
 

          Biodynamisch seit 1924 – weltweit 

Die Nutztiere geben dem Menschen alles. Was der Mensch ihnen geben 
kann, ist Achtung und Lebensumstände, in denen sie ihr Wesen zum 
Ausdruck bringen können.  

 

ARTGERECHTE TIERHALTUNG 

 

Die Tiere werden ihrem Wesen gemäss gehalten. So wie Kulturpflanzen ohne die 
fortwährende Pflege des Landwirtes oder Gärtners nicht überlebensfähig sind, 
wurden auch unsere Haustiere durch die jahrtausendealte Beziehung zum Menschen 
domestiziert und sind auf den menschlichen Kontakt eingestellt. Eine artgerechte 
Haltung von Nutztieren will ein Gleichgewicht herstellen von Leistung, Fruchtbarkeit, 
Gesundheit und Lebensdauer. 

BESTIMMUNGEN 
Die geltende Tierschutzverordnung muss vollumfänglich eingehalten werden. Das 
Halten von enthorntem Rindvieh ist nicht gestattet. Das Futter muss zu mindestens 
80% aus der hofeigenen Produktion stammen. Konventionelles Futter darf nicht 
zugekauft werden. Zuchttiere – mit Ausnahme der Stiere – stammen aus Demeter- 
oder Biobetrieben. Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung der Kommission für 
Richtlinienfragen. Ausgenommen davon sind lediglich Arbeits- und Reitpferde. 

HALTUNG 
Die Tierhaltung hat nach artgemässen Gesichtspunkten zu erfolgen. Das bedeutet, 
dass die Ställe den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden und nicht umgekehrt. 
Sie dürfen nicht in ihren Verhaltensgewohnheiten und Bewegungsabläufen 
behindert werden. Die Tiere müssen z.B. ungestört aufstehen und sich hinlegen 
können. Sie müssen sich sozial gruppieren können, was stressvermindernd wirkt. 
Gentechnologisch veränderte Tiere und Tiere aus Embryotransfer (zurück 
bis zur zweiten Generation) dürfen auf biologisch-dynamisch bewirtschafteten 
Betrieben nicht gehalten werden. 
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DAS BEISPIEL DER BIENEN 
Der Haltung von Bienen wird grosse Bedeutung zugemessen. 
In Mitteleuropa ist es jedoch derzeit kaum sicherzustellen, dass Bienen 
ausschliesslich ökologisch bewirtschaftete Flächen befliegen. Das heisst, dass nur 
die Haltung der Bienen konsequent biodynamisch sein kann. Sie geht aus vom Bien 
– der Ganzheit eines Bienenvolkes – und richtet sich nach seinen Bedürfnissen. Die 
Stärkung des stockeigenen Immunsystems ist das Ziel. Nur so kann der Bien einen 
eigenen Umgang mit den neuen Herausforderungen durch Varroamilben, Sauerbrut 
usw. erlangen. 
 

 


