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Forschungsfrage: Wie kann der Umbau zu mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung in NRW 
vorangetrieben werden? Welche Rolle spielen hierbei gesellschaftliche, rechtliche, 
ökonomische und ökologische Rahmenbedingungen?  

 
 
1. Wie lässt sich 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)? 
 
Der Tierschutz wurde in Deutschland als Staatsziel erklärt. Das deutsche Tierschutzgesetz 
(TierSchG) gehört mit seinen Ansprüchen zu den besten der Welt.  
Dabei wird aber auch auf eine notwendige Abwägung zwischen berechtigten Interessen 
der Tiernutzung und dem Anspruch der Tiere verwiesen. Der unbestimmte Rechtsbegriff 
„vernünftiger Grund“ (§1 TierSchG) billigt dem Menschen die Berechtigung zu, Tiere 
verantwortlich zu nutzen, auch wenn ihnen kurzzeitige Unbilden zugefügt werden müssen 
(z.B. Betäubung von Schlachttieren, Anforderungen an Sport-, Jagd- und Polizeihunde).  
Der „vernünftige Grund“ ist juristisch unbestimmt, eine veränderbare Größe, die sich aus 
dem gesellschaftlichen Konsens einer Zeit ergibt und ein „rechtes Maß“ sucht. Akzeptabel 
ist z.B. das Schlachten zum Verzehr und das Töten im Notfall. Nicht akzeptabel sind z.B. 
Tierversuche zu Luxuszwecken, alle Formen von Quälerei und nicht genehmigte (oft 
religiöse) Schlachtrituale. 
 
Schmerzen und Schäden können bei Tieren aus naturwissenschaftlicher Sicht recht gut 
objektiviert werden. 
Körperliches und seelisches Leiden ist bei Tieren differenziert und insgesamt schwierig zu 
beurteilen, so dass vielfältig subjektive und willkürliche Auslegungen erfolgen. 
Tierwohl als „Zustand körperlicher und seelischer Harmonie für das Tier in sich und mit 
der Umwelt“ ist wissenschaftlich (bisher) nicht umfassend zu definieren.  
 
Alle Verordnungen legen Mindestforderungen fest, die nicht immer das ethisch 
Wünschbare darstellen. Der deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme 
„Tierwohlachtung – zum verantwortungsvollen Umgang mit Nutztieren“ aus dem           
Jahr 2020 unmissverständlich festgestellt, dass die untergeordneten Tierschutzvorschriften 
z.T. weit hinter den Anforderungen des Tierschutzgesetzes zurückbleiben. 
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Um so bedeutungsvoller ist die Verwendung von „tierbezogenen Tierschutzkriterien“, die 
messbar sind und zum Ausdruck bringen, wie das Leben des Tieres tatsächlich war. Die 
ungestörte Fortpflanzung und Leistung sind starke Argumente für eine grundsätzliche 
Bedarfsdeckung. Der gleichzeitige Ausschluss von Verhaltensstörungen und Technopathien 
sowie die Abwesenheit von erhöhten Krankheits- und Todesquoten im Bestandsbezug 
deuten auf ein hohes Maß an Schadensvermeidung hin. 
 
Aber, und darauf sei hier explizit hingewiesen: Es gibt riesige Unterschiede von Bestand zu 
Bestand, die in allen Tierhaltungsformen nachzuweisen sind! 
 
Obwohl die Beurteilung der „Tiergerechtheit einer Haltung“ vielfach strittig ist, besteht die 
Möglichkeit, durch Erfassung und Verwendung zusammengefasster, objektiver und 
durchaus vergleichbarer Kriterien wie z.B. biologischer Leistungsdaten, des Krankheits- 
und Verlustgeschehens, der Auswertung von Schlachtdaten eine gewisse Aussage darüber 
zu treffen, ob die Haltungsformen den geforderten Bedürfnissen entsprechen. 
Bewertung von z.B. Verhaltensstörungen können, wenn auch nicht voll umfänglich, aber 
doch indirekt über solche Parameter eingeschränkt auch beurteilt werden. 
Solche Daten sollten unbedingt, auch im Vergleich/Ranking zu verschiedenen 
Ausgangsbedingungen/Haltungssystemen genutzt werden! 
      
Damit wird der Tierschutz und das Tierwohl nicht nur über das Haltungssystem definiert, 
sondern es werden, und das ist zielführend, messbare Indikatoren für Betreuungsdefizite 
gegenüber Tieren in jeglicher Tierhaltung aufgezeigt. 
 
Die „Tiergerechtheit“ einer Haltung kann somit erst bei Betrachtung komplexer 
Zusammenhänge bewertet werden.                                                                       
Tierwohl darf nicht generell über das Haltungssystem definiert werden und dabei dürfen 
Haltungssysteme nicht generell als „gut“ oder „schlecht“ bewertet werden, wie dies 
oftmals durch eine Unterbewertung von Management, Tiergesundheit und Verhalten 
geschieht. 
 
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?  
 
Tiere haben, wie oben erwähnt, einen Eigenwert und sie haben Rechte, die ihnen 
allerdings vom Menschen zugewiesen werden. Ein Tier kann diese nicht einklagen. 
Rechtlich gesehen ergibt sich eine Stellung zwischen Sache und Mensch. Die Tiere sind 
keine moralischen Subjekte und unterliegen auch so keinen moralischen Verpflichtungen. 
Tiere sind aber Gegenstand moralischer Verpflichtungen des Menschen. Tiere werden im 
zivilrechtlichen Sinne wie eine Sache behandelt soweit nicht andere Vorschriften wie die 
des Tierschutzgesetzes dem entgegenstehen und spezifische Schutzstandards festlegen. 
Rechte, die das Tier hat, ergeben sich aus der Abhängigkeit des Menschen. Tiere werden 
zwar durch menschliche Rechtsnormen geschützt, werden damit aber nicht zu 
Rechtssubjekten wie Menschen. 

---



Ein Tier hat kein juridisches Recht auf Leben in dem Sinne, wie wir ein Grundrecht auf 
Leben der Menschen anerkennen. Aber: tierisches Leben ist schützenswert und unterliegt 
einer Abwägung durch den Menschen.  
Dabei geht es nicht nur um die physischen Bedürfnisse (z.B. Tiergesundheit) der Tiere, 
sondern auch um ihre mentalen (Ausleben können des artgerechten Verhaltens) und 
sozialen Bedürfnisse (z.B. Kontakt zu Artgenossen), wodurch positive Emotionen erlebt 
werden können. 
Je klarer und eindeutiger vorgegebene Tierschutzvorgaben sind, die darstellen, wie man 
sich über längere Zeiträume (z.B. 30 Jahre und länger?) eine tierwohlgerechte 
Nutztierhaltung vorstellt, um so konkreter können Landwirte diese umsetzen.                                                                                                                                             
Es muss eine langfristige Strategie für die Landwirte erkennbar sein, die nicht von der 
aktuellen Tagesmeinung bestimmt wird und das Bemühen um Verbesserungen beim 
Tierwohl auf breiter Front auch gesellschaftlich würdigt. 
Gleichzeitig ist die Intention, den Landwirten die notwendigen Maßnahmen im 
beschriebenen Sinne schaffen zu lassen und dem Verbraucher die dadurch erzeugten 
Produkte zu den bisherigen Preisen anzubieten widersprüchlich, unehrlich und ungelöst. 
„Kostengünstig“ könnte dann möglicherweise kein Kriterium mehr für Produkte mit den 
geforderten Eigenschaften sein – und dies unabhängig vom Haltungssystem. 
Den Landwirten werden dabei sehr, sehr große Leistungen abverlangt, die nur durch 
gesicherte finanzielle, rechtliche und gesellschaftliche Unterstützung über einen langen 
Zeitraum umsetzbar sein werden.  
 
3. Welche Defizite in der Umsetzung des Tierschutzrechts (GG Art. 20a, 
TierSchNutztV) bestehen und wie können diese abgebaut werden? Welche 
Handhabe hat das Land NRW, rechtliche Lücken zu schließen und rechtliche 
Bestimmungen umfassend durchzusetzen? 
 
Die konkreten Themen wie Zuchtzielausrichtungen, Tiertransporte, Handlungen an Tieren, 
Verwertung von Tieren u.v.a. sind den Fachleuten bekannt und werden zumindest 
innerhalb meines Berufsstandes in diversen tierärztlichen Ausschüssen (Tierschutz, 
Qualzucht beim Nutztier, Schweine) der Bundestierärztekammer (BTK) behandelt und 
nehmen so in entsprechenden Stellungnahmen möglichen Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung in Ländern und im Bund. 
Leider fallen Entscheidungen auch entgegen der tierärztlichen Expertise. Dazu gehört z.B. 
aktuell die unglückliche Entscheidung der Ökoverbände, die Impfung gegen den 
Ebergeruch abzulehnen, da man sie als nicht vereinbar mit der EU-Ökoverordnung 
einstuft.  
Aber auch die Politik hat die Chance, diese sehr tierschutzgerechte Alternative an 
entscheidender Stelle zu fordern und zu fördern, verpasst und damit 
unverständlicherweise die Isofluran-Narkose gefördert, bei der, entgegen der                
Forderung durch die EU, Abstand von der chirurgischen Kastration zu nehmen, immer 
noch ein chirurgischer Eingriff vorgenommen wird. 
 
 
 
 
 



4. Welche Entwicklungen im Bereich Tierhaltung und Tierschutz gibt es aktuell? 
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig 
(Stallbauten, Investitionen, Tierhaltung und Tierschutz, Nährstoffkreisläufe, 
Emission und Klimaschutz, etc.)?  
 
Im Bereich Tierhaltung konzentrieren sich die Fragestellungen um Themen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung und den 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen (u.a. Baurecht, TA Luft etc.).  
 
Der aktuelle Status der Entwicklung in der Tierhaltung ist im Antrag der FDP-Fraktion 
eigentlich umfassend beschrieben. 
 
Zukünftige Konzepte und Beschreibungen für die Ausrichtung und die Entwicklung der 
Nutztierhaltung und damit einer verlässlichen Perspektive für die nächsten Jahrzehnte 
können nur erfolgreich sein, wenn begleitende Rechtsnormen ebenfalls angepasst werden. 
 
Es herrscht große Ungewissheit und Skepsis ob dieser Rahmenbedingungen und den 
dominanten Einfluss durch die EU (Bsp.: Tierschutz unterschiedlich bewertet und geduldet, 
Verbot der IMPROVAC-Impfung durch EU-Ökoverordnung). 
 
Im Bereich des Tierschutzes und Tierwohls in der Nutztierhaltung muss die Tiergesundheit 
die gleiche Beachtung wie die Änderungen von Haltungsformen erfahren.  
Eine noch so der artgerechten Tierhaltung entsprechende Haltungsform ist nur dann 
„tiergerecht“, wenn die darin befindlichen Tiere gesund sind und dauerhaft vor 
Krankheiten wirksam geschützt werden können.  
 
Das ist nicht zwangsläufig bei „artgerechterer“ Haltung gewährleistet! 
Der Tiergesundheitsbegriff umfasst nicht nur die Tiergesundheit des Tieres als solches, 
sondern auch die vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten, sei es durch den 
direkten/indirekten Kontakt oder über Kontakte zu anderen Tieren (Bsp. Schadnager, 
Raubzeug, Wildvögel) sowie über den Verzehr daraus hergestellter, möglicherweise 
belasteter Lebensmittel (Bsp. Salmonellen). 
 
 
5. Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft und die 
Ernährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen 
entlang der Kette)?  
 
Die Bedeutung wurde im Antrag der FDP ausreichend dargelegt. 
 
 
6. Gibt es im Tierschutz und Tierwohl Unterschiede zwischen konventioneller 
und biologischer Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, 
Tierhaltung und schließlich der Produktivität?  
 
Ja, es gibt Unterschiede, aber nicht in der Häufigkeit, sondern in der Art der 
Erkrankungen. Unter dem Strich ist die Tiergesundheit Ausdruck der Qualität der 
Tierbetreuung und mit dem Tierschutz und dem Tierwohl eng korreliert. 
 



Die aktuell, hochgradig arbeitsteilig und spezialisierte Form der Tierhaltung ist Teil eines 
langen Entwicklungsprozesses, der durch eine enorme Effektivitätssteigerung 
gekennzeichnet ist. 
 
Die so entstandene intensive Tierhaltung mit einem Anteil von über 97% wird zunehmend 
kritisch hinterfragt.  
Dazu zählen belastende Einflüsse der intensiven Tierhaltung, vor allen in räumlich sehr 
konzentrierten Regionen (Boden-, Wasser- und Luftbelastung). 
Die in den Medien veröffentlichten Bilder aus allen Haltungsformen zeigen immer kranke, 
nicht ordentlich gehaltene oder versorgte Tiere – betreffen also Tiergesundheitsfragen. 
 
Unabhängig davon haben alle Haltungsformen sowohl Vor- als auch Nachteile. 
In Beständen mit hohen Tierkonzentrationen ist die Möglichkeit einer schnellen 
Krankheitsausbreitung nachweislich erhöht – oftmals sind aber auch die Möglichkeiten der 
Abwehr, der Prophylaxe und Bekämpfung von Krankheiten bei guter Betreuung und 
rechtzeitiger Erkennung wiederum besser als in ökologischen/biologischen Tierhaltungen 
(Unterbrechung von Infektketten, Reinigung- und Desinfektionsmaßnahmen, 
Fütterungshygiene, Behandlung von Abprodukten u.a.). 
 
Ökologische/biologische Tierhaltungen vermitteln optisch eine artgerechtere Haltung. Sie 
geht aber nicht notwendigerweise und automatisch mit tierschutz- und tierwohlkonformen 
Kriterien einher. Oft erfährt man zusätzlich, welches Futter verabreicht wird oder welches 
nicht und eventuell noch etwas über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden 
Bedingungen. Ein Kriterium für Tiergesundheit als ein wichtiges Tierschutzkriterium ist das 
allein nicht. Wir Tierärzte wissen aus zahlreichen, eigenen Erfahrungen, dass es auch in 
ökologischen/biologischen Haltungsformen Tiere gibt, denen es alles andere als gut geht. 
 
Das heißt, dass sich Mängel vor allem in der Betreuung, im Ergebnis nicht anders 
auswirken als bei den oftmals kritisierten Intensivhaltungen. 
So weisen z.B. fleischbeschauliche Auswertungen eines Schlachtbetriebes an über 350.000 
geschlachteten Schweinen aus Bio-/Öko-Tierhaltungen in den letzten Jahren gegenüber 
Schlachtschweinen aus konventionellen Tierhaltungen doppelt so viel krankhafte 
Veränderungen an Lungen, Lebern und Klauen auf.  
 
Der Tiergesundheitsbegriff umfasst nicht nur die Tiergesundheit als solche, sondern auch 
vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten, sei es verursacht durch eigene 
direkte/indirekte Kontakte oder über Kontakte mit anderen Tieren (z.B. Schadnager, 
Raubzeug, Wildvögel) sowie über den Verzehr daraus hergestellter, möglich belasteter 
Lebensmittel (Bsp. Erkrankungen durch Salmonellen).  
 
Zu bedenken ist auch, dass neuere Tierstallungen nicht ohne Grund so konzipiert wurden, 
dass die genannten Schadfaktoren minimieren werden und verlustreiche, verheerende 
Infektionskrankheiten wie die Klassische Schweinepest (KSP), die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) oder die Maul- und Klauenseuche (MKS) durch Unterbrechung von 
Infektketten wirksam verhindert und bekämpft werden können. Auch das ist vorbildlicher 
Tierschutz. Es gibt z.B. keine anderen vorbeugenden oder therapeutischen Maßnahmen 
gegen die ASP – außer der Kontaktvermeidung!  
Diese Aspekte werden zum Nachteil der Tiere in der Diskussion um besseren Tierschutz, 
aus welchen Gründen auch immer, sehr oft nicht erwähnt oder als Fragestellung nicht 
aufgegriffen. 
 



Tiergesundheit in seiner Komplexität ist somit ein wesentlicher Faktor vorrangig unter 
Tierschutz-und Tierwohlgesichtspunkten und vor allem auch der menschlichen 
Gesundheit. Nur gesunde Tiere können positive Emotionen erleben.  
 
Wenn Tierhaltungen im Sinne einer veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung mit der 
Notwendigkeit, „artgerechtere“ Rahmenbedingungen zu gewährleisten, verändert werden 
sollen, dann darf sich die Bewertung nicht nur an Flächenmaßen, Einstreu, 
Lichtintensitäten und ähnlichem ausrichten – sondern an tiergesundheitlich und 
ethologisch messbaren Kriterien.                                                                             
Hier wird der Umfang und die Qualität der Tierbetreung und somit auch der 
Umsetzungsgrad von Tierschutz und Tierwohl sichtbar. 
 
Zuletzt sei auch darauf verwiesen, dass zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung 
in Deutschland durch zukünftig stärker geförderte ökologisch/biologisch Haltungsformen in 
der Breite als Haltung mit „intensiver Tendenz“ betrieben werden müssen, um 
wirtschaftlich bestehen zu können.  
Eine Tierhaltung gemäß „Old Mac Donalds Farm“, wie in vielen Vorstellungen idealisiert, 
wird den Anforderungen der Tiere, der sie betreuenden Menschen und der Versorgung der 
Bevölkerung Deutschlands bei globalisierten Märkten mit Sicherheit nicht gerecht werden 
können. 
 
 
7. In welchem gesetzlichen Rahmen betreiben welche Akteure die 
„Leistungsoptimierung“ in der Tierzucht bis hin zur Qualzucht? Inwiefern kann 
die Gesamtlebensbilanz anstelle des Leistungsniveaus von Tieren in den 
Mittelpunkt der tierischen Produktion und ihrer finanziellen Entlohnung gestellt 
werden?  
 
In der Tierzucht müssen Entwicklungen, wenn sie tiergesundheitliche Normen sprengen, 
im Sinne der neuen Anforderungen in der Tierhaltung korrigiert werden.  
Leistungsoptimierung ist immer das Ziel einer Züchtung. Die Züchtungsschwerpunkte 
können dabei aber sehr wohl im Sinne von Tierschutz- und Tierwohlkriterien gesetzt 
werden.  
Die erwähnte „Gesamtlebensbilanz“ ist dabei ein weniger geeigneter Parameter. 
Solange die Tierleistungen akzeptabel und vor allem gleichmäßig innerhalb einer 
tolerierbaren biologischen Breite erbracht werden ist die Nutzung der Gesamtlebensbilanz 
in Ordnung und eigentlich Anliegen eines jeden Nutztierhalters.  
Stark schwankende und z.T. ungenügende Leistungen können aber nicht auf eventuell 
erhofften, durchschnittlich ausgewertete Ergebnissen basieren und das auf einer möglichst 
langen Zeitachse angestrebt werden. Das kann sich kein Landwirt leisten. 
 
Die initiierte Fragestellung basiert aber auf der Problematik, dass Nutztiere, die durch 
Tiergesundheitsmängel oder mangelnder Haltungshygiene ungenügende Leistungen 
aufweisen, viel zu früh aus dem Bestand entfernt und durch Jungtiere mit gleichen oder 
noch höheren Leistungseigenschaften ersetzt werden um mangelhafte Leistungen 
ausgleichen.  
Aus diesem Grund ließen sich Nachlässigkeiten und Fehler bei der Gewährung der 
Betreuung der Tiere, wie schon geschildert, an tiergesundheitlich messbaren Kriterien 
darstellen. Eine Tiergesundheitsdatenbank mit Zugriff durch alle bestimmenden und 
beeinflussenden Personen, auch der Tierärzte (!), ist deshalb notwendigerweise geboten. 



8. Der niederländische Lebensmitteleinzelhandel vermarktet freiwillig nur 
Fleisch von langsam gemästeten Hähnchen - wäre ein solches Modell auf den 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel für Produkte tierischer Herkunft 
übertragbar?  
 
Denkbar und wünschenswert ist so etwas immer. Das holländische Modell würde dann 
funktionieren, wenn nur „teure“ Ware im Angebot wäre. So wie der Verbraucher auf 
andere/kostengünstigere Ware Zugriff hat, ist dieses Modell hochgradig anfällig. 
 
Ungefähr 40% des privaten Fleischkonsums werden mittlerweile über Discounter und 
damit „preisorientiert“, abgesetzt. Alle Bemühungen, bessere Tierwohlbedingungen über 
die angebotenen Fleischprodukte auch preislich abzubilden, widersprechen dem 
Grundkonzept der Discounter („Waren preisgünstiger als der Mitbewerber anzubieten“) 
Der restliche Lebensmitteleinzelhandel (LEH), der auch höherwertige Ware anbietet, 
obliegt aber auch dem kaufmännischen Grundsatz: „im Einkauf liegt der Gewinn“. 
 
Allein die Rolle des „Frequenzbringers Fleisch“ im Handelskonzept des LEH/Discounter und 
damit die Orientierung auf niedrige und für jeden offensichtlich, die wöchentlich preislich 
nochmals um 15-50% reduziert beworbenen Fleischprodukte, lassen das eher 
unwahrscheinlich erscheinen.  
Ein aktuelles Beispiel ist z.B. die Rücknahme des Aufpreises für Fleisch durch das 
Unternehmen LIDL, da von den Mitbewerbern nicht mitgetragen. 
 
Preislich höherwertige, mit mehr Tierwohl beworbene Produkte „müssen“ zwar im 
Selbstverständnis des LEH im Angebot präsent sein, haben aber umfänglich bisher eher 
eine Alibi-, denn eine Auswahlfunktion. Vereinzelte Spezialgeschäfte sind hiervon 
ausgenommen. 
 
So lange die abnehmende und vermarktende Seite diese Marktmacht besitzt, werden alle 
Bemühungen um mehr Tierwohl, so nicht konzeptionell branchenübergreifend gesetzlich 
verbindlich festgeschrieben, überwiegend zu Lasten der Landwirte gehen und mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit letztendlich scheitern. 
 
9. Wie lassen sich Mehraufwendungen für Tierwohl in gesicherte Einkommen 
für die Landwirtinnen und Landwirte umsetzten? Wie kann die Bereitschaft in 
der Gesellschaft mehr für Tierwohl zu bezahlen, erhöht werden?  
 
Mehraufwendungen bezüglich der obigen Fragestellung können nur umgesetzt werden, 
wenn Landwirte diesen Anteil der Kosten auch bezahlt bekommen – ohne Wenn und Aber. 
 
Die Bereitschaft der Gesellschaft, für solche Leistungen zu bezahlen ist nur in einem sehr 
überschaubaren Umfang vorhanden. Z.Z. liegt der Anteil ökologischer/biologischer 
Tierhaltung, wenn auch mit leicht steigender Tendenz, am Gesamtumfang der 
Nutztierhaltung unter 3%.  
Selbst bei der geplanten intensiven Förderung ökologischer/biologischer Haltungsformen 
wäre auch bei einem starken Wachstum der „abnehmende Markt“ nach einer gewissen 
Zeit gesättigt. Die Bereitschaft für mehr Tierwohl zu zahlen ist laut zahlreicher 
Untersuchungen nur einem geringen Teil der Gesellschaft wirklich, nicht nur verbal, 
wichtig.  
 



Andere Argumente (z.B. Arbeitsplatz-, Alterssicherung, Bildung, Freizeit) haben auch in 
absehbarer Zukunft innerhalb der Gesellschaft höhere Prioritäten. 
Solange durch offene Märkte immer preisgünstigere Produkte über den 
Lebensmitteleinzelhandel (LEH) bezogen und angeboten werden können, entscheidet sich 
die Mehrheit der Verbraucher für das preisgünstige Angebot.  
 
Dazu kommt, dass auf dem deutschen Markt z.B. nur etwa 60% des Schlachtkörpers des 
Schweins vom Verbraucher nachgefragt und abgesetzt werden können.  
Kriterien einer artgerechteren Tierhaltung werden als „selbstverständlich“ erwartet – ohne 
zusätzliche Kosten. Andere Verlautbarungen werden durch umfangreiche Untersuchungen 
deutlich widerlegt. 
 
Das Bedürfnis, beim örtlichen „Metzger seines Vertrauens“ seine Fleischwaren zu 
erwerben, so wünschenswert es auch sein mag, dürfte lokalen örtlichen Besonderheiten 
und Ansprüchen einer begrenzten Verbraucherzahl vorbehalten bleiben.  
Die Masse der Verbraucher präferiert den gleichzeitigen und „umfassenden“ Einkauf auch 
anderer Produkte im Supermarkt/Discounter und folgt damit auch den Bedingungen des 
LEH. 
 
10. Welchen Einfluss hat das Tierwohl auf die Kaufentscheidung der 
Konsumentinnen und Konsumenten? Welche Rolle spielen hierbei Label und 
andere Informationsangebote? Wie könnten Verbraucherinnen und 
Verbraucher hier weiter sensibilisiert werden?  
 
Der Verbraucher ist in der Mehrzahl nicht in der Lage und nur bedingt gewillt, sich über 
Tierwohlkriterien intensiv zu informieren. Diverse Begrifflichkeiten sind beliebig oder 
anders herum nicht konkret genug formuliert. Das erzeugt Zweifel. Label können dabei 
unterstützend helfen – sie dürfen nur nicht verwirren und müssen „Vertrauen“ verkörpern. 
Und da liegt das Problem. Umfangreiche und vielfältige Informationsbeschaffung und        
-verarbeitung bleibt dem Einzelnen überlassen. 
 
Hier erwirbt der Verbraucher allgemein Informationen, die er mangels persönlicher 
Bezugslosigkeit zur Lebensmittelerzeugung in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft 
nicht nachvollziehen oder selbst überprüfen kann. 
 
Ein Weg der Sensibilisierung des Verbrauchers ist nur über einen sehr langen Zeitraum 
durch Maßnahmen möglich, die Offenheit und Faktenwissen lebendig wahr werden lassen. 
Dazu gehören z.B. Bildungsangebote unter Einbeziehung zukünftiger Verbraucher. 
Das ist möglich, wenn Prozesse der Tierhaltung zum Bsp. über die Bildungseinrichtungen 
an Schüler herangetragen werden, indem das Für und Wider dieser oder jener Maßnahme 
in der Tierhaltung vor Ort selbst erlebt, beobachtet, anleitend besprochen und dann mit 
diesen Kenntnissen auch bewertet werden kann.  
Maßnahmen zur Beseitigung der Entfremdung von der Landwirtschaft und 
Lebensmittelerzeugung müssten parallel Bestandteil des Umbaus der Landwirtschaft sein. 
 
Abschließend soll zu diesem Thema noch gesagt werden, dass Labels geeignet sind, jetzt 
schon bestehende Unterschiede deutlich zu machen. Sie sind aber nicht in der Lage die 
Landwirte zu umfangreichen Investitionen bei gleichzeitig unsicheren Ertragserwartungen 
in „ferner Zukunft“ zu motivieren. 
 



11. 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)?  

Auf nationaler und internationaler Ebene gibt es zahlreiche, verschiedene Vorgaben. Basis 
sind die EU-Richtlinien (z.B. die EU-Richtlinie 91/630/EG zum Schutz von Schweinen).     
Sie sind Grundlage nationaler Verordnungen und stellen die Mindestanforderungen dar.  

Obwohl mit den EU-Vorgaben eine gemeinsame Basis beim Tierschutz geschaffen sein 
sollte, weisen die Staaten große Unterschiede bei der Ausgestaltung auf. Die unterschiedli-
che Auslegung der eigentlich für die EU geltenden Standards beim Tierwohl wirken sich 
stark auf die Wettbewerbsfähigkeit z.B. der Schweinehalter aus. Das gilt insbesondere in-
nerhalb der EU, wo Erzeugerländer praktisch denselben Markt bedienen.  

So zeigt sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, wobei z.B. die nordischen Länder wie       
Norwegen und Schweden sehr hohe, Deutschland, Holland, Italien und Belgien hohe, Spa-
nien und Polen aber niedrige Tierwohlqualitäten aufweisen.  

Zu berücksichtigen ist, dass im Vergleich zu Deutschland in den genannten                  
skandinavischen Ländern nur etwa 10% der Schweine gehalten werden. Damit ist die 
Übertragbarkeit höherer Tierwohlstandards auf Länder wie Deutschland mit hohen Tier-
zahlen sicher differenzierter zu bewerten.                                                                                        
So verringerte sich als Folge der Umsetzung hoher Tierwohlforderungen die              
Schweinehaltung in Schweden drastisch. Der Selbstversorgungsgrad Schwedens sank seit 
1996 von ehemals 90% auf heute 60%. Daran änderte auch die Bereitschaft vieler Schwe-
den nichts, mehr Geld für in Schweden erzeugtes Fleisch zu bezahlen. 

Dieses Beispiel, wenn auch sicher nicht eins zu eins übertragbar, zeigt, dass höhere         
Tierwohlstandards ohne begleitende, absichernde Maßnahmen, durchaus auch                
gravierenden Einfluss auf den Strukturwandel mit Abnahme der heimischen Tierhaltung 
nehmen könnte – zumal der Verbraucher jederzeit auf billigere, nicht mit so hohen Kosten 
für Tierwohlstandards belastete Ware aus dem Ausland zurückgreifen kann. 

Ein geplantes EU-weites Tierwohllabel wäre vorerst auch nur wieder ein Label mehr.      
Nur bei einheitlicher Auslegung europäischer Vorgaben und laufenden (Fremd-) Kontrollen 
wäre es Ausdruck der Gewährung der Anforderungen an den Tierschutz und das Tierwohl 
in der EU. Die Zulässigkeit der unterschiedlichen Interpretationen von 
EU-Tierschutzvorgaben sollten dabei genau beobachtet werden. 
 
12. Lässt sich die leistungsfähige Wertschöpfungskette Fleisch (Rind, Schwein, 
Geflügel) zukünftig und auch unter Einhaltung höherer Umwelt und Tierschutz 
Standards aufrechterhalten?  
 
Kurze Antwort: ja – wenn Formen gefunden werden, wenn Landwirten, die das umsetzen 
sollen, die Kosten ausgeglichen werden. 
 
 
 
 



 
13. 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? Welche Möglichkeiten bestehen für Landwirtinnen und 
Landwirte langfriste Perspektiven z.B. hinsichtlich einer flächenangepassten 
Nutztierhaltung zu schaffen?  
 
Hier möchte ich auf die Ausführungen der Vertreter der Landwirtschaft verweisen. 
 
 
14. Wie bewerten Sie die Forderungen der Borchert Kommission? Wie schätzen 
sie die Empfehlungen insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit ein? 
Welches Potential haben begleitende (staatliche und private) Label?  
 
Die „Borchert-Kommission“ hat ein Konzept zur Weiterentwicklung der Tierhaltung mit 
verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung vorgelegt. Zur Bewertung der rechtlichen 
Konformität hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Als Ergebnis wurden die Empfehlungen der 
Kommission für einen Umbau der Nutztierhaltung als prinzipiell konform mit EU-Recht als 
möglich, aber als sehr schwierig umsetzbar eingeschätzt. 
Eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf tierische Produkte als auch eine höhere 
Steuer auf alle Lebensmittel wäre demnach verfassungs- und europarechtlich 
unproblematisch, aber schwierig im Rückfluss zu den Landwirten. Gleiches gilt auch für die 
von der Kommission favorisierte, allerdings verwaltungsintensive, Verbrauchssteuer auf 
tierische Erzeugnisse. Nur die 20-jährige Laufzeit der Tierwohlprämie gegenüber der 
bislang geltenden Frist von 7 Jahren ist laut Gutachten aus EU-rechtlicher Sicht 
problematisch. 
Handlungsbedarf ist insbesondere beim Baurecht gegeben, da Neu- oder Umbauten von 
Tierhaltungsanlagen im Außenbereich vielfach nicht zulässig sind. 
 
Die Vorschläge der „Borchert-Kommission“ werden von den Landwirtschaftsverbänden 
mehrheitlich begrüßt, von den Landwirten allerdings selbst nur verhaltend und abwägend 
beurteilt, da weitgehend fremdbestimmt empfunden und viele Zweifel an der finanziellen 
und gesellschaftlichen Unterstützung bestehen. 
 
Begleitende staatliche Label können die Maßnahmen unterstützen, aber wie ausgeführt, 
nur sehr bedingt. Auf den Verbraucher wird der Einfluss marginal bleiben – da die 
Erwartungshaltung hinsichtlich der begründeten Parameter dieser Label als 
„selbstverständlich“ angesehen wird.  
 
Ob bei Umsetzung der Forderungen die Gesetze des Marktes und die Folgen einer 
exportorientierten europäischen Agrarpolitik ausgeglichen werden können, ist mit 
gebotener Skepsis zu betrachten. 
 
 
 
 
 



15. Welche Bedingungen begünstigen bzw. vermindern effektiv die Verbreitung 
von Krankheiten und Keimen bei der Tierhaltung? Welche Ansätze gibt es, um 
auf eine Antibiotika-freie Nutztierhaltung hinzuwirken und inwiefern sind 
Behandlungspraktiken, Zucht und Haltungsformen anzupassen?  
 
Natürliche direkte und indirekt wirkenden krankheitsfördernde Bedingungen sind z.B. 
Haltung, Hygiene, Fütterung, Klimagestaltung, Bestandsgrößen, häufige Mischungen von 
Tiergruppen aus vielen kleinen Betrieben in größere Aufzucht und Mastbetrieben – 
letztendlich ungenügende Tiergesundheitsvorbeuge im umfassenden Sinn. 
Diese Eigenschaften unterliegen alle Tierhaltungssysteme im gleichen Maße. 
Dem Menschen kommt dabei die größte Bedeutung zu! Daraus leiten sich auch alle 
anderen Antworten ab. 
 
Eine Antibiotika-freie Nutztierhaltung ist im Einzelfall über kurze Zeiträume bedingt 
möglich. Erkrankte und deshalb antibiotisch behandelte Tiere müssen separiert, extra 
aufgezogen und getrennt vermarktet werden! Das Vorhaben stößt sofort an Grenzen, 
wenn mehr als ein, zwei Tiere erkranken, sondern Teilbestände oder der ganze Bestand 
von einer Erkrankung betroffen ist. Separierungen usw. sind dann nicht möglich.            
An diesem einfachen Beispiel zeigt sich die Notwendigkeit tierärztlicher Expertise in        
der Diskussion. 
Ein Tier hat bei einer Erkrankung Anspruch auf eine dem Stand der tiermedizinischen 
Wissenschaft entsprechende Behandlung. Wenn das Mittel der Wahl ein Antibiotikum ist, 
dann ist auch ein Antibiotikum indiziert.  
Es darf in der ganzen Diskussion nicht vergessen werden, dass strenge 
arzneimittelrechtliche Vorgaben mit Einhaltung vorgeschriebener Wartezeiten Rückstände 
verhindern und somit ebenfalls ein vollwertiges und unbedenkliches Lebensmittel 
garantieren. 
 
Anders verhält es sich mit Möglichkeiten z.B. Tiere zu detektieren, denen über bestimmte 
Indikatorkeime besonders resistenzbildende Eigenschaften zu- oder auch nicht zugeordnet 
werden können. Mit „freien“ Tieren könnte man dann z.B. weitere Fragestellungen 
bearbeiten. Hier könnte als Beispiel ein mögliches Forschungsfeld liegen. 
 
 
16. Inwiefern können alternative Schlachtmöglichkeiten (flächendeckend?) zu 
mehr Tierwohl beitragen? Wie ist dahingehend insbesondere ein Ausbau 
regionaler Schlachtkapazitäten oder auch der Weideschlachtung zu bewerten? 
 
Ein dafür denkbares „Schlachthof-Strukturkonzept“ mit der Idee: kleinere Betriebe - 
kürzerer Transportwegen - mehr Tierwohl - Besetzung neue Nischen – Aufhalten des 
Strukturwandels - und damit gezielter Förderung kleinerer, regionaler Schlachthöfe ist 
sicher im Einzelfall möglich, in der Breite aber unrealistisch. 
Nur die vier bis fünf größten Schlachtunternehmen können in Umfang und Preis das 
liefern, was der LEH für die Versorgung seiner Filialen verlangt. Dabei werden an diese 
Produkte sehr hohe Anforderungen hinsichtlich des Umfangs in qualitativ gleichwertiger 
und beständiger Qualität gestellt (s. Pkt.8). 
 
Mit den Entscheidungen der EU zu Beginn der 90er-Jahre wurden Hausschlachtungen fast 
unmöglich gemacht, mittelständische Unternehmen konnten die Hygienevorschriften nur 



mit Mühe erfüllen. Massive Unternehmensschließungen solcher Betriebe kennzeichnen bis 
heute diese Entwicklung in der der Schlachthoflandschaft. 
 
In den verbliebenen Schlachtbetrieben wurden Einzelschlachtplätze mit dem Ziel 
effizienterer Prozessschritte durch Schlachtstraßen ersetzt. 
Die Konzentration war vor allem ökonomisch getrieben, denn eine Vielzahl von Gesetzen 
benachteiligte kleine Fleischbetriebe. Kosten können dadurch mengenbedingt nicht 
adäquat auf die Produkte umgelegt werden. 
 
Aktuell gibt es z.Z. nur noch etwa 300 gewerbliche Rinder- und Schweineschlachtbetriebe 
mit mehr als 20 Mitarbeitern, die aber nur etwa 20% der Tiere schlachten. 
Städtischen Schlachthöfen fehlen die Möglichkeiten der Spezialisierung, sie sind häufig 
unrentabel und teilen so über die Zeit die Entwicklung der kleineren gewerblichen 
Schlachtunternehmen. 
Zusätzlich ist eine sich ständig verringernde Anzahl schlachtender Metzger zu registrieren. 
 
In der Schlachtindustrie zeichnet sich eine immer weiter entwickelnde Technisierungswelle 
ab. Bei weiter ansteigenden Anforderungen an die Hygiene und Qualität bei der 
Fleischverarbeitung sind automatische Systeme gegenüber dem Menschen im Vorteil  
(z.B. Portionieren, Verpackung). Solche technischen Innovationen automatischer Systeme 
lohnen sich aber nur bei hohen Stückzahlen. 
Ergänzend sei erwähnt, dass dieser Trend bei allen direkten Mitbewerbern um den 
deutschen Markt (Dänemark, Niederlande, Spanien) gleichfalls intensiv vorangetrieben 
wird.  
 
Anforderungen für Exportlizenzen für die vom deutschen Verbraucher nicht nachgefragten 
Schlachtkörperteile (z.B. Pfötchen, Ohren, Schwänze, Nasenmuscheln u.a.) können nur 
von großen Schlachtunternehmen erfüllt werden. 
 
Tatsache ist, dass bei vorbildlicher Beherrschung des Schlachtprozesses, der Sortierung 
Zerlegung und Weiterverarbeitung ein hygienisch und qualitativ hochwertiges Produkt in 
gleichbleibender Qualität im vom LEH geforderten Umfang nur von hochspezialisierten und 
größeren Schlachtbetrieben zur Verfügung gestellt werden kann. 
Letztendlich ist der LEH derjenige, der diese Produkte abnimmt und sie dem Verbraucher 
anbietet. Es kann nur dass verkauft werden, was nachgefragt und bezahlt wird! 
 
Die Botschaft „Der Kunde ist König“ hat auch hier seine Gültigkeit und damit muss dem 
Verbraucher schon eine schwerpunktmäßige Verantwortung bei dem Erwerb von 
Fleischprodukten mit entsprechend höheren Tierschutz- und Tierwohlkriterien zugeordnet 
werden. Alles andere ist Wunschdenken und praxisfern.  
 
Die Weideschlachtung ist möglich – bleibt aber, bedingt durch zahlreiche hohe limitierende 
gesetzliche Rahmenbedingungen (Waffenrecht, Schlachtuntersuchung, Lebensmittelrecht) 
nur eine Nische in der Nische und Einzelfällen vorbehalten. 
 
 
 
 
 


