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Kritik än Branchenlösung ,,lnitietive Tierwohl" / Forderungen nach höhereh ge-

setlichen Standards, mehr Transparenz und anderer Förderpolitik

Mit Kritik r€agieren d€r Deutscht Tierschutzbund, der Eund für Umwelt und

Naturschutz Deußchland (BUND) sowie die Arbeit5gemeinschaft bäuerliche

Landwirtschaft (AbL) auf die ,,lnitiative Tierwohl" als sogenannte Branchenlösung.

Die ,,lnitiative TieMohl" wurde von Unternehmen der Fleischbranche und des

Handels gegründ€t, um auf Probleme in der landwirtschaftlichen Tierhaltung zu

reägieren. Die drei Verbände forderten vor Beqinn d€r Ernährungsmesse ANUGA

(ab 5,10.2013) dae Träger def,,lnitiative Tierwohl" auf, die bisher aufgestellten

Kriterienkataloge zu überdenken und die Rolle von OS als Prüfsiegel klarzustellen.

Zudem brauche es eine aussagekrältige, transparente Kennzeichnung der Produkte.

Die drei Verbände. die auch Träqer des NEUIAND-Vereins fijr tierqerechte und

umweltschonende Nutztierhaltung sind, nutzten die gemeinsame Pressekonferenz

am heutigen Welttierschutztag (4.10.2013) zudem dazu. von einer zukünftagen

Bundesregierung gesetzliche Standards zu fordern, die fijr die gesamte Branche

eine tier- und umw€ltschuw€rträgliche bäuerliche Tjerhältung gewährleisten. Das

Tierschuugesetz müsse endlich von einem Tiernutz- zum Tierschutzgesetz

umgestaltet und die geseülichen Standards d€r landwirßchaftlich€n Tierhaltung

deutlich angehoben werden, sind sich die Verbände einig. Dazu gehöre auch die

Umstellunq d€r Förderpolitik, die stärker als bisher auf Leistungen im Sinne des

Tier- und Umweltschutzes und auf Stärkung kleinbäuerlicher Strukturen

ausgerichtet sein müsse.

Thomas Schröder. Präsident des Deutschen Tie6chutzbundes:,,Wir brauchen ein

neues Tierschltzgesetz, wir brauchen mehr Tierschutz in den Ställen und wlr

brauchen rnehr begleitende Verbrauchertranspärenz. Kurzum: Die deutsche

Agrarpolitik braucht einen Systemwandel. lvlit der,,lnitiative Tierwohl" erkennt die

Branche endlich die Probleme an, aber zur Lösunq bra!cht es mehr"'

Hubert Weiqer, Vorsit2ender des BUND:,Verbraucher und Lebensmitteleifzelhändler

sollten sich nicht in die lrr€ führen assen von der neuen selbstgestalteten ,,lnitiative

Tierwohl" der Unternehmen. Wie schon das Siegel Oualität und Sichefheit 05'

freiwillige Vereinbar!ngen zu Puten und Industrie-Label einzelner Schlachthöfe

gezeigt haben, diener freiwi lige Kennzeichnungen eher de r Verbra uch ertäusch u ng als

dass sie Antibiotikamissbrauch !nd Oualzucht beenden. Auch die ,,lnitiative TieMohl"

ist vor allem Tei einer lmagekampagnc, mitdtr Fleischkonzerne versuchen, das Leid

von 67 N.4i ionen {\rasthühnern und 30 Nlillionen Mastschweinen in Deutsch and zu

v€rtuschen. Erst ein besseres Tie6chutzgesetz hilft gegen Tierleid lnd
Antiblotikamissbräuch in der Nlassentierhaltung-"

Bernd Voss, Vo6itzenderAbl- ergänzt:,,'Die lnitiative TieMohl'dfoht z! einem qroßen

Täuschungsmanöver zulasten von Verbrauchern. Tleren und Bauerf zu werden. Die

Kunden werden ficht erkennen können, ob das Flelsch aus einer wirkllch

tierqerechten Haltung stammt. Die Mindestanforderungen bleiben weit zLirück hinter
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der langjährigen Praxis einer artgerechten Tierhaltung wie beim NEUTAND-Programm.
Und die Bauern bleiben bei einer konsequent tiergerechten Halt!ng auf Kosten sitzen.
Auch das Kartellamt wird hoffentlich Nachbesserungen verlangen-"

Bewertung der Initiative Tierwohl:
Das ZieJ, in der Breite Tierschutzverbess€rungen durchzusetzen und dem bndwirt, der

sich an Fortschritten in der Tierhaitung beteiligt, riehr Geld zu erstatten und damit
Tierschutz zu bewegen, teilen die Verbände. Sie stellten aber zugleich klar, dass die
von der Branche als Lösung formulierte,,lnitiative Tierwohl" - mit einem
ungenügenden Basispaket aus micht und Wahlkriterien - dem bisher noch nicht
gerecht werde. Insgesamt käme es bisher nur zu geringen Vebesserungen lm Hinblick
auf die Haltung lnd kaum zu Veöesserunger gegenüber den aus Tierschutzsicht
bisher unzureichenden ges€tzlichen Vorgaben. So ist es etwa aus Tierschutzsicht
unhaltbar sowie aus Umweltschutz- und Verbraucheßicht fragwürdig, dass bei
Schweinen Raufutter, organisches Beschäftigungsmaterial wie stroh, Vezicht auf
Schwanzkupieren oder bei Geflügel die Besatzdichte als Wahlkriterien vorgesehen

sind. Auf eine Kennzeichn!ng wollen die b€teiligten Branchenvertreter der ,lnitiative
TieMohl" offenbar verzichten, Billigpreisbeweb!ngen von Fleisch werden damit
bleiben. Dabei sei Fleisch schon jetzt zu billig.50 Schröder, Weiger und Voss

übereinstimmend, das gehe zu lrsten der Tiere, der Umwelt und letztlich auch der
bndwide.

Di€ Verbände fofdern die Branche aul die l\rethodik der ,,lnitiative Tierwohl" lm
Grundetz zu überdenken. Dabei müs$ anders als bisher im l\littelpunkt stehen, dass

die Haltunqsbedinqunqen artspezifi*her Verhaltensweisen und den daraus

abgeleiteten Bedürfnissen des Tieres Rechnung tragen. Tierhaltungssysteme müssten

qanzheitlich betrachtet werden, denn Verbesserungen isoliert ausgewählter
Teilaspekte führten nicht zwingend zu einem höheren Tierschutzniveau. Zudem müsse

die Branche zwingend die Rolle von OS klären. Bisher s€i OS ein Prüfsystem, abef eben

kein Tießchutzsieg€|, wie es jetzt mit der ,,lnitiative Ti€rwohl" offenbar suggeri€rt
werde.

l\4it scharfer Kritik reagieren die Verbände in dem Zusammenhang auf die von der

,,lnitiative Tierwohl" beabsichtigte l\.4assenbilanzierung bei Schweinen. Das fiihre dazu,

dass der Verbraucher nicht mehr erkennen &önne, ob das Produkt von einem Tier aus

einer herkömmlichen lrast oder aus einer nach verschiedensten. bisher in der Summe,
!nzureichenden Kriterien veränderten Intensivhalt!ng stamme.

Kritjk auch am REWE-Nachhaltigkeit5siegel ,,Pro Planet" fir l,/asthühner
Den Weg der lvassenbilanzierung führte das Unternehmen REWE mit der Tochter
Penny bereits in der Eigenftarke bei Hähnchenprodukten ein. Die Produkte werden mit
dem Nachhaltigkeitssiegel .Pro Planet" gelabelt, aber kein Verbüucher kann sicher
sein, dass sich in der Verpackunq auch tatsächlich ein Produkt beflndet dass von
einem l\lasthuhn aus einem ,,Pro Planet"-stall stammt. Es kann auch ein Produkt aus
einem herkömmlichen Intensivstal, sein. Zudem sind auch hie. die Haltungsvorgaben
nicht sehr ehrgeizig: Für das deutsche ,,Pro Planet-Hähnchen" gelten z.B. max. 35 kg

Besatzdichte, däs ist knapp unter den ges€tzlichen Standards. Am deutschen lvlarkt
gibt es bereits Projekte, die mit 25 kg-Beetzdichte auskommen. oie REWE-
VeöraucherveMirrung wird noch komplettiert, indem das ljnternehm€n bei dem
österreichischen ,,Pro Planet" wiederum bessere Vorgaben als bei dem deutschen
Nachhaltigkeitssiegel zulässtr In Östefieich ist die Eesatzdichte für,Pro Planet" z.B.
mit 25 kg maximalvorgeschrieben.


