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Tierquälerei: Strafen sucht man mit der Lupe  
Bericht: Knud Vetten 
 
 
Maasdorf - Sachsen-Anhalt: Ferkel werden auf den Boden geschlagen, um sie zu töten. 
Achtlos in den Abfall geworfen. Tierschützer haben das vielfach in einer Schweinezuchtanlage 
dokumentiert. 
 
Merklingen – Baden-Württemberg: Schweine vegetieren in diesem überfüllten Stall vor sich 
hin. Große Wunden bleiben offensichtlich unversorgt. Ein krankes Tier wird mit dem 
Vorschlaghammer erschlagen.  
 
700 bis 800 Straftaten wegen Tierquälerei landen jährlich in Deutschland vor Gericht. Aber 
wie werden die Täter eigentlich bestraft? 
 
Unsere Recherche beginnt am sogenannten Schweinehochhaus in Maasdorf, wo die Ferkel 
erschlagen wurden. Die Tierschützer haben den Betreiber angezeigt. Ihr Anwalt erklärt uns, 
um welchen Strafrahmen es geht:  
 
Peter Kremer, Rechtsanwalt für Strafrecht 
„Das Strafmaß für Tierquälerei ist Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe. Wenn 
die Staatsanwaltschaft zu der Feststellung kommt, dass das gewerbsmäßig erfolgt und 
darauf deutet ja vieles hin, dass das immer wieder so gemacht worden ist, dann dürfte das 
eher ein Strafmaß am oberen Rand sein.“  
 
So die Theorie.  
 
Der Betrieb am umstrittenen Schweinehochhaus ist eingestellt. Gegen die verantwortliche 
Firma HET GmbH und deren Geschäftsführer  läuft ein Ermittlungsverfahren. Beschuldigt ist 
der Holländer Michiel Taken, Geschäftsführer von mehreren Firmen. In der Öffentlichkeit 
macht er sich rar. Hier eine Archivaufnahme des MDR.  
 
Auch einige Angestellte stehen im Fokus der Staatsanwaltschaft. Spurensuche: Wir wissen 
von zwei Frauen, die Ferkel misshandelt haben sollen. Trotz tagelanger Versuche will sich 
niemand vor der Kamera zu den Vorwürfen äußern. 
Am Firmensitz gibt es immer noch eine Schweinezucht, bestätigt uns dieser Angestellte. Hier 
treffen wir zufällig auf eine der beschuldigten Frauen. Sie ist inzwischen in diesem Betrieb 
beschäftigt.  
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„Guten Tag. Ich arbeite für die ARD und den MDR. Sie sind Frau R.?“ 
„Ja, kein Kommentar.“ 
„Sie haben doch im Schweinehochhaus gearbeitet? Es geht immerhin um Tierquälerei.“  
 
Kaum zu glauben – in den Filmaufnahmen verhält sich die zurückhaltend wirkende Frau 
gegenüber den anvertrauten Tieren so…. Inwieweit das Ferkeltotschlagen betrieblicher Alltag 
war, dürfte im Strafverfahren eine wichtige Rolle spielen.  
 
Peter Kremer, Rechtsanwalt für Strafrecht 
„Die Mitarbeiterin wird sich sehr sicher strafbar gemacht haben. Da stellt sich etwa die 
Frage, wenn der Betriebsinhaber ihr die Anweisung gegeben hat, die Tiere so zu töten, ob 
sich das auf das Strafmaß auswirkt. Das hängt ein wenig davon ab, unter welchem Einfluss 
sie seitens des Betriebsinhabers sie steht. Wie sie persönlich in der Lage war, sich gegen so 
etwas zur Wehr zu setzen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das, was sie gemacht 
hat, so wenig selbstgesteuert war, dass sie nicht wusste, was sie tut.“  
 
Die spannende Frage ist, was ihr Chef Michiel Taken von den Ferkeltötungen wusste. 
Mehrfach versuchen wir ihn telefonisch zu erreichen. Vergebens.  
 
Der Strafrechtler Jens Bülte von der Universität Mannheim hat untersucht, wie die deutsche 
Justiz über Tierquäler urteilt. Er wertete Verfahren aus zehn Jahren aus. Seine ernüchternde 
Bilanz: nur sehr wenige führen überhaupt zu Verurteilungen. Empfindliche Strafen  suche 
man mit der Lupe. 
 
Jens Bülte, Universität Mannheim  
„Wenn man sich die staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen anschaut, dann geht die 
Justiz ganz anders vor, als wir das aus anderen Wirtschaftsstrafverfahren kennen. Da macht 
es den Eindruck, als wollte man das Verfahren möglichst schnell einstellen. Als wollte man 
gar keine Strafverfolgung. Und in vielen Bereichen: Steuerhinterziehung, 
Subventionsbetrug, Untreue, Betrug, da sieht das völlig anders aus. Da hat man den 
Eindruck die Staatsanwaltschaften sind richtig hinterher. Deswegen drängt sich für mich 
der Eindruck auf, dass die Justiz einen blinden Fleck bei Tierquälerei in landwirtschaftlicher 
Tierhaltung hat. Ja.“  
 
Ein rechtsfreier Raum? Nicht ganz. Vor kurzem gab es ein wenig beachtetes aber 
spektakuläres Urteil. Es ging um den Betrieb in Merklingen: Mitte März wird der 
Schweinehalter Johannes S. vom Amtsgericht Ulm zu drei Jahren Haft verurteilt.  
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Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass der Mann kranke Tiere mit dem 
Vorschlaghammer getötet hatte.  
 
Wir treffen den Tierschützer Friedrich Mülln am damaligen Schweinezuchtbetrieb. Seine 
Bilder haben dieses Urteil ausgelöst. Ausnahmsweise soll es nicht nur eine Geldstrafe, 
sondern Haft für Tierquälerei in der Massentierhaltung in Deutschland geben.  
 
Friedrich Mülln , Soko Tierschutz 
„Paragraf 17 Tierschutzgesetz spricht ja von länger andauernden Leiden und Schmerzen 
und ausdrücklicher Rohheit. Beides ist hier erfüllt. Einerseits, dass er bewusst die Tiere der 
Qual ausgesetzt hat, indem er viel zu viele Tiere auf engem Raum gehalten hat und diese 
nicht versorgt hat, vernachlässigt hat. Andererseits, dass er verletzte Tiere mit äußerster 
grober Gewalt getötet hat auf äußerste schmerzhafte Art und Weise, also klassischer Fall 
für den Gefängnisparagrafen im Tierschutzgesetz.“  
 
Auch die Anlage in Merklingen steht heute leer. Wir suchen den verurteilten Johannes S. 
Auch er ist für uns nicht zu sprechen. Vor Gericht hatte er zu seiner Verteidigung psychische 
Probleme vorgebracht. Der Richter berücksichtigte das strafmindernd. Trotzdem ist die 
Urteilsbegründung knallhart: Von besonderer Kaltblütigkeit ist die Rede, von völliger 
Missachtung vor dem Leben und einer geradezu verachtenswerten Gesinnung. Johannes S. 
habe aus purer Gewinnmaximierung gehandelt.  
 
Friedrich Mülln war Zeuge und Beobachter im Verfahren. Er konnte bei dem ehemaligen 
Schweinehalter auch keine Einsicht erkennen.  
 
Friedrich Mülln, Soko Tierschutz 
„Ich habe den Betrieb tagelang observiert. Der Betrieb war von außen tippi-toppi. Das 
bedeutet, er war in der Lage etwas ordentlich zu führen, zu managen. Und innen, wo 
niemand rein sieht, und er weiß, dass die Behörden wegsehen, hat er die Tiere Qual und 
Leid überlassen. Aus Kalkül. Er hat sich nicht entschuldigt. Er hat nicht gesagt, dass es ihm 
persönlich Leid tut. Ich denke, es wäre ein Mindestmaß gewesen, bei dem was er 
angerichtet hat.“  
 
Drei Jahre Gefängnis - ob das Urteil Bestand hat, muss eine Berufungsverhandlung nun 
zeigen. Wir legen die Begründung Jens Bülte vor, der das Urteil fachlich als nachvollziehbar 
einschätzt. Könnten auch die Ferkeltötungen im Schweinehochhaus im Fall eines Prozesses 
solche harten Strafen nach sich ziehen? 
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Jens Bülte, Universität Mannheim  
„Was das Unrecht angeht, wenn jemand seine Mitarbeiter dazu anhält, jeden Tag Tiere zu 
erschlagen, ob das nicht vom Unrechtsgehalt vergleichbar ist. Das ist sicherlich schwer zu 
bewerten, aber das würde ich in eine ähnliche Kategorie einsortieren.“  
 
Der Betreiber des Schweinehochhauses, Michiel Taken, ist auch Geschäftsführer einer 
weiteren Firma: Genesus Deutschland GmbH mit Sitz in Ahaus – Nord-Rhein-Westfalen. Die 
Firma beschäftigt sich in Zuchtprogrammen mit der genetischen Optimierung von 
Schweinen.   
 
Hier versuchen wir wieder ihn zu befragen. Eine Angestellte sagt uns, ihr Chef sei im 
Außendienst und nicht erreichbar.  
 
Reporter: „Die Öffentlichkeit frägt sich ja, was da los war.“ 
Stimme nachgesprochen: „Ja, das denke ich.“  
Reporter: „Also Fragen werden beantwortet, wenn sie schriftlich gestellt werden?“  
Stimme nachgesprochen: „Das werden die.“ 
 
Von wegen - unsere Mail bleibt unbeantwortet. Auch die Frage, ob Michiel Taken von den 
Ferkeltötungen gewusst hat. Sollte es nach der unrühmlichen Tradition der Milde gegenüber 
Tierquälerei gehen, hat er wenig zu befürchten. 


