
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
„KAGfreiland ist die schweizerische Nutztierschutz-Organisation und das tierfreundlichste Bio-Label 
der Schweiz. Seit 1972 setzen wir uns für die artgerechte Tierhaltung im Freiland ein.“ 

Wir sind die KAGfreiland! 
Mit dem Projekt «Eber statt Kastraten» setzt sich KAGfreiland seit 
mehr als 15 Jahren gegen die Kastration und für die Ebermast ein.  
www.kagfreiland.ch 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
Die übliche Kastrationsmethode bei Schweinen ist die betäubungslose chirurgische Entfernung der Hoden, 
ein schmerzhafter Eingriff, der EU-weit jährlich bei über 100 Millionen Ferkel, in der Schweiz 1,3 Millionen 
männliche Ferkel routinemässig durchgeführt wird. Ohne Kastration, wird die Integrität der Tiere geschützt, 
ihre Würde gewahrt und ihr genetisches Potenzial betreffend Wachstumsvermögen voll ausgeschöpft. Wenn 
bei der Haltung und Fütterung auf die speziellen Eigenarten heranwachsender Eber geachtet wird, ist die 
Ebermast ein artgerechtes Verfahren zur Erzeugung hochwertigen Fleisches. Sie ist auch bei der Mast inter- 
essant, da die Kosten für die Kastration entfallen. Die Fütterung von Ebern ist aufgrund ihres erhöhten Amino- 
säurebedarfs insbesondere im Biolandbau anspruchsvoll, Eber weisen aber eine bessere Futter-verwertung 
und höhere Tageszunahmen auf als Kastraten. 
Die Kastration männlicher Ferkel wird durchgeführt, um dem unangenehmen Ebergeruch männlicher Tiere 
vorzubeugen, der sich bei einem kleinen Prozentsatz der geschlechtsreifen Eber entwickelt und das Fleisch 
im erhitzten Zustand ungeniessbar macht. KAGfreiland geht gegen dieses Vorurteil vor. Wir zeigen, dass sich 
aus Eberfleisch hervorragende Produkte herstellen lassen und dass diese bei den Verbrauchern bestens 
ankommen. Bestes Beispiel dafür sind Produkte wie der innovative „Eber-Burger“, der auf Märkten stets reis- 
senden Absatz findet. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
KAGfreiland ist auf Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Projektgelder aus Drittmitteln angewiesen. Mit zuneh- 
menden Bekanntheitsgrad sowie der Etablierung eines innovativen Online-Marktplatzes für KAGfreiland- 
Produkte soll sich eine wirtschaftliche Basis einstellen. Dazu bedarf es jedoch einer verstärkten Produktion, 
landesweiter Verfügbarkeit der produzierten Lebensmittel sowie einem höheren Bekanntheitsgrad in der Be- 
völkerung. 
Die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen und Organisationen wird angestrebt, um gemeinsam das Ziel 
einer artgerechten Tierhaltung voran zu treiben. 
KAGfreiland bemüht sich, alle Parteien der Fleischbranche an einen Tisch zu bringen, um die Ebermast zu 
fördern: 2013 haben wir mit einer Umfrage die Bereitschaft der ProduzentInnen zur Ebermast evaluiert, eine 
Podiumsdiskussion zum Thema organisiert und zusammen mit dem FiBL und VIER PFOTEN einen Work- 
shop zur Verarbeitung von Eberfleisch durchgeführt. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Ein bedeutender Erfolg war das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration in der Schweiz im Jahr 2009. 
Die Methode bleibt aber problematisch, denn bis zu 100.000 Ferkel pro Jahr sind nur ungenügend narko- 
tisiert. KAGfreiland will darum einen Schritt weitergehen und zeigen, dass es auch ohne Kastration funktio- 
niert: In Zusammenarbeit mit KAGfreiland-Bauern erarbeiteten wir die Grundlagen für die Ebermast, mit den 
KAGfreiland-Metzgern entwickelten wir Verarbeitungsmöglichkeiten für geruchsbelastetes Eberfleisch. Damit 
wollen wir Vorurteilen und Befürchtungen seitens der Fleischbranche entgegenwirken und einen Markt für 

 

Eberprodukte aufbauen. 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.kagfreiland.ch/
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