
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Ein Leben lang an der Kette | Manuskript 
 

 
Ein Leben lang an der Kette 
Bericht: Knud Vetten  
 
 
Der Eingang eines Kuhstalls in Bayern: Etwa 20 Tiere sind hier an Ketten festgebunden. 
Darunter auch ein Kälbchen. Die hygienischen Verhältnisse sind erbärmlich. Den Kühen klebt 
zentimeterdick der Dreck am Körper. Die Bilder stammen von der Organisation ARIWA. Sie 
kritisiert die so genannte Anbindehaltung als Tierquälerei. Wir zeigen die Aufnahmen der 
Tierschutzbeauftragten in Hessen, Madeleine Martin. 
 
Madeleine Martin, Landestierschutzbeauftragte – Hessen  
„Mich überrascht es immer wieder, wie häufig man auf solche Betriebe trifft. Ich bin 
wirklich fassungslos, dass es Landwirte im Jahre 2019 wirklich in Deutschland noch gibt, die 
Kälber anbinden.“  
 
Dies soll der Betrieb mit dem angebundenen Kälbchen sein – er liegt südlich von Ingolstadt. 
Und das ist der junge Bauer, der für den Stall verantwortlich ist. Seinen Namen will er uns 
nicht verraten. Er zweifelt, dass die Aufnahmen aus seinem Stall stammen.  
 
Reporter: „Wie würden Sie sagen, dass das aussieht?“  
„Ist das überhaupt mein Stall? Ich weiß nicht, was die da gefilmt haben.“ 
Reporter: „Das heißt, Sie sagen jetzt, das ist nicht Ihr Stall?“  
„Ich weiß nicht, was alles gefilmt worden ist.“ 
Reporter. „Ja, Ihre Tiere.“  
„Aha.“   
 
Wir gehen mit dem jungen Bauern zum Eingang des Stalls. Es sieht hier genauso aus wie auf 
den Bildern der Tierschützer.   
 
Reporter: „Wenn ich jetzt an den Anfang von dem Film gehe, sind die hier reingegangen.“  
„Aber Ihr dürft jetzt nicht rein gehen. Da geht Ihr nur mit einem Durchsuchungsbefehl rein, 
wenn Ihr meint.“ 
 
Wie es drinnen aussieht, will der Landwirt uns nicht zeigen.  
 
Reporter: „Und Sie haben ja gesagt, das Kalb das ist nicht bei Ihnen?“  
„Nein, das ist auch nicht von mir.“ 



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

2 Ein Leben lang an der Kette | Manuskript 
 

 
Diese Aussage stimmt aber nicht: Hier das angebundene Kälbchen. Prüft man das 
Filmmaterial weiter, gelangt man beim Vorspulen zu einer Ortsangabe: Ein GPS-Gerät zeigt 
den Standort bei den Filmaufnahmen. Es sind die Koordinaten des Stalls des jungen Bauern.  
 
Uns liegen weitere Aufnahmen aus neun Betrieben mit Anbindehaltung vor. Die meisten aus 
Bayern, aber auch aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. In gut der Hälfte der Ställe gibt es 
schwerwiegende Probleme.  
 
Von den vier Millionen Milchkühen in Deutschland lebt schätzungsweise ein Viertel in 
Anbindehaltung. Viele Betriebe stehen unter finanziellem Druck. Wie der Experte für 
Wiederkäuer Holger Martens erklärt - mit einer unglaublichen Folge.   
 
Holger Martens, Veterinär-Physiologe 
„Es gibt keine Halteverordnung für Rinder. Das heißt, es ist dem Tierbesitzer freigestellt, 
dass er die Tiere durchaus in der Anbindehaltung hält, ohne gegen irgendwelche Gesetze 
zu verstoßen.“  
 
Reporter: „Das heißt auch, dass ein Tier das ganze Leben an derselben Stelle stehen 
kann ?“  
„Das bedeutet, dass das Tier sein ganzes Leben vier, fünf, sechs, acht Jahre an der gleichen 
Stelle steht.“  
Reporter: „Wie finden Sie das?“  
„Wenn man jetzt darüber nachdenkt und sich das vergegenwärtigt, muss man ganz klar 
sagen, dass wollen wir nicht mehr.“ 
 
Dabei hat sich der Bundesrat schon 2016 für ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung 
ausgesprochen. Innerhalb einer Frist von 12 Jahren. Um die Folgen abzuschätzen, gab die 
Bundesregierung eine Untersuchung in Auftrag. Das Thünen-Institut hat das Ergebnis vor 
Monaten vorgelegt: Der Ausstieg wäre sogar in 10 Jahren möglich. Doch der Widerstand, 
etwas am bestehenden System zu ändern, ist zu groß. 
 
Madeleine Martin, Landestierschutzbeauftragte – Hessen  
„Da verstehe ich auch die Verbände in keiner Form. Es gibt ja sogar Übereinkünfte, wo sich 
Bundesländer mit ihren Agrarverbänden zusammengetan haben, um die Anbindehaltung 
sozusagen zu retten.“  
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Besonders verbreitet ist die ganzjährige Anbindehaltung in Bayern und Baden-Württemberg. 
Ein Verbot – will man auf keinen Fall.    
 
Termin beim Bayerischen Bauernverband. Hier versucht man einen Spagat. Einerseits sieht 
man die Anbindehaltung nicht als Haltungsform der Zukunft, sie erledige sich ohnehin mit 
der Zeit. Andererseits wehrt man sich gegen jeden klar definierten Ausstieg.  
 
Markus Peters, Bayrischer Bauernverband  
„50 Prozent der bayerischen Milchbauern haben einen Anbindestall. Es sind die kleineren, 
die sich die enormen Investitionen auch nicht von heute auf morgen leisten können. Wir 
wollen verhindern, dass es zu einem Cut innerhalb der bayerischen Landwirtschaft kommt. 
Dass gerade die kleineren Betriebe aufhören müssen.“ 
 
Laut Thünen-Institut soll den betroffenen Betrieben mit bis zu 290 Millionen Euro geholfen 
werden, um zum Beispiel Laufställe zu bauen.  
 
Eine Interviewanfrage an die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner bleibt unbeantwortet. 
Auf Nachfrage schreibt uns das Ministerium, dass eine dauerhafte Anbindehaltung von 
Rindern über sechs Monate nicht mehr praktiziert werden sollte. Doch ein Verbot per 
Gesetz, davon ist keine Rede. Für Holger Martens eine Entscheidung im Sinne der 
Lobbygruppen.  
 
Holger Martens, Veterinär-Physiologe 
„Wenn Sie das allgemein umfassend darstellen wollen, dann muss man doch resignierend 
feststellen, dass auf diesem Sektor einseitig die Interessen der großen Lobbygruppen in 
diesem Fall des Deutschen Bauernverbands  vertreten werden. Das ist überhaupt nicht zu 
diskutieren.“ 
 
Zurück zu dem jungen Bauern. Offenbar findet er seine Anbindehaltung doch nicht so gut 
und will einen Laufstall  bauen:  
 
Reporter: „Sie finden die Haltungsbedingungen gut?“  
„Deswegen baue ich ja hinten einen neuen Stall für eine Million. Wer macht denn das, 
damit sich das Tierwohl verbessert.“  
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Wir haben mit sechs weiteren Betrieben in Bayern gesprochen. Sie verteidigten ihre 
Anbindehaltung, viele klagten über finanzielle Engpässe. Und die Hälfte der Halter sagte, ihre 
Kühe seien ganzjährig angebunden. 


