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Heute hat Spiegel online einen Bericht mit den Bildern der Tierrechtsorganisation Ariwa 

veröffentlicht, in dem Bilder von verletzten Schweinen gezeigt werden, die vermeintlich auf unserem 

und einem weiteren Betrieb aufgenommen wurden. In dem Bericht werden schwere 

Tierschutzverstöße gegen uns erhoben. Dies weisen wir entschieden zurück. 

Genauso wie im letzten Jahr, als Ariwa versucht hatte, die Bilder im Politmagazin Report Mainz zu 

platzieren, um so die Kampagne zu starten, hat uns der Redakteur des Spiegels, Herr Kwasniewski, 

Anfang der Woche um Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Dabei wurden uns lediglich einige 

Nahaufnahmen gezeigt, die angeblich am 23.7.21 und am 25.8.21 in unseren Ställen aufgezeichnet 

wurden und auf denen wir weder die Authentizität der Bilder feststellen noch eine Zuordnung 

vornehmen konnten. Wir haben schon im letzten Jahr angeboten, dass vollständige Bildmaterial 

zusammen mit den Urhebern beim Veterinäramt zu sichten. Darauf ist man im letzten Jahr nicht 

eingegangen. Der Redakteur von Report Mainz, Herr Verheyen, hatte sich aber zumindest die Mühe 

gemacht, zu einem Hintergrundgespräch mit mir und meinem Tierarzt auf unseren Hof zu kommen. 

Anschließend hat man sich in der Redaktion wohl entschlossen, dass man hier nicht der 

journalistischen Sorgfaltspflicht entsprechen würde und sich zum Teil einer Kampagne machen 

würde, wenn man aus dem vorliegenden Bildmaterial einen Bericht zusammenstellen würde. 

Diese journalistische Sorgfaltspflicht scheint für den Spiegel nicht zu gelten, der die Bilder jetzt ohne 

eigene Recherche veröffentlicht hat. Als Redakteur hätte man sich fragen können, warum die 

Tierrechtler von Ariwa bei Vorliegen schwerer Tierschutzverstöße weder im Sommer letzten Jahres 

noch heute ein halbes Jahr später die Verstöße beim Veterinäramt zur Anzeigte gebracht haben. 

Zudem hätte man stutzig werden können, dass es den Tierrechtlern ein halbes Jahr lang nicht 

gelungen ist, einen Medienpartner für ihre Kampagne zu finden. Wir wissen nur, dass sie bei Report 

Mainz durchs journalistische Sieb gefallen sind, wer weiß, wo sie noch abgeblitzt sind. 

Meine Familie und ich hingegen haben unsere Sorgfaltspflicht sehr ernst genommen und schon im 

letzten Jahr nach dem ersten Anruf vom Redakteur (19.10.21) unverzüglich das Veterinäramt, QS, 

ITW und unsere Geschäftspartner informiert. Dem Veterinäramt lagen damals wie heute keine 

Anzeigen gegen mögliche Verstöße vor. Es ist dennoch unverzüglich (25.- 26.10.) mit 3 Kontrolleuren 

bei uns gewesen und hat in keinem Betrieb und keinem Stall Verstöße feststellen können.  

Tatsächlich hatten wir im Sommer letzten Jahres mit einem gravierendem Schwanzbeißergeschehen 

zu tun. Dieses wurde ausgelöst durch einen Blitzeinschlag, der uns im Juni ereilt hatte und der die 

gesamte Betriebselektronik zerstört hatte. Die Folge daraus war, dass wir unsere Ställe über eine 

Nacht und einen Tag nicht geregelt belüften konnten und auch die Fütterung erst nach knapp 2 

Tagen wieder funktionierte. Zum Glück fördert die Wasserpumpe ohne elektronische Steuerung, so 

dass zumindest die Wasserversorgung in diesem Zeitraum gesichert war. Trotzdem hat diese 

außergewöhnliche Stresssituation dazu geführt, dass die Schweine großflächig anfingen, sich die 

Schwänze anzubeißen. Mit Hilfe unseres Bestandtierarztes ist es uns in den folgenden Wochen 

gelungen, das Schwanzbeißen durch eine Vielzahl von eingeleiteten Maßnahmen zu stoppen. 

Lediglich in 3 Buchten hat sich die Situation zugespitzt und konnte bis zum Verkauf der Tiere Ende 

August nicht zum Stillstand gebracht werden. Wir halten ca. 30 Tiere in einer Bucht, insgesamt 

befinden sich an unserer Hofstelle ca. 150 Buchten. Die Schweine werden bei uns durch einen 

Mitarbeiter, meinen Vater und mich betreut. Für jeden Tierbetreuer ist solch ein Ereignis furchtbar 

und psychisch sehr belastend, weil man jeden Tag erneut vor der Frage steht, welche Maßnahme 

noch helfen könnte, welches Tier noch gerettet werden kann und welches Tier notgetötet werden 

muss, um es von seinen Leiden zu erlösen. 
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Da sich die Vorwürfe auf ein Geschehen in der Vergangenheit beziehen, hat das Veterinäramt nicht 

nur den Status quo festgestellt, sondern auch die gesamte Dokumentation überprüft und 

bescheinigt, dass wir das Geschehen im Sommer sowie die eingeleiteten Maßnahmen 

nachvollziehbar und plausibel dokumentiert haben und sich daraus zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf 

Vernachlässigung unserer Tiere ergeben haben. Ebenfalls hat Anfang September ein 

unangekündigtes ITW- Audit stattgefunden (alle unsere Betriebe nehmen an der Initiative Tierwohl 

teil, d.h. die Schweine haben mehr Platz und es wird Stroh als zusätzliches Beschäftigungsmaterial 

angeboten), bei dem es keine Beanstandungen gab. Dass es sich hier um ein singuläres Ereignis 

gehandelt hat, belegt auch ein Blick in die Befunddatenbank des Schlachthofes. Wir liefern seit 4 

Jahren alle Schweine nach Coesfeld zur Westfleisch. Am Schlachtband wird nicht nur das Kriterium 

„Unversehrtheit“ erfasst, sondern auch der Anteil an Schwanzläsionen festgehalten. Bei beiden 

Kriterien gibt es über viele Jahre keine Eintragungen. Nur im August 2021, in dem auch die 3 Buchten 

mit den verletzten Tieren abgeliefert wurden, kann man einen leichten Ausschlag (1,24 %) bei der 

Erfassung der Schwanzläsionen erkennen.  

Die derzeitige Situation ist für mich und meine Familie sehr belastend. Wir hoffen aber mit Offenheit 

und voller Transparenz der Kampagne entgegenzustehen zu können und laden jeden Interessierten 

ein, sich jederzeit vor Ort ein Bild von unserer Tierhaltung zu machen. 

 

 


