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Niederlande: Unverkäufliche Bullenkälber getötet?
Von: Annegret Wagner
Veröffentlicht am: 18. Februar 2016

Werden in den Niederlanden aktuell Kälber in größerer Zahl getötet, weil sie nicht zu verkaufen sind?
Medien sprechen von 300 Tieren im Viehhandel, für die keine Maststallplätze gefunden werden konnten.
Der Marktwert eines männlichen Kalbes aus Milchviehrassen tendiert zunehmend gegen Null.

(aw/jh) – Die exakten Zahlen konnte wir-sind-tierarzt nicht verifizieren. Aber auch argiholland.nl berichtet auf seiner
Nachrichtenseite, dass alleine in der ersten Februar-Woche einige hundert Kälber euthanasiert
beziehungsweise getötet worden sind. Dabei bezieht man sich auf das dortige I&R-System, das mit der HI-Tier
in Deutschland vergleichbar ist.
Demnach wären die Zahlen im Vergleich zu 2014 und 2015 deutlich erhöht. In den Vorjahren waren 143 bzw. 118
Tiere im Bezirk Leeuwarden als euthanasiert gemeldet. Durchschnittlich wurden hier pro Jahr rund 40.000 Kälber
vermarktet. Allerdings seien schon seit längerer Zeit etliche Kälber, die nicht auf den Märkten verkauft werden
konnten, von Viehhändlern direkt zu speziellen Schlachtbetrieben gebracht und getötet worden.

Keine Vermarktungs-Chance
Das Rindermagazin elite-online spricht "von einigen hundert "leichtgewichtigen" Kälbern", die getötet wurden,
"angeblich, weil sie zu schwach waren." Nach Angaben von Viehhändlern seien es über 300 Kälber. Dabei habe
sich der Verdacht erhärtet erhärten, dass es keine Stallplätze in der Kälbermast für diese Tiere gab und sie
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deshalb aufgrund fehlender Vermarktungsmöglichkeiten eingeschläfert wurden.
[box]Wertlose Wegwerfrinder – Mitte letzten Jahres sorgte ein Spiegel-Artikel zu diesem Thema auch in
Deutschland für Empörung. Die Bundestierärztekammer hat darauf hingewiesen, dass die illegale Entsorgung von
Kälbern ein Straftatbestand ist.
Die Hintergründe dieser Debatte hat wir-sind-tierarzt.de hier ausführlich erklärt.
In Deutschland versuchen Amtstierärzte über Datenauswertung herauszufinden, ob und in welchen Betrieben
erhöhte/untypische Kälbersterblichkeitsraten auftreten, um dann gegebenenfalls risikoorientiert nachprüfen
zu können. Welche Möglichkeiten die Datenbank HI-Tier hier bietet, ist ein Punkt auf einer Fortbildung des BbTLandesverbandes Mecklenburg-Vorpommern.[/box]

Problem auch in Deutschland
Der Verdacht, dass auch in Deutschland im größeren Umfang Schwarzbunte Bullenkälber getötet
beziehungsweise nicht gefüttert werden, wird immer wieder von Tierschützern geäußert. Schuld daran sind die
Preise für die Tiere. Kälber unter 45 kg Lebendgewicht akzeptieren die meisten Händler nicht mehr oder nehmen
sie nur ohne Bezahlung mit.
Auch in Dänemark werden bis zu 30.000 Jersey-Bullenkälber kurz nach der Geburt getötet, weil sich die Mast nicht
lohnt.
Quellen:
Nachrichtenseite agriholland.nl
"NL: Hunderte Kälber eingeschläfert" – Elite, Magazin für Milcherzeuger (9.2.2016)

© wir-sind-tierarzt.de
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

