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Weisses Kalbfleisch dürfte bald aus den Fleischauslagen verschwinden. Seit September 2013 

schreibt die revidierte Tierschutzverordnung den Bauern vor, ihre Kälber mit genügend Eisen 

zu versorgen. Für das natürl icherweise rötliche Fleisch werden die Landwirte aber weiterhin 

mit Preisabzügen von den Fleischverarbeitern bestraft. Gewisse Metzger und Fleischverar

beiter sehen rot, wenn das Kalbfleisch nicht mehr weiss ist. 

VON HELEN W E I S S 

Die Mär vom weissen Kalb
fleisch ist genauso alt wie 
falsch: Jahrzehntelang war 

dunkleres, kräftigeres Fleisch von 
Tieren, die auf Weiden gross wur
den und dabei auch Grünfutter zu 
sich nahmen, in den Schweizer 
Fleischauslagen verpönt. Gesund
heitsfanatiker, Ernährungsmediziner 
und allen voran die Fleischindus
trie bewarben hingegen das unna
türlich helle Fleisch als besonders 
bekömmlich. Allerdings ist diese 
Wunschvorstellung vom angeb
lich perfekten Fleisch mit grossem 
Tierleid erkauft: Wegen extrem 
ungesunder Lebensbedingungen 

und der ausgesprochen einseiti
gen und unnatürlichen Ernährung, 
leiden die Kälbchen in ihrem kurz
en Leben von der Geburt bis zum 
Gang zur Schlachtbank unter zahl
reichen Krankheiten. 

Denn erzeugt wird helles Fleisch 
durch einen künstlich herbeige
führten Eisenmangel. Da Eisen für 
die Bildung des roten Fleischfarb
stoffes Myoglobin notwendig ist, 
wird den Kälbern ausschliesslich 
Milch und Stroh verfüttert. Verdau
ungsstörungen und Labmagenge
schwüre sind häufige Folgen. Durch 
die Schwächung des Immunsystems 
leiden die Tiere zudem oft an chro
nischer Lungenentzündung und 
ständigem Durchfall - mit massiven 

Dosen an Antibiotika und anderen 
Arzneimitteln werden sie am Leben 
gehalten. Der Umstand, dass helles 
Kalbfleisch als besonders gesund 
angepriesen wird, ist entsprechend 
paradox und absurd, da es in Wahr
heit von kranken Kälbern stammt. 

Gesunde Kälber, 
rosa Fleisch 

Mit dem von Menschenhand ge
machten Unsinn ist seit dem 1. 
September dieses Jahres Schluss: 
Die geltende Schweizer Tierschutz
verordnung schreibt, nach einer 
Übergangsfrist von fünf Jahren, neu 
vor, dass «Kälbern, die mehr als zwei 
Wochen alt sind, Heu, Mais oder an-
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deres geeignetes Futter, weicfies die 
Roiifaserversorgung gewährleistet, 
zur freien Aufnahme zur Verfügung 
stehen muss». Kälber müssen zu
dem jederzeit Zugang zu frischem 
Wasser haben. Die Folge sind ge
sunde Mastkälber mit - dank genü
gender Eisenversorgung - rosa bis 
rötlichem Fleisch. 

Ein durchaus begrüssenswerter 
Entscheid, wie die Branchenorga
nisation der Schweizer Fleischwirt
schaft Proviande findet: «Wenn mit 
der Fütterung das Wohlbefinden 
der Kälber weiter optimiert wird, 
ist dies im Sinne der ganzen Bran
che und der Konsumenten», sagt 
Peter Schneider, Leiter Innendienst 
bei Proviande. Auch Brigitte Meier, 
Geschäftsführerin des Schweizer 
Kälbermäster-Verbands (SKMV), 
betrachtet die neue Gesetzgebung 
optimistisch: «Die Kälber sind durch 
die angepasste Fütterung gesünder 
und vitaler.» 

Preisabzug für duni<ies 
Fleisch 

Doch nicht bei allen stossen die 
Futterumstellung und die artge
rechtere Ernährung für die Mast
kälber auf Zustimmung: Gewisse 
Metzger und Fleischverarbeiter se
hen rot, wenn das Kalbfleisch nicht 
mehr weiss ist. «Die Branche ist sich 
einig, dass sich Kalbfleisch in der 
Farbe von Rindfleisch unterschei
den muss», erklärt Peter Schneider 
von Proviande. Dunkles Kalbfleisch 
wurde bisher von den Metzgern 
mit sogenannten Farbabzügen be
straft: Pro Kilo Schlachtgewicht wur
den zwei Franken abgezogen, wenn 
das Fleisch zu rot schien. Während 
die Farbabzüge bisher nach indi
viduellem Augenmass bestimmt 
wurden, kann die Tönung des Flei
sches künftig mittels eines Farb-
messgeräts festgestellt werden. 
Messungen bei Rindern hätten ge
zeigt, dass zur Abgrenzung gegen
über Rindfleisch ein Messwert von 
39 sinnvoll sei, erklärt Schneider. 
Ist der Farbmesswert unter 39, das 
Fleisch also dunkler, gibt's pro 
Kilo Schlachtgewicht weiterhin 
Preisabzüge. Künftig ist immer
hin auch eine Obergrenze festge-

itVaer konventionellen Kälbermas 
damit das Fleisch) schön hell bleibt 

legt: Im Sinne des Tierwohls sol
len laut Schneider von den Fleisch
verarbeitern auch zu hohe Mess
werte ab 54 sanktioniert werden, 
da zu helles Fleisch auf Blutarmut 
hinweist. Kurz: DasTierschutzgesetz 
schreibt den Landwirten vor, ihre 
Mastkälber artgerecht zu füttern -
sonst drohen Sanktionen vom Bund. 

Die Abnehmer, also Fleischver
arbeiter, bestrafen die Bauern gleich
zeitig mit Preisabzügen für ihr ge
sundes, rötliches Kalbfleisch. «Die 
neueTierschutzverordnung wird auf 
Kosten der Landwirte umgesetzt», 
fasst Brigitte Meier vom SKMV die 
Situation zusammen. 

Misstrauische 
Gastronomen 

Verkehrte Welt, möchte man meinen, 
doch als wäre diese Praxis seitens 
der Fleischverarbeiter nicht bereits 
fragwürdig genug, weigern sich laut 
«Kassensturz» einige Unternehmen 
gar, den Messwert 39 zu akzeptieren, 
obwohl man sich branchenintern 
darauf geeinigt hatte. Dazu gehört 
etwa die Firma Lucarna-Macana im 
zürcherischen Hinwil, deren Mit
eigentümer Heiner Birrer auch Ver
waltungsrat bei Proviande ist. 

Die Lucarna-Macana will wei-

en bisher nur Stroh und IVlilch verfüttert. 
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terhin nur mit hellem Fleisch mit 
einem Messwert von 42 handeln. Die 
Branchenorganisation scheint sich 
daran nicht zu stören: «Jedes Un
ternehmen ist selbstverständlich 
frei, seine Einkaufsbedingungen zu 
gestalten. Es geht nicht darum, ein
zelne Unternehmen an den Pranger 
zu stellen», meint Peter Schneider. 

Die Frage, weshalb der Branchen
verband Proviande mit der Einfüh
rung der neuen Fütterungsregelung 
für Mastkälber nicht gänzlich auf ei
nen Farbabzug verzichtet, drängt sich 
auf. Die Antwort ist simpel: Es geht 
ums Geld. 

Die Metzger befürchten, dass sie 
für dunkleres Kalbfleisch einen ge
ringeren Preis erzielen, obwohl Um
fragen des «Kassensturz» als auch 
von Proviande gezeigt haben, dass 
Konsumenten im Detailhandel rosa
farbenes Kalbfleisch weitgehend 
akzeptieren. «In der Gastronomie 
hat das Umdenken aber noch nicht 
vollständig stattgefunden», weiss 
Schneider. 

Strengere Vorschriften 
bei Label-Mast 

Die Angst, Konsumentinnen und 
Konsumenten könnten rötliches 
Kalbfleisch für Rindfleisch halten 
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sn Martin Grieder dürfen 
ier über regelmässig auf 
/elde. Im Winter erhalten 
ie das gleiche Grünfutter 

in getrockneter Form. 
Künstliche oder 
medikamentöse 

Futtermittel werden 
nicht verabreicht. 

und deshalb einen günstigeren Preis 
verlangen, geht in der Branche um. 
Für Brigitte IVIeier vom SKMV muss 
noch mehr Aufklärungsarbeit ge
leistet werden: «Während weisses 
Kalbfleisch von der Fleischbranche 
jahrelang beworben wurde, sollten 
sich die Metzger nun auch anpas
sen und bei ihren Kunden entspre
chende Informationsleistungen zum 
rötlichen Kalbfleisch erbringen.» 

Für Landwirt Martin Grieder ist es 
nicht erstaunlich, dass sich rötliches 
Kalbfleisch nur langsam durchsetzt. 
«Das Vertrauen in die Fleischbran
che fehlt», erklärt er. «Das haben 
sich die Grossisten dank der zahl
reichen Probleme und Lebensmit
telskandale aber selbst zuzuschrei
ben, und sie können dies nun nicht 
einfach auf dem Rücken der Bauern 
austragen.» 

Der 42-Jährige, der gemeinsam 
mit seiner Frau seit zwölf Jahren 
einen Bio-zertifizierten Hof in Pef
fingen BL führt, füttert seine Käl
ber längst artgerecht mit Rohfasern. 
Denn die Vorschriften bei Label-
Fleisch wie Bio Suisse, Demeter 
oder Kag-Freiland sind deutlich 
strenger als in der konventionellen 
Kälbermast. 

Landwirte unter Druck 

Rund 70 Kühe, Rinder und Kälber 
leben auf dem Lindenhof von Grie
der, geschlachtet werden die Käl
ber nach Bedarf, und das Fleisch 
wird im eigenen Hofladen ver
kauft. «Meine Kundinnen und Kun
den vertrauen mir, dass es sich bei 
dem Angebot um Kalbfleisch han
delt, auch wenn es rötlich ist», so 
Grieder. Die Praxis der Fleischver
arbeiter, für dunkles Kalbfleisch 
weniger zu bezahlen, sei für viele 
Mastbetriebe eine grosse finanzielle 
Belastung. «Es zwingt die Landwirte 
geradezu, die neuen Bestimmungen 
zu missachten», so Grieder. 

Umgehen lässt sich die Fütte
rungsvorschrift der Tierschutzver
ordnung leicht: Gibt man dem Kalb 
vorgängig genug Milch, hat es kaum 
mehr Lust auf Raufutter. Präsentiert 
man ihm zusätzlich altes, schlechtes 
Heu, darf man sicher sein, dass auch 
dies unberührt bleibt. «Grosse Mast-
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betriebe lassen sich von der neuen 
Bestimmung kaum beeindrucken», 
ist Grieder überzeugt. 

Irrsinn der Fleisch
industrie 

Es erstaunt, dass sich die Landwirte 
nicht stärker gegen die Praxis der 
Fleischverarbeiter wehren. Denn 
während die Bauern vom kanto
nalen Veterinärdienst regelmässig 
kontrolliert und bei Nichteinhaltung 
des Tierschutzgesetzes entspre
chend sanktioniert werden, können 
die Fleischverarbeiter diesbezüglich 
tun und lassen, was sie wollen. «Das 
BVET greift nicht in den Markt ein», 
erklärt Pressesprecherin Regula 
Kennel. Kälbermäster und Fleisch
verarbeiterwürden die Vorschriften 
und deren Auswirkung auf die Farbe 
des Fleisches kennen - das Angebot 
ändere sich und der Fleischverar-
beiterwerde keine Wahl mehrhaben. 

Die Branchenorganisation Pro
viande informiere seit einem Jahr 
und kläre die Konsumentinnen und 
Konsumenten, auch Gastronomen, 
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auf. Kennel: «Die Konsumenten 
wünschen Fleisch von gesunden 
Tieren. Sie müssen wissen, dass 
gesunde Kälber kein weisses Fleisch 
haben, dann wird der Markt spielen.» 

Für Nathalie Dubois, Geschäfts
führerin der Stiftung Tierschutz und 
Ethik ProTier, ist das Vorgehen der 
Fleischabnehmer inakzeptabel: 
«Diese Praxis geht sowohl zu Lasten 
des Tierwohls als auch zu Lasten 
derjeniger Landwirte, die sich an die 
Verordnung halten.» Für die Tier-
schützerin ist die Einstellung der 
Metzger ein weiteres Beispiel für 
den Irrsinn der Fleischindustrie. 
Dubois: «Das Festhalten an hellem 
Kalbfleisch ist absolut unverständ
lich und geht sowohl an den Tier
ais auch an den Kosumentenbedürf-
nissen vorbei. Einmal mehr geht es 
nur ums Geld.» Wer nicht auf Kalb
fleisch verzichten will, sollte beim 
Einkauf konsequent weisses Kalb
fleisch links liegen lassen und ge
genüber Metzger und Detailhänd
ler klar kommunizieren, dass man 
solches Quälfleisch nicht auf dem 
Teller will. • 
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