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Thema: PELZTIERE 

 

 

Pelztiere 
 
 
40.000.000 Lebewesen sind es weltweit, die auf 
Pelzfarmen gehalten und allein wegen ihrer Felle 
jedes Jahr getötet werden; eine unbekannte Zahl 
von Tieren gerät zudem in Fallen und wird von pro-
fessionellen Jägern zur Strecke gebracht. Es dürfte 
kaum ernsthaft in Frage stehen, dass sich das Ge-
schäft mit dem Pelz in moralischer Hinsicht nicht 
rechtfertigen lässt. Dass es immer noch besteht und 
mitunter sogar aufblüht, wird von vielen als Skandal 
empfunden. In jedem Fall ist es auch ein Politikum. 
 
WELTWEITES GESCHÄFT, EUROPÄISCHE 

DOMINANZ 

 
Seit Mitte der 1980er Jahre ist die Pelzindustrie auf-
grund der konsequenten Aufklärungsarbeit von Tier-
schutz- und Tierrechtsorganisationen immer wieder 
unter Druck geraten. So wurden in Deutschland vor 
drei Jahrzehnten 170 Pelzfarmen registriert, heute 
sind es deren 30. Auch in Skandinavien – wo sich 55 
Prozent aller Pelzfarmen befinden – sind trotz staatli-
cher Subventionen massive Rückgänge zu verzeich-
nen (vgl. Tabelle 1). [1] 

Derzeit gibt es in Europa noch rund 6.000 Pelz-
tierzüchterInnen, die mehrheitlich der European Fur 
Breeder’s Association (EFBA) angeschlossen sind 
und rund 1.5 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften; 
das sind 57.5 Prozent der weltweiten Produktion. 
Nach Europa gilt China als zweitgrösster Pelzprodu-
zent (vgl. EFBA 2008). Gemäss Angaben der Inter-
national Fur Trade Federation werden dort an die 2 
Millionen Hunde- und Katzenfelle pro Jahr vertrie-
ben. In den USA wurden im Jahr 2008 noch 670 
Pelzfarmen gezählt. 

Gewisse Tierarten wie Chinchillas werden in Eu-
ropa zu 99 Prozent in sogenannten Keller- oder Hob-
byzuchten gehalten. So gibt es auch in der Schweiz 

noch immer an die 30 PrivatzüchterInnen, die diese 
in Südamerika ansässigen Nagetiere als reine Pelz-
lieferanten halten (Goetschel & Bolliger 2003, S. 
136). Weltweit werden jedes Jahr 230.000 Chinchil-
las zu Modeartikeln verarbeitet. 
 
Tabelle 1: Nerz- und Fuchs-Pelzfarmen in Skandi-
navien, Quelle: VgT 2005 
 

Dänemark (40% der weltweiten Nerzproduktion) 

Pelzfarmen 2.100 

Nerze 12.2 Millionen 

Füchse 30.000 

Rückgang an Pelzfarmen 25% seit 1998 

Finnland (47% der weltweiten Fuchsproduktion) 

Pelzfarmen 1.700 

Nerze 2 Millionen  

Füchse 2.1 Millionen 

Rückgang an Pelzfarmen 23% seit 1990 

Schweden  

Pelzfarmen 140 

Nerze 1.2 Millionen 

Füchse verboten 

Rückgang an Pelzfarmen 30% seit 1990 

Norwegen  

Pelzfarmen 600 

Nerze 360.000 

Füchse 230.000 

Rückgang an Pelzfarmen 43% seit 1998 

 
Man geht man davon aus, dass drei Viertel aller 
verarbeiteten Pelze von Tieren stammen, die in der 
industriellen Massentierhaltung aufgezogen werden 
(vgl. Tier im Recht 2005; EFBA 2009a). Nach Ein-
schätzung von ExpertInnen wird die Verwertung von 
Fellen aus der Hobby-Jagd eher überschätzt, da sie 
in der Regel für den Eigenverbrauch der Jäger be-
stimmt sind (vgl. Haferbeck 2006, S. 5). Hingegen 
soll die professionelle Jagd v.a. in Amerika, Kanada 
und Russland rund 15 Prozent der weltweiten Pelz-
produktion ausmachen. Dabei kommen häufig Fang-
methoden zum Einsatz wie z.B. Tellereisen oder Tot-
schlagfallen, die in der EU und hierzulande verboten 
sind (vgl. Goetschel & Bolliger 2003, S. 135). 

Obschon die Branche insgesamt rückläufig ist 
und keinen nennenswerten Wirtschaftszweig mehr 
bildet, ist hier und dort zu lesen, dass Pelztragen 
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wiederum „in“ sei. Dieser Eindruck mag teilweise da-
her rühren, dass gewisse elitäre Modehäuser, die 
sich vor Jahren noch lautstark vom Pelz distanziert 
haben, ihre Luxuskollektionen neuerdings wieder mit 
dem Haarkleid diverser Säugetiere dekorieren. Zu-
dem wird Pelz heute eher „versteckt“ angeboten. Es 
werden weniger ganze Mäntel angefertigt, stattdes-
sen geht der Grossteil in den prêt-à-porter Bereich 
und wird in Form von Krägen, Kapuzen oder Bordü-
ren an Kappen, als Verzierungen an Ponchos und 
Schals oder als Tascheninnenfutter und Schlüssel-
anhänger verkauft. Oft ist dies nicht ausreichend de-
klariert oder die KonsumentInnen werden mit Tarn-
namen darüber hinweg getäuscht, dass es sich bei 
diesen Produkten um echte Pelze handelt (s.u.). 

Repräsentativen Umfragen zufolge hält die kriti-
sche oder ablehnende Haltung gegenüber Pelzpro-
dukten jedoch an. So lehnen 87 Prozent der Schwei-
zer Bevölkerung das Züchten und Töten von Tieren 
für die Mode ab. 
 
DAS TIER IM PELZ 

 
Nerze, Füchse, Chinchillas, Nutrias, Iltisse, Zobel, 
Bisams, Waschbären, Marderhunde, Coyoten, Opos-
sums, Kaninchen, Eichhörnchen, Wiesel, Zickel, Per-
sianer, Biber, Luchskatzen, Robben – und Hamster, 
Meerschweinchen, Hunde und Katzen. Es gibt kaum 
ein Tier mit Pelz, das nicht früher oder später in die 
Fänge des Menschen geraten ist. 

Hauptsächlich sind es Nerze, Füchse und Chin-
chillas, die industriell verwertet werden. Über deren 
Verhalten und grundlegende Bedürfnisse gibt es hin-
länglich viele Studien. Geht um die (moralische) Zu-
lässigkeit der Pelzproduktion, sind v.a. der Lebens-
raum, die Fortpflanzung, Lebenserwartung und das 
Sozialverhalten der Tiere von Bedeutung. 
 
Nerze 

 
Biologisch gesehen bilden Nerze keine systemati-
sche Gruppe. Der europäische Nerz (Mustela lutre-
ola), der nicht in Zuchtfarmen gehalten wird, gehört 
zusammen mit Iltissen und Wieseln zur Gattung 
„Mustela“. Der zur Pelzgewinnung genutzte amerika-
nische Nerz (auch „Mink“ genannt) ist nach heutigen 

Erkenntnissen mit dem europäischen Nerz nur ent-
fernt verwandt und wird zusammen mit dem ausge-
storbenen Seenerz in der Gattung „Neovision“ klas-
sifiziert. 

Minks bevorzugen Reviere in der Nähe von Ge-
wässern; sie sind hervorragende Schwimmer, die in 
Tiefen bis zu sechs Metern tauchen (vgl. Dunstone 
1993). Sie können allerdings auch längere Zeit vom 
Wasser entfernt leben, suchen dann aber Ufergebie-
te mit dichter Vegetation auf. Grundsätzlich meiden 
Nerze offenes Gelände. Die Grösse der Territorien 
variiert: bei Weibchen handelt es sich üblicherweise 
um Reviere von 8 bis 20 Hektar, bei Männchen kön-
nen sie bis zu 800 Hektaren umfassen. 

Amerikanischer Nerz © Florian Möllers 
 
In diesen Revieren legen die Tiere mehrere und teil-
weise weitverzweigte Höhlen an, in denen sie sich 
verbergen und ihre Jungen aufziehen. Normaler-
weise bringt das Weibchen („Fähe“ genannt) einmal 
im Jahr nach einer rund 40- bis 80-tägigen Tragzeit 
durchschnittlich 4 bis 6 Junge zur Welt. Zur Geburt, 
die Ende April oder im Mai erfolgt, kleidet das Weib-
chen ein Nest mit Fell, Federn und trockenen Pflan-
zen aus, wo die Neugeborenen ihre ersten Lebens-
wochen verbringen; nach rund 3 Monaten werden 
sie entwöhnt (Wiepkema & Jonge 1997, S. 235). 

Minks gelten als einzelgängerisch. Allerdings 
werden gerade in den ersten Lebensmonaten, wenn 
die Jungen bei der Mutter aufwachsen, enge soziale 
Bindungen aufgebaut. Die Lebenserwartung der Ner-
ze liegt bei 10 Jahren (vgl. Wilson & Reeder 2005). 
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Füchse 

 
Auch Füchse bilden biologisch keine einheitliche 
Gruppe. So gehören z.B. Blau- und Silberfüchse, die 
auf Pelzfarmen gehalten werden, unterschiedlichen 
Gattungen an. Silberfüchse sind Farbmutanten des 
bekannten Rotfuchses (Vulpes vulpes), der in Mittel-
europa vorkommt, wohingegen Blaufüchse Farbmu-
tanten des Polarfuchses (Alopex lagopus) sind; sie 
tragen in den arktischen Regionen ein weisses Haar-
kleid und werden deshalb auch „Eisfüchse“ genannt. 

Rotfuchs (Vulpes vulpes) © Mondo degli animali 
 
Beide Arten bilden soziale Verbände, die teilweise 
stark hierarchische Strukturen aufweisen. Nament-
lich in der Fortpflanzungsperiode, die sich von Ja-
nuar bis März erstreckt, ergeben sich feste Bezieh-
ungen zwischen einem Rüden und einer oder meh-
reren Fähen (vgl. Harris & Lloyd 1991). Das Weib-
chen bringt einmal im Jahr nach einer Tragzeit von 
51 bis 52 Tagen durchschnittlich 3 bis 8 blinde Junge 
zur Welt, die nach 14 Tagen ihre Augen öffnen. Sie 
werden rund 4 Wochen lang gesäugt und mit 4 Mo-
naten selbstständig, bleiben aber bis zu einem Jahr 
bei der Familie (vgl. MacDonald 1987; Riepe 2005).  

Füchse sind ausgesprochene Höhlenbewohner, 
die nicht selten tiefe, verzweigte Löcher mit mehre-
ren Ausgängen graben. Die nachtaktiven Tiere hal-
ten sich in Landschaften mit dichter Vegetation auf 
und bewohnen mit ihren Familien Reviere von 20 bis 
zu vielen tausend Hektar (vgl. Wiepkema & Jonge 
1997, S. 240).  

Füchse werden rund 70 Zentimeter lang, ihre 
Schwanzlänge misst zusätzlich 45 cm; das Gewicht 
variiert zwischen 6 und 10 Kilo. Die Lebenserwar-
tung liegt bei 10 Jahren. 
 
Chinchillas 

 
Chinchillas (Chinchillidae) sind eine in Südamerika 
(v.a. südliches Peru, Bolivien, Argentinien und Chile) 
lebende Familie der Nagetiere (Rodentia). Die über-
aus bewegungsfreudigen Vegetarier bewohnen ge-
birgige Regionen bis in Höhen von 4.000 Metern ü. 
M. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und leben 
in festen Familienverbänden (vgl. Alderton 2007).  

Chinchilla, Gebirgsbewohner © Mondo degli animali  
 
Chinchillas sind mit 6 Monaten geschlechtsreif. Nach 
einer Tragzeit von 110 Tagen bringen die Weibchen 
1 bis 4 Junge zur Welt, die während rund 2 Monaten 
gesäugt werden. Normalerweise können sie mehrere 
Würfe pro Jahr grossziehen. 

Chinchillas haben eine Länge von 23 bis 65 cm, 
ihre Schwanzlänge beträgt zusätzlich 8 bis 40 cm 
und ihr Gewicht liegt zwischen 500 g und 8 kg. Die 
Lebenserwartung von Chincillas wird auf 18 bis 22 
Jahre geschätzt (Lerch-Leemann & Griffin o.J., S. 1). 

 
NORMIERTE GEFANGENSCHAFT 

 
Die Haltung und Tötung von Tieren in Pelzfarmen ist 
weltweit normiert und folgt damit mehr oder weniger 
demselben Muster (vgl. bereits Haferbeck 1988). 
 
Käfige: Mit Ausnahme von Chincillas, die nur in 
festen Gebäuden untergebracht werden können (vgl. 
Haferbeck 2006, S. 4), werden die übrigen Tiere in 



– 6 – 

einfachen Drahtgeflechten mit einer Maschenweite 
von 25x25 mm gehalten. Die Käfige werden in einer 
Höhe von 50 cm bis 1 m über dem Boden ange-
bracht, damit die Exkremente direkt auf den Boden 
fallen. Sie sind an ihren Längseiten mit einem Zwi-
schenraum von rund 2.5 cm direkt nebeneinander 
aufgestellt (vgl. Wiepkema & Jonge 1997, S. 236). 
Die Farmen umfassen in der Regel mehrere tausend 
Tiere; im Falle von Nerzen sind es bis zu 150.000, 
bei Füchsen bis zu 50.000 (vgl. VgT 2005, S. 15). 

Pelzfarm in Deutschland © Soylent 
 

Die Standardmasse der Käfige (Länge x Breite x 
Höhe) betragen für Nerze 90x30x30 cm mit einer zu-
sätzlich angeschlossenen hölzernen Box von 30x30 
x25 cm. Für Füchse gelten die Masse 100x100x70 
cm, wobei weibliche Zuchtiere zudem über einen 
hölzernen Nestkasten von 85x40x45 cm verfügen. 
Für Chinchillas beträgt der Platz 40x40 x40 cm, den 
Zuchttieren räumt man 50x50x50 cm ein.  
 
Fütterung: In der Regel wird Nerzen und Füchsen 
einmal pro Tag ein breiiges Futter auf den Drahtkäfig 
gelegt, das aus Schlacht- und Fischabfällen besteht. 
Dass Pelztiere nicht mit Produkten gefüttert werden, 
die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, 
wird von der Pelzbranche immer wieder positiv her-
vorgehoben (vgl. EFBA 2009c). Allerdings trifft dies 
bloss beschränkt zu, denn offensichtlich werden dem 
Futter auch Mais, Soja, Kartoffeln und Erbsen zuge-
fügt, wobei zumindest die Soja für diesen Zweck ei-
gens importiert werden muss (vgl. VgT 2005, S. 15). 
Chinchillas werden mit nährstoffreichen Fertigpellets 
(Futterwürfel) gefüttert, was zu Verdauungsstörun-

gen führen kann (vgl. Haferbeck 2006, S. 4). Trink-
wasser steht den Tieren über eine Nippeltränke zur 
Verfügung. 

90x30x30 cm pro Nerz © Peta Deutschland 
 
Fortpflanzung: Bei Nerzen findet die Fortpflan-
zung im März statt. In den beiden Monaten zuvor 
werden die Zuchttiere nur knapp gefüttert, was die 
Fortpflanzung fördern soll (vgl. Wiepkema & Jonge 
1997, S. 237). Kurz vor der Paarungszeit werden die 
Tiere wiederum reichlich gefüttert. Die im April und 
Mai geborenen Jungen werden im Alter von zwei 
Monaten entwöhnt (natürlicherweise wären es drei 
Monate; s.o.). Nach der Paarungszeit werden die 
meisten Rüden getötet und ihre Pelze verarbeitet. 

Wie im Falle der Nerze, werden auch bei Füch-
sen die Zuchttiere einzeln gehalten, wobei der Rüde 
während der Fortpflanzungsperiode ein- bis zweimal 
zum Weibchen in den Käfig gebracht wird. Die Jun-
gen werden im Alter von acht Wochen „abgesetzt“, 
indem die Fähe entfernt wird. Natürlicherweise wür-
den Füchse enge soziale Verbände bilden, wobei die 
Jungen bis zu einem Jahr bei ihrer Familie bleiben. 
 
Tötung: Pelztiere werden in der Regel im Alter 
von 6 bis 7 Monaten getötet. Bei Nerzen und Füch-
sen geschieht dies von Ende November bis Mitte 
Dezember jeden Jahres, bei Chinchillas ist die soge-
nannte „Erntezeit“ unabhängig von der Jahreszeit. 

Nerze werden mit Kohlenmonoxid (CO) bzw. mit 
Auspuffgasen von laufenden Motoren vergast, was 
in einigen Ländern als tierschutzwidrige Methode 
eingestuft wird (vgl. Wiepkema & Jonge 1997, S. 
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237). Seltener ist die Vergasung durch Kohlendioxid 
(CO2) oder der Tod durch die Spritze, da dies zeit-
aufwändiger und kostenintensiver ist (vgl. Haferbeck 
2006, S. 4). Füchse werden fast immer mittels Elek-
troschock getötet. Dazu wird eine Sonde durch den 
Anus geschoben und das Tier veranlasst, in die an-
dere Elektrode zu beissen, so dass sich der Strom-
kreis schliesst (vgl. Wiepkema & Jonge 1997, S. 
241). Chinchillas werden durch Genickbruch getötet 
(vgl. Haferbeck 2006, S. 4). 

Vergaste Nerze © Keystone 
 

PROPAGANDA AM LAUFENDEN BAND 

 
Es ist bemerkenswert, wie hartnäckig die Pelzindus-
trie ihr Geschäft mit Behauptungen und Slogans zu 
rechtfertigen versucht, die einer ausgewogenen, wis-
senschaftlichen Betrachtung kaum standhalten. Da-
bei kreist die Propaganda seit Jahren im Wesentli-
chen um dieselben drei Punkte: 
 
„Pelztiere sind gesunde Tiere“. Als Indikator für 
Gesundheit wird üblicherweise das „glänzende Fell“ 
der Tiere genannt (vgl. EFBA 2009b). Weniger oft ist 
davon die Rede, dass die Tiere diversen Impfungen 
unterzogen werden. Zudem kommen bereits präven-
tiv Medikamente zum Einsatz, die bei Nerzen die 
Aleutenkrankheit (eine Viruserkrankung) oder den 
Botulismus (Futtervergiftung) und bei Füchsen Hun-
destaupe oder Parvovirose verhindern sollen. [2] 

Nur am Rande werden von der Pelz-Lobby „uner-
wünschte Verhaltensweisen“ angesprochen (EFBA 
2009c). Damit ist stereotypes Verhalten gemeint, das 
bei Käfighaltung anscheinend bei 70 Prozent der 
Tiere aufftritt (vgl. Tier im Recht 2005). Zu diesen 

Verhaltensstörungen zählen ständiges Hin- und Her-
laufen an den Käfigwänden, Drehbewegungen mit 
den Köpfen sowie andauernde Apathie. Dabei kann 
die Gesamtdauer gewisser Stereotypen bis zu 20% 
eines Tages betragen (Wiepkema & Jonge 1997, S. 
238f.).  

Ebenso wenig ist in den Broschüren der Pelz-
züchterInnen von Schädigungen die Rede, die sich 
die Tiere infolge der Käfighaltung zufügen können, 
wie z.B. Verletzungen an den Füssen, die durch die 
Drahtböden entstehen, oder Schädigungen des 
Schwanzendes bzw. des Fells („Schwanzsaugen“ 
und „Fellbeissen“). Auch hier liegen seit geraumer 
Zeit Untersuchungen vor, die zeigen, dass diese 
Verhaltensstörungen mit dem (zu frühen) Alter zu tun 
haben, in dem die Tiere von ihren Müttern entwöhnt 
werden (vgl. Mason 1994). Diese Studien konnten 
bisher nicht widerlegt werden. In Gutachten von un-
abhängigen WissenschaftlerInnen wurden derlei Ver-
haltensanomalien als äusserst gravierend eingestuft 
und viele sehen nicht, wie sie in einer für Pelzfarmen 
üblichen Käfighaltung überhaupt vermieden werden 
können (vgl. dazu Haferbeck 1998).  
 
„Pelz ist ein natürliches Produkt“ und, wie die 
Branche gerne hinzufügt, ein „Material aus einer er-
neuerbaren Ressource“, womit freilich die Tiere ge-
meint sind (vgl. EFBA 2009a). KritikerInnen weisen 
in diesem Zusammenhang allerdings auf die Emis-
sionen der Gerbereien hin, auf den Einsatz von Che-
mikalien bei der Verarbeitung der Felle sowie auf die 
erhebliche Grundwasserbelastung, die durch abge-
schwemmte oder bei Sammelstellen nicht angenom-
mene Jauche entstehen kann (vgl. Tier im Recht 
2005). Tatsächlich sind Pelzfarmen bisher auch des-
wegen wirtschaftlich in Bedrängnis geraten, weil es 
für sie sehr aufwändig wird, die betreffenden umwelt-
schutzrechtlichen Auflagen zu erfüllen (vgl. Hafer-
beck 2006, S. 4). [3] 
 
„Pelztiere sind domestizierte Tiere, keine Wild-
tiere“. Da Nerze oder Füchse seit 100 Generationen 
in menschlicher Gefangenschaft leben, dürften ihre 
Bedürfnisse nicht an denen von Wildtieren gemes-
sen werden, heisst es seitens der Pelzindustrie im-
mer wieder (EFBA 2009c). So würden wissenschaft-
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liche Studien zeigen, dass es für Zuchtnerze „keine 
biologische Notwendigkeit für Schwimmwasser“ ge-
be; andere Untersuchungen würden belegen, dass 
bei gezüchteten Füchsen die „biologische Notwen-
digkeit des Grabens“ nicht mehr vorhanden sei 
(EFBA 2009b; 2009c). [4] 

Pelztierdasein auf Gittern: Polarfüchse © Ruedi Suter 
 

Unabhängige WissenschaftlerInnen, die nicht mit der 
Pelzindustrie verbunden sind, gehen davon aus, 
dass mindestens 500 Jahre nötig sind, bevor sich 
nennenswerte Unterschiede im Verhalten zwischen 
domestizierten Tieren und Wildtieren ausmachen 
lassen (vgl. die Angaben bei Haferbeck 1998). Erste 
Versuche, Tiere zur Pelzgewinnung zu züchten, gab 
es frühestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in Kanada. In Europa entstand die erste Pelz-
tierfarm erst 1914. Die Intensivhaltung setzte in den 
1950er Jahren ein, also vor nicht einmal 60 Jahren 
(vgl. Herre & Röhrs 1990). 

So oder so dürfte klar sein, weshalb die Pelzin-
dustrie ein reges Interesse daran hat, den Tieren die 
oben genannten Grundbedürfnisse abzusprechen. 
Müssten diese (z.B. im Rahmen tierschützerischer 
Forderungen) berücksichtigt werden, hätte dies für 
die Pelzfarmen gravierende betriebswirtschaftliche 
Folgen (s.u.). Immerhin erfährt man in den Broschü-
ren der Europäischen Vereinigung der Pelztierzüch-
terInnen, dass Schwimmwasser oder die Möglichkeit 
zum Graben für die Tiere gesundheitliche und hygie-
nische Probleme in sich bergen – und sich damit 
auch nachteilig auf die Pelze selbst auswirken. 
Schliesslich ist die Branche fest vom Grundsatz 

überzeugt: „Um ein gutes Endprodukt zu erhalten, 
müssen die Tiere gesund und gut gepflegt werden“ 
(EFBA 2009b). 
 

NERZE bewohnen Reviere von mindestens acht Hektar Fläche. 
In Pelzfarmen werden sie auf 90x30x30 cm eingesperrt. Das ist 
eine 15 Millionen Mal kleinere Fläche. Eine Holzbox von 
30x30x25 cm dient ihnen als „Bau“. Minks haben übrigens eine 
Körperlänge von 40 cm. Nach 7 Monaten werden die Tiere 
vergast; sie könnten 10 Jahre alt werden. 

 
Auch FÜCHSE haben eine Lebenserwartung von 10 Jahren. 
Auf Pelzfarmen werden sie nach 6 Monaten durch Elektro-
schocks getötet. Davor leben sie in Drahtkäfigen von knapp 1 
m2 mit einer Höhe von 70 cm. Den weiblichen Zuchttieren steht 
ein Nestkasten von 85x45x45 cm zur Verfügung. Füchse sind 
Höhlenbewohner. 

 
CHINCHILLAS leben eigentlich im Gebirge, sie halten sich in 
Gruppen auf und verbringen viel Zeit mit der Futtersuche. Auf 
Pelzfarmen werden ihnen 1x täglich Futterwürfel verabreicht. 
Ihre Boxen messen 40x40x40 cm. Nach 7 Monaten werden die 
Chinchillas per Genickbruch oder durch Chloroform-Betäubung 
getötet. Damit erreichen sie nicht einmal einen Dreissigstel 
ihrer eigentlichen Lebensdauer. 

 
 
SCHLUSS MIT PELZ? POLITIK OHNE 

ENDE 

 
Seit rund drei Jahrzehnten werden Gutachten über 
Gutachten zur Haltung von Tieren in Pelzfarmen mit 
Gegengutachten und Gefälligkeitsbekundungen ge-
kontert. Genauso lange scheut sich die Politik, zu 
diesem Thema eindeutig Stellung zu nehmen. 

Tatsächlich fehlt es auf internationaler Ebene bis-
her an einheitlichen Bestimmungen. Es gibt Länder 
wie Liechtenstein oder Malta, die nie über Pelzfar-
men verfügten; Länder wie Österreich, die seit eini-
gen Jahren die Pelztierzucht verboten haben; und 
Länder wie China, die überhaupt keine Vorschriften 
kennen und in denen unter nachweislich tierquäleri-
schen Bedingungen jährlich Tausende von Tonnen 
Pelze produziert und in die EU exportiert werden 
(vgl. Merkblatt 2007, S. 4). 

In den EU-Ländern bestehen Vorschriften, die 
den Mitgliedstaaten sehr allgemein formulierte mini-
male Standards vorgeben und von den einzelnen 
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Ländern umzusetzen sind. Dabei steht es ihnen frei, 
national strengere Bestimmungen zu erlassen. So 
liegt Deutschland inzwischen ein Entwurf zur Ände-
rung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vor, 
die auch die Haltung von Pelztieren regeln soll. Die-
ser Entwurf fordert im Wesentlichen grössere Käfige; 
zudem sind für Füchse Grabflächen vorgesehen, für 
Nerze Schwimmbecken und für Chinchillas Sandbä-
der (vgl. Merkblatt 2007, S. 3).  

Massgeblich für die politische Entscheidungsfin-
dung ist offenbar die Frage, um welche Kategorie es 
sich bei den ohnehin vom Menschen so klassifizier-
ten „Pelztieren“ handelt. Beispielsweise wurde in 
Deutschland lange darüber debattiert, ob es sich bei 
diesen Tieren um „landwirtschaftliche Nutztiere“ han-
delt, bis dies im Dezember 2004 vom Bundesverwal-
tungsgericht verneint wurde. Der Entscheid hat zur 
Folge, dass Zuchtbetriebe seitdem eine Genehmi-
gung der regional zuständigen Behörde benötigen 
(vgl. Baumgartl-Simons 2006, S. 5). 

Einen anderen Weg haben Österreich sowie die 
nicht zur EU gehörige Schweiz eingeschlagen. Hier 
wurden die zahlreichen wissenschaftlichen Gutach-
ten ernst genommen und die sogenannten Pelztiere 
nicht als Nutz-, sondern als Wildtiere klassifiziert. 
Zwar ist z.B. in der Schweiz die Haltung von Wild-
tieren grundsätzlich erlaubt. Doch gelten für sie weit 
strengere Auflagen als für domestizierte Tiere. So ist 
die Käfighaltung prinzipiell verboten; zudem sind die 
Gehegegrösse, die zulässige Belegungsdichte, die 
Mindestanzahl der Tierpfleger mit Fähigkeitsausweis 
sowie die Verfahren für das Betäuben und Töten der 
Tiere genauestens festgelegt.  

Obschon die Pelztierzucht in der Schweiz (im Ge-
gensatz zu Österreich) de facto nicht verboten ist, 
führten diese vergleichsweise hohen gesetzlichen 
Anforderungen bereits vor Jahren zur Schliessung 
der letzten Pelztierfarmen (vgl. Goetschel & Bolliger 
2003, S. 135f.; Haferbeck 2006, S. 7). Offenbar sind 
diese Auflagen an eine (wenn man sich denn so aus-
drücken will) „artgerechte Haltung“ von Tieren zur 
Pelzgewinnung wirtschaftlich gar nicht umsetzbar, 
was den Umkehrschluss nahelegt, dass sich mit Pel-
zen nur dann Gewinne erzielen lassen, wenn die ele-
mentarsten Bedürfnisse dieser Tiere missachtet wer-
den.  

Weitgehend unabhängig davon, ob gewisse Län-
der strengere Bestimmungen haben, ist die Frage 
des Imports von Erzeugnissen aus Regionen, in de-
nen es keine oder bloss geringe Auflagen bezüglich 
der Haltung von Tieren zur Pelzgewinnung gibt. So 
tauchte 2005 Filmmaterial auf, in dem zu sehen war, 
wie in China Hunde und Katzen in winzigen Drahtkä-
figen aufeinander geschichtet und daraufhin stran-
guliert, erschlagen oder lebend gehäutet werden 
(vgl. Karremann 2006). Seit anfangs 2009 wurde in 
der EU deswegen ein nationales Import- bzw. Han-
delsverbot für Hunde- und Katzenfelle erlassen.  

Hunde als Pelzlieferanten © Manfred Karremann 
 
Allerdings besteht nach wie vor das Problem, dass 
es in vielen Ländern keine Kennzeichnungspflicht für 
Pelzprodukte gibt. Entsprechend werden die Felle 
von den AnbieterInnen bewusst manipuliert und ge-
langen unter mehr oder weniger phantasiereichen 
Tarnnamen als Utensilien, Spielzeugtiere oder Rheu-
madecken in die Läden (vgl. Tabelle 2).  

Inzwischen werden diese Felle von Hunden und 
Katzen, aber auch von Kaninchen häufig günstiger 
angeboten als der sogenannte Kunstpelz. Weil sie 
bisweilen sogar als „Webpelz“ beworben werden, 
wird es für die KonsumentInnen zunehmend schwie-
riger, Kunstpelze von echtem Haarkleid zu unter-
scheiden (vgl. Ledermann 2006). 
 
 
Tabelle 2: Tarnnamen für Hunde- und Katzenfelle; 
Quelle: Ledermann 2006 

 

Tarnnamen für Hundefelle 

Asian Jackal, Asiatischer Racoonwolf, Asiatischer Waschbär, 
Asiatischer Wolf, Corsac Fox, Dogue of China, Finnracoon, 
Gaewolf, Gubi, Koupi, Lammleder, Mountain Goat Skin, 
Nakhon Pemmernwolf, Sakhon, Seefuchs, Sobaki 
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Tarnnamen für Katzenfelle 

Genotte, Kaninchen, Lip, Maopee, Mountaon Cat, Wild Cat, 
echt Leder, 100% Echtpelz, orthopädisches Leder 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Seit Jahren wird über die Notwendigkeit und morali-
sche Zulässigkeit der Pelzproduktion debattiert. Da-
bei scheint die Angelegenheit klar: Es ist eine Tat-
sache, dass Menschen weit über unsere Breiten-
grade hinaus nicht darauf angewiesen sind, Pelze zu 
tragen. Pelze sind Luxus. 

Was die moralische Zulässigkeit der Pelzproduk-
tion angeht, bleibt im Minimum festzuhalten, dass 
aus wissenschaftlicher Sicht die gängige Züchtung, 
Haltung und Tötung von Pelztieren alles andere als 
„artgerecht“ bezeichnet werden darf. Die wiederhol-
ten Beteuerungen der internationalen Pelzbranche, 
diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurden bis-
lang nicht umgesetzt. Damit wird indirekt bestätigt, 
dass eine kommerzielle Pelzproduktion nicht möglich 
ist, ohne die elementarsten Bedürfnisse und Verhal-
tensweisen der betreffenden Tiere gezielt auszu-
klammern.  

Tatsache ist allerdings auch, dass die politischen 
Entscheidungsträger aus dieser Sachlage bis heute 
keine flächendeckenden Konsequenzen ziehen und 
die Pelztierhaltung generell verbieten. Dies ist umso 
bemerkenswerter, als die Pelzproduktion bereits seit 
geraumer Zeit keinen nennenwerten Wirtschafts-
zweig mehr darstellt. So bleibt die Verantwortung 
letztlich bei den KonsumentInnen. 

 
FUSSNOTEN 

 
[1] Nach jahrelangen Diskussionen hat das dänische Parla-

ment beschlossen, die Fuchszucht in Dänemark ab 2023 zu ver-
bieten. Das bedeutet, dass bei gleich bleibender Produktion bis 
dahin noch weitere 300.000 Füchse auf Pelzfarmen gehalten und 
getötet werden. Die Branche deutet den Entscheid des Parla-
ments als arge Beschneidung der Freiheitsrechte in einem demo-
kratischen Land, wie einer Stellungsahme des Deutschen Pelzin-
stituts vom 9. Juli 2009 zu entnehmen ist. In Holland – derzeit im-
merhin das drittgrösste Erzeugerland von Nerzpelzen – sollen die 
Pelzfarmen ab 2018 verboten werden. 

[2] Zur Unnatürlichkeit der Pelzproduktion gehören u.a. auch 
die in Finnland gezüchteten „Superfüchse“. Sie sind zwei- bis drei-
mal so schwer wie normale Füchse, sollen dementsprechend 

mehr Fell liefern und leiden unter gravierenden Degenerationser-
scheinungen an Skelett, Kopf und Augen; vgl. VgT 2005. 

[3] Bisweilen redet die Pelzbranche auch davon, dass die 
Zucht gewisser Arten zur Pelzgewinnung eine arterhaltende 
Massnahme sei, da auf diese Weise Tierarten, die in der Natur 
ums Überleben kämpfen müssen, vor dem Aussterben bewahrt 
würden. Dass historisch gesehen gerade die Pelzjagd dafür ver-
antwortlich ist, dass z.B. Ozelots, Margays oder Luchse fast aus-
gerottet wurden, wird dabei verschwiegen. Zudem steht diese 
Aussage (wenn sie denn zutreffen sollte) in einem direkten Wider-
spruch zum Argument der Pelz-Lobby, „Pelztiere“ seien keine 
Wildtiere, sondern domestizierte Tiere. 
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