
Enquetekommission V „Tierschutz und Tierwohl in NRW“ 

am Mittwoch, 14. April 2021, 10:30 – 13:00 Uhr 

 

Forschungsfrage: 

Wie stellt sich in der Nutztierhaltung die gegenwärtige Situation im Bereich Tierwohl dar und wie kann der Umbau 

zu mehr Tierwohl in NRW vorangetrieben werden? Welche Rolle spielen hierbei gesellschaftliche, rechtliche, 

ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen? 

 

Eingangsstatement von Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative Tierwohl: 

Es ist ein gesellschaftlicher Konsens, Tieren mit Respekt und Achtung zu begegnen. Der Tierschutz genießt zu 

Recht in unserer Gesellschaft eine hohe Priorität. Das gilt uneingeschränkt auch für die Nutztierhaltung. Wie der 

Begriff „Nutztierhaltung“ bereits aussagt, werden die Tiere aber nicht aus Selbstzweck gehalten, sondern ihr 

Fleisch ist wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung. 

Dass wir Deutschen unseren Nutztieren gern mehr Tierwohl bieten würden, ist ein Gemeinplatz. Er wird in jeder 

einschlägigen Umfrage bestätigt. Zugleich bestätigen die Verbraucher jeden Tag bei ihrem Einkauf, dass sie ein 

großes Plus an Tierwohl nicht bezahlen wollen oder können. 

Auf die Frage, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann, gibt es zwei grundsätzliche Antwortmöglichkeiten: 

Eine idealistisch revolutionäre oder eine pragmatisch evolutionäre. 

Der idealistische Ansatz formuliert ein Idealziel – zum Beispiel das ideale Stallsystem oder die ideale Form der 

Landwirtschaft. Dann geht es darum, dass die Landwirte in einem oder mehreren großen Schritten dieses 

Idealziel erreichen. Das Bio-Konzept entspricht diesem Ansatz. Finanziert wird das in der Regel durch erhöhte 

Verbraucherpreise. 

So gut und wichtig ein Zielbild für die Landwirtschaft ist (z.B. die Empfehlungen der Borchert-Kommission), so hat 

doch die Herangehensweise drei entscheidende Nachteile: 

1. Ideale Systeme sind in aller Regel für die meisten Landwirte nicht ohne weiteres umsetzbar. Die 

Anfangsinvestitionen sind hoch, Genehmigungen werden nicht erteilt oder es fehlt ganz einfach an 

zahlungswilligen Abnehmern. Oft sind die diese Ansätze auch nicht geeignet, die erforderlichen Mengen 

zu produzieren. 

2. Die Preise dieser Produkte sind in aller Regel hoch (bis zum 100% mehr als konventionelle Ware). Das 

hat zur Folge, dass viele Verbraucher nicht bereit sind, diesen Ansatz zu tragen. Die Verbreitung im 

Markt lässt somit zu wünschen übrig. Daraus leiten sich die Forderungen ab, der Staat müsse eingreifen, 

um den Widerspruch zwischen Verbraucherwunsch und Einkaufsverhalten aufzulösen. 

3. Bei allen Konzepten gibt es Zielkonflikte: Offene Tierwohlställe sind etwa klima- und 

geruchsunfreundlicher als geschlossene Stallsysteme. Bio-Tiere erhalten Bio-Futter, zu dessen 

Herstellung 40-50% mehr Fläche benötigt wird als für die Herstellung von konventionellem Futter. Wenn 

z.B. im großen Umfang auf Bio umgestellt werden soll, so müssen diese zusätzlichen Flächen 

bereitgestellt werden. Die Tiergesundheit von Bio-Tieren ist oft auch nicht besser als bei konventionell 

gehaltenen Tieren. 

Auch bei fortgeschrittenem Stand der Wissenschaft haben wir bislang kein Idealkonzept, wie die wichtigsten 

Zielkonflikte aufgelöst werden können. Möglicherweise benötigt es dafür eine politische Priorisierung, aber ich bin 

skeptisch, ob damit die gesellschaftliche Diskussion beendet ist. 

Unstrittig ist eigentlich nur eines: Wir wollen den Tieren mehr bieten. Von diesem Grundkonsens geht auch der 

evolutionäre pragmatische Ansatz aus. Allerdings geht es hier nicht darum, in einem Kraftakt das eine Zielbild zu 

erreichen, sondern in gangbaren Schritten in die richtige Richtung zu gehen. Wir müssen schauen, mit welchen 

Schritten wir dem Ziel näherkommen, ohne dass wir einen großen Teil der Landwirte und der Verbraucher 

verlieren. 

Diese Herangehensweise hat die Initiative Tierwohl (ITW) von Anfang an geprägt. Der große Erfolg ist hier nicht 

die Verwirklichung eines idealen Haltungskonzeptes. Vielmehr geht es um die Verwirklichung eines mess- und 

kontrollierbaren Plus an Tierwohl in der Breite des Marktes, das mit der Zeit Schritt für Schritt mehr wird. Bei 

Geflügel konnten die Handelsunternehmen (LEH) bereits ganze Sortimentsbereiche auf den ITW-Standard 

anheben. Bei Schwein werden wir noch in diesem Jahr ähnliche Erfolge sehen. Inzwischen leben über 70 Prozent 
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des Geflügels und 30 Prozent der Mastschweine in Ställen, die dank der ITW über dem gesetzlichen Mindestmaß 

liegen. 

Es fällt schwer zu prognostizieren, welcher Ansatz zum Erfolg führt. Wenn man jedoch fragt, welcher Ansatz am 

ehesten dazu taugt, die Tierhaltung in Deutschland in der Breite hin zu mehr Tierwohl zu bewegen, dann sage ich 

aus voller Überzeugung: Bislang ist der evolutionäre Ansatz der vielversprechendste. Dafür gibt es u.a. drei 

maßgebliche Gründe: 

1. Die Wirtschaft treibt das Geschehen. Das heißt, wir arbeiten nicht gegen die Wirtschaft, sondern aus ihr 

heraus. Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und LEH haben selbst ein Interesse am Gelingen des 

Unterfangens. 

2. Keine plötzlichen Preiserhöhungen. So geben wir die Möglichkeit, dass sich die am Markt orientierten 

Preise mitentwickeln können. 

3. Ein Interessenausgleich findet statt. Durch die Orientierung am Machbaren sind Veränderungen in der 

Breite möglich. Es findet ein pragmatischer Interessenausgleich zwischen Landwirtschaft, Verarbeitung, 

Handel und Verbraucher statt. 

Diesen Weg verfolgen wir mit der ITW erfolgreich seit 2015. Auf neudeutsch kann man also sagen, dass es ein 

„proven concept“ ist. 

Bezüglich der groben Richtung sind sich bei allen Diskussionen um die Details dann doch alle einig: Mehr Tierwohl 

in die Ställe bringen! Also lassen Sie uns die gangbaren Schritte gehen. Und wenn es politischer und 

gesellschaftlicher Wille ist, dass die Politik entsprechende Impulse für mehr Tierwohl gibt, dann sind wir alle 

gefordert, gemeinsam eine nachhaltige und effiziente Lösung zu schaffen. 

Vielen Dank. 

 

Fragenkatalog: 

1. Wie lässt sich mehr Tierwohl und Tierschutz definieren bzw. voneinander abgrenzen? Wie wird Tierwohl 

konkret erfasst und gemessen? Wie objektiv und vergleichbar sind diese Indikatoren (Beispiel: 

Beurteilung im Schlachthof)? 

Tierwohl wird meistens über die sog. „5 Freiheiten“ (Farm Animal Welfare Committee) definiert. Das 

Wohlbefinden der Tiere hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören u.a. eine umsichtige 

Tierbetreuung und ein gutes Management ebenso wie z.B. eine leistungs- und artgerechte Fütterung. 

Die Buchtenbeschaffenheit, Lichtverhältnisse und klimatische Bedingungen spielen ebenfalls eine Rolle. 

Die Befunddaten, die am Schlachthof erfasst werden, beziehen sich auf die Tiergesundheit. Sie geben 

also nur über eine Facette des Tierwohls Auskunft. Über ein gutes Befunddatenmonitioring (wie z.B. im 

QS-System) lassen sich diese Informationen gut miteinander vergleichen und liefern wichtige Hinweise. 

Eine nahezu objektive Bewertung wird allerdings erst durch die Summe vieler verschiedener 

Informationen erreicht (u.a. mehrere Befunddaten, Antibiotikaeinsatz, Auditergebnisse, …). Der einzelne 

Befund hingegen ist oft subjektiv und hängt von der persönlichen Qualifikation des amtlichen Veterinärs 
bzw. Fachassistenten ab. 

2. Wie definiert sich der Begriff Tierrecht? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse (Biologie, 

Verhaltensforschung, Ethik) liegen dem zugrunde und welche Folgerungen sind für eine zukunftsfähige 

Ausgestaltung der Nutztierhaltung zu ziehen? Welche Auswirkungen hat dies auf rechtliche und 

ökonomische Rahmenbedingungen? 

Die Frage nach dem Tierrecht kann aus verschiedenen Perspektiven beantwortet werden. Je nach 

Perspektive sollten einschlägige Experten zu Wort kommen. Erstens stellt sich hier die juristische Frage 

der Begriffsdefinition. Zweitens die ebenfalls juristische Frage nach dem Status Quo in Deutschland. 

Diese kann drittens nur unter Zuhilfenahme von Experten aus der Agrarwirtschaft, Biologie und Ethik 

bewertet werden. Viertens stellt sich – neben der Feststellung und Bewertung des IST-Zustandes 

(deskriptiv) – die Frage danach, was sein sollte (präskriptiv). Hier muss es darum gehen, die 

verschiedenen ethischen Positionen anzuhören. Auch den Wünschen und Vorstellungen der Gesellschaft 

gilt es Rechnung zu tragen. Gerade was den letzten Punkt angeht, kann man hier fünftens Soziologen zu 

Rate ziehen und sich sechstens das faktische Marktverhalten der Verbraucher betrachten. Kurzum: Die 

Frage nach dem Tierrecht ist extrem facettenreich und kann nicht abgekoppelt aus einer Perspektive – in 

meinem Fall der Perspektive von Markt und Praxisbezug – beantwortet werden. 



3. Wie ist die Umsetzung des Tierschutzrechts zu bewerten und wo bestehen Defizite? Welche 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich diesbezüglich für das Land NRW? 

s. meine Antwort zu Frage 2 

4. Welche Entwicklungen im Bereich Tierhaltung und Tierschutz gibt es aktuell? Wo sehen Sie die größten 

Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig (Stallumbauten, Investitionen, Tierhaltung und 

Tierschutz, Nährstoffkreisläufe, Emissionen und Klimaschutz, etc.)? 

Ich nenne exemplarisch zwei Entwicklungen, die ich bemerkenswert finde: 1. Die Vernachlässigung der 
Zielkonflikte und 2. die Zunahme des staatlichen bzw. politischen Engagements. 

ad 1) 

Grundsätzlich wächst der Veränderungsdruck auf die Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und 

Tierwohl. Allerdings werden diese öffentlichen Debatten z.T. oberflächlich und in Unkenntnis von 
Zielkonflikten geführt. 

Ein Beispiel aus meinem Eingangsstatement: Medial wird die Bio-Landwirtschaft häufig als Lösung aller 

Probleme dargestellt. Als Grund für die geringe Verbreitung werden dann ausschließlich wirtschaftliche 

Gründe der Handelsunternehmen oder der Verbraucher angeführt. Kaum Beachtung findet die Tatsache, 

dass Bio eine Verbreitungsgrenze hat. Im begrenzten Umfang hat Bio einen positiven Effekt. Allerdings 

müsste man bei einer breiten Umsetzung von Bio berücksichtigen, dass durch den erhöhten 

Flächenbedarf bei gleichzeitig wachsender Population mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen 

ist. Denn der Flächenbedarf kann irgendwann nur noch gedeckt werden, indem natürliche Landschaften 

urbar gemacht werden. Dieses Thema ist sehr komplex. 

ad 2) 

Die Zunahme staatlicher/politischer Aktivitäten sind sowohl auf legislativer als auch operativer Ebene zu 

bemerken. Beispiele sind hier legislative Verschärfungen zugunsten des Tierwohls in Deutschland 

(Nutztierhaltungsverordnung) und operative Bemühungen in Deutschland aber auch anderen Ländern 

(Herausgabe eines Tierwohlkennzeichens). Ein anderes Beispiel ist  der “Green Deal“, mit dem Europa 

bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll, gemeinsam mit der „Farm-to-Fork- und 

Biodiversitätsstrategie“. 

5. Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft 

(Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen entlang der Kette)? 

In der ITW ist NRW eines der wichtigsten Bundesländer. Nehmen wir das Beispiel Schwein: Rund 2.000 

der insgesamt 6.200 Betriebe kommen aus NRW. Das ist gut ein Drittel. Und 10 Mio. Schweine der rund 

45 Mio. angemeldeten Schweine werden in NRW gehalten. Damit ist NRW nach Niedersachsen das 

wichtigste Bundesland in der ITW. Zudem kommt ein großer Teil der an der ITW teilnehmenden 

Schlachtbetriebe aus NRW. 

6. Gibt es im Tierschutz und Tierwohl Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer Tierhaltung 

hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, Tierhaltung und schließlich der Produktivität? 

Die Unterschiede gibt es. Je nach Betrachtungsweise können sie ein Vor- oder Nachteil für 

konventionelle oder Bio-Tierhaltung sein. So kann z.B. die Strohhaltung einen Vorteil für das 

Wohlbefinden der Tiere bedeuten. Sie können wühlen, spielen und sich bei kühleren Temperaturen 

wärmen. An heißeren Tagen steigt das Bedürfnis der Schweine nach Abkühlung. Das kann besser auf 

nicht-eingestreuten Böden ermöglicht werden. Darüber hinaus kann über die Befunddatenerfassung 

festgestellt werden, dass Strohhaltung häufiger zu schlechten Lungenbefunden führt. 

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass der entscheidendste Faktor für 

Tierwohl im Stall nicht unbedingt die Haltungsform, sondern das Tier-Management ist. Unerheblich sind 

die Haltungskriterien aber selbstverständlich nicht. 

7. In welchem gesetzlichen Rahmen betreiben welche Akteure die „Leistungsoptimierung“ in der Tierzucht? 

Inwiefern kann die Gesamtlebensbilanz anstelle des Leistungsniveaus von Tieren in den Mittelpunkt der 

tierischen Produktion und ihrer finanziellen Entlohnung gestellt werden? 

Hier sind Kosten-Nutzen-Analysen und ethische Abwägungen anhand konkreter Kriterien notwendig. 
Diese Beurteilungsgrundlage liegt mir jedoch nicht vor. 



8. Wie lassen sich Mehraufwendungen für Tierwohl in gesicherte Einkommen für Landwirtinnen und 

Landwirte umsetzen? Wie kann die Bereitschaft in der Gesellschaft mehr für Tierwohl zu bezahlen, 

erhöht werden? 

Die Erfahrungen mit vergleichsweise hohen Preisen für z.B. Bio-Produkte zeigen: das Gros der 

Verbraucher kann oder will sich diese Preise nicht leisten. Wenn es also darum geht, mehr Tierwohl in 

der Breite des Marktes zu etablieren, so muss ein anderer Ansatz gewählt werden: Die ITW geht seit 

2015 den Weg der kleinen machbaren Schritte. Dieser Ansatz ermöglicht ein langsames, nachhaltiges 

Wachsen des Tierwohl-Niveaus, an das sich die Preise durch ein langsames Mitwachsen angleichen 

können. Das Ziel der ITW ist dabei die Umstellung des gesamten Fleischangebots im LEH auf 

mindestens ITW-Niveau im Preiseinstieg. Dieser Ansatz ist bislang der Einzige, der in der Breite 

erfolgreich ist und rein aus dem Markt finanziert wird.  

Der andere Weg wäre, den Mehraufwand in der Landwirtschaft durch staatliche Zahlungen zu 

kompensieren. Hierfür müssen allerdings enorme Summen (s. WBA-Gutachten) über einen Zeitraum von 

vielen Jahren verlässlich zur Verfügung gestellt werden. 

9. Welchen Einfluss hat das Tierwohl auf die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten? 

Welche Rolle spielen hierbei Label und andere Informationsangebote? Wie können hier 

Verbraucherinnen und Verbraucher weiter sensibilisiert werden? 

Laut diverser Umfragen ist Tierwohl den Verbrauchern wichtig. Anhand der real getroffenen 

Kaufentscheidungen wissen wir aber auch, dass die Zahlungsbereitschaft nicht hoch ist. Eine Studie der 

Hochschule Osnabrück aus dem Jahr 2019 hat gezeigt, dass Verbraucher – wenn sie die Wahl haben – 

Tierwohlprodukte nur zu geringen Mengen und nur zu geringfügig erhöhten Preisen kaufen. So 

entschieden sich 16% der Verbraucher für Tierwohlprodukte, wenn der Preis nicht 13% über dem des 

konventionellen Angebots lag. Plötzliche und starke Preiserhöhungen schrecken demnach Verbraucher 

ab. Es wäre zu prüfen, ob dies auch für Preiserhöhungen durch erhöhte Steuern oder Tierwohlabgaben 

gilt. 

Als ein gutes Instrument der Verbraucherinformation und -sensibilisierung hat sich die 2019 eingeführte 

Haltungsform-Kennzeichnung im LEH erwiesen. Diese ordnet die am Markt bestehenden Tierwohl- und 

Bio-Label in ein vierstufiges Kennzeichnungssystem ein. Diese Kennzeichnung kennt inzwischen gut die 

Hälfte der Verbraucher und davon geben gut 80% an, dass diese Kennzeichnung zu einer bewussteren 

Kaufentscheidung führen wird. 

10. Inwiefern kann sich die Nutztierhaltung in Deutschland mit gehobenen Tierwohlstandards (mehr 

Stallfläche, Auslauf, usw.) gegen internationale Konkurrenzprodukte behaupten? Welche Strategien sind 

dabei hilfreich (bspw. EU-weites Tierwohllabel)? 

Ein Grundproblem ist nicht der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Tierwohl-Programmen – auch 

den ausländischen. Durch die Haltungsform-Kennzeichnung des LEHs haben wir ohnehin bereits eine 

hohe Transparenz geschaffen, so dass verschiedene Angebote gut miteinander verglichen werden 

können. 

Das Kernproblem ist Folgendes: Bereits jetzt ist es so, dass das Tierwohlniveau in manchen EU-

Mitgliedsstaaten ein niedrigeres ist als das Tierwohlniveau in Deutschland. Zum Beispiel ist bei Hähnchen 

in zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten noch eine Besatzdichte von 42 kg Lebendgewicht/m2 möglich. In 

Deutschland sind es aber nur noch 39 kg/m2 und in der ITW nur noch 35 kg/m2. Wenn in Deutschland 

die Besatzdichte weiter verringert wird oder andere zusätzliche Tierwohlmaßnahmen gefordert werden, 

werden deutsche Produkte teurer und Produkte aus dem Ausland preislich attraktiver. 

Eine einheitliche Vorgabe für die gesamte EU würde hier helfen. 

11. Inwiefern lässt sich die Leistungsfähigkeit der Wertschöpfungskette Fleisch (Rind, Schwein, Geflügel) 

zukünftig aufrechterhalten, bzw. mit Blick auf die Resilienz der Kette weiterentwickeln? Welchen Einfluss 

üben Umwelt- und Tierschutzstandards hierbei aus? 

Wichtig ist, in diesem Zusammenhang auch über das Thema „Mengenverfügbarkeit“ zu sprechen. Wenn 

in Deutschland auf breiter Ebene das Tierwohlniveau etwa durch eine deutlich größeres Platzangebot 

erhöht werden soll, ohne das neue Ställe gebaut werden können, reduzieren sich die 

Produktionskapazitäten massiv. Der Bedarf tierischer Produkte wird dann nicht mehr aus heimischen 

Betrieben gedeckt. Der Selbstversorgungsgrad sinkt. Die phasenweisen Grenzschließungen während des 



aktuellen Pandemie-Geschehens hat uns vor Augen geführt, dass das nicht nur wirtschaftliche sondern 

noch vielfältigere Risiken mit sich bringt. 

Das darf aber nicht bedeuten, dass wir auf Fortschritt bei Tierwohl verzichten sollten. Aber auch hier 

kommt es darauf an, die Sache nicht mit dem Brecheisen durchzusetzen. Aus unserer Sicht wäre der 

Weg der vielen kleinen Schritte vorzugswürdiger. Die Politik sollte es den Landwirten aber ermöglichen 

moderne Tierwohlställe zu bauen und diese ggf. finanziell zu fördern. 

12. Wie kann der Umbau der Tierhaltung mit Blick auf Tierwohl, Klima- und Umweltaspekte ökonomisch und 

sozialverträglich umgesetzt werden? In welchen Bereichen in NRW müssen hierbei besondere 

Anstrengungen unternommen werden? 

Grundsätzlich sollte der Umbau aus meiner Sicht im Wesentlichen im Markt und durch diesen geschehen. 

Geschieht der Umbau ausschließlich mit staatlichen Mitteln, so birgt das m.E. folgendes Risiko: Durch 

staatliche Finanzierung einer bestimmten Form der Landwirtschaft ist diese so entstandene 

Landwirtschaft ohne staatliche Gelder nicht bestandsfähig. Es droht die Herausforderung, dass die 

Landwirtschaft ein Stück weit vom Markt entkoppelt wird und in ein dauerhaftes Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen Landwirtschaft und Staat gerät. Das ist ein Szenario was weder Landwirtschaft noch Staat für 

wünschenswert erachten. Es müsste dann zudem geklärt werden, was geschieht, wenn die staatlichen 

Zahlungen irgendwann nicht mehr weitergeführt werden sollten? 

Aus meiner Sicht wäre es interessanter, ein umfangreiches staatliches Programm zur Förderung neuer 

Ställe oder zum Umbau bestehender Ställe aufzusetzen. Der Mehraufwand für den Betrieb sollte nach 
meiner Einschätzung im Wesentlichen über den Markt erfolgen. 

13. Wie bewerten Sie die Forderungen der Borchert-Kommission? Wie schätzen sie die Empfehlungen 

hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit ein? Welches Potential haben begleitende (staatliche und private) 

Label? 

Den Ansatz der Borchert-Kommission und einen großen Teil der Empfehlungen finde ich sehr gut. Wir 

benötigen dringend ein umfassendes strategisches Konzept, um die Tierhaltung in Deutschland 

weiterzuentwickeln und damit zu stärken. Die von der Kommission geforderte Zeitplanung ist sicherlich 
herausfordernd.  

Ich sehe noch zwei Herausforderungen für die Umsetzung des Konzeptes: Die Frage der Finanzierung 

und die Festlegung eines idealen Stallkonzeptes. 

Zur Finanzierung: Die in der Machbarkeitsstudie diskutierten Finanzierungsmodelle beinhalten m.E. alle 

auch Nachteile. Eine „Ergänzungsabgabe Tierwohl“ wird politisch vermutlich schwer vermittelbar sein. 

Die „Erhöhung der Umsatzsteuer“ für tierische Erzeugnisse ist zwar einfacher umzusetzen, allerdings 

wird keine Zweckbindung empfohlen, weshalb fraglich ist, ob die Mittel daraus dauerhaft für die 

Förderung des Tierwohls zur Verfügung stehen. Darüber hinaus fließt auch nur ein Teil der Steuermittel 

in den Bundeshaushalt. Eine „Verbrauchssteuer“ führt schnell in die Diskussion der Teilhabe oder 

Ausgrenzung von ausländischen Tierhaltern, was ebenfalls wieder zu vielfältigen Diskussionen führt. 

Letztendlich muss politisch festgelegt werden, welcher Weg der Mittelgenerierung gewählt wird. Zudem 

muss aber jetzt schon über die Frage nachgedacht werden, was ab dem Jahr 2030 geschieht, wenn laut 

Empfehlung der Borchert-Kommission die Stufe 1 des geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichens 

gesetzlicher Standard wird. Dann ist die Umsetzung dieser Anforderungen nicht mehr förderfähig. Wie 

soll dann der Mehraufwand der Tierhalter finanziert werden, wenn diese Haltungsform nicht über den 
Markt getragen wird (s. Antwort 12). 

Zum idealen Stallkonzept: Die Empfehlungen zum angestrebten Stallkonzept kann ich nachvollziehen 

und entspricht der aktuellen gängigen Meinung. Mir stellt sich aber die Frage, ob es richtig ist, jetzt für 

die nächsten Jahrzehnte das angestrebte Stallkonzept zu definieren. Offenfrontställe erhöhen sicherlich 

das Tierwohl. Die Machbarkeitsstudie weist aber auch darauf hin, dass die Klimabilanz dieser Ställe 

schlechter ist. Ist es richtig, jetzt ein Stallsystem mit einer schlechteren Klimabilanz per staatlicher 

Finanzierung über Jahrzehnte hinweg zu zementieren? 

Mein Fazit: Die Empfehlungen der Borchert-Kommission sind sehr sinnvoll. Die Machbarkeitsstudie hat 

aber auch offengelegt, dass über einzelne, aber wichtige Punkte noch diskutiert werden muss, bevor 

eine politische Entscheidung getroffen werden sollte. 



14. Welche Bedingungen begünstigen bzw. vermindern effektiv die Verbreitung von Krankheiten und Keimen 

in der Tierhaltung? Welche Ansätze gibt es, um den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung zu 

minimieren und inwiefern können Behandlungspraktiken, Zucht und Haltungsform angepasst werden? 

Im QS-System und auch in der ITW findet ein umfangreiches Antibiotikamonitoring statt. Dies 

ermöglicht den Tierhaltern Abweichungen zu erkennen und ihr Management dementsprechend 

anzupassen. Außerdem ermöglicht die Verpflichtung zur Teilnahme an diesem Programm ein Plus an 
Transparenz. So erhalten wir ein valides Gesamtbild zum Einsatz von Antibiotika. 

Aus der Tierwohl-Perspektive ist der Einsatz von Antibiotika nicht pauschal zu verurteilen. Richtig 

eingesetzte Antibiotika retten Leben und verhindern oft großes Leid der Tiere. Eine Haltungsform, die 

prinzipiell auf den Einsatz von Antibiotika verzichtet erachte ich mit Blick auf das Tierwohl als fragwürdig. 

15. Inwiefern können alternative Praktiken bis zur Schlachtung (flächendeckend?) zu mehr Tierwohl 

beitragen? Wie ist dahingehend insbesondere ein Ausbau regionaler Schlachtkapazitäten oder auch der 

Weideschlachtung zu bewerten? 

Hier möchte ich gern auf Experten der Fleischwirtschaft verweisen. 


