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GESELLSCHAFT

Arbeit, die ich gerne gemacht habe. Das Ziel
war, dass die Tiere nicht merken, dass sie geschlachtet werden. Wenn man einen ruhigen
Umgang mit den Tieren hat, geht das absolut.
Das ist auch die Grundlage für meine jetzige
Arbeit in der Fleischverarbeitung. Als Fachmann merke ich dem Fleisch an, wie das Tier
geschlachtet wurde.
Also, ob es gelitten hat?

Ja. Die Qualität, das Reifeverhalten des Fleisches ist anders, wenn das Tier Stress hatte auf
dem Transportweg oder auf dem Schlachthof.
Wenn es beispielsweise Rangkämpfen mit Tieren aus fremden Herden ausgesetzt war oder
lange kein Futter und kein Wasser hatte. Das
Fleisch von einem gestressten Tier kann nie
zart werden.
Wie soll es denn möglich sein, ein Tier ohne
Stress zu schlachten?

Die Lehre habe ich in einer kleinen Metzgerei gemacht, die sechs Schweine in der Woche
schlachtete. Die wurden miteinander am Morgen früh bei uns angeliefert, noch verschlafen.
Wir haben eins nach dem anderen weggeführt
und geschlachtet, ohne dass die übrigen es merken konnten. Ein Schwein ist ein schreckhaftes
Tier. Wenn etwas vom Geruch oder von den Geräuschen her nicht stimmt, wird es panisch.
Ist das in einem grossen Schlachtbetrieb
überhaupt möglich?

Ja. Man sollte die Gruppen nach Möglichkei-
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ten nicht trennen, sondern gemeinsam in den
Schlachthof führen.
Die Fleischindustrie gerät heute zunehmend
unter Druck der Öffentlichkeit. Wie sehen
Sie Ihre Branche selbst?

Die Fleischindustrie in der Schweiz hat ein sehr
hohes Verständnis für Tierwohl und Qualität.
Wir haben das strengste Schlachtvieh-Transportgesetz: Die Schlachtwege sind nirgends
so kurz wie bei uns, wir haben mitunter die
strengsten Parameter in Europa.
Wir sind in unserer Branche permanent
diesen Fragen ausgesetzt, man hört von den
Mahnwachen vor den Schlachthöfen, die mediale Präsenz ist riesig. Dieser kritische Blick auf
die Branche rührt nicht daher, weil wir heute
schlechter arbeiten würden als früher. Früher
standen die Leute der Landwirtschaft einfach
näher. Heute, zwei Generationen später, haben
meiner Meinung nach viele einen gestörten
Bezug zur Landwirtschaft. Natürlich gibt es
die schwarzen Schafe auch unter den Schweizer Fleischherstellern, die mit einer skandalösen Tierhaltung oder -schlachtung auffallen.
Da muss man mit dem Finger drauf zeigen.
Aber man darf es nicht verallgemeinern.
Müssen Sie sich heute mehr als früher rechtfertigen für Ihren Beruf?

Definitiv. Metzger werden teilweise ja als Verbrecher hingestellt. Das trifft einen natürlich
persönlich. Und man wird als Metzger heute
allgemein mehr auf den Beruf angesprochen

als früher. Was, du bist Metzger? – Du bist
einer von den Bösen, heisst es dann. Deshalb müssen wir Fachleute Aufklärung über
unseren Beruf betreiben. Heute informieren
sich die Leute im Internet, schauen sich dort
Videos über Schlachtpraktiken an, die in der
Schweiz gar nicht angewendet werden dürfen. Und das prägt natürlich das Bild des Berufs sehr.
Veganismus ist für Sie ein rotes Tuch, oder?

Ich sage immer: Ohne Fleischkonsum würde
der Mensch nicht hier sein, wo er heute steht.
Der menschliche Organismus hätte sich niemals so weit entwickelt.
Aber heute braucht er das Fleisch nicht
mehr.

Klar, man kann Nahrungsergänzungen nehmen. Wenn jemand das will, soll er das tun.
Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft,
in der es möglich ist, sich vegan zu ernähren.
Für mich gehört Fleisch in die menschlichen
Ernährung. Über die Menge kann man diskutieren. Mit dem Wohlstand und dem Massenkonsum wächst auch die Fleischproduktion.
Wo führt uns das hin in der Zukunft? Solche
Überlegungen mache ich mir natürlich auch
im philosophischen Bereich. Und es ist etwas,
was die Leute momentan beschäftigt. Ich führe
diese Diskussionen sehr oft. Aber ich bin überzeugt: Wir brauchen das tierische Eiweiss. Das
ist jetzt meine Meinung, aber ich bin halt auch
Metzger (lacht.).

Brühwürste wie
Wienerli oder
Bratwürstchen sind
die Spezialität von
«Niedermann».

