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Aufgaben

Feststellung der Umstände der augenblicklichen Nutz-

tierhaltung verbunden mit der Erstellung von Vorschlä-

gen zur Verbesserung artgerechter Haltung von Nutz-

tieren.

Feststellung von Transportbedingungen vom Erzeuger 

zu den jeweiligen Schlachthöfen, verbunden mit Vor-

schlägen zur besseren und insbesondere schonenderen 

Verbringung der Nutztiere unabhängig von bestehen-

den oder noch zu erlassenen gesetzlichen Vorgaben.

Ziele & Absichten

Schulung bzw. Förderung von Schulungseinrichtungen 

von Personen, die beruflich in der Nutztierhaltung tätig 

sind.
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aene-

an vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 

eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
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Ziele & Absichten
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Forschung über die 
Zukunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung mbH

Vorwort

Wir haben verstanden, dass sich eines der drängends-

ten Probleme der Fleischwirtschaft nur im Dialog 

lösen lässt: Die zunehmende Diskrepanz zwischen 

dem gesellschaftlichen Anspruch an eine artgerechte 

Tierhaltung und an den Tierschutz auf der einen Seite 

und auf der anderen Seite der Wunsch der Verbrau-

cher nach möglichst günstigem und qualitativ hoch-

wertigem Fleisch, der nur durch die Fleischwirtschaft 

erfüllt werden kann. Schwerpunkt war unter ande-

rem die Frage danach, ob Deutschland eine nationale 

Nutztierstrategie braucht.

Das alle zwei Jahre stattfindende Symposium stellt je-

doch nur „die Spitze des Eisbergs“ der Aktivitäten der 

Tönnies Forschung dar. Die eigentliche Arbeit findet 

in den mehrmals jährlich stattfindenden Sitzungen 

des Kuratoriums statt. Hier wird ausgewählt, welche 

Forschungsprojekte im Bereich des Tierschutzes in der 

Nutztierhaltung gefördert werden, hier werden echte 

Veränderungen auf fachlich-sachlicher Ebene bewirkt. 

Ein Beispiel dafür ist das im Rahmen des Symposiums 

vorgestellte Forschungsprojekt zum Thema Tiertrans-

port. Ausführliche Informationen über weitere Projek-

te finden Sie auf der Website der Tönnies Forschung.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende und berei-

chernde Lektüre.

Mit den besten Grüßen

Ihr Clemens Tönnies

Vorsitzender des Forschungsrates 

der Tönnies Forschung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ich freue mich sehr, Ihnen den dritten Symposiums-

Report der Tönnies Forschung vorstellen zu dürfen. 

Wer am 12. und 13. April in Berlin dabei war, wird 

sich an zwei sehr interessante, intensive und auch 

emotionale Tage erinnern. Allen anderen möchten 

wir auf den nächsten Seiten einen möglichst spannen-

den Eindruck hierüber vermitteln.

Wenn man das Programm, die Teilnehmer und The-

men des Symposiums und auch die Preisträger des 

Bernd-Tönnies-Preises betrachtet, wird schnell klar: 

Tönnies spricht Klartext. Hier kommen durchaus kri-

tische Stimmen zu Wort, hier wird der Finger auch 

dahin gelegt, wo es weh tut. Das allerdings auf höchs-

tem Niveau. Die Teilnehmer und auch der Großteil 

der Gäste des Symposiums sind ausgewiesene Exper-

ten und handelnde Akteure aus Politik und Wissen-

schaft, aus Fleischwirtschaft und Handel.

Ein Symposium der Tönnies Forschung ist daher auch 

immer ein Forum für den informellen Dialog unter 

Menschen, die etwas bewegen wollen – und das auch 

können. 

Clemens Tönnies

Vorsitzender des Forschungsrates 
der Tönnies Forschung – 
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung 

der Forschung über die Zukunft des Tierschutzes 

in der Nutztierhaltung mbH
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Editorial

Das ist uns, wie ich zu behaupten wage, auf einem 

wohl einmalig hohen Niveau gelungen. Dafür möchte 

ich mich ganz explizit auch bei meinen Mitkuratorin-

nen und Mitkuratoren bedanken. Unsere weitgefächer-

ten und guten Kontakte haben es möglich gemacht, 

politische Schwergewichte nicht nur als Redner zu 

gewinnen, sondern auch in einer höchst interessanten 

Debatte mit weiteren Experten aus der Landwirtschaft, 

dem Tierschutz und dem Journalismus an einen Tisch 

zu bringen.

Die Vorstellung der mit unserer Förderung erzielten 

Forschungsergebnisse hat bei diesem Symposium ent-

sprechend weniger Raum eingenommen. Wir haben 

uns in diesem Jahr auf nur eines der aktuellen Projekte 

konzentriert, das jedoch in gebotener Ausführlichkeit. 

Der Tiertransport ist ein in Bezug auf das Tierwohl 

noch wenig erforschter Bereich. Herr Dr. Marahrens 

hat uns die wichtigen Parameter und Handlungsmög-

lichkeiten in seiner Präsentation klar aufgezeigt. Ein 

Beitrag, der nicht nur auf dem Symposium, sondern 

auch in der tierärztlichen Fachpresse auf sehr positive 

Resonanz gestoßen ist.

Über alle diese und noch einige hochinteressante The-

men mehr informieren wir Sie auf den nächsten Seiten. 

Eine lohnende Lektüre, die ich Ihnen nur ans Herz le-

gen kann.

Mit den besten Grüßen

Ihr Prof. Dr. Werner Zwingmann

Vorsitzender des Kuratoriums der Tönnies Forschung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kuratoriums 

der Tönnies Forschung darf ich Sie als Leser dieses Re-

ports begrüßen.

Im Rückblick betrachtet war dieses, nach 2012 und 

2014 zum dritten Mal stattfindende Symposium ein 

ganz besonderes. Dazu hat wieder einmal die wunder-

volle Atmosphäre an unserem Tagungsort im Herzen 

Berlins beigetragen: ein sehr niveauvolles Ambiente, 

das der hochkarätigen Riege unserer Gäste durchaus 

würdig war.

Besonders war auch der inhaltliche Schwerpunkt dieses 

Symposiums. Wir haben diese Veranstaltung ins Leben 

gerufen, um die von der Tönnies Forschung geförder-

ten wissenschaftlichen Projekte und deren Umsetzung 

zu präsentieren. Daneben hat jedoch die politische und 

gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

des Tierwohls in der Nutztierhaltung ebenfalls immer 

ihren Platz in unseren Symposien gefunden.

Diese beiden Herangehensweisen an das Thema sind 

nicht wirklich voneinander zu trennen: Während die 

Forschung die Realität in der Nutztierhaltung betrach-

tet, das Tierwohl in der Praxis analysiert und konkrete 

Ansätze zu Verbesserungsmöglichkeiten liefert, stecken 

Politik und Gesellschaft die rechtlichen und ethischen 

Rahmenbedingungen ab. 

In diesem Jahr haben wir daher – nicht zuletzt auf-

grund der in letzter Zeit sehr intensiv und häufig auch 

sehr emotional geführten Diskussion um die moderne 

Nutztierhaltung – den Schwerpunkt deutlich in Rich-

tung des politisch-gesellschaftlichen Diskurses verlagert.

Prof. Dr. Werner Zwingmann

Vorsitzender des Kuratoriums 
der Tönnies Forschung
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Prof. Dr. Werner Zwingmann 

Vorsitzender des Kuratoriums 
Ministerialdirigent a. D. 

Prof. Dr. Dr. Kai Frölich 

Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums
Direktor des Tierparks Arche Warder e.V.

Der Vorstand

Die Geschäftsführung

Dr. André Vielstädte 

Geschäftsführer
Clemens Tönnies 

Vorsitzender des Forschungsrates

Das Kuratorium

Die wichtigste Aufgabe des 
Kuratoriums der Tönnies Forschung 

ist die Beratung und Entscheidung über 
förderungswürdige Forschungsvorhaben. 

Die vielfältigen Qualifikationen der 
Mitglieder – wissenschaftliche Kompetenz 

und praktische Erfahrungen – sind die 
beste Gewähr für eine effektive, 
unabhängige Beurteilung bei der 

Auswahl der Projekte.
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Mechthild Bening 

Galloways vom Bebensee

Dr. Madeleine Martin 

Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen

Franz-Josef Holzenkamp 

Mitglied des Deutschen Bundestages

Heinz Osterloh 

Präsident des Bundesverbandes 
für Vieh und Fleisch

Dr. Wilhelm Jaeger 
Tönnies Holding GmbH & Co. KG, 
Leiter der Abteilung Landwirtschaft

Dr. Brigitte Rusche 

Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes

Die Mitglieder des Kuratoriums

Prof. Dr. Hans-Joachim Bätza 

Ministerialrat im Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft

Prof. Dr. Ulrich Krell 
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung 

ehem. Direktor des Instituts für Tierhygiene, 
Tierschutz und Nutztierethologie an der 

 Tierärztlichen Hochschule Hannover

Prof. Dr. Dr. Thomas C. Mettenleiter 
Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
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3. Symposium der 
Tönnies Forschung 
in Berlin

Das Symposium der Tönnies Forschung ist nicht nur 

eine Veranstaltung für die Präsentation der geförder-

ten Forschungsprojekte. Es war von Anfang an auch 

ein Forum, das ganz unterschiedliche Stimmen in 

der Diskussion um mehr Tierschutz in der Nutztier-

haltung zu Wort kommen ließ und den praxisorien-

tierten Austausch unter allen Vertretern der Wert-

schöpfungskette anregte.

Das 3. Symposium der Tönnies Forschung betonte 

denn auch am 12. und 13. April 2016  den diskursi-

ven Charakter des Forums mit einer ganz zentralen 

Fragestellung für die Zukunft der Fleischindustrie 

in Deutschland – der Frage nach einer nationalen 

Nutztierstrategie.

Die hochkarätige Zusammensetzung der Rednerin-

nen und Redner sowie der Debattenteilnehmer kann 

man als durchaus repräsentativ betrachten. Und das 

übereinstimmende „Ja“ aller Teilnehmer auf die Fra-

ge nach dem Bedarf einer nationalen Nutztierstrate-

gie stellt somit eine nachdrückliche Forderung an 

die Politik dar, in dieser Richtung noch aktiver zu 

werden.

Wo die Tönnies Forschung selbst tätig werden kann 

und weiterhin ihren Schwerpunkt sieht, ist die pra-

xisorientierte Forschung für mehr Tierwohl. Ein Bei-

spiel dafür war der Zwischenbericht über ein Pro-

jekt, das sich dem Transport von Schlachtschweinen 

widmete. Auch hier konnten relevante Erkenntnisse 

für die Praxis ermittelt werden. Und es wurde ein 

gewisser Regelbedarf angemahnt, den man ebenfalls 

an eine Forderung an die Politik verstehen kann.

Die Tönnies Forschung wird weiterhin eine treiben-

de Rolle für mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung 

spielen. Wir sind gespannt, was sich bis zum nächs-

ten Forum alles tun wird – Sie dürfen es auch sein.

Brauchen wir eine nationale Nutztierstrategie?

TÖNNIES FORSCHUNG » Symposiums-Report
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Programm

18:30 Uhr Empfang

19:00 Uhr  Begrüßung

 Clemens Tönnies

 Vorsitzender des Forschungsrates

19:15 Uhr  Festvortrag

 Dr. Maria Flachsbarth, MdB 

 Parlamentarische Staatssekretärin  

 im Bundesministerium für Land- 

 wirtschaft und Ernährung zum  

 Thema 

 „Brauchen wir eine nationale 

 Nutztierstrategie?“

20:00 Uhr  Festliches Dinner

21:30 Uhr  Überreichung des 

 Bernd-Tönnies-Preises

Dienstag, 12. April 2016
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09:00 Uhr Eröffnung 

 Prof. Dr. Werner Zwingmann

 Vorsitzender des Kuratoriums der  

 Tönnies Forschung

09:15 Uhr Keynote

 Dr. Robert Habeck

 Minister für Energiewende, Landwirt- 

 schaft, Umwelt und ländliche Räume  

 in Schleswig-Holstein: 

 „Die Ethik der Nutzung von Tieren“

09:45 Uhr  Vortrag 

 Gert Lindemann, Minister a.D. 

 Vorsitzender des Kompetenzkreises  

 Tierwohl des BMEL: 

 „Die Arbeit des Kompetenzkreises 

 Tierwohl“

10:15 Uhr  Vorstellung eines aktuellen 

 Forschungsprojektes

 Dr. Michael Marahrens 

 Friedrich-Loeffler-Institut: 

 „Untersuchungen zum Raumangebot 

 für Schweine bei Transporten unter- 

 schiedlicher Dauer“ 

10:45 Uhr  Kaffeepause

11:15 Uhr  Debatte 

 „Brauchen wir eine nationale 

 Nutztierstrategie?“

 Susanne Amann 

 Der Spiegel

 Dr. Robert Habeck 

 Minister für Energiewende, Landwirt- 

 schaft, Umwelt und ländliche Räume  

 in Schleswig-Holstein

 Gert Lindemann, Minister a.D. 

 Vorsitzender des Kompetenzkreises  

 Tierwohl

 Johannes Röring, MdB 

 Präsident des Westfälisch-Lippischen  

 Landwirtschaftsverbandes

 Thomas Schröder

 Präsident des Deutschen 

 Tierschutzbundes

12:15 Uhr  Symposiums-Resümee 

 Prof. Dr. Dr. Thomas C. 

 Mettenleiter 

 Präsident des Friedrich-Loeffler-

 Instituts

 

anschließend Ausklang mit Imbiss

Programm
Mittwoch, 13. April 2016
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durch Clemens Tönnies

Begrüßung zum 
Symposium

Aus dieser Verantwortung heraus vergeben wir auch in 

diesem Jahr wieder den Bernd-Tönnies-Preis für eine 

besondere Leistung der journalistischen Berichterstat-

tung. Ohne zu viel zu verraten, die Preisverleihung fin-

det ja im Laufe des Abend statt, möchte ich der Jury für 

ihre exzellente Wahl gratulieren – eine Wahl mitten in 

das Herz der aktuellen Tierwohldiskussion in Deutsch-

land. Mehr dazu aber später.

Meine Damen und Herren, ich freue mich nun auf den 

Festvortrag von Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth 

und wünsche Ihnen ein spannendes und wissensrei-

ches drittes Symposium der Tönnies Forschung.

Schlachthöfe haben die Aufgabe, Tiere zu töten. Was in 

meiner Kindheit in jedem Hinterhof passierte, ist heute 

aus dem Alltag verschwunden und hat daher an Selbst-

verständlichkeit verloren. Unser Umgang mit Tieren ist 

geprägt von Verniedlichung und Vermenschlichung. 

Ohne dies bewerten zu wollen, erwächst aus diesem 

veränderten Umgang mit Tieren für mich als Metzger-

meister eine besondere Aufmerksamkeit. 

Wir widmen uns in unseren Betrieben dem Tierwohl 

als einem wichtigen Teil unserer Arbeit. Es gibt zahl-

reiche Maßnahmen und Projekte, ganz praktisch wie 

etwa grünes beruhigendes Licht im Stallbereich, bis 

hin zu deutschlandweiten Diskursen, wie der Initiative 

Tierwohl. Der Blick auf das Tier, oder auch der Blick 

aus Sicht des Tieres, gehört für mich zur gesellschaft-

lich geforderten Verantwortung, der wir uns bei Tön-

nies stellen. 

Als Unternehmen müssen wir verantwortungsvoll han-

deln. Tun wir dies nicht, werden Politik und Öffentlich-

keit dies schnell einfordern. 

Kurz gesagt: Wir haben verstanden, was gesellschaft-

lich und politisch diskutiert wird. Wir haben verstan-

den, was zumindest in Deutschland in den Köpfen der 

Menschen für Vorstellungen vom Umgang mit Tieren 

vorherrschen. Und deswegen haben wir verstanden 

zu handeln. 

Mit dem zwölfköpfigen Kuratorium der Tönnies For-

schung haben wir eine hochrangige Gruppe an Ver-

tretern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Tier-

schutz an einen Tisch bekommen. Eine Gruppe, die 

sehr schnell verdeutlicht, dass dieses Kuratorium eine 

ernstgemeinte Einrichtung ist. Deswegen gilt auch 

heute mein Dank an die Kuratorinnen und Kuratoren 

der Tönnies Forschung für ihr ehrenamtliches Engage-

ment. Sie haben auch heute Nachmittag getagt, über 

mehrere Forschungsanträge beratschlagt und damit 

die Debatte ein Stück weiter getragen. Hierfür meinen 

herzlichen Dank.

Meine Damen und Herren, Verantwortung überneh-

men, das ist eine ostwestfälische Stärke. 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Flachsbarth,

sehr geehrte Abgeordnete,

sehr geehrte Wissenschaftler,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

als Ostwestfalen bewegen wir uns nun zum dritten 

Mal auf dem Berliner Hauptstadtparkett. Ich freue 

mich, Sie heute Abend beim Festabend des dritten 

Symposiums der Tönnies Forschung zu begrüßen. Wir 

Ostwestfalen sind ja eigentlich dafür bekannt, zurück-

haltend, dafür aber mit voller Leidenschaft und Stärke 

zu agieren. 

An diesen beiden Symposiumstagen in Berlin legen 

wir die Zurückhaltung etwas bei Seite und präsentie-

ren ihnen den aktuellen Stand der Diskussion inner-

halb der Tönnies Forschung, der wissenschaftlichen 

Forschung zur Verbesserung der Zukunft in der Nutz-

tierhaltung. 

Sie alle sind eingeladen, mit den zwölf Mitgliedern 

des Kuratoriums der Tönnies Forschung, mit den an-

wesenden Wissenschaftlern, aber auch mit den Ver-

tretern aus Wirtschaft und Fachmedien sich auszutau-

schen und zu diskutieren. 

Vor mittlerweile sechs Jahren haben wir in Rheda die 

Tönnies Forschung gegründet. Einige von Ihnen fra-

gen sich da vielleicht, warum machen die das?
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Die Tönnies Forschung unterstützt Forschungsprojekte 

 » zur Verbesserung des Tierschutzes in der Nutztier-

haltung und 

 » um die wissenschaftlichen Grundlagen für die not-

wendige Diskussion um die Verbesserung der Nutz-

tierhaltung zu legen. 

Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag dafür, dass die 

Sehr geehrter Herr Tönnies,

sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums 

der Tönnies Forschung, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich danke Ihnen für die freundliche Einladung und 

Begrüßung und die Ehre, hier anlässlich des Empfangs 

beim dritten Symposium der Tönnies Forschung den 

Festvortrag halten zu dürfen. Ich darf Ihnen außerdem 

herzliche Grüße von Bundesminister Schmidt über-

bringen, der der Veranstaltung einen erfolgreichen Ver-

lauf wünscht. 

Festvortrag von Dr. Maria Flachsbarth, 
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister  
für Ernährung und Landwirtschaft

Frau Dr. Flachsbarth stellt in ihrer einleitenden Rede zum Symposium die Herausforderungen 
sehr präzise dar, vor der die Fleischwirtschaft heute steht. Sie gibt einen Überblick über die 
aktuellen Lösungsansätze seitens des Handels, der Tierschutzverbände und der wichtigsten poli-
tischen Aktivitäten für den Tierschutz in der Fleischproduktion und diskutiert die Frage, was eine 
Tierschutzstrategie leisten kann und sollte. Die Antwort auf die Frage danach, ob wir eine nati-
onale Nutztierstrategie tatsächlich brauchen, überlässt sie der Diskussionsrunde des folgenden 
Tages. Denn erfolgreich kann eine nationale Nutztierstrategie ihrer Meinung nach nur dann sein, 
wenn sie von allen Beteiligten getragen wird.

(Es gilt das gesprochene Wort)

Die Gesellschaft  
will mehr Tierschutz.  
Kann eine nationale  
Nutztierstrategie die 
Antwort sein?
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Nutztierhaltung in Deutschland auch künftig gesell-

schaftlich akzeptiert bleibt. 

Sie, Herr Tönnies, nehmen mit der Tönnies Forschung 

Ihre Verantwortung als Unternehmer und als beteiligter 

Akteur wahr. Wie wichtig und wie willkommen dieser 

Beitrag ist und wie positiv dieses Engagement wahrge-

nommen wird, kann man an dem hier versammelten, 

hochkarätigen Personenkreis sehen.

Ausgangslage

„Brauchen wir eine nationale Nutztierstrategie?“ 

lautet das Thema, zu dem ich gebeten wurde, hier den 

Festvortrag zu halten. Diese Frage werden Sie auch 

morgen im Rahmen des Symposiums noch diskutieren. 

Lassen Sie uns zunächst gemeinsam einen Blick auf die 

Ausgangslage werfen. 

Wo stehen wir? 

Tierschutz und Tierhaltung interessieren die Öffentlich-

keit in wachsendem Maße. Meine Prognose ist: Das 

wird auch so bleiben. Fast jede Zeitungslektüre zeigt: 

Unser Verhältnis zu Tieren ist eine Frage, die die Men-

schen interessiert und bewegt. Auch in den Medien 

wird immer wieder über Tierschutz berichtet. 

Während zu Beginn der Tierschutzbewegung noch 

der Schutz von Versuchstieren und die Ablehnung von 

Tierversuchen im Mittelpunkt standen, hat sich die 

Diskussion inzwischen deutlich in Richtung Tierschutz 

in der Nutztierhaltung verschoben. 

Nach meiner Einschätzung ist dieses wachsende Inte-

resse ein langfristiger Trend und keine Modeerschei-

nung, die wieder verschwinden wird.

Die Entwicklung ist auch in anderen Ländern zu sehen, 

vor allem in Ländern mit einer wettbewerbsorientier-

ten, modernen Tierhaltung, die insoweit mit Deutsch-

land vergleichbar ist. Tierschutz ist also nicht nur in 

Deutschland ein wichtiges Thema. 

Und die Wirtschaft reagiert auf diesen Wertewandel. 

Oder wer hätte vor einigen Jahren erwartet, dass 

 » die Branche eine Tierwohlinitiative starten würde 

oder 

 » Lebensmitteldiscounter Fleisch mit Tierschutzlabel 

anbieten würden. 

Die Haltung der Gesellschaft zu Tieren hat sich gewan-

delt und die Bedeutung des Themas Tierschutz hat 

deutlich zugenommen. 

Wenn wir die zurückliegenden 70 Jahre betrachten, 

sehen wir verschiedene Phasen, in denen jeweils ver-

schiedene Erwartungen der Gesellschaft an die Tierer-

zeugung im Mittelpunkt standen:

 » Nach dem Krieg ging es bis in die 60er Jahre vor al-

lem um die Sicherstellung der Ernährung. Die deut-

sche und die europäische Agrarproduktion mussten 

ausgebaut und modernisiert werden und im Vorder-

grund stand die Steigerung der Effizienz der Produk-

tion. Die deutsche Landwirtschaft hat diese Heraus-

forderung mit Bravour gemeistert. Und wir dürfen 

nicht vergessen, dass die Haltungssysteme, die uns 

heute in Bezug auf den Tierschutz teilweise Proble-

me machen, ihren Ursprung in dieser damaligen ge-

sellschaftlichen Erwartung haben und die damaligen 

gesellschaftlichen Anforderungen an Effizienz und 

Produktivität optimal erfüllten. 

 » In den 80er Jahren rückten verstärkt Fragen des Um-

weltschutzes ins Blickfeld und es wurde deutlich, 

dass die Intensivierung der Landwirtschaft auch Pro-

bleme mit sich bringt. 

 » Anschließend schwenkte der Fokus, ausgelöst durch 

verschiedene Krisen, auf Themen wie Produktquali-

tät und Lebensmittelsicherheit, als Stichwörter nen-

ne ich BSE und Dioxin. 

 » Heute geht es uns so gut wie noch nie. Lebensmit-

tel stehen in Hülle und Fülle und in hervorragender 

Qualität zur Verfügung. 

 » Und nun steigen die Erwartungen der Verbraucher-

innen und Verbraucher an die Prozessqualität bei der 

Herstellung von Lebensmitteln. Dazu zählt die Art 

und Weise der Haltung von Tieren und insbesondere 

der Tierschutz. Wir befinden uns insofern in einer 

weiteren, spannenden Phase der Entwicklung und 

der gesellschaftlichen Diskussion, die zu neuen An-

forderungen an die Nutztierhaltung führt. 

Signale aus der Gesellschaft, 
gesellschaftliche Diskussion

Wie bringen die Menschen ihre Unzufriedenheit 

zum Ausdruck?

 » In Umfragen spricht sich regelmäßig eine große 

Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für mehr Tier-

schutz aus.

 » Wir beobachten gewisse Absetzbewegungen bei ei-

nem noch kleinen, aber wachsenden Anteil der Ver-

braucher: 

» Der Anteil der Vegetarier in der deutschen Bevöl-

kerung liegt bei rund 3,5 % und steigt weiter an. 

» Weitere etwa 11 % sind inzwischen „Flexitari-

er“, die bewusst möglichst wenig und nur selten 

Fleisch essen.

» Das Angebot an vegetarischen und veganen Pro-

dukten in den Supermärkten boomt. 

 » In den Medien, egal ob Print, Funk, Fernsehen oder 

Internet, ist das Thema Tierschutz in der Nutztier-

haltung omnipräsent.

 » Die Menschen engagieren sich und tragen das The-

ma an die Politik heran: Durch Petitionen, Bürger-

schreiben, Unterschriftensammlungen. 

Wir dürfen diese Signale nicht ignorieren. Wir müssen 

uns der Diskussion stellen, wenn wir die Akzeptanz 

der Nutztierhaltung in Deutschland nicht verlieren 

wollen. Das Stichwort Akzeptanz hören wir im Zusam-

menhang mit der Nutztierhaltung sehr häufig in letzter 

Zeit. Vielleicht lohnt es sich, einmal zu überlegen, was 

Akzeptanz im Zusammenhang mit der Nutztierhaltung 

bedeutet. „Akzeptieren“ bedeutet „gutheißen“, „billi-

gen“. Akzeptanz setzt also ein positives Werturteil vor-

aus. Akzeptanz ist eine innere Überzeugung des Men-

schen und kann nicht erzwungen werden.

Gesellschaftliche Akzeptanz bedeutet dabei nicht, dass 

kritische Diskussionen verstummen. Aber es muss doch 

das Ziel sein, dass eine deutliche Mehrheit der Gesell-

schaft unsere Art und Weise der Tierhaltung billigt. Auf 

Akzeptanz der Gesellschaft ist jeder Wirtschaftszweig 

angewiesen, wenn er sich nachhaltig entwickeln will. 

Im Bereich der Tierhaltung wird das besonders deut-

lich. Es ist kaum möglich, neue Ställe zu bauen, ohne 

die Akzeptanz zumindest der Nachbarn. 

Voraussetzung für den Erhalt der gesellschaftlichen Ak-

zeptanz der Nutztierhaltung ist, dass alle Beteiligten – 

Politik, Tierhalter, Tierärzte, Verarbeiter, Einzelhandel 

und Verbraucher die Themen rund um die Tierhaltung 

offen diskutieren. Diesen Diskussionsprozess müssen 

wir seriös und sachlich führen. 

Nationale Nutztierstrategie – 
Fragen 

Brauchen wir dazu eine nationale 

Nutztierstrategie?

Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, haben 

sich mir zunächst eine Reihe weiterer Fragen quasi in 

den Weg gestellt:

 » Was ist eigentlich gemeint mit nationaler Nutztier-

strategie? 

 » Meinen wir alle das Gleiche, wenn wir von nationa-

ler Nutztierstrategie sprechen?

 » Was wäre das Ziel einer nationalen Nutztierstrategie?

 » Wer wären die Akteure, die in einer nationalen Nutz-

tierstrategie zusammengebracht werden müssten?

 » Wer stünde in der Verantwortung, den Prozess zu 

leiten, wer wäre verantwortlich für die Umsetzung, 

die Bewertung der Zielerreichung, für die ggf. erfor-

derliche Nachsteuerung?

 » Was wäre der Mehrwert einer nationalen Nutztier-

strategie?

Viele Fragen und meines Erachtens kann die Frage, 

ob wir eine nationale Nutztierstrategie brauchen erst 

beantwortet werden, nachdem diese Fragen und ver-

mutlich weitere relevante Fragen beantwortet worden 

sind. Ich werde versuchen, mich einigen Antworten 

zu nähern, schlussendlich erscheint mir aber schon die 

Beantwortung dieser und weiterer relevanter Fragen 

Teil des Prozesses zu sein, der gemeinsam von allen 

Akteuren zu leisten wäre. 
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Nationale Nutztierstrategie – 
Annäherung an Antworten

Was ist eigentlich gemeint mit nationaler 

Nutztierstrategie? 

Meinen wir alle das Gleiche, wenn wir von nationaler 

Nutztierstrategie sprechen?

Eine Strategie ist ein mittel- bis langfristig angelegter 

Plan aller beteiligten Akteure zur Durchführung be-

stimmter Maßnahmen, um ein vereinbartes Ziel zu 

erreichen. 

Eine nationale Nutztierstrategie wäre damit 

„Ein Plan aller beteiligten Akteure über die 

Durchführung bestimmter, auf die Nutztierhal-

tung in Deutschland abzielender Maßnahmen, 

um mittel- bis langfristig ein vereinbartes Ziel zu 

erreichen.“ 

Was wäre dieses Ziel? 

Anknüpfend an meine einleitenden Ausführungen 

wäre das Ziel, die gesellschaftliche Akzeptanz der 

Nutztierhaltung in Deutschland langfristig zu sichern. 

Soweit so einfach. 

Schwieriger wird es bei der Frage, wie eine auch künf-

tig akzeptierte Nutztierhaltung auszusehen hat, was 

genau sind die gesellschaftlichen Erwartungen an die 

Nutztierhaltung? Diese Frage zu beantworten ist umso 

schwieriger, weil sich die gesellschaftlichen Erwartun-

gen mit der Zeit ändern können, wie wir eingangs be-

reits festgestellt haben. 

Hinzu kommt, dass – anders als in manchen anderen 

Bereichen – im Tierschutz die definierte „Ziellinie“ 

fehlt: Beispielsweise ist bei der Lebensmittelsicherheit 

das Ziel klar: Lebensmittel müssen gesundheitlich un-

bedenklich sein. Ein solcher gemeinsam verbindender 

und unumstrittener Maßstab fehlt uns im Tierschutz. 

Wieviel Tierschutz wir für ausreichend halten, ist auch 

eine Frage der persönlichen Einstellung jedes Einzelnen. 

Einige gesellschaftliche Erwartungen zum Tierschutz 

glauben wir zu kennen: 

 » Zum Beispiel, dass Eingriffe wie Schwänzekupieren, 

Schnabelkupieren oder die betäubungslose Ferkelkas-

tration gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert werden.

Aber sind wir schon am Ziel, wenn die Nutztierhaltung 

auf diese Eingriffe verzichten kann? 

 » Sind wir am Ziel, wenn wir allen Tieren Außenklima-

kontakt ermöglichen? Oder erst wenn alle Kühe auf 

der Weide stehen? 

 » Sind wir am Ziel, wenn wir das Töten von Eintags-

küken durch die Geschlechtsbestimmung im Ei be-

enden? Oder erst, wenn die verwendeten Hühner-

linien wieder beides können, Eier legen und Fleisch 

ansetzen?

 » Sind wir am Ziel, wenn wir die Kastenstände für Sau-

en im Deckzentrum abschaffen? Oder erst, wenn wir 

die freie Gruppenabferkelung umsetzen?

 » Haben wir in der Legehennenhaltung mit dem Ver-

zicht auf das Schnabelkupieren und der Abschaffung 

der Käfighaltung das Ziel erreicht? 

 

Zu diesen Fragen gibt es keine absoluten Antworten. 

Weil die Gesellschaft heterogen ist und weil sich die 

Erwartungen über die Zeit ändern können. Wir können 

nur 

 » in einem ständigen Prozess, 

 » durch ständigen Diskurs mit gesellschaftlichen 

Gruppen, 

 » durch das ständige sensible Achten auf Signale wie 

die eingangs beschriebenen 

versuchen, uns den Antworten anzunähern. 

Dabei wären die Antworten auf diese Fragen noch 

nicht gleichzusetzen mit den Zielen einer etwaigen 

nationalen Nutztierstrategie. Zu einer nationalen Nutz-

tierstrategie würde auch gehören, in einem Prozess die-

se zunächst von Laien formulierten Erwartungen mit 

dem Machbaren abzugleichen und zu analysieren, ob 

die Umsetzung ggf. mit Kollateralschäden verbunden 

wäre, die selber wieder den gesellschaftlichen Erwar-

tungen zuwiderlaufen würden: 

 » Zum Beispiel die Verlagerung der Produktion tieri-

scher Lebensmittel ins Ausland, wo wir keinen Ein-

fluss mehr auf die Bedingungen für die Tiere hätten. 

 » Außerdem müssten Interessenkonflikte mit anderen 

Zielen und gesellschaftlichen Erwartungen, zum Bei-

spiel im Hinblick auf den Umweltschutz berücksich-

tigt und nach Möglichkeit aufgelöst werden. 

 » Selbstverständlich müssen auch Wirtschaftlichkeit 

und Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben. 

Befassen wir uns als Nächstes mit der Frage:

Wer wären die Akteure, die in einer nationalen 

Nutztierstrategie zusammengebracht werden 

müssten?

Zunächst natürlich diejenigen, die unmittelbar Ver-

antwortung tragen für die Tierhaltung und die als 

Einzige in der Lage sind, Verbesserungen tagtäglich 

umzusetzen: 

 » Die Beteiligten an der Lebensmittelkette, von der Pri-

märproduktion bis zum Lebensmitteleinzelhandel. 

Am Tier können natürlich vor allem die Tierhalter 

und Tierhalterinnen Maßnahmen umsetzen, aber 

diese müssen – zum Beispiel durch Schaffung ent-

sprechender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – 

dazu in die Lage versetzt werden.

Dann die Seite der Gesellschaft, wohlwissend, dass es 

DIE Gesellschaft nicht gibt:

 » Nicht-Regierungsorganisationen wie Tierschutz-, 

Umweltschutz-, Verbraucherschutzverbände.

 » Kirchen

Um die Seite der Gesellschaft weiter einzubeziehen, 

könnten auch weitere Instrumente genutzt werden, 

wie Umfragen, Studien, Auswertung von Medien und 

Meinungsäußerungen wie Petitionen, Social Media, 

Presse, Bürgerinitiativen usw.
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Dann die Politik im Bund und in den Ländern: 

 » Bundestag

 » Bundesrat

 » Die etablierten Gremien auf den verschiedenen  

Ebenen wie Agrarministerkonferenz, Amtschefkon-

ferenz, Staatssekretärsausschuss Tierschutz.

Weitere Akteure würden eine wichtige Rolle spielen, 

 » zum Beispiel die Wissenschaft

 » oder die Tierschutzkommission beim BMEL.  

Wer stünde in der Verantwortung,  

den Prozess zu leiten?

Nun, wohl die Politik, weil sie am ehesten 

 » die Position hat, zwischen den Akteuren zu vermit-

teln und 

 » die Instrumente hat, Maßnahmen auf den Weg zu 

bringen. 

Und hier wäre wohl am ehesten die Ebene des Bun-

des in der Lage, einen deutschlandweiten Prozess zu 

steuern, zusammenzuhalten und die Voraussetzungen 

für die Umsetzung zu schaffen. Dabei darf aber nicht 

übersehen werden, dass die Länder innerhalb ihrer 

Zuständigkeit unabhängig sind und der Bund insoweit 

in bestimmten Bereichen nur eine koordinierende und 

moderierende Rolle einnehmen kann. 

Eine Strategie ist nach meinem Verständnis mittel- bis 

langfristig angelegt und richtet sich jedenfalls nicht an 

Legislaturperioden aus. 

 » Eine nationale Nutztierstrategie von Legislaturperi-

oden im Bund und in den Ländern unabhängig zu 

organisieren, wäre aus meiner Sicht Voraussetzung 

für den Erfolg einer solchen Strategie, aber auch eine 

besondere Herausforderung. 

Was wäre der Mehrwert einer nationalen 

Nutztierstrategie?

Lassen Sie uns zur Beantwortung dieser Fragen auf das 

schauen, was wir bereits haben: Vielfältige Initiativen 

auf allen bereits dargestellten Ebenen:

 » Auf der Ebene des Bundes die Initiative von Bundes-

minister Christian Schmidt „Eine Frage der Haltung 

– Neue Wege für mehr Tierwohl“

 » Daneben verschiedene Initiativen auf der Ebene der 

Länder: Erlauben Sie mir, nur als ein Beispiel den 

Tierschutzplan Niedersachsens zu nennen, der vom 

hier anwesenden Kollegen Gert Lindemann in seiner 

Zeit als Landwirtschaftsminister konzipiert, initiiert 

und in die Umsetzung gebracht wurde.

 » Auf der Ebene der Wirtschaft die Brancheninitiative 

Tierwohl, ein interessantes und bisher einzigartiges 

Konzept, das zum Ziel hat, den Tierschutz in der 

Breite zu verbessern und ein Instrument entwickelt 

hat, den Landwirten für die Umsetzung von Tier-

schutzmaßnahmen einen finanziellen Ausgleich zu 

zahlen.

 » Und last but not least, Tierschutzverbände, die pri-

vatwirtschaftlich organisierte Tierschutzlabel auf den 

Weg gebracht haben und damit den Verbraucherin-

nen und Verbrauchern die Möglichkeit eröffnen, ihre 

Kaufentscheidung auch an Tierschutzkriterien aus-

zurichten und sich auf diesem Wege einzubringen. 

Wo stehen wir mit diesen Initiativen?

Sie werden verstehen, dass ich vor allem auf die In-

itiative von Bundesminister Schmidt „Eine Frage der 

Haltung – Neue Wege für mehr Tierwohl“ eingehe. 

Dialog

Ich habe heute schon viel von gesellschaftlicher Dis-

kussion, von Dialog und Diskurs gesprochen. Genau 

das ist ein Schwerpunkt der Politik von Bundesminister 

Christian Schmidt und der Politik des Bundesministe-

riums für Ernährung und Landwirtschaft in dieser Le-

gislaturperiode. Aber genau genommen, nicht erst seit 

dieser Legislaturperiode. Viele von Ihnen erinnern sich 

noch an die von Bundeslandwirtschaftsministerin a.D. 

Ilse Aigner initiierte Charta für Landwirtschat und Ver-

braucher und den vorgeschalteten Dialogprozess. 

In dieser Legislaturperiode haben wir unter anderem 

 » den Grünbuch-Prozess initiiert, dessen einer Teil un-

ter anderem der Kirchendialog ist und 

 » speziell im Bereich Tierschutz den Kompetenzkreis 

Tierwohl installiert. Der Kollege Gert Lindemann 

wird ja morgen die Arbeit des Kompetenzkreises 

Tierwohl vorstellen und sicher darstellen, wie inten-

siv dort gearbeitet wird, wie ernsthaft und oft hef-

tig, aber immer konstruktiv dort um Lösungen und 

Konsens gerungen wird. Unter anderem hat sich 

der Kompetenzkreis auch mit dem Thema nationale 

Nutztierstrategie befasst und hält es für geboten, eine 

solche zu erarbeiten.

Daneben haben wir die gesetzlich verankerte Tier-

schutzkommission. 

In diesen Dialogprozessen und Gremien sind genau die 

Akteure eingebunden, die ich bereits als die entschei-

denden Akteure angesprochen habe: Tierschutz- und 

Verbraucherschutzorganisationen, Kirchen, Organisa-

tionen und Verbände der Lebensmit-telkette, Wissen-

schaft. 

Austausch mit Ländern

Daneben haben wir für den verbesserten Austausch 

mit den Ländern neben den bekannten Gremien wie 

Agrarminister- und Verbraucherschutzministerkonfe-

renz, den Staatssekretärsausschuss Tierschutz etabliert, 

in dem zum Beispiel der Grundstein für die Einigung 

über das Auslaufen der Kleingruppenhaltung von Lege-

hennen gelegt wurde. Die Verordnung zur Änderung 

der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung wird in 

Kürze verkündet werden.

 

Freiwillige Vereinbarungen

Neben dem Dialog ist die „freiwillige Verbindlichkeit“ 

Leitprinzip der Initiative „Eine Frage der Haltung“. 

Bundesminister Christian Schmidt hat im letzten Som-

mer mit der Geflügelbranche die Vereinbarung zur 
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Beendigung des Schnabelkupierens bei Legehennen 

abgeschlossen. 

 » Die Vereinbarung sieht vor, ab August 2016 in den 

Brütereien das Schnabelkupieren zu beenden und 

ab Januar 2017 keine kupierten Junghennen mehr 

einzustallen. 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Vereinbarung 

auch umgesetzt wird. Auch weil andere Akteure, die 

beim Abschluss der Vereinbarung zunächst gar nicht 

beteiligt waren, nämlich die Länder und der Einzelhan-

del, die Umsetzung auf ihren Ebenen ebenfalls unter-

stützen. 

Mit den anderen Branchen, Rinder und Schweine, sind 

wir noch im Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir 

auch hier weiterkommen werden. 

Starkes Bündnis auf EU-Ebene

Mit Dänemark, den Niederlanden und Schweden ha-

ben wir ein starkes Bündnis auf EU-Ebene geschlossen. 

Bisher haben wir vier abgestimmte Erklärungen zur 

Verbesserung des Tierschutzes auf EU-Ebene gemein-

sam unterzeichnet. Dabei geht es u. a. um die Verbesse-

rung des Tierschutzes beim Transport und bei der Hal-

tung von Schweinen sowie um die Einrichtung einer 

EU-Tierschutzplattform zur Verbesserung des Dialogs.

Forschungsförderung

Bei der Forschungsförderung durch das BMEL stellt die 

Nutztierhaltung einen Schwerpunkt dar und innerhalb 

der Nutztierhaltung der Tierschutz. In einer Vielzahl 

von Forschungsprojekten werden wichtige Fragestel-

lungen bearbeitet. Denn darin sind sich alle einig: 

Veränderungen im Sinne des Tierschutzes müssen auf 

einer wissenschaftlichen Basis erfolgen. Und auch aus 

diesem Blickwinkel sind die Ergebnisse der Tönnies 

Forschung sehr hilfreich. Ein Projekt möchte ich im 

Zusammenhang mit der Frage nach einer nationalen 

Nutztierstrategie besonders hervorheben: Das Projekt 

SocialLab.

In dem Projekt SocialLab geht es unter anderem 

 » um die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzep-

tanz in der Nutztierhaltung

 » um die Wirkung von Informationen über Tierhal-

tungsverfahren

 » um Möglichkeiten und Grenzen der Etablierung von 

Produkten, die mit über den gesetzlichen Standards 

liegenden Verfahren produziert wurden

 » und um die Umsetzung der von Bürgern und Ver-

brauchern gestellten Ansprüche an Tierhaltungsver-

fahren. 

Modell- und Demonstrationsvorhaben 

Tierschutz

Mit dem Instrument der Modell- und Demonstrations-

vorhaben Tierschutz wurden acht Beratungsprojekte 

gefördert, die sehr erfolgreich verlaufen. Die Nachfrage 

und Resonanz ist hier durchweg überaus positiv. Wir 

sind derzeit dabei, Maßnahmen zu ergreifen, um die-

sen Bereich fortzuführen bzw. weiter auszubauen.

Außerdem wurden im Rahmen der Modell- und De-

monstrationsvorhaben Netzwerke aus Demonstrations-

betrieben zu verschiedenen Themen errichtet. Bisher 

zum Beispiel 

 » zum Verzicht auf das Schwänzekupieren bei Ferkeln, 

 » zum Verzicht auf das Schnabelkupieren bei Legehennen, 

 » zur freien Gruppenabferkelung und 

 » zum Tierschutz in der Kälberhaltung. 

Weitere Netzwerke sind in Vorbereitung. Auch hier er-

halten wir durchweg positive Rückmeldungen. 

Das waren nur einige der laufenden Aktivitäten auf der 

Ebene des Bundes. Dazu kommen wie dargestellt die 

Initiativen der Länder, der Wirtschaft und von weiteren 

Akteuren. 

Was wäre nun also vor dem Hintergrund der viel-

fältigen laufenden Initiativen und Aktivitäten der 

Mehrwert einer nationalen Nutztierstrategie?

Eine nationale Nutztierstrategie würde nach meinem 

Verständnis 

 » ein Bekenntnis aller Beteiligten zu einem gemeinsa-

men Ziel beinhalten, 

 » außerdem Maßnahmen festlegen, auf die man sich 

verständigt, um dieses Ziel zu erreichen, 

 » einen Zeithorizont für die Zielerreichung und für 

Zwischenschritte definieren, 

 » Mechanismen für die laufende Überprüfung der Um-

setzung der Maßnahmen gestalten.

Die Einigung aller Akteure über diese Inhalte einer na-

tionalen Nutztierstrategie, ein abgestimmtes Vorgehen 

und der Prozess an sich könnten einen Mehrwert dar-

stellen. 

Andererseits: Wir haben gesehen, dass es in Deutsch-

land eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten zum 

Tierschutz gibt. 

Und gerade die Heterogenität kann auch positive Im-

pulse hervorbringen, 

 » indem regionale Aspekte besser berücksichtigt werden,

 » kreative Ideen Raum erhalten, 

 » individuelle Potentiale besser ausgeschöpft werden 

Prüf- und Zulassungsverfahren für 

Stalleinrichtungen

Wir haben eine Verordnung zur Etablierung eines Prüf- 

und Zulassungsverfahrens für serienmäßig hergestellte 

Stalleinrichtungen für den Bereich Hennen vorgelegt. 

Der Entwurf wird gerade überarbeitet und dann ins 

weitere Verfahren gehen. 

Schlachten hochträchtiger Tiere vermeiden

Zur Vermeidung des Schlachtens hochträchtiger Tiere 

haben wir einen Gesetzesentwurf erarbeitet, der sich 

zurzeit in der Ressortabstimmung befindet. 
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können und 

 » auf unerwartete Entwicklungen schneller reagiert 

werden kann. 

Zudem darf nicht vergessen werden, dass bereits jetzt 

– auch ohne eine ausdrücklich ausgerufene nationale 

Nutztierstrategie – ein ständiger Austausch zwischen 

den beteiligten Akteuren erfolgt. 

Brauchen wir eine nationale 
Nutztierstrategie?

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Brauchen wir eine nationale Nutztierstrategie?

ist die Frage, die ich hier und heute beantworten soll. 

Ich habe versucht, 

 » die Ausgangslage, 

 » die gesellschaftliche Diskussion um die  

Nutztierhaltung, 

 » die vielfältigen Initiativen und Aktivitäten zum  

Tierschutz in Deutschland 

darzustellen. 

Ich habe 

 » eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die im Zusam-

menhang mit einer nationalen Nutztierstrategie ste-

hen und 

 » versucht, die Antworten zu skizzieren. 

Brauchen wir eine nationale Nutztierstrategie?

Das BMEL steht einer Diskussion um diese Frage offen 

gegenüber. Ergebnisoffen!

Auch wenn ich Sie jetzt enttäusche: Ich werde die Ant-

wort auf die Frage, ob wir eine nationale Nutztierstra-

tegie brauchen, nicht vorwegnehmen. Die Diskussion 

um diese Frage ist Teil des Prozesses, den alle Akteure 

gemeinsam miteinander betreiben müssen, wenn er 

eine Aussicht auf Erfolg haben soll. 

Und ich weiß, Sie, Herr Tönnies, sehen das genauso, 

sonst hätten Sie die Frage „Brauchen wir eine nationale 

Nutztierstrategie?“ nicht zum Mittelpunkt der morgi-

gen Podiumsdiskussion und Debatte dieser Veranstal-

tung gemacht. 

Schluss

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehen Sie es mir nach, wenn ich die Frage „Brauchen 

wir eine nationale Nutztierstrategie?“ nicht beantwor-

te, sondern fühlen Sie sich eingeladen zu einer gemein-

samen Diskussion und einem gemeinsamen Austausch 

zu dieser Frage. Ich hoffe, dass ich hierzu Anstöße ge-

ben konnte. 

Aber unabhängig davon, wie wir die Frage letztendlich 

beantworten werden, bin ich mir sicher, dass wir beim 

Thema Tierschutz gemeinsam vorankommen werden:  

 » Ich halte die eingeleitete Entwicklung für  

unumkehrbar und

 » die Vielzahl an Aktivitäten und Initiativen, 

 » die Kreativität der Ansätze, 

 » die schon erzielten Erfolge und 

 » das Engagement aller Beteiligten 

stimmen mich überaus zuversichtlich. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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zum 3. Symposium der Tönnies Forschung von 
Prof. Dr. Werner Zwingmann

Eröffnungsvortrag Wir freuen uns auch darüber, dass der Präsident des 

Deutschen Tierschutzbundes, Herr Thomas Schröder, 

unser Gast ist und ebenfalls an der Diskussionsrunde 

teilnehmen wird. Herzlich willkommen, Herr Schröder! 

Mein Willkommensgruß gilt auch stellvertretend für 

die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundes-

tages: Frau Gitta Connemann. Stellvertretend für die 

leitenden Mitarbeiter der zuständigen Ministerien des 

Bundes und der Länder: Herrn Ministerialdirektor 

Bernhard Kühnle. Stellvertretend für die Landwirt-

schaft Herrn Johannes Röring, Mitglied des Bundes-

tages, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirt-

schaftsverbandes und Teilnehmer an unser heutigen 

Diskussionsrunde. Stellvertretend für die anwesenden 

Medienvertreter Frau Susanne Amann vom Spiegel, 

die ebenfalls mit uns diskutieren wird. Stellvertretend 

für den tierärztlichen Berufsstand und seine Verbände 

den Präsidenten der Bundestierärztekammer, Herrn Dr. 

Uwe Tiedemann. Stellvertretend für die Wissenschaft 

Herrn Dr. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tier-

ärztliche Hochschule Hannover. Stellvertretend für die 

Ressortforschung des Bundes begrüße ich den Präsi-

denten des Friedrich-Loeffler-Institutes, Herrn Prof. Dr. 

Mettenleiter, der das heutige Tagungsresümee vortra-

gen wird. 

Die Aufgaben der Tönnies Forschung

Die im Jahr 2010 gegründete „Gemeinnützige Gesell-

schaft zur Förderung der Forschung über die Zukunft 

des Tierschutzes in der Nutztierhaltung“ – kurz „Tön-

nies Forschung“ – hat sich zum Ziel gesetzt, so auch 

die Vorgaben der Satzung, berechtigte Belange und 

Probleme bezüglich des Tierwohles bzw. des Tierschut-

zes in der Nutztierhaltung aufzugreifen, wissenschaft-

liche Arbeiten zu initiieren, ihre Durchführung finan-

ziell zu unterstützen und ermittelten Handlungsbedarf 

in die Praxis zu übertragen, um auf diese Weise eine 

artgerechte Haltung anzustreben. Sie hat es sich auch 

zur Aufgabe gemacht, Transportbedingungen analysie-

ren zu lassen und noch schonendere Möglichkeiten 

rund um das gesamte Schlachtgeschehen zu ermitteln, 

unabhängig von bestehenden oder noch zu erlassenen 

gesetzlichen Vorgaben. 

Der Sachsen-Anhaltinische Minister für Landwirtschaft 

und Umwelt, Herr Aeikens, hat es in einem Schreiben 

an mich im Juni letzten Jahres so formuliert: „Die Tön-

nies Forschung arbeitet mit den unterschiedlichsten 

Institutionen zusammen und leistet auf dem Gebiet der 

Nutztierhaltung einen wesentlichen Beitrag zur sachli-

chen Diskussion und Transparenz.“

 

Kurzrückblick

Die Tönnies Forschung hat sich in den letzten Jahren 

mit einer Vielzahl von Fragestellungen beschäftigt. 

Es wurden etliche Forschungsaufträge vergeben, von 

denen wir uns eine objektive Analyse bestimmter, 

tierwohlrelevanter Probleme in der Nutztierhaltung 

versprechen, verbunden mit der Darstellung von 

Schwachstellen und konkreten Verbesserungsvorschlä-

gen. Unser ständiges Ziel ist dabei, Wege zu finden, die 

erzielten Ergebnisse in die landwirtschaftliche Praxis 

bzw. in das Transport- und das Schlachtgeschehen ein-

zuführen. 

Ausblick auf die Inhalte des  
diesjährigen Symposiums

Kuratorium und Vorstand der Tönnies Forschung ha-

ben die alle zwei Jahre stattfindenden Symposien mit 

dem Ziel ins Leben gerufen, Ihnen, meine Damen und 

Herren, die erzielten Forschungsergebnisse und deren 

Umsetzung zu präsentieren. Heute wollen wir etwas 

anders vorgehen: In nur einem Vortrag, den Dr. Ma-

rahrens vom Friedrich-Loeffler-Institut halten wird, soll 

– gleichsam exemplarisch – ein aktuelles Forschungs-

projekt zur Transportproblematik bei Schweinen vor-

gestellt werden. 

Die aktuelle, teilweise sehr emotional und intensiv 

geführte Diskussion um die moderne Nutztierhal-

tung (gemeinhin auch als „industrielle Tierhaltung“, 

„Haltung in Agrarfabriken“ oder „Massentierhaltung“ 

bezeichnet) mit all ihren Facetten und die Tatsache, 

dass es uns gelungen ist, ausgesprochen hochkarätige 

Referenten und Diskutanten zu diesem spannenden 

Themenkomplex zu gewinnen, hat uns veranlasst, das 

hochinteressante Grundsatzthema des Tierwohles und 

Sehr geehrter Herr Tönnies, 

meine sehr geehrten Damen und Herren 

aus der Bundes- und Landespolitik, 

aus den Ministerien, dem Handel, 

den Verbänden des Tierschutzes und der Land-, 

Vieh- und Fleischwirtschaft,

aus Wissenschaft und Veterinärmedizin!

 

Es ist mir eine große Freude, Sie in meiner Eigen-

schaft als Vorsitzender des Kuratoriums der Tönnies 

Forschung – auch im Namen meiner Mitkuratorinnen 

und Mitkuratoren – nach 2012 und 2014 wieder hier 

in Berlin in der Hauptstadtrepräsentanz der Bertels-

mann Stiftung herzlich willkommen zu heißen. 

Ehe ich einzelne Gäste besonders begrüße, ist es mir 

ein Anliegen, zunächst einige Worte des Dankes zu 

formulieren. 

Erneut haben wir gestern – quasi als Kür vor der 

heutigen Pflicht – einen festlichen Abend erleben 

und genießen dürfen, der in seiner hochkarätigen 

Vollkommenheit seinesgleichen sucht. Dafür gilt 

unser aller Dank, neben den vielen Mitwirkenden 

im Hintergrund, dem Ehepaar Margit und Clemens 

Tönnies, das uns mit erheblichen Gaumenfreuden in 

einzigartiger Atmosphäre verwöhnt hat. Das „Sahne-

häubchen“ dieses Abends auf höchstem Niveau war, 

neben der Überreichung des Bernd-Tönnies-Preises, 

zweifelsohne der Festvortrag der Parlamentarischen 

Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft, Frau Dr. Maria Flachsbarth, die 

fachlich versiert die Frage nach dem Bedarf einer 

nationalen Nutztierstrategie analysiert und in Vorbe-

reitung auf die heutige Debatte intensiv erörtert hat. 

Die politische Erfahrung in ihrem hohen Amt und 

ihre fachliche Qualifikation – immerhin ist Frau Dr. 

Flachsbarth tierärztliche Kollegin – haben uns in ihrer 

Argumentationskette überzeugt.

 

Begrüßung der Gäste

Bitte gestatten Sie mir, im Folgenden einige unserer 

Gäste besonders zu begrüßen – wobei auch die aus zeit- 

lichen Gründen nicht erwähnten Damen und Herren 

selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen sind. 

Ich begrüße den Minister für Energiewende, Land-

wirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume des Landes 

Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Robert Habeck, der 

sich bereiterklärt hat, sich in einem Referat mit den 

ethischen Fragen der Nutzung von Tieren zu befassen 

und in der folgenden Diskussionsrunde mitzuwirken. 

Des Weiteren begrüße ich den ehemaligen Bundes-

staatssekretär und Landwirtschaftsminister des Lan-

des Niedersachsen, Herrn Gert Lindemann, der uns 

in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des von Herrn 

Bundesminister Schmidt geschaffenen Kompetenz-

kreises Tierwohl aus der Arbeit dieses Gremiums 

berichten und ebenfalls anschließend mitdiskutie-

ren wird. 
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der Tierethik, eingebunden in zu verändernde Nutz-

tierhaltungsstrategien, in den Mittelpunkt unseres heu-

tigen Symposiums zu stellen. 

Wo stehen wir heute mit unserer 
Nutztiere haltenden Landwirtschaft? 

Fakt ist doch, dass der Verbraucher Fleisch, Fleischer-

zeugnisse und Produkte von Nutztieren zu geringen 

Preisen fordert und sich diese gemeinhin nur in dem 

gewünschten Umfang leisten kann, wenn die Haus-

haltskasse dieses zulässt. Davon ausgehend, dass je 

nach Region 10 – 20 % unserer Bevölkerung unter der 

staatlich ausgewiesenen Armutsgrenze lebt, sind die 

Aussagen derer, die bereit sind, für nicht agrarindustri-

ell erzeugte Produkte mehr zu zahlen, wenig real, also 

eher Lippenbekenntnisse. 

Günstige Preise sind aktuell, werden erwartet und 

spiegeln sich in der Handelskette wider: Vom Verkäufer 

über den Verarbeiter und den Schlachtbetrieb bis zum 

Erzeuger, also dem Landwirt am Ende dieser Kette. 

Dieser muss sich, um wirtschaftlich überleben zu kön-

nen, erfolgreich an der Herstellung günstiger Produkte 

beteiligen. Zwei Instrumente werden seitens der Land-

wirtschaft eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen: 

1. Instrument: 

Die Betriebe werden immer größer („Wachse oder 

weiche!“), um über die Zahl der gehaltenen Tiere bzw. 

über die Masse der produzierten Produkte wettbe-

werbsfähig zu bleiben. 

Folgen: 

1. Den Bauernhof als Sehnsuchtsort, wie der Verbrau-

cher sich Landwirtschaft wünscht, gibt es nicht 

mehr. 

2. Die Zahl der Betriebe ging in den letzten 20 Jahren 

drastisch zurück; dafür zwei Beispiele: 

 » Masthühner haltende Betriebe von 70.000 auf 

4.500. Im gleichen Zeitraum stieg die Jahres-

produktion von 342.000 auf 972.000 Tonnen 

Fleisch. 

 » Seit 1994 gaben 9 von 10 Schweinemastbetrie-

ben auf, die Zahl ging auf 27.000 zurück. 

 » Im gleichen Zeitraum stieg die Produktion von 

Schweinefleisch um fast 50 % von 3,7 auf 5,5 Mil-

lionen Tonnen. 

3. Aspekte des Tierwohles haben bei der agrarindust-

riellen Haltung andere Dimensionen als bei bäuerli-

chen Familienbetrieben mit überschaubarer Anzahl 

an Tieren. Ich unterlasse bewusst jegliche Wertung. 

Aber wir müssen uns in Wissenschaft und Praxis 

um diese veränderten Bedingungen bei der Haltung, 

dem Transport und der Schlachtung kümmern. 

2. Instrument: 

Die Produktionssteigerung bei den unterschiedlichs-

ten Nutztierarten hat mittels tierzüchterischer Maß-

nahmen ungeahnte, für mich – das Tierwohl im Auge 

habend – kaum noch akzeptable Ausmaße angenom-

men. In einer aktuellen, in der veterinärmedizinischen 

Fachpresse veröffentlichten Studie macht Prof. Hörning 

von der Hochschule Eberswalde mit der Fragestellung: 

„Nutztierzucht auf Leistung?“ auf sich aufmerksam. Er 

führt u.a. folgende Beispiele an: 

 » Milchkühe mit bis zu 20.000 Kilogramm Laktations-

leistung 

 » Wurfgrößen von 11 Ferkeln und mehr 

 » Legeleistungen von 300 Eiern pro Jahr; d.h. dreimal 

so viel wie vor 50 Jahren

 

Hörning kommt zu dem Schluss: „Nutztiere sind 

heute Hochleistungskreaturen“. Die mit den enor-

men Leistungssteigerungen einhergehenden Probleme 

liegen auf der Hand. Auch hier nur drei Beispiele: 

1. Moderne Milchviehhaltung: Zunehmend Stoff-

wechsel- und Fruchtbarkeitsprobleme. Mastitiden 

und früh sich ausbildende Lahmheiten führen dazu, 

dass die deutsche Kuh im Durchschnitt lediglich 5,4 

Jahre alt wird. 

2. Zuchtsauen mit einer Wurfgröße von durchschnitt-

lich 26,6 Ferkeln und 2,34 Würfen pro Sau und 

Jahr leiden früh unter Fruchtbarkeitsstörungen. Die 

praktizierte Entsorgung von sogenannten „überzäh-

ligen" Ferkeln, denen gemeinhin Lebensschwäche 

attestiert wird, ist ein bekanntes Phänomen. 

3. Die Brustmuskelmasse bei Puten ist in Relation zum 

Skelett überproportional ausgeprägt. 55 bis 90 % der 

Tiere entwickeln als Folge daraus Gelenk- und Ske-

letterkrankungen. 

Prof. Hörning leitet aus seinen Erhebungen die muti-

ge Frage ab, ob die Landwirtschaft nicht mittlerweile 

ein regelrechtes Qualzuchtproblem hat. Paragraph 

11b des Tierschutzgesetzes verbietet es, „Wirbeltiere 

zu züchten oder durch bio- oder gentechnische Maß-

nahmen zu verändern, wenn damit gerechnet werden 

muss, dass bei Nachkommen Körperteile oder Organe 

(...) untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch 

Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen (...).“

Dieser Paragraph 11b sei jedoch seit zwanzig Jahren 

bei Nutztieren noch nie angewendet worden, woran 

ein großes Vollzugsdefizit deutlich wird, so Hörning. 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat bereits 

2005 Überlegungen zu Leitlinien „Zuchtziele in der 

Nutztierzucht unter Tierschutzaspekten“ diskutiert, 

sich dann aber dafür entschieden, auf die freiwillige 

Einsicht der Züchter zu setzen. 

Mein Fazit: 

Es muss uns gelingen, ökonomische Interessen und 

berechtigte Anforderungen an den Tierschutz, an das 

Tierwohl und an die Lebensmittelsicherheit zusam-

menzubringen. Daran wollen und müssen wir arbeiten 

– so auch heute!

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche 

dem Symposium einen erfolgreichen Verlauf, Ihnen 

viel Erfolg beim Vermehren von Einsicht und Erkennt-

nissen! Ich möchte nun die Verantwortung für den 

weiteren Ablauf in die bewährten Hände unseres Mo-

derators, Herrn Prill, legen.

Die Tönnies Forschung arbeitet mit den 
unterschiedlichsten Institutionen zusammen 
und leistet auf dem Gebiet der Nutztierhaltung 
einen wesentlichen Beitrag zur sachlichen 
Diskussion und Transparenz.“

Hermann Onko Aeikens,  
Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Sachsen-Anhalt 



Keynote von Dr. Robert Habeck, Minister für Energiewende,  
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Schleswig-Holstein 

In seinem einführenden Vortrag packte der schleswig-holsteinische Agrarminister ein derzeit 
heiß diskutiertes Thema an: Wie lässt es sich rechtfertigen, dass wir Tiere halten und töten, 
um sie zu essen? Er nahm das Publikum auf eine spannende und persönliche Reise zu einigen 
Kernfragen mit, die wir uns meist gar nicht mehr stellen. Den zentralen Widerspruch zwischen 
dem, was ethisch geboten erscheint und unserem realen Verhalten konnte auch er nicht auf-
lösen. Weil diese Diskussion jedoch in der Gesellschaft angekommen ist und zunehmende 
Auswirkungen auf die Fleischwirtschaft haben wird, regte er an, das Symposium der Tönnies 
Forschung als Forum für diese Fragen zu nutzen. Eine Anregung, die er als Teilnehmer der De-
batte am Nachmittag dann auch in die Tat umsetzen konnte. 

(Die frei vorgetragene Rede wurde der besseren Lesbarkeit halber geringfügig redigiert)

Die Ethik der 
Nutzung von Tieren

Guten Morgen. 

Ich komme aus Schleswig-Holstein, bin da seit vier 

Jahren Agrarminister und alle die hier diskutierten 

Themen wie Haltungsbedingungen und gesetzliche 

Regelungen, die bestimmen meinen Alltag. Und in die-

sen Alltag platzte vor eineinhalb Jahren ein Anruf von 

Herrn Tönnies rein, der sagte, wir haben Interesse, in 

Schleswig-Holstein einen Schlachthof zu übernehmen. 

Man muss wissen, dass wir ungefähr 1,5 Millionen 

Schweine halten, zwei Durchgänge pro Jahr, grob ge-

sprochen, aber nur Schlachtkapazitäten für 250.000, 

300.000 Schweine haben. Der größte Schlachthof ist 

seit langem eigentlich ein Sanierungsfall und den woll-

te Herr Tönnies nun übernehmen.

Nochmal ein halbes Jahr davor musste ich einen gro-

ßen, mittelgroßen Rinderschlachthof in Schleswig-

Holstein wegen Tierschutzverstößen schließen. Cle-

mens Tönnies hat gesagt, „Ich will, bevor ich hier 

Millionen investiere, wissen, ob es gewollt ist, dass in 

Schleswig-Holstein große Schlachthöfe existieren und 

geschlachtet wird.“ Und ich habe gesagt, „Ja, das ist 

gewollt, nach Recht und Gesetz selbstverständlich. Die 

Schweine, die wir haben, sollen nicht lange durch die 

Republik fahren oder nach Polen oder nach Ungarn. 

Und natürlich habe ich auch das Interesse, dass auch 

Tierschutzaspekte besonders berücksichtigt werden. 

Also ja, eine solche Investition ist gewollt.“ 
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Warum essen wir Tiere?

An der Stelle setze ich ein mit der Überlegung, „Wel-

che ethischen Begründungen gibt es, welche ethischen 

Begründungen scheitern, um Tiere zu halten, um sie 

zu töten, um sie dann zu essen?“. 

Ich führe Sie in den Widerspruch, den ich beim Früh-

stück mit meinem Sohn erlebt habe und den Albert 

Schweitzer ganz gut in einem Beispiel gefasst hat. Er 

sagte: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Le-

ben, das leben will.“ Und er hat einen Seeadler gefun-

den und gerettet. Um diesen Seeadler durchzupäppeln, 

musste er kiloweise Fische fangen und töten. Darüber 

reden wir, wenn es um die Ethik im Umgang mit Tieren 

geht. Wir reden über vom Menschen definierte Nor-

men. Offensichtlich ist Albert Schweitzer der Seeadler 

wichtiger gewesen als die Lachse oder die Karpfen 

oder die Forellen, die er für den Seeadler gefangen, ge-

schlachtet oder gekauft hat, ich weiß es nicht genau. 

Was ist der Wert eines Lebens?

Nun, wenn man sich dem Thema versucht zu nähern, 

und das tut das Tierschutzgesetz ja auch, dann ist die 

erste Frage: Warum soll man eigentlich Leben nicht 

nehmen? Was ist der Wert eines Lebens? Das kann 

man auch durchaus übertragen auf die menschliche 

Frage, warum soll man eigentlich keine Menschen tö-

ten? Die Frage mag trivial oder verstörend oder unsin-

nig sein, sie kennen diese ethische Norm seit der Auf-

klärung: Wir wollen Menschen nicht das zufügen, was 

wir selbst nicht erleiden wollen. Aber das ist nur eine 

Annahme der Moderne, die in der Sache nicht wirklich 

trägt. Denn wenn jemand wie ein Selbstmordattentäter 

vom IS bereit ist, sein Leben zu geben, also dem Leben 

selbst keinen Wert beimisst, mit dem wird man schwer 

darüber verhandeln können, dass er kein Leben neh-

men soll. Das heißt, diese Annahme funktioniert nur 

unter den rationalen Bedingungen der Moderne, dass 

wir selbst Werte haben, die andere teilen. Man kann 

an die Frage: „Gibt es einen Wert des Lebens?“ aber 

auch herangehen, wenn man den Wert des Lebens in 

erster Linien von der Leidensfähigkeit abhängig macht. 

Gibt es einen Unterschied, ob ich Bakterien töte, indem 

ethische Fragestellung heute: „Gibt es eigentlich einen 

vernünftigen Grund, Tiere zu halten und zu töten, zum 

Zweck des Essens?“. 

Lassen Sie mich auch da persönlich anfangen. Mein 

Sohn machte vor zwei Jahren ein Praktikum bei einem 

Betrieb, der halboffene Weidelandschaften hat, also 

Galloways hält, das haben wir sehr viel in Schleswig-

Holstein, und er war vielleicht 14 damals und hat auch 

dabei zu geschaut, wie die Tiere geschlachtet wurden. 

Die wurden auf zwei Arten geschlachtet. Erschossen 

auf der Weide. Das ist rechtlich kompliziert hinzube-

kommen, weil es bestimmte Hygiene-Aspekte nicht 

berücksichtigt, aber das wurde durchgesetzt. Es sind 

eben wilde Rinder, die kennen den Umgang mit dem 

Menschen nicht. Die eigentliche Tötung erfolgt so, dass 

man auf die Weide fährt und sich hinter dem Auto ver-

steckt. Dann schießt man aus 25 Metern die Rinder 

tot, sie fallen um und dann wird ausgeblutet. Das hat 

er gesehen und damit hatte er kein großes Problem. 

Dann hat er einmal gesehen, wie ein Rind regulär mit 

Bolzenschuss geschlachtet wurde. In einer kleinen 

Schlachterei, weil es älter als fünf Jahre war und die 

BSE-Vorgaben gesagt haben, da dürft ihr nicht diesen 

Fangschuss auf der Weide vornehmen. Er kam nach 

Hause und war verstört, das kann man sich vorstellen. 

Viele von Ihnen arbeiten vielleicht in dem Bereich, aber 

wenn man zum ersten Mal sieht, wie ein großes Säuge-

tier geschlachtet wird, getötet wird – etwas, was die äl-

tere Generation ja täglich kannte, noch bevor wir diese 

Entfremdung von der Kreatur, die wir halten, um sie zu 

essen, erlebt haben – also mein Sohn war tief verstört 

und fragte mich, warum machen wir das eigentlich? 

Warum töten wir Tiere? Warum essen wir Tiere? 

Und obwohl ich da schon dreieinhalb Jahre Agrarminis-

ter war, fielen mir keine wirklich guten Antworten ein. 

Weil wir es immer gemacht haben, wir als Gesellschaft. 

Weil sie gut schmecken. Weil wir es können. Das sind 

so die Antworten, die man gibt. Aber der vernünftige 

Grund, den ich eben bei den Pelztieren in Frage gestellt 

habe, der kam nicht so richtig über meine Zunge, denn 

wir haben ja Alternativen uns zu ernähren. 

ren ein möglichst schmerzfreies, stressfreies Ableben 

ermöglichen. Ich sehe wirklich mit Spannung, dass 

daran tatsächlich gearbeitet und darin investiert wird. 

Gerade auch in Kellinghusen, wo der Schlachthof reno-

viert wird, nimmt die Firma Tönnies Geld in die Hand, 

um die Bedingungen auch hygienisch zu verbessern. 

Darum geht es hier aber nicht, sondern ich rede über 

die Ethik. 

Ethik ist die Lehre von der Moral. Unter welchen Be-

dingungen, unter welchen gesellschaftlichen Verabre-

dungen, unter welchen Debatten, stellen wir unsere 

Gesetze auf, regeln den Umgang untereinander und 

mit den Kreaturen? Auch diese Ethik hat ihre Normen 

im Gesetz gefunden. Das deutsche Tierschutzgesetz 

sagt, dass keine Tiere ohne einen vernünftigen Grund 

getötet werden dürfen. Das ist Ihnen allen bekannt. 

Diese ethischen Diskussionen sind Diskussionen der 

jeweiligen Gesellschaft, es sind menschliche Diskus-

sionen. Es gibt aber eine politisch-philosophische wis-

senschaftliche Richtung, die sagt, nein, so kann man 

da nicht rangehen. Lebende Tiere haben einen intrin-

sischen Wert. Die menschliche Gesellschaft kann nicht 

darüber entscheiden, welchen Wert wir Tieren zumes-

sen. Die Tiere sind Werteträger in sich. Meiner Auffas-

sung nach ist es aber die Gesellschaft, die die Werte 

definiert. Das Tierschutzgesetz ist entsprechend Spiegel 

des Diskurses der Gesellschaft.

Das Tierschutzgesetz sagt:  
Tiere dürfen nicht ohne vernünftigen 
Grund getötet werden. Aber was ist 
vernünftig?

Das Land Schleswig-Holstein hat, um ein Beispiel zu 

machen, vor einem dreiviertel Jahr eine Bundesrats-

Initiative eingebracht, um die Haltung und Tötung 

von Pelztieren zu untersagen. Denn es gibt keinen ver-

nünftigen Grund mehr, Nerze zu halten und zu töten. 

Nerzpelze sind Luxusprodukte. Es gibt Alternativen 

sich warm anzuziehen. Wir leben nicht mehr im Mit-

telalter. Es gibt keinen vernünftigen Grund mehr, und 

deshalb sollte es eigentlich verboten werden. Das ist 

ein Beispiel dafür, dass sich die Wertediskussion einer 

Gesellschaft ändern kann. Und entsprechend ist meine 

Als grüner Minister einen  
Schlachtkonzern ins Land geholt

Und seitdem sind zwei Dinge passiert: Ich habe eine 

spannende Debatte damit initiiert – weil mein Partei-

buch ein Grünes ist – dass ich einen großen Schlacht-

konzern ins Land geholt habe. Etwas, was 25 Jahre lang 

die CDU nicht geschafft hat und so gerne wollte. Und 

auf der anderen Seite haben wir viele sehr gradlinige 

Gespräche mit Tönnies, wie und unter welchen Be-

dingungen – Bauauflagen, Emissionsschutz-Vorgaben 

zu erfüllen sind, wie das Land helfen kann, wo man 

sich einmischen muss, wie Schlachtgebühren berech-

net sind. Dabei ist eine Sache immer klar und deutlich 

gewesen, und das schätze ich wirklich, das ist die Grad-

linigkeit. Es wird nie um den heißen Brei herumgere-

det. In den ersten fünf Minuten war klar, warum Herr 

Tönnies in meinem Büro saß. Er wollte wissen, ob er 

mit heimlichen Kampagnen und Knieschüssen rechnen 

muss. Und auch danach in den Gesprächen wurde im-

mer Tacheles geredet.

Den Widerspruch, in dem ich mich in einem parteipoli-

tischen Sinne befinde, den musste ich seitdem mit mir 

rumtragen und in vielen, für mich nicht ganz leichten 

Debatten, verteidigen und aushalten. Als ich jetzt ge-

fragt wurde, kommen sie nach Berlin, halten sie ein 

Referat, habe ich mir überlegt: „Ich trage den Wider-

spruch zurück zu Ihnen“. 

Das ist also mein Ziel:  
Ich will Ihnen den Widerspruch in  
der Ethik des Haltens und Tötens 
von Tieren aufzeigen. 

Wichtig ist, zwischen Ethik und Recht einmal kurz 

begrifflich zu unterscheiden. Das, worüber Tönnies 

und wir uns unterhalten, das, was im Tierschutz ge-

regelt ist, ist die Einhaltung von Gesetzen. Gesetzen 

im Sinne der in der gesellschaftlichen Norm veranker-

ten moralischen Standards. Man soll einem Tier nicht 

ohne Grund Schmerzen hinzufügen. Entsprechend ist 

es gesetzlich untersagt, quälerische Tötungsmechanis-

men vorzuhalten. Und umgekehrt wird es angemahnt, 

Verfahren und Techniken zu entwickeln, die den Tie-
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ich Penicillin nehme, eine Mücke erschlage oder ein 

Schwein schlachte? Der moralische Unterschied ist die 

jeweilige Leidensfähigkeit der Kreaturen. Gestuft heißt 

das, in der ethischen Debatte, von keiner Empfindungs-

fähigkeit, keinem Leiden bis zum Vorhandensein von 

Empfindungsfähigkeit über das Vorhandensein von Be-

wusstsein, also das Wissen des eigenen Todes, bis zum 

Vorhandensein von Selbstbewusstsein und dazwischen 

sind beliebig viele Unterstufungen denkbar. 

Der Maßstab der Leidensfähigkeit

Nun, wenn man diese Leidensfähigkeit zu Grunde legt 

und entlang dieser Stufungshierarchie vorgeht, gibt es 

ein paar mögliche Antworten, unter denen man das dis-

kutieren kann. Die erste Antwort ist die von mir schon 

erwähnte und nicht bevorzugte, dass Tiere an sich ein 

Recht auf Leben haben und es verboten ist, Tieren das 

Leben zu nehmen. Also ein quasi pantheistischer, reli-

giöser Ansatz. Den halten wir offensichtlich nicht für 

vernünftig oder in der Gesellschaft nicht für durchset-

zungsfähig. Einige tun es vielleicht in religiösen oder 

auch akademischen Nischen, aber wir nutzen Tiere 

oder wir töten Tiere auch in anderen Beispielen. Wir 

vergiften Ratten oder wir schlagen Mücken tot oder 

haben Fliegenfänger. Das ist alles legal, dass bei Clop-

penburg irgendwelche Bänder verkauft werden, wo 

die Fliegen drin kleben bleiben. In unserer Gesellschaft 

unterstellen wir Tieren also nicht einen Wert an sich. 

Es gibt auch die radikal andere Meinung, die sagt, dass 

Tiere geschlachtet und getötet werden wollen. Dass 

es der Sinn von Tieren ist, gegessen zu werden oder 

getötet zu werden. Ich habe ein Beispiel dafür in der 

Tundra gefunden, aber offensichtlich hat sich diese 

Rechtsauffassung auch nicht durchgesetzt. Es ist nicht 

der Sinn von Tieren, nur den Menschen zu dienen, 

sondern sie haben – oder wir geben ihnen – ein ge-

wisses Eigenrecht. Eine Lösung in diesem Widerspruch 

ist der Gedanke: Es gibt ein grundsätzliches Recht Tie-

re zu halten, um sie zu töten. Aber wir machen Ein-

schränkungen. Also wenn sie Schmerzen oder Leiden 

empfinden, dann ist es nicht richtig, wenn sie aus nicht 

zu rechtfertigenden Gründen getötet oder gehalten 

werden. Es ist zum Beispiel verboten, Tiere für Biogas-

Anlagen zu züchten. Das ist jetzt nicht an den Haaren 

herbeigezogen. Mich hat mal ein Landwirt angespro-

chen, er würde gerne Fliegenlarven züchten, weil die 

einen hohen Eiweißgehalt haben und die in die Biogas-

Anlage schmeißen. Und das mussten wir ihm untersa-

gen, alleine den Versuch, weil wir kein Leben züchten, 

um daraus energetische Verwendungen zu machen. 

Dann gibt es konkrete Einschränkungen, etwa, wenn 

es um das Schlachten von trächtigen Rindern geht, 

weil auch da mit Schleswig-Holstein ein Landeskodex 

ausgearbeitet wurde. Ab wann untersagen wir auch 

unter der Akzeptanz, dass wir Tiere halten und töten, 

die Schlachtung? Wenn es um geschützte Tiere und 

Tierarten geht oder eben auch, wenn die Tiere von den 

beteiligten Menschen unter Verfügungsgewalt genom-

men werden dürfen. 

Warum darf man in Deutschland 
Schweine schlachten, aber keine 
Hunde?

Daraus ergeben sich auch Widersprüche, wie bei vie-

lem von dem, was ich Ihnen heute vortrage. Es ist of-

fensichtlich erlaubt, Schweine und Rinder zu halten, 

um sie zu töten, aber nicht Hunde und Katzen. Es 

gibt keinen Hunde- und Katzenschlachthof – nicht in 

Deutschland, wohl aber in anderen Ländern auf der 

Welt. Wir sind also nicht widerspruchsfrei in diesem 

Diskurs. Darauf komme ich immer wieder zurück: 

Wir definieren, unter welchen Bedingungen wir was 

für richtig halten. Und das überschreitet dann auch 

die Grenze des Eigenverzehrs oder des Genusses. Also 

Ratten werden vergiftet, das wird nicht groß in Frage 

gestellt. Es werden Katzen erschossen, wenn sie ausge-

wildert sind. In Schleswig-Holstein gelten sie als wild 

und verwildert, wenn sie, ich glaube, 400 Meter von 

dem letzten Wohngebäude entfernt sind, und können 

geschossen werden. Aber Kaninchen und Hamster dür-

fen wir nicht erschießen, wenn sie bei uns sind. 

Die Ethik des Tötens

Nun der eigentliche Kern der Überlegung. Die Frage 

der Ethik des Tötens spielt in der Humandiskussion 

eine große Rolle. Der amerikanische Philosoph Jeff Mc-

Mahan hat ein großes Buch darüber geschrieben „Die 

Ethik des Tötens“. Da geht es im Wesentlichen um das 

Töten im Krieg. Also wann man legal Leben nehmen 

darf und wann nicht? Wann darf man Leute hinrich-

ten? Wann ist es Notwehr? Wann ist es Mord? Diese 

Frage untersucht er dort und dieses Buch hat mich 

stark beschäftigt. In den nächsten fünf Minuten versu-

che ich den Kern der Überlegung vorzutragen und auf 

unsere Diskussion zu übertragen, um dann wieder ins 

politische einzuschwenken.

Nun, die Ausgangsüberlegung von McMahan ist, dass 

der Tod an sich eigentlich nicht schlimm ist. Der Tod 

ist nur deswegen schlimm, weil er unserem Leben 

Güter nimmt. Wir können unser Leben nicht weiter-

führen und wir verlieren etwas, was wir sonst getan 

hätten, wenn wir sterben. Schmerzen und Leiden sind 

schlimm, aber Tod an sich ist nur schlimm, weil er das 

Leben nimmt. Nun, das klingt trivial, aber, wenn man 

noch einmal überlegt, dass die moralische Norm „Tu 

das nicht, was du nicht willst, was man dir selbst an-

tut“, der kantsche kategorische Imperativ, keine starke 

Grundlage ist, wenn er in Frage gestellt wird, dann ist 

die Überlegung „Gibt es eine materielle Begründung für 

den Wert eines Lebens?“ durchaus wichtig zu nehmen. 

Und das tun wir ja – wir stellen diesen kategorischen 

Imperativ im Bezug zu Tieren permanent in Frage.

„Welche ethischen 
Begründungen gibt es, 
welche ethischen Begründungen 
scheitern, um Tiere zu halten, 
um sie zu töten, um sie 
dann zu essen?“. 
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Wie misst man den Wert  
des Lebens?

Nun, wenn es also richtig ist, dass der Tod an sich nicht 

schlimm ist, aber der Verlust des Lebens, dann ist die 

Frage: „Was macht eigentlich ein Leben lebenswert? 

Was macht es reich? Was ist das Besondere am Le-

ben?“. Und die erste Antwort, die wir geben müssen, 

ist, dass ein Leben bestimmte Güter hat, bestimmte 

Freuden gewährt, bestimmte Erfahrungen ermöglicht. 

Und diese Erfahrungen haben in Teilen auch Tiere, aber 

sicherlich nicht in dem gleichen Umfang wie wir. Die 

Tiere gehen nicht ins Kino, die Tiere gehen nicht zum 

Tönnies-Forum, Tiere haben keine Lebensplanung. Sie 

lernen nicht, sie lesen nicht, sie schreiben nicht. Aber 

sie haben ohne Frage Erlebnisse in ihrem Leben, Güter, 

die ihr Leben lebenswert machen und sie empfinden 

Leid und Schmerz. Wenn aber die Menge der Güter 

eines Lebens definiert, wie wertvoll ein Leben ist, dann 

kommt man zu dem Widerspruch, dass die Länge des 

Lebens entscheidet, wie wertvoll es ist. Also ein alter 

Mensch hat offensichtlich weniger Gütererwartungen 

im Leben, deswegen ist es, so dann der theoretische 

Ansatz, weniger schlimm ihm das Leben zu nehmen 

als einem Kind. Das sind Beispiele, die wir intuitiv so 

entscheiden, die aber in der Rechtsnorm an eine Gren-

ze führen. 

Stellen sie sich einen Zug vor, der auf eine Weiche zu-

fährt. Sie können die Weiche stellen, aber Sie können 

den Zug nicht anhalten, links steht ein älterer Mensch, 

rechts steht ein Kind. Und einen von beiden müssen 

Sie überfahren. Wen nehmen Sie? Das ist abgefragt 

worden, das ist gut erforscht. Alle Befragten nahmen 

den älteren Menschen aus genau dem Grund vermut-

lich, weil sie sagen, das Kind hat noch das Leben vor 

sich. Leben vor sich heißt, es hat eine reichere Güter-

möglichkeit. Nun, aber umgekehrt bestrafen wir einen 

Mörder nicht weniger streng, wenn er einen älteren 

Menschen ermordet, als wenn er ein Kind ermordet. 

Das heißt, wir messen nicht die Bedeutung unseres 

Lebens entlang der Güter, die wir haben. Diese Dis-

kussion ist zwar interessant, aber sie führt nicht weiter. 

Die Lebens-Möglichkeiten definieren 
den Lebens-Wert

Eine andere interessante Frage in diesem Zusammen-

hang ist, ob man eine Beziehung zu den Gütern haben 

kann, die man im Leben hat. Also, wenn man lebens-

müde ist, man ist schwerkrank und sagt, ja könnte ich 

noch ins Kino gehen, mich neu verlieben, neu heiraten, 

nach Mallorca fahren, ein nettes Essen genießen, aber 

ich kann es nicht mehr, weil ich bettlägerig bin und 

Schmerzen empfinde. Dann ist die Möglichkeit genom-

men, seine Güter zu genießen – und das ist ja der de-

finierende Faktor für den Wert eines Lebens. Deshalb 

gibt es eine relevante Diskussion über Sterbehilfe. Sie 

fängt letztlich genau das ein. Übertragen auf die Tier-

welt und unser Verhältnis zu den Tieren heißt das – 

und hier kommen wir zu einem weiteren Widerspruch 

– dass es bei Tieren, die wenig Lebensmöglichkeiten 

haben, zum Beispiel Schweine, die auf Gummimatten 

gehalten werden und nie die Chance haben, den Him-

mel zu sehen, weniger schlimm ist, ihnen das Leben zu 

nehmen. Sie entsprechen in der Logik dem Bettlägeri-

gen, sie haben ja keine Chance, in einem artgerechten 

Sinn glücklich zu sein. Rumzubuddeln, Eicheln zu fres-

sen, meinetwegen auch in der Suhle zu liegen. Nun, 

da sehen Sie, wie man mit dieser Diskussion an einen 

Punkt kommt, der auch jetzt schon rechtlich untersagt 

ist. Man würde eigentlich gezwungen sein, Tiere mög-

lichst miserabel zu halten, damit es möglichst wenig 

schlimm ist, ihnen das Leben zu nehmen. Erkennbar 

ist auch das nicht die richtige Antwort. Weder im Hu-

manbereich, noch im tierischen Bereich. 

Jedes Leben hat das Recht auf seine 
Möglichkeiten

Die richtige Antwort ist daher eine konjunktivistische 

Antwort. Welche Beziehung zu Gütern des Lebens 

könnten Lebewesen denn haben, wenn es ihnen gut 

gehen würde? Wenn sie alle Möglichkeiten des Lebens 

hätten? Und erst da greift die Ethik vollumfänglich. So-

wohl in der Beziehung des Menschen zu Tieren, als 

auch – und das ist der verstörende Befund an dieser 

Stelle – in Bezug auf den Menschen selbst. Nehmen 

Sie zum Beispiel ein junges Mädchen, das ungewollt 

schwanger geworden ist und dessen Leben mit 16 auf 

einmal in Verdruss geraten ist. Sie kann sich nicht vor-

stellen, jemals wieder glücklich im Leben zu werden, 

weil sie die Schule verlassen muss, von ihrer Familie 

ausgestoßen wird, von ihren Freunden verachtet wird 

und auch später ihre Ausbildung nicht durchführen 

kann, was immer. Diese junge Frau wird wahrschein-

lich sagen, mein Leben ist im Moment am Tiefpunkt 

angelangt und es ist nichts wert. Aber im Rahmen ei-

ner konjunktivistischen Antwort werden wir immer 

sagen: Das kann sich ändern. Es kann alles ganz anders 

kommen. Du und dein Kind, ihr werdet die Möglich-

keit haben, euch neu zu verlieben, andere Partner zu 

finden, die Familie wird dich wieder aufnehmen, die 

Gesellschaft wird sich ändern, die Normen werden sich 

ändern. Die Möglichkeit der Beziehung zu den Gütern, 

die ist immer da. In der momentanen Realität vielleicht 

nicht, die Güter im Moment auch nicht. Aber die Mög-

lichkeit ist da. 

Nun, übertragen auf die tierethische Diskussion heißt 

das, wenn die Tiere die Möglichkeit hätten, ein gü-

terreiches, ihrer Art gerechtes Leben zu führen, dann 

haben sie auch den ethischen Anspruch dieses Leben 

zu führen. Aber – und das ist der verstörende Punkt, 

der Widerspruch, den ich zu Ihnen tragen wollte – wir 

geben ihnen diese Möglichkeit nicht. 
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Fazit: 
Die derzeitige Nutztierhaltung ist 
ethisch nicht vertretbar ...

Lange Rede kurzer Sinn: Wenn man über die Ethik des 

Haltens und Nutzens von Tieren redet und annimmt, 

dass nicht wir selbst das einfach definieren können, 

sondern dass jedes Leben einen materiellen Wert hat, 

dann halte ich die Nutztierhaltung, wie wir sie prakti-

zieren, für ethisch nicht zu rechtfertigen. 

Die Konsequenzen im negativen Bereich überspringe 

ich an dieser Stelle. Denn jetzt wird es politisch. Wenn 

man die reine Lehre als Maßstab anlegt, tun wir als 

Gesellschaft an verschiedensten Stellen etwas, das 

ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Wir führen Kriege 

und nehmen kollaterale Schäden in Kauf. Wir nehmen 

Flüchtlinge auf, aber bei weitem nicht nach den ethi-

schen Normen, die wir haben. Sonst wäre es ja nicht 

zu begründen, dass wir die Leute aus Idomeni nicht 

nehmen, aber die Leute aus dem Budapester Bahnhof 

in Ungarn schon. Wir verhalten uns stets ethisch wider-

sprüchlich in der Gesellschaft. 

... aber viele andere Dinge auch nicht

Wären wir alle Engel, hätten wir eine andere Gesell-

schaft. Wir müssten anders agieren. Und deswegen ist 

die Frage, in welchem Diskurs wir Tiere halten und 

nutzen und ob dieser ethische Imperativ, den ich ge-

rade dargestellt habe, mit begründeten Argumenten 

abgeschwächt werden kann. Etwa bei der Flüchtlings-

frage, wo wir sagen, aber wir wollen ein Gefühl von 

Sicherheit in unserer Gesellschaft haben. Oder bei der 

Klimafrage: Wir dürften alle nicht Auto fahren, ge-

schweige denn fliegen, wenn wir die Prognosedaten 

und unsere Verantwortung für die dritte Welt ernst 

nehmen würden. Aber wir wissen, dass wir das alles et-

was lockerer nehmen. Aus Gründen, die man herleiten 

kann. Wir wollen eben auch Wohlstand, Gerechtigkeit, 

Wachstum für diese Gesellschaft. 

Nun, diese Frage stellt sich jetzt bezogen auf die Tiere. 

Können wir dieses ethische Gebot, den Tieren die Mög-

lichkeit zu geben, ein güterreiches, ihrer Art gerechtes 

Leben zu führen, überspringen, weil wir gute Gründe 

dafür haben? Das ist die Frage, die im Tierschutzgesetz 

mit dem Nutzen der Tiere für uns beantwortet wird 

– daraus ergibt sich der Grund, Tiere zu töten. Und 

ehrlicherweise, das wird Sie nicht überraschen, kann 

ich diesen Grund nicht wirklich erkennen. Wir haben 

60 Millionen Schweine in Deutschland. Davon werden 

übrigens vier Millionen Schweine umsonst geschlach-

tet, quasi als Abfall. 

Jedes Jahr werden vier Millionen 
Schweine unnötig geschlachtet

Die gehen in der Produktionskette verloren, also auch 

in den Supermärkten, weil sie am Ende nicht gebraucht 

werden. Vier Millionen Schweine, das muss man sich 

mal vorstellen an Menge. Was wir da alles sozusagen 

als Nebenprodukt fallen lassen. 660 Millionen Hühner, 

3,6 Millionen Rinder, alles in Deutschland. Das sind 

die Schlachtzahlen, die wir jedes Jahr haben. Europa 

braucht 41 Prozent der Fläche von Deutschland als ex-

terne Futterfläche für die Tiere. Es gibt nur wenige Län-

der, die nicht in einem Negativtausch-Saldo der Kalori-

enzahl zu Europa stehen. Das sind die Länder Japan, 

Ägypten, Nordkorea, Venezuela, Aserbaidschan und 

Grönland. Alle anderen Länder sind Importeure von 

Kalorien nach Europa. Auch die USA übrigens. Und 

wenn wir unser Leben insgesamt sehen und gucken, 

wie viele Tiere für uns ihr Leben geben müssen, dann 

sind das im Durchschnitt 21.000 Tiere. Jeder von Ih-

nen, hat, wenn er denn irgendwann mal dieses Leben 

verlässt, 21.000 Tiere auf dem Gewissen – numerisch 

gesehen. Weltweit gibt es 800 Millionen Menschen, 

die hungern und etwa eine Milliarde, die übergewich-

tig sind. Sie kennen die Debatte darüber. Aus Nah-

rungsgründen kann man also nicht begründen, dass 

man den genannten ethische Imperativ mal einfach so 

überspringt. Das kann ich nicht erkennen. 

Es gibt abweichende Diskussionen, abweichende ge-

sellschaftliche Räume, etwa die Gesundheitsforschung 

und Tierforschung zur Entwicklung von Medikamen-

ten, wenn es darum geht Tierversuche zu machen, um 

Krankheiten auszurotten. Es gibt Herzklappen aus dem 

Schweinebereich, die implantiert werden. Im Bereich 

der Forschung, wo anderes Leid gelindert werden soll, 

sehe ich bessere Gründe.

Aber ich kann aus dem Ernährungsbereich, aus dem 

wohlverstandenen ethischen Interesse, dass wir Tiere 

halten und schlachten müssen, um satt zu werden und 

nicht selber zu sterben, nicht erkennen, dass dieses 

moralische Gebot übersprungen werden kann. Weit 

klarer zu sehen aus meiner Sicht, als im Bereich des 

Klimawandels und der weiteren industriellen Nutzung 

dieses Landes. 

Die politische Diskussion wird von 
der Ökonomie bestimmt

Was bleibt, ist die politische Diskussion. Und die politi-

sche Diskussion ist konkret, sie setzt bei der Frage an, 

ob wir das Tierschutzgesetz einhalten oder nicht. Sie 

wissen genauso gut wie ich, dass wir es häufig nicht 

tun. Es ist ja schon jetzt verboten, Eintagsküken zu ver-

gasen und zu schreddern. Das ist Töten ohne vernünf-

tigen Grund, aber es gibt keine ökonomische Alternati-

ve, sagen die Gerichte. Also wird es gemacht. Kupieren 

von Schweineschwänzen, nicht als kurativer Eingriff, 

nicht um dem Tier zu helfen, sondern um die Haltungs-

form zu optimieren, ist jetzt schon gesetzlich untersagt. 

Aber Sie wissen alle so wie ich, dass das geduldet wird. 

Zwar mit Auslaufszenarien, aber mit der Begründung: 
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Im Moment ist es nach den Nutztierhaltungsformen 

nicht ökonomisch zumutbar, verpflichtend eine andere 

gesetzliche Norm durchzusetzen. Das heißt, wir reden 

in Wahrheit, wenn wir uns über Nutztiere unterhalten, 

nicht über Ethik und wir reden auch nicht über die 

Angemessenheit von Ethik. Wir fragen uns nicht: Müs-

sen wir Tiere essen, um satt zu werden, und welche 

Mengen brauchen wir, um satt zu werden? Sondern 

wir reden über ökonomische Zwänge. Es wurde ja an-

gesprochen: Vermeintlich, angeblich oder tatsächlich 

wollen die Leute in Mengen billiges Fleisch haben. Und 

das ist ein politisches Problem, über das wir bestimmt 

gleich interessant diskutieren, aber das politische Pro-

blem kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in 

einem schweren moralischen Dilemma stehen. 

Die Frage nach der Ethik wird lauter

Wenn wir uns als menschliche Gesellschaft verstehen, 

die nicht nur satt und reich werden will, die nicht nur 

geizig und konsumorientiert ist, sondern die sich ein 

Stück weit ethischen Prinzipien verpflichtet, dann wird 

es eine Diskussion geben, die lauter wird und die stär-

ker wird, die Menge der Tiere und die Haltung der Tie-

re zu verändern. Insofern ist das Tönnies-Forum genau 

der richtige Ort, um damit anzufangen. 

Vielen Dank. 

Wir können widersprüchlich sein und auch das 
billige Lockangebot von Discountern nehmen, 
und trotzdem können wir uns in anderen Räumen, 
in anderen Formen, an der Wahlurne, als politische 
Akteure oder gesellschaftliche Akteure dafür 
einsetzen, dass die Normen der Gesellschaft, 
die ethischen Normen der Gesellschaft nach 
oben angehoben werden. Sonst bräuchten wir 
keine Politik."

Dr. Robert Habeck

Fazit:  
Die derzeitige  

Nutztierhaltung ist  
ethisch nicht vertretbar  

... aber viele andere  
Dinge auch nicht.
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Ziele & Absichten
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Forschung über die 
Zukunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung mbH

5353

Der „Think Tank“  
des Bundesministers:
Innenansichten aus dem 
Kompetenzkreis Tierwohl

Themen er sich beschäftigen soll. Als Beratungsgremi-

um, nicht etwa als Entscheidungsgremium. Ich will die 

Überschriften kurz erwähnen. 

Als der Bundesminister mich gebeten hat, den Vorsitz 

in diesem Gremium zu übernehmen, haben wir lange 

darüber diskutiert, was denn dieses Gremium eigent-

lich bewirken soll. Und ich habe darum gebeten, dass 

dieser Kreis zusätzlich zu den vorgegebenen Fragestel-

lungen auch ein Eigenbefassungsrecht haben muss. 

Davon haben wir allerdings auch aus Zeitgründen nur 

sehr spärlich Gebrauch gemacht, nämlich bei dem The-

ma Tiertransporte. Ansonsten haben wir uns an den 

vom Minister gegebenen Fragestellungen orientiert. 

Guten Tag, meine Damen und Herren. 

Ich bin der Bitte gerne gefolgt, hier über die Arbeit des 

Kompetenzkreises Tierwohl beim Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft zu berichten. Auch 

wenn wir über die Zwischenberichte bislang nicht hi-

nausgekommen sind und jetzt gerade an die Fertigung 

des Schlussberichts herangehen, ich also jetzt keine 

abschließende Positionierung vornehmen kann in der 

Sache. Aber ich denke, es ist ein ganz interessantes 

Thema über diese sehr intensive Arbeit zu berichten. 

Der Kompetenzkreis Tierwohl im Bundesministerium 

ist kein freischwebendes Instrumentarium, was sich 

mit selbstgewählten Fragen des Tierschutzes oder des 

Tierwohls befasst, sondern hat vom Bundesminister ei-

nen sehr konkreten Auftrag bekommen, mit welchen 

Gert Lindemann, Minister a.D.

Was die Politik bezüglich Tierschutz und Tierwohl entscheidet, hat ganz erheblichen Einfluss auf 
alle Akteure in der Fleischwirtschaft. Und was der Kompetenzkreis Tierwohl dem Bundesminis-
ter für Landwirtschaft und Ernährung empfiehlt, trägt wiederum in erheblichem Maß zu des-
sen Entscheidungsfindung bei. Mit entsprechender Spannung wurde der „Insider-Bericht“ von 
Gert Lindemann erwartet, früher selbst Landwirtschaftsminister des Landes Niedersachsen 
und Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium und heute Vorsitzender des Kom-
petenzkreises Tierwohl. Er berichtete sehr offen und ausführlich über die Erkenntnisse und 
Empfehlungen des 17-köpfigen Gremiums. Besonders interessant neben der Idee, den Handel 
bei der Durchsetzung von Tierschutz einzubinden war die klare Aussage für die Entwicklung 
einer nationalen Nutztierstrategie. Wer genauer wissen will, welche Themen im BMLE derzeit 
diskutiert werden, was der Kompetenzkreis Tierwohl empfiehlt und wohin demnach die politi-
sche Reise gehen könnte, erfährt es auf den nächsten Seiten aus erster Hand.
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Staatsbürgers heraus entspringen. Wir brauchen Tier-

schutz, wir brauchen Tierwohl, auf der Basis messbarer 

Indikatoren. Nur dann wird man andere Menschen da-

von überzeugen können, jeweils mitzuspielen. Es kann 

jedenfalls nicht sein, dass Tierschutz, Tierwohl nach 

dem persönlichen Bauchgefühl der Menschen definiert 

wird. Es muss messbar werden. 

Dazu ist es nötig, Indikatoren zu entwickeln. Das soll-

ten möglichst wenige überschaubare sein. Und die 

sollten in einem Monitoring-System, so sagt der Kom-

petenzkreis, eingebunden sein. Anhand derer man 

konkret prüfen kann: „Wie weit sind wir denn dabei 

gekommen?“.

Wir sind der Überzeugung, dass es zwischen Bund 

und Ländern einer besseren Koordinierung bedarf. Das 

gipfelte darin, dass wir als Kompetenzkreis gefordert 

haben, es müsse einen zwischen Bund und Ländern 

abgestimmten bundesweiten Tierschutzplan geben, der 

nicht jede Einzelheit skizziert, wohl aber die Eckpunk-

te, an denen sich Bund und Länder gemeinsam entlang 

bewegen sollten, um zu mehr Tierschutz und als Ergeb-

nis von Tierschutz dann Tierwohl zu erreichen. 

Wir haben uns weiter intensiv mit der Frage einer Be-

endigung nicht kurativer Eingriffe befasst. Das ist das 

Thema mit dem höchsten Skandalisierungspotenzial 

in unserer Bevölkerung. Wir sind der Auffassung, dass 

nachdrücklich versucht werden sollte, durch Verein-

barungen zwischen Urproduzenten, den Beteiligten 

und der Politik dort voran zu kommen. Es ist evident, 

dass dieses nicht in einem Schritt geschehen kann 

und wenn wir konzedieren, dass das nicht in einem 

Schritt möglich ist, dann sind wir der Auffassung, dass 

es messbarer Zwischenschritte bedarf, die dokumentie-

ren, dass hier auch Fortschritte gemacht werden und 

man nicht mit immer neuen Forschungsvorhaben und 

Zielvorgaben auf der Stelle tritt. 

Dazu bedarf es nach unserer Überzeugung eines Not-

fallleitfadens, für den Fall, dass sich beim Verzicht auf 

nicht kurative Eingriffe etwas in die falsche Richtung 

bewegt. Dann muss man die notwendigen Informati-

onen für die Urproduktion haben, wie man potenziell 

darauf reagieren kann. 

nicht stimmen sollte, korrigieren Sie mich bitte. Das 

Grundprinzip, nach dem der Kompetenzkreis arbeiten 

soll, ist die sogenannte freiwillige Verbindlichkeit, die 

der Minister verkündet hat. Und für die er, das wurde 

gestern Abend bereits erwähnt, da auch durchaus ein 

paar deutliche Breitseiten in der Öffentlichkeit bekom-

men hat. Einmal klingt das natürlich nach einem Wi-

derspruch in sich und im Übrigen stellt sich da natür-

lich auch die Frage, ist mit freiwilliger Verbindlichkeit 

überhaupt irgendetwas erreichbar? Ich komme darauf 

gleich nochmal zurück. 

Die Geschäftsstelle des Gremiums ist im Haus des Bun-

desministeriums. Wir haben dort Zuarbeiter, die sich 

aber an dem orientieren, was wir seitens des Kompe-

tenzkreises einbringen. Es hat bisher zwölf Sitzungen 

des Kompetenzkreises gegeben. Die dreizehnte wird in 

der nächsten Woche sein. Wir tagen in einem Rhyth-

mus von etwa sechs Wochen. Wir haben inzwischen 

vier Zwischenberichte zu sehr unterschiedlichen Fra-

gen herausgegeben, die Sie auch im Internet nachlesen 

können.

Derzeit arbeiten wir am Abschlussbericht, der planmä-

ßig im September vorgelegt werden soll und mit dem 

wir dann unsere Arbeit in diesem Gremium beenden. 

Das halte ich für vernünftig, das zeitlich zu limitieren. 

Wir haben viele „ewig-tagende Tierschutzgremien“ 

und da ist es sicherlich auch vernünftig, sich auf be-

stimmte Überschriftenziele zu fokussieren. Um dann 

auch irgendwann zu sagen, jetzt muss das in den nor-

malen Bereich der weiteren Arbeit, der Administration, 

aber auch der Wirtschaft transferiert werden. 

Thema Nr. 1:  
Tierwohl messbar machen

Was sind die Themen, mit denen wir uns im Kompe-

tenzkreis im Wesentlichen befasst haben? Es war von 

Anfang an ein vordringliches Ziel, Tierwohl messbar zu 

machen. Es kann nicht sein, dass auf Dauer in unserer 

Republik ein Bündel unterschiedlicher Auffassungen 

darüber existiert, was denn eigentlich im Tierschutz, 

um Tierwohl zu erreichen, gemacht werden muss, und 

diese aus der persönlichen Überzeugung des jeweiligen 

Ein Gremium, das die gesamte  
Gesellschaft repräsentiert

Die sieben Ziele habe ich erwähnt. Wie ist dieses Gre-

mium zusammengesetzt? Es ist von Anfang an darauf 

geachtet worden, dass es sich um ein sehr vielschichti-

ges Verhältnis handeln sollte, das alle in diesem Bereich 

relevanten Gruppierungen berücksichtigt. Im Ergebnis 

hat das dazu geführt, dass in unserem aus 17 Perso-

nen bestehenden Gremium vier landwirtschaftliche 

Praktiker tätig sind, vier Wissenschaftler, ein Vertreter 

der Landwirtschaftskammer, in dem Fall aus Nieder-

sachsen, ein Vertreter der Kirchen, genau genommen 

eineinhalb, weil Professor Kunzmann von der Tierärzt-

lichen Hochschule zwar als Wissenschaftler, aber mit 

einem kirchlichen Hintergrund dabei ist, im übrigen 

Herr Dr. Dirscherl vom Evangelischen Bauernwerk, 

der heute auch hier ist. Dann ein Vertreter des Deut-

schen Tierschutzbundes, nämlich der Präsident, der 

ebenfalls heute hier ist, ein Vertreter des Deutschen 

Bauernverbandes, ein Vertreter aus dem Bereich des 

Handels, auch heute hier anwesend und der Leiter 

des QS-Systems, der sich eben in diesem Bereich ein-

bringt. Herrn Schröder hatte ich erwähnt glaube ich, 

für den Tierschutzbund. Der Deutsche Bauernver-

band ist heute hier etwas spärlich vertreten, falls das 

Das Gremium wurde im September 2014 gegründet 

und war von Anfang an darauf angelegt, zwei Jahre zu 

lange zu tagen und bis dahin dem Minister möglichst 

kluge Vorschläge zu machen, wie Tierschutz und Tier-

wohl weiterentwickelt werden können. Dabei ist von 

Anfang an erheblicher Wert darauf gelegt worden, kon-

sensuale Vorschläge an den Minister heranzutragen. 

Das heißt nach unserem Selbstverständnis nicht, dass 

wir nur einstimmige Entscheidungen treffen können. 

Wir haben gesagt, wir wollen durchaus in der Lage 

sein, auch im demokratischen Verhältnis Mehrheitsent-

scheidungen zu treffen. Allerdings waren wir uns einig, 

dass Mehrheitsentscheidungen nur dann zu Vorschlä-

gen an den Minister führen sollen und dürfen, wenn 

sie von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder des 

Kompetenzkreises beschlossen werden, also ein hohes 

Einvernehmenspotenzial haben. Bisher haben wir es 

aber immer geschafft, die vier Zwischenberichte, die 

wir herausgegeben haben, einstimmig zu verabschie-

den. Es hat einmal eine Fußnote gegeben, die sich aber 

auf den Zeitfaktor bei der Beendigung nicht kurativer 

Eingriffe bezogen hat. Nicht auf die Frage selbst, „Soll 

das beendet werden oder nicht?“

 Die Aufgaben des Kompetenzkreises Tierwohl:

» Tierschutz bereits bei der Entwicklung serienmäßig hergestellter 

 Stalleinrichtungen verpflichtend zu prüfen

»  Nicht kurative Eingriffe bei Nutztieren zu beenden

»  Die Sachkunde der Tierhalter zu verbessern

»  Tierschutz bei Schlachtung von Tieren weiter zu entwickeln

»  Verbraucherbewusstsein stärken –  

 Initiativen von Wirtschaft und Tierschutzbund zusammenzuführen

» Tierschutz auf internationaler und EU-Ebene voranbringen

»  Forschung für mehr Tierwohl stärken
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was ist wenig praktikabel? Entfaltet sie insgesamt die 

gewünschte Wirkung, auf diese Weise zu mehr Tier-

wohl beizutragen? Im Übrigen müssten natürlich die 

Prüfstellen bundesweit einheitlich gestaltet werden 

und die Bau- und Betriebsanleitungen, die man mit 

solchen Verfahren immer verbindet, müssten verbind-

lichen Charakter haben, also Teil der Zulassung sein. 

Wenn jemand das nennenswert verändert, dann muss 

auch die Zulassung erlöschen. 

In Bezug auf die WTO haben wir uns damit befasst, ob 

es nicht eine vernünftige, wichtige und auch notwen-

dige Regelung wäre, dass Lebensmittel auf WTO-Ebene 

zurückgewiesen werden dürfen. Die WTO deutet in 

verschiedenen Grundsätzen an, dass sie das nicht von 

vorne herein infrage stellt, dass auch auf WTO-Ebene 

Lebensmittel zurückgewiesen werden dürfen, die un-

ter groben Verstößen gegen Tierschutznormen, wie sie 

zum Beispiel in der EU gelten, erzeugt worden sind. 

Wir befürworten, dass man Handelsbarrieren errichten 

darf, wenn jemand in grob tierschutzwidriger Weise 

Produkte herstellt. Dass man dann eben sagen kann: 

„Trotz internationalem Freihandel sind wir nicht ver-

pflichtet, diese Produkte auf dem deutschen oder auf 

dem europäischen Markt zuzulassen.“

Bemängelt in unserem Kreis wurde außerdem, dass die 

Entscheidungen über die Förderung von Modell- oder 

Demonstrationsvorhaben sich in Deutschland zum Teil 

außerordentlich langsam vollziehen und die Leute, die 

etwas Innovatives zugunsten des Tierschutzes auf den 

Weg bringen wollen, zum Teil sehr lange Wartefristen 

haben bis allein über ihren Antrag entschieden wird. 

Mehrstufenplan gegen das  
Kupieren von Ringelschwänzen

Wir haben uns in verschiedenen Sitzungen intensiv 

mit der Frage des Schwanzbeißens bei Schweinen, also 

dem Verzicht auf das Kupieren von Ringelschwänzen, 

befasst. Wir sind in der Diskussion zu dem Ergebnis 

gekommen, dass man einen vollständigen Verzicht auf 

eine solche Vorgehensweise wohl nicht sehr kurzfris-

tig hinbekommt. Wahrscheinlich auch nicht innerhalb 

der Frist, die ich in meinem Tierschutzplan in Nieder-

In der Diskussion sind wir der Auffassung gewesen, 

dass hier dem Handel eine ganz wesentliche Verant-

wortung übertragen ist. Und zwar die Verantwortung 

dahingehend, gegebenenfalls auch in seinen Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen deutlich zu machen: Wenn 

es konsensuale Vereinbarungen gibt, dann muss der-

jenige, der sie nicht einhält, im Zweifel aus den Ein-

zelhandelsbetrieben ferngehalten werden, dann darf 

er seine Produkte nicht auf den Markt bringen. Nur 

das wird die notwendige Wirkung erzielen, um solche 

freiwilligen Vereinbarungen auch durchsetzungsfähig 

zu machen.

Typenzulassung für Haltungssysteme 
statt Tierschutz-TÜV

Wir haben uns im Übrigen intensiv mit dem Prüfungs- 

und Zulassungsverfahren für normierte Haltungssys-

teme befasst. Wir sind uns einig, dass es hier nicht 

darum geht, einen neuen Tierschutz-TÜV für Bauern 

zu schaffen, der etwa alle zwei Jahre auf einen Betrieb 

kommt und überprüft, ob dort die Haltungssysteme in 

Ordnung sind. Es geht um ein Typenzulassungsverfah-

ren, wie wir es zum Beispiel aus der Autoindustrie ken-

nen. Die Haltungssysteme sollten schon beim Herstel-

ler oder beim Verkäufer als Typus zugelassen werden. 

Hier gibt es die – meines Erachtens nicht ganz unbe-

rechtigte – Befürchtung, dass zum Beispiel eine lange 

Verfahrensdauer solcher Zulassungsverfahren, wie wir 

sie in der Schweiz erlebt haben, innovationsfeindlich 

wirken und die Industrie davon abhalten kann, sowas 

überhaupt noch zu entwickeln, wenn sie nicht damit 

rechnen können, dass das alsbald Praxisreife erlangt 

und verkauft werden kann. Wir sind der Auffassung, 

dass die Verfahren maximal zwei Jahre dauern dürfen. 

Eine längere Verfahrensdauer halten wir, schon im In-

teresse der Innovationsfreundlichkeit, für nicht akzep-

tabel. Dabei sollte man den Bedenken, die gegen ein 

solches System aus der Wirtschaft vorgetragen werden, 

insoweit Rechnung tragen, dass man zwar nicht auf die 

Etablierung solcher Zulassungsverfahren verzichtet, 

wohl aber darauf hinwirkt, dass eine entsprechende 

Bundesverordnung zu einem sehr frühen Zeitpunkt, 

wenn erste Erfahrungen vorliegen, evaluiert wird. Und 

man dann prüft, was ist an dieser Regelung vernünftig, 

etwa 20 Prozent beziffert –, die sagen: „Was kümmert 

mich das? Ich bin da ja gar nicht zu verpflichtet, also 

mache ich das auch nicht.“ Deshalb muss es Sanktions-

möglichkeiten geben. Da für viele Landwirte die Nutz-

tierhaltung ein gewerblicher Zweig neben ihrem land-

wirtschaftlichen Betrieb ist, würde es uns nicht weiter 

bringen zu sagen, wir machen diese freiwilligen Ver-

einbarungen zum Bestandteil von cross-compliance, da 

sind ja veterinärfachliche Definitionen drin. Denn die 

Landwirte, die Tierhaltung als gewerblichen Zweig be-

treiben, sind in das cross-compliance-System gar nicht 

eingebunden, weil sie keine Direktzahlungen für die-

sen Bereich bekommen. Also würde das nichts nützen. 

Ein klares „Ja“ zu Sanktionen:  
Kein Marktzugang für Produzenten, 
die getroffene Vereinbarungen nicht 
einhalten.

Wir haben uns sehr, ich hatte das eben schon ange-

sprochen, mit der Frage freiwilliger Vereinbarungen 

befasst. Nach unserer Überzeugung macht eine freiwil-

lige Vereinbarung nur dann wirklich Sinn, wenn sie mit 

Sanktionsmöglichkeiten verbunden ist. Wenn es alleine 

darauf ankommt, ob Landwirte sich gewogen fühlen, 

eine abgeschlossene Vereinbarung einzuhalten oder 

dieses auch nicht zu tun, dann werden wir nach unse-

rer Überzeugung immer einen gewissen Prozentsatz an 

Bauern haben – ich habe das mal in Niedersachsen mit 
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ation nun mal so ist, dass Fleisch und Fleischprodukte 

in erheblichen Umfang auf der Speisekarte der Men-

schen auf der ganzen Welt stehen. Und haben uns im 

Rahmen dieser Gegebenheiten mit ethischen Fragen 

auseinandergesetzt. Wir sind der Überzeugung, dass 

die Gesellschaft durchaus einen Anspruch auf einen 

tiergerechten Umgang mit Nutztieren hat und dass der 

Tierhalter in jedem Fall ethisch verpflichtet ist und not-

falls eben auch durch Rechtsvorschriften verpflichtet 

werden sollte, Belastungsgrenzen bei der Haltung von 

Nutztiere einzuhalten. 

Wir sind aber auch der Überzeugung, dass die For-

derung der Bauern legitim ist, eine Verbesserung der 

Standards der Tierhaltung ökonomisch tragfähig zu 

gestalten. Wir haben uns da an den fünf Freiheiten ori-

entiert, die das Farm Animal Welfare Council, dass ur-

sprünglich beim britischen Landwirtschaftsministerium 

angesiedelt war, entwickelt hat. Diese fünf Freiheiten 

sind die Freiheit von Hunger und Durst, die Freiheit 

von Fehlernährung und Unbehagen, die Freiheit von 

Schmerzen und Verletzungen, die Freiheit von Krank-

heiten, Angst und Stress und schließlich die Möglich-

keit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Das ist 

unseres Erachtens eine gute Leitlinie, an der man sich 

orientieren kann. 

Die nationale Nutztierstrategie als 
Basis für einen kontinuierlichen  
Verbesserungsprozess

Wir haben uns außerdem mit der Frage einer natio-

nalen Nutztierstrategie befasst und kommen zu dem 

Ergebnis, dass der Kompetenzkreis einvernehmlich 

eine solche nationale Nutztierstrategie für erforderlich 

hält. Sie soll den Rahmen definieren, in dem zukünftig 

Nutztierhaltung betrieben werden soll. Und zwar so-

wohl unter agrarpolitischen Gesichtspunkten, als auch 

unter gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten, unter 

Umweltgesichtspunkten und selbstverständlich auch 

unter den Gesichtspunkten der Tierverträglichkeit. Das 

heißt: Unter dem Strich muss eine solche Strategie ei-

nen Maßnahmen-Mix beschreiben zwischen Bund und 

Ländern, zum Beispiel auch die Förderung regeln, die 

Finanzierung von Nutztierhaltung und mehr Tierwohl 

len. Das muss kein Widerspruch sein, weil die erste 

Zahl auf Deutschland bezogen ist, die andere auf ganz 

Europa. Das kann ich nicht beurteilen und möchte da 

auch nicht drüber spekulieren.

Tierschutz voranbringen im Rahmen 
einer „Koalition der Willigen“

Wir unterstützen als Kompetenzkreis ausdrücklich die 

Vorgehensweise des Bundesministers mit anderen Staa-

ten der europäischen Union Vereinbarungen über ein 

gemeinsames Vorgehen zu treffen, wenn denn nicht 

in ganz Europa kurzfristig mehr Tierschutz durchzu-

setzen ist. Das ist seitens des Bundesministers bereits 

mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden ge-

lungen. Ich höre, dass es auch mit Belgien, mit Luxem-

burg und mit Frankreich Gespräche in diese Richtung 

gibt. Wir halten das für einen guten und richtigen Weg. 

Mit einer „Koalition der Willigen“ auf diesem Gebiet 

weiter voranzukommen, setzt aber voraus, dass man 

auf Dauer auch Hauptwettbewerbsländer mit einbin-

det, um Wettbewerbsverzerrungen in diesem Bereich 

zu vermeiden. Dazu gehört sicherlich das Vereinigte 

Königreich, bei denen ich den Eindruck habe, dass man 

durchaus bereit ist hier mitzumachen. Das würde aber 

auch bedeuteten, dass man Spanien, das inzwischen 

ein großes Schweinehaltungs-Land und Geflügel-Land 

ist, mit einbinden muss. 

Der Kompetenzkreis ist weiter der Auffassung, dass 

zukünftig öffentliche Investitionsförderung nur noch 

dann gewährt werden sollte, wenn seitens desjenigen, 

der die Förderung beantragt, alle aktuellen Erkenntnis-

se im Tierschutzbereich berücksichtigt werden. Das gilt 

besonders zum Beispiel für die Stallbauförderung aus 

dem AFP (Agrarinvestitionsförderprogramm). 

Ethikdiskussion auf praktischer  
Ebene: die fünf Freiheiten

Wir haben uns in mehreren Sitzungen mit Fragen der 

Tierschutzethik befasst. Wir haben uns allerdings nicht 

mit der Frage befasst, ob die Natur weise gehandelt hat, 

indem sie den Menschen zum Allesfresser gemacht 

hat. Sondern haben einfach unterstellt, dass die Situ-

men aufbringen? Nach unserer Überzeugung wird es 

nicht der Staat alleine sein können, sondern es wird 

sich auch die Wirtschaft daran beteiligen müssen. Und 

ich denke, auch die Bauern müssen akzeptieren, dass 

selbst unser Enteignungsrecht in der Bundesrepublik 

Deutschland bei Enteignung, also einem weitgehenden 

Eigentumsentzug, immer noch davon spricht, dass eine 

angemessene Entschädigung zu leisten ist. Es muss 

also nicht jede Ertragseinbuße vollständig ausgegli-

chen werden, sondern ich denke, auch die Tierhalter 

selbst müssen sich in zumutbarer Art und Weise an 

den anstehenden Kosten beteiligen. Aber nach unserer 

Auffassung wird der Löwenanteil der Kosten für einen 

Ausgleich der durch Tierschutz entstehenden Schäden 

oder Mehrkosten sicherlich auf der Ebene des Staates 

anzusiedeln sein. 

Wir haben diskutiert, eine Tierschutzabgabe zu prüfen, 

die auf jedes Kilogramm in Deutschland gehandelten 

Fleisches erhoben wird. Das Problem ist, wenn Sie 

das CMA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 

Beispiel sehen, dass erhobene Abgaben grundsätzlich 

grobnützig an die zurück transferiert werden, die sie 

erbracht haben und das wird in dem Fall ja nicht ge-

hen. Und es gibt durchaus eine-  allerdings noch nicht 

weiter präzisierte – Diskussion darüber, warum es ei-

gentlich nicht möglich ist, zum Beispiel auf Fleisch den 

normalen Mehrwertsteuersatz in Deutschland zu erhe-

ben. Um damit die notwendigen Mittel aufzubringen, 

die eine Verbesserung der Tierhaltung insgesamt kosten 

würde. Auch das scheint mir eine Überlegung, bei der 

wir nicht von vorne herein sagen sollten, das ist ja eine 

Steuererhöhung, die wollen wir nicht. Wir müssen de-

finieren, was wir wollen, was der Staat will. Und dann 

auch die notwendigen Schritte gemeinsam gehen. Und 

wenn die darin bestehen, unsere Lebensmittel stärker 

finanziell zu belasten, insbesondere eben Fleisch, dann 

höre ich eigentlich von unglaublich vielen Menschen, 

dass Fleisch in Deutschland sowieso zu billig sei und 

dass man da durchaus eine höhere Belastung akzep-

tieren könnte. Die Verbraucherzentrale hat einen ho-

hen Anteil ermittelt, der bereit wäre, bis zu 30 Prozent 

mehr für Fleisch zu bezahlen. Das Eurobarometer da-

gegen sagt, dass 35 Prozent der Bürger in Europa bereit 

seien, bis zu fünf Prozent mehr für Tierwohl zu bezah-

sachsen dafür vorgesehen habe. Wir sind aber genauso 

dezidiert der Meinung, dass wir nicht darauf warten 

können, dass irgendwem der endgültige Durchbruch 

mal gelingt und wir bestimmte Verfahren anwenden 

können, mit denen wir reproduzierbar Schwanzbeißen 

vermeiden können. Sondern dass wir damit jetzt begin-

nen sollten. Und das heißt für den Kompetenzkreis, wir 

brauchen eine ganze Reihe bundesweiter Referenzbe-

triebe, die auf das Schwänzekupieren verzichten. Und 

die den Landwirten, die ebenfalls in diese Richtung 

gehen wollen und sollen, Rat geben können, wie man 

denn managementmäßig, aber auch vom Stallequip-

ment her, mit unkupierten Schwänzen zurechtkom-

men kann. Wir sind der Auffassung, dass dann in einer 

zweiten Stufe in jedem Schweinbestand mindestens 

fünf Prozent aller Tiere mit unkupierten Schwänzen 

gehalten werden sollen. Nicht um die Bauern zu schi-

kanieren, sondern um auf jedem schweinehaltenden 

Betrieb Erfahrungen damit sammeln zu können, wie 

man mit unkupierten Schwänzen zurechtkommt. Und 

diesen Prozentsatz sollte man dann unserer Auffassung 

nach ausdehnen. Das setzt voraus, dass die Länder ihre 

Aktivitäten für eine Verbesserung der landwirtschaftli-

chen Beratung, insbesondere der Tierhaltung, steigern. 

Damit für die Bauern unmittelbar Beratungskapazitäten 

zur Verfügung stehen, wenn es Probleme gibt. In dem 

Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass 

es wichtig ist, zum Beispiel eine Internet-Infoplattform 

zu haben, die sich mit diesen Problemen auseinander-

setzt und auf der sich auch der Bauer Rat holen kann. 

Mehr Tierschutz kostet mehr Geld – 
wer soll zahlen?

Dann haben wir uns intensiv mit der Kostensituation 

befasst. Wir sind der Auffassung, dass der wissenschaft-

liche Beirat beim Bundesministerium mit seiner Ein-

schätzung durchaus richtig liegt, dass bei Umsetzung 

der langfristig notwendigen Tierschutz- und Tierwohl-

maßnahmen auf allen Ebenen etwa ein jährlicher Kos-

tenrahmen von drei bis fünf Milliarden Euro entstehen 

kann. Das scheint uns eine Größenordnung, die nicht 

aus der Luft gegriffen ist und insoweit durchaus als 

ein tragfähiger Ansatz angesehen werden kann. Die 

Frage ist, wie könnte man einen solchen Kostenrah-
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Erwartungen der Verbraucher  
berücksichtigen, Skandale vermeiden

Dann haben wir uns in den letzten beiden Sitzun-

gen noch mit der Frage der Verbrauchererwartungen 

befasst. Wir sind der Überzeugung, dass die Verbrau-

chererwartungen in der Nutztierhaltung stärker zu 

berücksichtigen sind. Ich habe bereits kurz angespro-

chen, dass vor allen Dingen die kurativen Eingriffe an 

Tieren ein so hohes Skandalisierungspotenzial haben, 

dass man die vordringlich beenden sollte. Hinsichtlich 

der Schlachtung sind wir der Auffassung, dass nicht nur 

die Schlachtung hochträchtiger Tiere geregelt werden 

soll, so wie es der Bund ja bereits macht. Sondern da-

rüber hinaus auch dafür Sorge zu tragen ist, dass das 

Schlachthofpersonal permanent weitergeschult wird. 

Insbesondere aber sollte die Prozessbeobachtung ver-

bessert und vor allem eine automatische Messung der 

Betäubungstiefe bei den Tieren gesichert werden. Es 

kann nicht angehen – auch wenn es nur ein minima-

ler Prozentsatz ist – dass Tiere, die nicht vollständig 

betäubt sind, in den Entblutungsprozess reinkommen. 

Bei der Förderpolitik sind wir der Auffassung, dass ne-

ben der ELER-Förderung der EU in stärkerem Maße als 

bisher auf Ebene der Länder auch die Fördermöglich-

keiten einer markt- und standortangepassten Landwirt-

schaft abgedeckt werden sollten. Das ist bisher nach 

unserem Kenntnisstand nur in Nordrhein-Westfalen in 

größeren Umfang der Fall. Dabei geht es um Maßnah-

men – zum Beispiel Sommerweide, Haltung auf Stroh 

– die im Rahmen eines in der EU üblichen, vergleichs-

weise komplizierten Bewilligungsverfahren bewilligt 

werden müssen und an die die Länder aus dem Grunde 

noch nicht nennenswert herangegangen sind.

Und last but not least, haben wir uns in der letzten Sit-

zung intensiv mit einer Folgeabschätzung befasst. Wir 

bereiten das gerade entsprechend vor. Der Schlussbe-

richt soll dann im September vorgelegt werden und wie 

ich sehe, sollte die Arbeit des Gremiums damit beendet 

sein. 

Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Fortbildung als moralische  
Verpflichtung

Dass also das für Landwirte gelten muss, was auch für 

Ärzte, Rechtsanwälte und viele andere Berufsgruppen 

heute schon gilt. Nämlich die moralische Verpflichtung 

sich regelmäßig fortzubilden. Hier schlägt der Kompe-

tenzkreis vor, dass diese im Prinzip freiwillig geschieht. 

Aus dem großen Angebot an Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten sollte sich der Landwirt die für ihn re-

levanten Fortbildungsmöglichkeiten aussuchen. Wir 

denken, das kann ganz gut zum Beispiel mit dem US-

System abgestimmt werden, auf freiwilliger Basis Fort-

bildung zu betreiben. Da würden wir uns nicht rein-

hängen wollen und halten es für falsch, wenn der Staat 

sich da einmischen würde. Wenn aber ein Landwirt 

über lange Zeit an überhaupt keiner Fortbildungsmaß-

nahme teilnimmt, also mehrere Jahre nacheinander 

keine Nachweise darüber vorlegt, dass er an Fortbil-

dungsveranstaltungen teilgenommen hat, dann sollte 

das nach unserer Auffassung post-compliance-relevant 

sein. Denn das belegt in deutlicher Art und Weise, dass 

hier Kenntnisdefizite existieren könnten, die gerade in 

der hochsensiblen Nutztierhaltung nicht hinnehmbar 

sind. 

Der Kompetenzkreis hat sich für ein staatliches Tier-

schutzlabel ausgesprochen. Ein staatliches Tierschutzla-

bel, das nicht nur einen hohen Glaubwürdigkeitsgrad 

erreichen würde, sondern darüber hinaus auch neben 

anderen Tierschutzlabeln stehen könnte, die wir nicht 

verbieten wollen oder würden. Wir sehen das wie beim 

Umweltlabel, das durch die EU herausgegeben worden 

ist, aber durchaus parallel zu anderen Kennzeichnun-

gen steht, die spezifische Parameter bezeichnen. Den 

Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats im BMEL, auf 

Bundestagsebene eine Enquete-Kommission einzurich-

ten, halten wir für vernünftig und wollen das dem Bun-

destag soweit zur Kenntnis geben. 

Schließlich haben wir uns mit der Frage der Sachkunde 

beschäftigt. Wir sind der Überzeugung, dass der Land-

wirt durch seine Berufsausbildung, durch sein Studium, 

je nachdem welchen Ausbildungsweg er beschreitet, 

grundsätzlich die notwendige Sachkunde erlangt. Wir 

sind der Auffassung, dass obligatorisch dann eine Fort- 

und Weiterbildung erforderlich ist, wenn der Landwirt 

etwa einen neuen Betriebszweig eröffnet, bei der er 

eine Tierhaltung, die er über lange Jahre bisher nicht 

betrieben hat, neu etablieren will oder wenn die Aus-

bildung solange zurückliegt, dass er in seinem Aufga-

benfeld erhebliche Kenntnisdefizite aufweisen würde. 

dokumentieren, ein Monitoring, beschreiben, wie ist 

eigentlich der Zustand jeweils der Nutztierhaltung in 

Deutschland und letztendlich den Versuch zumindest 

machen, eine Prozesssteuerung vorzunehmen, wie 

denn die Nutztierhaltung in einem permanenten Ver-

besserungsprozess immer weiter verbessert werden 

kann. Wir sind der Überzeugung, dass wir nicht sagen 

können, wenn wir das und das erreicht haben, dann 

sind die Bemühungen um das Tierwohl zu Ende und 

dann haben wir paradiesische Verhältnisse. Das wird 

man ebenso wenig erreichen wie in anderen Politikfel-

dern. Da wird es immer und kontinuierlich Verbesse-

rungsprozesse geben. 



Ziele & Absichten
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Forschung über die 
Zukunft des Tierschutzes in der Nutztierhaltung mbH

Dr. Michael Marahrens vom 
Friedrich-Löffler-Institut stellte 
den aktuellen Stand des von 
der Tönnies Forschung 
geförderten laufenden 
Forschungsprojekts zum 
Raumangebot bei Transporten 
für Schweine in aller 
Ausführlichkeit vor.

Schweine auf Reisen:  
Eine von der Tönnies  
Forschung geförderte  
Untersuchung

Rechtslage erlaubt Schlachttiertransporte von bis zu 

12 Stunden in Normalfahrzeugen, die nicht mit Lüf-

tungseinrichtungen eingerichtet. In der Praxis liegen 

die Maximalzeiten also deutlich höher. Wir haben uns 

auf die genannten Transporthöchstzeiten konzentriert 

und untersucht, wie die Tiere bei diesen unterschied-

lichen Transportdauern reagieren, und zweitens, ob 

Sie bereits unter den gegebenen Umständen Ausruh-

verhalten zeigen. Die dritte Fragestellung war, ob 

Eber im Vergleich zu weiblichen Tieren eine andere 

Belastungsreaktion während des Transportes unter 

den gegebenen Bedingungen zeigen.

Die Versuchsanordnung:  

Sehr geehrter Herr Tönnies, 

sehr geehrte Damen und Herren. 

Ich habe die Ehre, über ein von der Tönnies Forschung 

gefördertes Projekt zum Tiertransport zu berichten. 

Ich gebe hier einen Zwischenstand. Das Projekt ist 

noch nicht abgeschlossen. Das sollte im Sommer der 

Fall sein, nach Durchführung der dann noch folgen-

den Transporte. Das Thema ist das Raumangebot bei 

Transporten von Schweinen in unterschiedlicher Dauer.

In diesem Projekt haben wir verschiedene Fragestel-

lungen zu beantworten gehabt. Es werden ja ver-

schiedene Maximalzeiten für Transport von Schlacht-

schweinen diskutiert. Wir haben Acht-Stunden- und 

Vier-Stunden-Transporte untersucht. Die derzeitige 

Dr. Michael Marahrens, Friedrich-Loeffler-Institut:  
"Untersuchungen zum Raumangebot für Schweine bei Transporten 
unterschiedlicher Dauer"

Die Umstände und die Dauer des Transports von Schweinen werden seit längerer Zeit auch 
unter Tierschutzaspekten diskutiert. Unter anderem wird überlegt, ob kürzere Transportdauern 
und mehr Raumangebot positive Effekte auf die Tiere haben. Aber was passiert tatsächlich 
während eines Schweinetransports? Wie gestresst sind die Tiere wirklich? Und wo sind die 
Auslöser? Diesen und anderen Fragen ist Herr Dr. Marahrens am Friedrich-Loeffler-Institut 
nachgegangen. Den Zwischenstand seiner Untersuchungen präsentierte er im Rahmen eines 
interessanten und detailreichen Vortrags – und kam zu überraschenden Ergebnissen. Lesen 
Sie selbst!
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Das Versuchsfahrzeug:  
Vier Untersuchungsbuchten,  
acht Videokameras, Sensoren für 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit,  
Vibrationen und Beschleunigungen.

Zur Ausrüstung des Fahrzeugs: Wie gesagt installier-

ten wir pro Untersuchungsbucht zwei Kameras. Das 

ist nötig, weil die Laderaumhöhe etwa 90 Zentimeter 

beträgt und der Blickwinkel relativ eingeschränkt ist. 

Dann steht häufig ein Tier genau vor der Kamera und 

blockiert die Sicht auf die anderen, deshalb brauchen 

wir eine zweite Kamera. Wir statten die Fahrzeuge mit 

Temperatur- und Luftfeuchtesensoren in verschiedenen 

Bereichen aus, weil wir wissen, dass diese Verhältnis-

se im Fahrzeug durchaus unterschiedlich sein können. 

Wir untersuchen oder erfassen die physische Belastung 

der Tiere durch Beschleunigungen und Vibrationen, 

sozusagen den physischen Impact auf die Tiere wäh-

rend des Transportes kontinuierlich. Außerdem messen 

wir die Außenbedingungen, sprich Lufttemperatur und 

Feuchte, auch das während des Transportes. 

Die Versuchstiere:  
Weibliche 125 kg-Schweine mit 
Herzfrequenz- und Körpertemperatur-
Messgeräten.

Die Tiere werden mit Herzfrequenz-Messeinrichtun-

gen ausgestattet und Monitoren, die kontinuierlich die 

mittlere Herzfrequenz aufzeichnen. Die Körpertempe-

ratur messen wir intravaginal mit Sensoren, die in der 

Getränkeindustrie der thermischen Prozesskontrolle 

dienen. Auch deshalb haben wir zunächst nur weib-

liche Versuchstiere eingesetzt. Wir kennzeichnen die 

Tiere, um die Blutproben später zuordnen zu können. 

Und das ganze System muss mit Sicherungseinrichtun-

gen abgedeckt werden, um Verluste der Messeinrich-

tungen zu vermeiden. Denn Schweine sind äußerst 

neugierige Tiere, auch unter den Bedingungen des 

Transports. 

In jeder Versuchsbucht sind vier weibliche Versuchs-

tiere, die mit weiteren Tieren entsprechend der zu 

untersuchenden Ladedichten aufgefüllt werden. In 

Sommer und Winter,  
unterschiedliche Transportdauer,  
verschiedene Ladedichte.

Die Versuchsanordnung war, dass wir 24 Transporte 

in Sommer und Winter, also unter extremen klimati-

schen Bedingungen untersucht haben. Diese wurden 

in vier- und achtstündige Transporte aufgeteilt, die 

wiederum mit unterschiedlicher Ladedichte durchge-

führt wurden. Die Ladedichte war einmal die von der 

Tierschutztransportverordnung vorgegebene, wo für 

Schlachtschweine mit einem Gewicht von rund 125 

kg eine Fläche von 0,70 m² vorgesehen ist sowie eine 

um 20 % auf 0,84 m² erhöhte Fläche. Dabei ging es um 

die Frage, ob eine mögliche Mehrbelastung durch eine 

längere Transportdauer über eine reduzierte Satzdichte 

im Fahrzeug kompensiert werden kann. In dieser Ver-

suchsanordnung konnten wir der Frage nach der spe-

zifischen Belastungsreaktion von Jungmastebern noch 

nicht nachgehen, weil sich dann die Anzahl der Trans-

porte verdoppelt hätte und das im definierten Zeitrah-

men nicht zu schaffen war. 

Durchgeführt haben wir mittlerweile 18 Transporte, die 

Wintertransporte sind abgeschlossen und befinden sich 

in Auswertung. Wir haben mit sechs Sommertransporten 

zu Beginn der Versuchsperiode begonnen und werden 

die letzten sechs Transporte in diesem Sommer durch-

führen. Das verwendete Fahrzeug ist ein Sattelschlepper, 

ein 40-Tonner, also das Maximum, was die Ladefähigkeit 

angeht. In diesem Fahrzeug haben wir vier Untersu-

chungsbuchten eingerichtet, die mit jeweils zwei Video-

kameras ausgestattet sind, um das Verhalten der Tiere 

während dem Transport dokumentieren zu können. Die 

Tiere waren mit Herzfrequenz-, und Körpertemperatur-

messgeräten ausgestattet, um Körpertemperatur und 

Herzfrequenz während des Transportes und auch beim 

Abladen kontinuierlich aufzeichnen zu können. Wir be-

werten die Verletzungsrate beim Abladen durch einen 

Score. Und aus dem Stichblut nach Abfolge der Wartepe-

riode am Schlachthof untersuchen wir Belastungskom-

ponenten, die Rückschlüsse auf die physische Belastung 

der Tiere während des Transportes ermöglichen. Das 

sind Creatinkinase, Glucose, Lactat und Hämatokrit. 

Die Versuchsanordnung: Sommer und Winter, unterschiedliche Transportdauer, verschiedene Ladedichten.

24 Transporte
3 Wiederholungen pro Versuchsvariante

12 Sommer

6 x 8 Stunden

3 x Ladedichte
20 % reduziert

3 x Ladedichte
20 % reduziert

3 x Ladedichte
20 % reduziert

3 x Ladedichte
20 % reduziert

6 x 4 Stunden

3 x Ladedichte
TierSchTrV

3 x Ladedichte
TierSchTrV

3 x Ladedichte
TierSchTrV

3 x Ladedichte
TierSchTrV

12 Winter

6 x 4 Stunden 6 x 8 Stunden

2 Jahreszeiten: 
Sommer und Winter

2 Transportdauern: 
4 Stunden und 8 Stunden

2 Ladedichten: 
- 0,70 m² pro Tier(TierSchTrV) 
- 0,84 m² pro Tier (-20 %)

Dabei wurden 
die Auswirkungen 
unterschiedlicher 

Transportdauern und 
verschiedener Lade-
dichten untersucht.

Im Rahmen des 
Forschungsprojekts 

wurden insgesamt 24 
Transporte durchge-

führt. 12 davon fanden 
im Sommer, weitere 12 

im Winter statt.
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motorische Belastung deutlich wider. Auf die Pause des 

Fahrers reagiert dieses Tier mit Ausruhverhalten und 

einer entsprechenden Verringerung der Herzfrequenz, 

beim Entladen zeigt sich wieder die motorische Belas-

tung. Man sieht, dass das durchschnittliche Niveau 

der Herzfrequenzkurve höher als im Sommertransport 

liegt. Das Tier muss aktiv Wärme produzieren. Und das 

führt natürlich zu Aktivierung sowohl des Kreislaufes 

als auch des Energiestoffwechsels. 

Die Herzfrequenzwerte der bisher durchgeführten 

Transporte haben wir in einer beschreibenden Statis-

tik zusammengefasst. Eine Auswertung im Sinne einer 

Varianzanalyse haben wir noch nicht gemacht. Man 

erkennt aber schon jetzt, dass das mittlere Niveau der 

Herzfrequenz generell und unabhängig von der Trans-

portdauer höher liegt als die Ruhefrequenz. Wir haben 

damit eigentlich ein komplettes Bild über die Verhält-

nisse aller Tiere während des Transportes. Bisher haben 

wir es noch nicht analysiert, aber einen systematischen 

Unterschied zwischen den unterschiedlichen Trans-

portdauern, kann man so erstmal nicht ableiten, weil 

sozusagen kontroverse Situationen vorliegen zwischen 

Beladedichte und Transportdauer. 

Schon ein wenig aufregend:  
Die Herzfrequenz während des  
Transports

Die Reaktion von Einzeltieren auf die Bedingungen 

des Transportes kann man anhand einer Herzfrequenz-

verlaufskurve betrachten. Die Grafik zeigt deutlich 

die Transportabschnitte. Man kann hier die Unter-

suchungsvorbereitungen – das Anlegen des Herzfre-

quenz-Messgurtes und das Einführen der Termperatur-

logger, die eine gewisse Belastung darstellen – an der 

Herzfrequenz ablesen. Davon erholen sich die Tiere 

aber relativ schnell, es werden auch wieder Ruhefre-

quenzen erreicht, der Ausgangswert allerdings nicht 

mehr während des Transportes. Auch die Verladung ist 

eine hohe und motorische Belastung für die Tiere, die 

sie nicht kennen. Die gesetzlich vorgeschriebene Pause 

des Fahrers führt ebenfalls zu einer vermehrten Akti-

vität der Tiere in den Ladebuchten. Auch das spiegelt 

sich in Erhöhung der Herzfrequenzen wieder. 

Wenn man eine Herzfrequenzverlaufskurve aus dem 

Winter betrachtet, ist der Verlauf ähnlich. Unsere Ma-

nipulationen waren für dieses Tier zwar weniger be-

eindruckend, aber die Verladung spiegelt natürlich die 

um passiv Thermoregulation betreiben zu können. Das 

um 20 % größere Raumangebot ermöglicht den Tieren 

sogar, in der ausgestreckten Seitenlage liegen zu können. 

Das heißt, hier steht sehr viel Raum zur Verfügung. Was 

dann schon wieder zu der Fragestellung führt, wie sich 

die Tiere in Notfallsituationen verhalten, wenn scharf 

gebremst werden muss. Dann entwickelt der Körper 

des Tieres eine kinetische Energie, die dann irgendwo 

wieder aufgefangen werden muss, und das kann ver-

letzungsträchtig werden. Unter extremen thermischen 

Bedingungen reduziert sich bei dieser Ladedichte auch 

die Wärmeproduktion im Fahrzeug und das gilt es, in 

die Planung des Transportes mit einzubeziehen. Diese 

Wärme muss über das Lüftungssystem abgeführt wer-

den und wenn ich draußen 35 Grad habe, kann nichts 

abgeführt werden, weil auch wieder Wärme in das 

Fahrzeug eingeholt wird. Die Reduzierung oder Anpas-

sung der Ladedichte an die Verhältnisse des Transportes 

ist ein schon lange diskutiertes Thema. 

den Ladebuchten mit reduzierter Ladedichte waren es 

dann neun Tiere und in der nach Transportverordnung 

gefüllten Bucht waren es elf Tiere. 

Ruheverhalten nur bei langen  
Fahrten: Das Verhalten während  
des Transports.

Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen konnten wir das 

Verhalten bei den unterschiedlichen Ladedichten ver-

gleichend betrachten. Dabei hat sich zum Beispiel 

gezeigt, dass die Tiere unabhängig vom Raumangebot 

nach drei Stunden Transport immer noch aktives Ver-

halten und kein Ruheverhalten zeigen. 

Nach etwa sieben Stunden Transport liegen die Tiere 

zum größten Teil und zwar bei beiden Ladedichten. Un-

ter sommerlichen Bedingungen haben die Tiere durch-

aus Raum, mehr oder weniger berührungsfrei zu liegen, 

Das Versuchsfahrzeug: Vier Untersuchungsbuchten, acht Videokameras, Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtig-

keit, Vibrationen und Beschleunigungen.

Schritt 1 

Kennzeichnung der 

Versuchstiere

Schritt 2 

Einsetzen der 

intravaginalen 

Temperaturlogger

Schritt 3

Anlegen der 

Herzfrequenz-

sensoren

Schritt 4 

Starten der 

Herzfrequenz-

monitore

Schritt 5

Vernähen der 

Übergurte

Ausstattung der Versuchstiere, 

Vernähen der Übergurte 

Pro Transport werden im Betrieb 16 weibliche Tiere aus 

unterschiedlichen Buchten zufällig ausgewählt.

Die Versuchstiere: weibliche 125 kg-Schweine mit Herzfrequenz- und Körpertemperatur-Messgeräten.

Ausrüstung des LKWs

 »   Je Untersuchungsbucht 2 Videokameras

 »   1 Logger (Lufttemperatur und rel. Feuchte) /  

 2 Logger für Lufttemperatur und rel. Feuchte außen am LKW

 »   1 Beschleunigungssensor (triaxial)

4 Untersuchungsbuchten mit Kameras (Verhaltensbonitur)

 »  Je Bucht 4 weibliche Versuchstiere mit kontinuierlicher Aufzeichnung von Herzfrequenz und Körpertemperatur

 »  Bonitur von Verhalten und Verletzungen beim Abladen

 » Bestimmung von Belastungsparametern im Stichblut bei der Schlachtung (CK, Glucose, Lactat, HKT)

✗✗ ❙

➚

❙ ❚
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kaum. Wir haben eine Inzidenz beim Ausrutschen von 

ungefähr drei bis dreieinhalb Prozent, insbesondere 

bei den länger transportierten Tieren. Das sind schon 

Anzeichen dafür, dass die Tiere stärker ermüdet sind, 

obwohl sie während des Transportes ausgeruht haben. 

Und das liegt in erster Linie an den physikalischen Ein-

flüssen im Fahrzeug auf die Tiere, das sind Vibration 

und Beschleunigung. Die Grafik zeigt rechts oben eine 

Lange Reisen machen müde Beine: 
Das Verhalten beim Ausladen

Auch beim Abladen haben wir das Verhalten der Tiere 

untersucht und bonitiert. Das Verhalten spiegelt durch-

aus bestimmte Ermüdungserscheinungen wieder, die 

sich in ausrutschen und stürzen äußern. Lahmheiten 

durch Verletzungen während des Transports hatten wir 

während der Verladung, wenn bestimmte Abschnitte 

bereits voll mit Tieren sind, die Lüftung einschalten, 

damit die Tiere Thermoregulation betreiben können. 

Das betrifft auch die Pause. Hier haben wir ebenfalls 

eine Erhöhung der Innentemperatur im Fahrzeug wäh-

rend der Standphase. Da ist die Kompetenz des Fahrers 

gefordert, um für eine ordentliche Lüftung zu sorgen.

Eine weitere Grafik zeigt die Situation im Winter. Die 

thermischen Verhältnisse innerhalb des Fahrzeugs 

liegen auf einem geringen Niveau. Hier sind die Lüf-

tungsbedingungen auch nicht angepasst. Mit entspre-

chender Beladung und Wärmeproduktion der Tiere ist 

man durchaus in der Lage, die Innentemperatur auf ein 

für die Schweine erträgliches Niveau zu heben. Die 

sehr niedrigen Temperaturverhältnisse hier kennen sie 

überhaupt noch nicht und das ist mit Sicherheit eine 

emotionale Belastung der Tiere.

Zusammenfassend kann man aber grundsätzlich sagen, 

dass unter den von uns untersuchten Bedingungen 

ohne saisonale Effekte, den Tieren die Thermoregulati-

on auch unter verschiedenen Beladedichten und unter 

verschiedenen Transportdauern glückt. 

Grundsätzlich im Rahmen:  
Die Körpertemperatur während  
des Transports

Auch bei der Körpertemperatur spiegelt sich das Ge-

schehen wieder. Die Thermoregulation der Tiere ist 

erfolgreich, das kann man im Grundsatz sagen, aber 

sie unterliegt Schwankungen innerhalb der physiologi-

schen Grenze. Auch bei dem in der Grafik dargestellten 

Hochtemperatur-Transport haben wir eine Überforde-

rung der Thermoregulationskapazität nicht entnehmen 

können. Man sieht einen abnehmenden Verlauf der 

Körpertemperatur nach den Belastungen durch die Ver-

ladung. Es ist durchaus ein Einpendeln der physiologi-

schen Reaktionslage während des Transports möglich 

unter den Bedingungen, die wir untersucht haben. Das 

haben wir bei der Herzfrequenz auch gesehen. Interes-

sant ist auch die gelbe Linie. Sie zeigt die Innentempe-

ratur im Fahrzeug. Das sieht man eine doch drastische 

Erhöhung während der Verladung. Das bedeutet, wenn 

ich die Temperaturen im Stand während der Verladung 

nicht anpasse, indem ich die Ventilationsanlage ein-

schalte, wenn das erste Stockwerk beladen ist, kommt 

es zu einer weiteren thermischen Belastung zusätz-

lich zu der motorischen Belastung der Tiere. Davon 

erholen sie sich naturgemäß schwerer. Das heißt also, 

die Sachkunde des Fahrers ist hier gefordert. Er muss 

Herzfrequenz Tier 15, Transport 11 (Winter, 8 Std., TierSchTrV) Innentemperatur LKW und Körpertemperatur Tier 9, Transport 2 (Sommer, 8 Std., 20 % mehr Platz)

Innentemperatur LKW und Körpertemperatur Tier 15, Transport 11 (Winter, 8 Std., TierSchTrV)

Uhrzeit

H
er

zf
re

qu
en

z (
Sc

hl
äg

e/
M

in
.) Gurt anlegen

Pause (Fahrer)

Entladung

Verladung



TÖNNIES FORSCHUNG » Symposiums-Report 71

sächlich Glukose und Lactat. Man sieht grundsätzlich, 

dass der Energiestoffwechsel dieser Tiere erheblich 

aktiviert ist. Diese Daten sind weit entfernt von Ru-

heverhältnissen. Der Energiestoffwechsel ist aktiviert, 

der Energieumsatz ist höher und das ist wärmeprodu-

zierend. Auch diesen Aspekt muss man bei den Trans-

porten mit einbeziehen. Die Tiere produzieren mehr 

Wärme und zeigen auch eine erhebliche Kreislaufbe-

lastung durch die vermehrte Laktatbildung, weil das 

anaerobe Stoffwechselwege sind. Ich stelle jetzt nicht 

die Behauptung auf, das hätte Relevanz für die Fleisch-

beschaffenheit oder -qualität. Das ist Sache der Schlach-

tungsunternehmen.

Ausblick:  
Was noch zu tun ist

Abschließend noch ein Ausblick auf die nächsten 

Schritte in diesem Forschungsprojekt:

Es stehen noch sechs Sommertransporte zur Untersu-

chung aus. Dann werden wir alle Daten einer wahr-

heitsanalytischen Statistik unterziehen, um die Aus-

wirkungen von physikalischer Umgebung, Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Beschleunigung, sowie der Ladedich-

te und Transportdauer auf ethologische und das phy-

siologische Belastungsparameter beim Transport von 

Schlachtschweinen zu untersuchen. Den Transport 

von Jungmastebern werden wir im Sommer mit eini-

gen wenigen exemplarischen Transporten einbeziehen, 

um zu sehen, ob diese Tiere grundsätzlich anders auf 

die Bedingungen des Transportes reagieren oder nicht. 

treten. Die Bilder zeigen, wie wir Score II von Score I 

abgrenzen. Score 0 bedeutet nur vereinzelte Kratzer. 

Wir haben bei beiden Transportdauern mehr oder we-

niger das gleiche Verhältnis, Inzidenzen von ungefähr 

drei Prozent bei Score I und bei Score II unter einem 

Prozent. Kämpfe zur Rangordnungsherstellung wäh-

rend des Transportes sind auch trotz des vielen Platzes 

den die Tiere hatten, relativ selten.

Transport heizt ein:  
Erhöhter Energiestoffwechsel,  
verstärkte Laktatbildung

Den Energiestoffwechsel der Tiere haben wir über das 

Stichblut untersucht. Die Parameter dafür sind haup-

Erfassungskurve der dreidimensionalen Beschleunigun-

gen, die auf das Tier während des Transportes einwir-

ken. Da sind erhebliche Ausschläge feststellbar bis zu 

4G, das ist das Vierfache der Erdbeschleunigung. Das 

ist ein ordentlich physikalischer Impact. Der tritt auch 

in vertikaler Richtung auf, und das ist eine Frage der 

technischen Ausstattung, der Federung des Fahrzeugs 

und natürlich auch seiner Größe. Je kleiner das Fahr-

zeug, desto stärker werden diese Einflüsse auf die Tiere 

einwirken, wir haben ja einen 40-Tonner untersucht. 

Diese Aspekte sollte man vielleicht auch stärker bei 

technischen Entwicklungen mit ins Bild nehmen. 

Wir haben mit einem Verletzungsscore untersucht, ob 

beispielsweise Rangordnungskämpfe im Fahrzeug auf-

Daraus leiten wir ab, ob weitergehende Untersuchun-

gen nötig sind. 

Zwischenfazit:  
Die Transportdauer ist nur dann  
ein Belastungsfaktor, wenn die  
Transportqualität nicht stimmt.

Wenn man einen vorläufigen Schluss ziehen will, muss 

man vorsichtig sein: Bisher deuten die Ergebnisse darauf 

hin, dass die Transportdauer an sich keinen eigenen Be-

lastungsfaktor darstellt. Aber, wie beim Beton, es kommt 

darauf an, was man daraus macht, bzw. hier, wie man es 

macht. Die vorgeschalteten und nachgeschalteten Berei-

che spielen in diesem Zusammenhang sicher eine Rolle, 

die Tiere müssen vorbereitet werden, usw. 

Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Fahrzeug-

flotte absolut heterogen ist, das reicht vom einfachen 

Anhänger bis zum 40-Tonner. Die Bedingungen und 

Gegebenheiten solcher Transporte zu untersuchen, ist 

schlicht unmöglich. Da ist aus meiner Sicht eine Quali-

tätskontrolle des Schlachthofes gefragt. In diesem Zusam-

menhang rege ich an, Standard-Arbeitsanweisungen wie 

für den Schlachtprozess selbst auch für den Tiertransport 

zu erarbeiten. Damit sich das Unternehmen nicht nur auf 

die Sachkunde der Fahrer verlassen muss, die sehr hete-

rogen ist. Sondern im Zuge einer Art Qualitätskontrolle 

Prozess-Standards für den Transport hinterlegen kann. 

Vielen Dank.

Verhalten beim Abladen

Verletzungsscore

   Ausstehende Untersuchungen und vorläufige Schlussfolgerungen:

» 6 „Sommer“-Transporte

» Varianzanalytische Berechnung der Auswirkungen  

 der physikalischen Umgebung (Temperaturen,  

 Luftfeuchten, Beschleunigungen) und des  

 Managements (Ladedichten, Transportdauern) auf  

 ethologische und physiologische Belastungspara- 

 meter beim Transport von Schlachtschweinen

» Transport von Jungmastebern als  

 „proof of principle“

» Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein  

 Risikofaktor „Transportdauer“ im untersuchten  

 Rahmen keine eigene physiologische Belastungs- 

 wirkung entfaltet

» Die Bereitstellung von zusätzlicher Liegefläche 

 im Fahrzeug (verringerte Ladedichte) spielt unter  

 physiologischen Gesichtspunkten (Thermoregu- 

 lation, Wärmeproduktion im Fahrzeug) in  

 Winter und Sommer eine Rolle
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der in der Diskussion äußern müssen, um miteinander 

einen Kompromiss finden. Das hört man sich an, aber 

den eigentlichen Handlungsrahmen zu definieren, das 

ist politische Aufgabe, das muss gesetzgeberisch gelöst 

werden. 

Freiwilligkeit braucht Druck, sagt Susanne 

Amann, auch gesetzgeberischen Druck, damit da 

mehr entsteht. Wie sieht denn für Sie eine Nutz-

tierstrategie aus? Beschreiben Sie doch mal, was 

Sie bei dem Wort „Nutztierstrategie“ vor ihrem 

geistigen Auge wahrnehmen. 

Vor meinem geistigen Auge sehe ich erstmal, 

dass der normale Konsument bei dem The-

ma „Nutztier“ schon mal zuckt, weil er – glaube ich – 

überhaupt gar keine Ahnung hat, wie heute industrielle 

Landwirtschaft funktioniert.

Aber das ist doch auch Aufgabe der Medien, da 

zu informieren. Über Dinge, die irgendwo miss-

verständliche oder nicht vollständige Begrifflich-

keiten in den Köpfen entstehen lassen. 

Wir klären ja darüber auf, was alles falsch 

ist. Das ist unsere Aufgabe, und auch da hat 

es Bewegung gegeben. Aber wenn man sich anschaut 

wie die Branche, sei es die Landwirtschaft, aber auch 

die Lebensmittelindustrie, in den vergangenen Jahr-

zehnten ein Bild gemalt hat, wie eigentlich Lebensmit-

tel hergestellt werden, dann muss ich sagen, dann hat 

die Branche sich keinen Gefallen getan. Denn es denkt 

tatsächlich jeder Verbraucher der Käse würde handge-

schöpft und jede Kuh würde einzeln gestreichelt wer-

den. Und wenn die dann konfrontiert werden mit dem 

was tatsächlich ist, sei das gut oder schlecht, das lass ich 

jetzt mal unkommentiert, dann herrscht natürlich erst-

mal großes Entsetzen. Und ich glaube Schritt eins bei 

einer Nutztierstrategie müsste sein, tatsächlich erstmal 

eine Transferleistung zu erbringen. Den Verbrauchern 

klar zu machen, was heißt moderne Landwirtschaft, 

was heißt moderne Lebensmittelproduktion, damit 

man erstmal auf einem gleichen Niveau diskutiert. 

Moderator: Wir diskutieren heute über das The-

ma „Brauchen wir eine nationale Nutztierstrate-

gie?“. Das Wort hat Susanne Amann, ich darf Sie 

kurz vorstellen. Susanne Amann kommt von der 

Redaktion Der SPIEGEL. Sie studierte Politikwis-

senschaften und Journalismus in Leipzig und Ma-

drid. Sie hat bei der taz volontiert und danach war 

sie dort Redakteurin. Sie hat auch für die Finan-

cial Times in Deutschland gearbeitet und ist seit 

2007 beim SPIEGEL. Sie ist stellvertretende Res-

sortleiterin in der Wirtschaftsredaktion, hat auch 

online gearbeitet. Sie kennt sich sehr gut aus und 

hat sich häufig mit der Ernährung und Landwirt-

schaft beschäftigt. Frau Amann, erstmal herzlich 

Willkommen in unserem Kreis. Und zum zweiten 

zu der Debatte: unser Thema heißt ja hier „Wir 

haben verstanden“. Wenn wir verstanden haben, 

schließe ich mal die Frage an: Brauchen wir ei-

gentlich eine nationale Nutztierstrategie oder ist 

das nur so eine Überlegung unter vielen?

„Wir haben verstanden“ ist ja ganz interes-

sant, wenn man die Branche, also ich sage 

jetzt mal die Branche und meine damit die Ernährungs-

industrie, die Landwirtschaft und den Handel, seit Jah-

ren begleitet, dann haben sie ja schon sehr lang verstan-

den und schon immer nur das Wohl der Tiere und das 

Wohl der Konsumenten im Blick.

 

Das ist jetzt aber nicht sarkastisch, wie sie das 

so sagen. 

Nein, das würde ich nie tun. Ich finde das 

vor allem gut, was es in den letzten Jahren 

an Tierwohlinitiativen entstanden ist.

Ich habe einfach noch keine 
freiwillige Initiative erlebt in den 
letzten Jahrzehnten, die tatsächliche 
ernsthafte Veränderungen gebracht 
hätte. 

Und deswegen glaube ich, dass sich zu der Frage „Wie 

gehen wir mit Tieren um? Wie organisieren wir die 

Herkunft unserer Lebensmittel?“ erstmal alle Stakehol-

Susanne Amann 
Stellvertretende  

Ressortleiterin Wirtschaft 
des Nachrichtenmagazins  

"Der SPIEGEL"

Thomas Schröder 
Präsident Deutscher  
Tierschutzbund e.V. 

Johannes Röring, 
MdB, Ausschuss  

für Ernährung,  
Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz

Kluge Köpfe,  
klare Antworten,  
spannende Debatte.
Landwirtschaft, Medien, Tierschutz, Politik: Die hochkarätig besetzte Gesprächsrunde brachte 
wichtige Stimmen aus allen Bereichen zusammen, die sich mit dem Tierschutz in der Nutztier-
branche beschäftigen. Dabei stand die Frage nach einer nationalen Nutztierstrategie im Mittel-
punkt der sehr interessanten und vielschichtigen Diskussion. Was eine solche Strategie im Detail 
leisten kann und sollte, darüber gab es durchaus kontroverse Ansichten. Auf die Frage, die Frau 
Dr. Flachsbarth in ihrer Eröffnungsrede an die Runde verwiesen hatte, kam jedoch eine erstaun-
lich einstimmige Antwort: „Ja, wir brauchen eine nationale Nutztierstrategie.“
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Dr. Robert Habek 
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Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein 

Werner D. Prill
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Im Tierschutzgesetz steht in Punkt eins: Keinem Tier 

darf ohne triftigen Grund Leid, Schmerz oder Schä-

den hinzugefügt werden. Aber was bedeutet das im 

Hinblick darauf, wenn die Zucht neue Rassen für die 

moderne Tierhaltung erfindet? Das Laufsteg-Huhn, die 

Laufsteg-Pute. Das ist im Moment ein Thema, das in-

dividuell gelöst wird, ohne das eine nationale Strategie 

dahintersteht.

Deshalb glaube ich, dass eine Nutztierstrategie wich-

tig für die Gesellschaft ist, aus Tierschutzsicht sowieso. 

Dass sie aber auch für den Landwirt wichtig ist. Weil 

auch der Landwirt Sicherheit für seine Zukunft braucht 

und wissen muss, mit welche Auflagen er zu rechnen 

hat, Umweltauflagen und anderes. Ich glaube, dass die 

Bundesregierung gerade Vertrauen in allen genannten 

Gruppen verspielt, wenn sie keine klare Nutztierstrate-

gie entwickelt. 

Nun sagt man ja immer, die Bundesregierung ist 

nicht beratungsresistent. Reden Sie mit der Bun-

desregierung und werden Sie gehört?

Gut, wir haben gerade von Herrn Linde-

mann die Ausführung des Kompetenzteams 

gehört, da sitze ich drin. Sicherlich werden wir gehört, 

ich habe nur im Moment eher das Gefühl, dass die 

Bundesregierung und in dem Fall der Bundesminister 

sich mehr als Mediator und Moderator versteht, als als 

ordentlicher politischer Gesetzgeber. 

Also nähert er sich der Kanzlerin an?

Das weiß ich nicht, ob das der Kanzlerstil 

ist. Ich würde nur nicht warten, bis ein of-

fensichtlicher Missstand da ist. Es gibt Gesetze, Verord-

nungen für bestimmte Tierarten. Da kann man nicht 

lange freiwillige Vereinbarungen machen, da braucht 

es einen ordentlichen Rahmen. Der Gesetzgeber ist in 

der Pflicht. Wenn er nicht handelt, wird er niemals das 

Vertrauen in der Gesellschaft erreichen, um überhaupt 

eine Strategie aufbauen zu können. Es braucht kurzfris-

tiges Handeln, ohne die langfristige Strategie dabei aus 

dem Blick zu verlieren. 

Ampel anhalten und der Polizist wirft mir fünf Euro ins 

Auto, weil ich an der roten Ampel angehalten habe. 

Keine schlechte Vorstellung oder?

Ist sehr hübsch, aber das kann nicht der Sinn 

von staatlicher Förderpolitik sein, wenn ich 

gleichzeitig sage, diese Steuergelder müssen mit den 

gesellschaftlichen Wünschen übereinstimmen. Es ist 

der Wunsch da, anders mit dem sogenannten Nutzen 

umzugehen als wir es heute tun. 

Die Vorstellungswelt des 
Verbrauchers ist die Idylle, 
zehn Kühe, noch zwei Hunde, 
die dazwischen laufen und 
ein paar Hühner. 

Und wenn man die konfrontiert mit der üblichen Tier-

haltung, dann kann diese keine Akzeptanz finden. 

Deshalb braucht es eigentlich auch Ehrlichkeit. Da hat 

der Gesetzgeber, in dem Fall die Bundesregierung, eine 

deutliche Pflicht, Vertrauen nicht zu verspielen.

Ich mache das an einem Beispiel deutlich, das mich 

ganz besonders aufregt. Ich glaube hier im Raum und 

außerhalb des Raumes würde keiner heute schwören: 

2016 haben wir alle wissenschaftlichen Erkenntnisse 

für die Geschlechtserkennung am Ei und 2017 haben 

wir eine serienreife Maschine, damit kein Küken mehr 

getötet wird. Ich glaube, kein Wissenschaftler, der se-

riös arbeitet, würde das schwören. Der Bundesminis-

ter stellt sich derzeit hin und verkündet genau das als 

wahr. Ich glaube, dass da nicht einlösbare Erwartungen 

geweckt werden.

Wir brauchen Ehrlichkeit und einen 
Rahmen, in dem wir darstellen, wie 
mit den Tieren umgegangen wird.

Dann kann auch die Tötung von Tieren gesellschaftlich 

akzeptiert werden, wenn es nachweisliche Gründe da-

für gibt, dass in einer bestimmten Form zu regeln. Und 

wenn es die nicht gibt, also keine Verordnung, dann 

wende ich mich an das Tierschutzgesetz. 

Wir, oder ich bin der festen Überzeugung, 

dass wir eine Nutztierstrategie brauchen, 

um damit zu beginnen. Also das, was Frau Flachs-

barth gestern noch als Frage ohne Antwort im Raum 

ließ, hoffe ich, wird hier gemeinschaftlich mit ja beant-

wortet. Jetzt müssen wir darüber ringen, mit welchen 

Ausschlägen wird welche Veränderung diskutiert. Für 

mich ist das Kriterium einer Nutztierstrategie, dass wir 

dann alle Instrumente, die zur Verfügung stehen, aus-

richten auf ein gemeinsam vereinbartes Ziel, das die 

gesellschaftliche Akzeptanz widerspiegelt. Die Förder-

wege sind einer dieser Dinge. Ich sage ja immer, heu-

te wird Förderung gezahlt für etwas, was gesetzlicher 

Standard ist. Das wäre so, als würde ich an einer roten 

Danke, Susanne Amann. Und nun weiter zu Tho-

mas Schröder. Er ist Präsident des Deutschen 

Tierschutzbundes. Er hat mal den seriösen Beruf 

eines Buchhändlers gelernt, war Kommunikati-

onswirt und arbeitete als Dozent für Public Rela-

tions. Vor seiner Wahl zum Tierschutzpräsidenten 

war er in dem Verband Pressesprecher und Bun-

desgeschäftsführer. Fünf Jahre ist er jetzt im Amt. 

Jetzt sagen Sie uns mal: Wo hat die Branche denn 

Nachholbedarf, wirklich aufzuklären. Über die 

Bilder, die Susanne Amann uns gerade geschildert 

hat. Und zum zweiten: Was halten Sie von einer 

Nutztierstrategie? Können Sie die Begrifflichkeit 

vielleicht auch mit Ihren Worten erläutern?
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auch entsprechend damit umzugehen. Das ist passiert 

in den Köpfen. Es hat viel Kraft gekostet und ich weiß 

aus vielen, vielen Veranstaltungen von Umdenkens- 

und Veränderungsprozessen, die durchaus stattfinden. 

Aber auch hier ist immer die Frage der Geschwindig-

keit zu stellen. Wenn man uns überfordert, kann am 

Ende auch Blockade entstehen. 

Gert Lindemann, Politik haben wir gerade ge-

lernt, soll handeln, soll den Ordnungsrahmen 

schaffen, damit eine Nutztierstrategie verwirk-

licht werden kann. Also Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft soll leisten und Politik soll ordnen. 

Wie kann das Ihrer Meinung nach funktionieren, 

im Rahmen dieser Nutztierstrategie, über die wir 

heute diskutieren?

Ich glaube, man muss in einer solchen Stra-

tegie beschreiben, dass das nicht nur das 

Aufgabenfeld einer Gruppierung ist, also nicht nur 

das Aufgabenfeld der Politik. Neben der wichtigen Be-

schreibung dessen, was die Politik liefern muss, wie 

die Bürgerpolitik und die Ordnungspolitik aussehen 

soll, müssen auch die anderen involvierten Gruppen 

ihre Aufgabe in einer solchen Strategie erfüllen. Das 

heißt, die Bauern müssen mit eingebracht werden, 

die Wirtschaft muss durchaus eingebunden werden 

und am Ende müssen auch die Verbraucher akzeptie-

ren, dass wir uns von dem einen oder anderen Bild 

der Landwirtschaft – was sicherlich auch die Werbung 

mitverschuldet hat – verabschieden müssen, wenn wir 

in Deutschland Nutztierhaltung behalten wollen. Und 

ich kenne niemanden, der sagt wir wollen die Nutztier-

haltung aus Deutschland vertreiben. Also das muss ein 

Gesamtpaket sein. 

Wobei, lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, ich bin 

der Überzeugung, dass eine nationale Nutztierstrate-

gie nicht daran ansetzen darf, das, was wir seit langen 

Jahren als gesetzliche Grundlage haben, jetzt nochmal 

von vorne zu diskutieren. Und da kann ich nur feststel-

len, die kurativen Eingriffe sind im ganz Wesentlichen 

verboten. Wir haben strikte Vorschriften über Tiertrans-

porte zum Beispiel, die zum Teil momentan aber nicht 

umgesetzt werden, weil das technisch sehr schwierig 

det. Das ist mein ureigenes Interesse auch als Landwirt, 

als Tierhalter, auch als Ausschussvorsitzender des Fach-

ausschuss Schweine beim Deutschen Bauernverband, 

wo wir diese Themen natürlich diskutieren. Ich sage 

es ganz deutlich, auch mit den Gutachtern des wis-

senschaftlichen Beirates, in der aktuellen Form ist die 

Nutztierhaltung in Deutschland nicht zukunftsfähig. 

Wenn wir nicht aufpassen und die 
Situation im finanziellen Bereich so 
bleibt, schaffen wir uns in Kürze ab. 
Dann ist in Deutschland keine 
Tierhaltung mehr möglich.

Frau Amann, Sie haben vieles angesprochen. Bei allen 

Dingen, die die Gesellschaft von uns fordert, habe ich 

auch viele Sorgen um unsere jungen Bauern, die wirk-

lich mit enormen Engagement in diesen Beruf reinge-

hen. Wenn die täglich diese Schauergeschichten über 

den Kopf kriegen, haben die nicht den Eindruck, dass 

der SPIEGEL informiert, sondern dass er sein Blatt ver-

kaufen will. Die Folgen dieser ganzen Entwicklungen 

kommen mittlerweile auf den Höfen an. Wir haben gut 

ausgebildete, top Profi-Landwirte, die mit 30, 35 sagen: 

„Ich habe keine Lust mehr. Ich tue es nicht mehr. Ich 

schmeiße hin und ich kann woanders durchaus auch 

meinen Lebensunterhalt verdienen.“ Deshalb wer-

be ich dafür, dass wir die, die das Tierwohl am Ende 

hauptsächlich umzusetzen haben, dass man die nicht 

nur fragt, sondern auch mitnimmt. Um am Ende das 

auch messbarer zu machen. 

Was geht bei Nutztierstrategie? Um was geht es 

übersichtlich?

Es geht viel mehr, als wir auch so allgemein 

wissen und denken. Wir haben in den letz-

ten Jahren ja auch Enormes erreicht und wir sollten das 

auch nicht kleinreden. Es ist auch im Kopf, im Bewusst-

sein vieler Bauern so viel passiert. Also das Verhältnis 

zu den Tieren. Sie nicht nur in der Bilanz sehen zu 

wollen, sondern auch als Mitgeschöpf, als anvertrautes 

Mitgeschöpf zu sehen. Auch die Einstellung, die Wert-

schätzung von Fleisch, von Fleischprodukten, wirklich 

so ernst zu nehmen als etwas ganz Besonderes und 

gentlich nie etwas damit anfangen, wenn es nicht auch 

praktisch unterlegt ist. Ich sage Ihnen aber vorab, weil 

die Frage ja wichtig ist und gestellt wurde, nicht um die 

Harmonie hier zu stören.

Ja, wir brauchen eine nationale 
Strategie für Nutztiere. 
Entscheidend ist aber nicht das ja, 
sondern das wie.

Wie muss sie aussehen? Wie muss sie ausgeführt wer-

den? Ich sage ganz deutlich, am Ende muss sie so stra-

tegisch aufgestellt sein, wenn sie denn Erfolg haben 

soll, dass Nutztierhaltung in Deutschland noch stattfin-

Nun zu Herrn Röring, dem Präsidenten des west-

fälisch-lippischen Landwirtschaftsverband. Er hat 

Landwirt gelernt und studiert. Er hat zu Hause 

einen Ackerbau-Betrieb, Schweinemast und Bio-

gas-Erzeugung. Er weiß also worüber er spricht. 

Und er ist seit neun Jahren im Bundestag Mitglied 

im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. 

Nun haben wir ja gerade gelernt, auch die Bauern 

müssen aufklären. Nutztier ist beim Konsumen-

ten gar nicht so präsent. Nutztierstrategie, was ist 

das für Sie?

Ja, zuerst einmal ist das sehr viel Theorie. 

Und wir sind Praktiker und wir können ei-
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Das kenne ich nicht. Das ist ja hier bekannt in diesem 

Raum, wir haben einen Wertverlust der bäuerlichen 

Arbeit über die letzten Jahrzehnte. Das ist mit Dankbar-

keit hinzunehmen, die Effektivität der Landwirtschaft 

hat uns als Gesellschaft reich gemacht. Wir geben nur 

noch zehn Prozent des Haushaltseinkommens für Le-

bensmittel aus. 

Das heißt, wir können 90 Prozent für Kulturleistungen, 

Gesundheitsleistungen, auch Konsum ausgeben, dank 

der Landwirte. Aber jetzt meine ich, ist tatsächlich ein 

Bodenpunkt erreicht, wo es so nicht weitergehen kann. 

Und zwar weder für die Bauern, noch für die Tiere, 

noch für die Umwelt. Und wenn das nicht erkannt und 

beantwortet wird, dann brauchen wir auch keine Stra-

tegie. Wenn das erkannt wird, sollten wir schnell eine 

Strategie entwickeln. Aus meiner Sicht: der Leistung 

der Landwirte und der Wertigkeit der Lebensmittel 

wieder volle und wertige Bedeutung zukommen zu 

lassen. Und dann, wenn das der Plan ist, dann nur he-

ran damit.

Johannes Röring, wie können solche Ziele ausse-

hen und wie können die Bauern da mitgenom-

men werden? 

Ja, zuerst mal danke, Herr Minister zu so 

einem Bekenntnis zu den Bauern und de-

ren Arbeit. Das finde ich sehr gut. Das fordere ich ei-

gentlich auch von anderen ab, auch von unserer Bun-

deskanzlerin. Aber dafür können wir uns noch nichts 

kaufen. Es muss am Ende eine Strategie sein, die dazu 

führt, dass wir all diese Dinge, mit allen, die dazu etwas 

beizutragen haben, auch mitmachen können. Das ver-

stehe ich unter einer nationalen Strategie. 

Ich möchte in Zukunft unter 
Akzeptanz der Gesellschaft meine 
Tiere halten, vermarkten und mich 
am Ende auch freuen über einen 
Gewinn für meine Familie und den 
Bauernhof.

Da sind wir noch weit davon weg. Da ist die Politik ge-

fordert, da ist der Handel gefordert. Aber auch die Wis-

bindet damit etwas Anderes, dann können wir uns das 

schenken. Und meiner Ansicht nach brauchen wir eine 

andere Zielbeschreibung. Wir haben im Moment eine 

Situation, wo wir erhebliche ökonomische Probleme 

haben, nicht nur in der Schleswig-Holstein-Region, wo 

ich den Bauern sagen müsste, ihr dürft kein Schwein 

und keine Kuh mehr haben. Hier ist Ende Gelände. Die 

Gülle läuft über. Wir werden es nicht mehr los. Euer 

Wachstum ist zu Ende. Das kann ich natürlich nicht 

machen, weil wir in der Marktwirtschaft nicht sagen 

können, ihr dürft nicht mehr wachsen. Aber eigentlich 

wäre das angezeigt. 

Wir haben eine Situation, in der die 
Bauern unter diesen Bedingungen 
kein Geld verdienen.

Und zwar die Schweinebauern, die Milchbauern. Jetzt 

seit geraumer Zeit schon nicht. Und es gibt keine Pers-

pektive, wann es besser wird. Und wir haben die heuti-

ge Diskussion über Tierhaltung. Alles drei funktioniert 

nicht. 

Wenn wenigstens eins funktionieren würde. Wenn 

man wenigstens sagen würde, ja okay, es gibt eine 

ethische Diskussion über Tierhaltung, aber die Bau-

ern verdienen ja Geld. Dann könnte man sich darauf 

einlassen. Wenn man sagen würde, wir wollen die 

Tierdiskussion nach oben ziehen und den Bauern Geld 

geben, dann könnte man darüber auch reden. Aber da 

im Moment nichts funktioniert, glaube ich, man muss 

tatsächlich eine neue Zielvorstellung entwickeln, was 

Landwirtschaft bedeutet und danach das Ziel und da-

nach die Strategie ansetzen. Sonst, wenn das nicht da 

ist, dann brauchen wir keine Strategie.

Ich räume ein, dass wir alle wahrscheinlich, mich ein-

geschlossen, wenn wir in den Supermarkt stehen und 

sagen, das Stück Butter kostet fünf Cent weniger oder 

zehn Cent weniger und es ist auch golden eingepackt 

und es ist auch vorne eine Kuh mit drauf, die irgendwie 

glücklich aussieht, dann nehmen wir halt das Ding für 

fünf Cent weniger. Aber ich kenne keinen Aufschrei, 

der sagt, die Milch ist zu teuer. Gab es auch nicht, als 

die Milch noch 46 Cent für die Bauern gebracht hat. 

Ausgleichsfunktion zwischen Agrarpolitik und Gesell-

schaftspolitik haben und vor allem auch benennen, wie 

man den entstehenden Mehraufwand abdecken möch-

te. Ich hatte da ja einige Vorschläge gemacht, die in 

dem Kompetenzteam diskutiert werden. 

Robert Habeck, es fehlen Gesetze und es gibt Ge-

setze, die nicht angewendet werden, haben wir 

gerade gelernt. Nutztierstrategie aus Ihrer Pers-

pektive, wie ist Ihre Meinung?

Klar ist, dass eine Strategie nur dann Sinn 

macht, wenn es auch ein Ziel gibt. Wenn 

wir uns jetzt auf eine Strategie einigen, aber jeder ver-

ist. Und wir haben auch in anderen Bereichen Vor-

schriften, bei denen es noch um die Umsetzung geht. 

Die sehen ich nicht als geeignet für so eine nationale 

Nutztierstrategie. 

Ich bin als Jurist der Überzeugung, 
dass in einem Rechtsstaat das 
geltende Recht auch umgesetzt 
werden soll. Selbst, wenn das 
weh tut.

Oder man muss sich eben darauf kaprizieren, gelten-

des Recht zu ändern. Eine Nutztierstrategie muss mei-

nes Erachtens nach mehr eine gesellschaftspolitische 
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Und die Medikamentenfrage ist nicht eine Antibioti-

kafrage, sondern eine Systemfrage. Weil man braucht 

Antibiotika um Tiere stabil zu halten. Und ich bin über-

zeugt, die Landwirte, die das auch im Lebensprozess 

erleben, haben selbst lange erkannt, dass es auf die 

Art nicht weitergehen kann. Deshalb sind wir jetzt in 

einer günstigen Situation, um eine neue Richtung ein-

zuschlagen.

Ich bin Herrn Röring sehr dankbar, dass er das Ja zur 

Nutztierstrategie nach vorne gestellt hat. Es war in den 

letzten Jahrzehnten nicht immer so einfach mit den 

Bauern, strategische Ausrichtungen, wie ein Leitbild, 

zu finden. Ich finde, es gibt eine große Gemeinsam-

keit, die heute nochmal deutlich werden muss. Die der 

Politik, den Ländern im Vollzug, aber vor allem dem 

Gesetzgeber die Chance bietet, einen gesellschaftlichen 

Dialog wirklich neu zu beginnen. Der heißt:

Wir brauchen Landwirte in diesem 
Land. Wir brauchen sie vor allem 
dann, wenn sie mit den Tieren und 
der Umwelt so umgehen, dass es 
gesellschaftlich akzeptiert ist.

Und das betrifft einige Fragen des Tierschutz- und Um-

weltrechtes. Die Chance ist da. Ich sage nur deutlich: 

Die, die handeln müssen, müssen es auch tun. Und 

nicht nur auf eine Schlagzeile bezogen: Weil vor Os-

tern das Thema „Küken“ wichtig ist, betone ich, dass 

ich demnächst eine Maschine habe. Aber die Frage, 

warum ich überhaupt eine Maschine habe und darü-

ber diskutiere, die wird dann gar nicht mehr gestellt. 

Das ist das Unehrliche, was ich anmahne. Wenn wir 

die Strategie angehen, dann müssen wir wirklich die 

Grundfragen ganz offen miteinander klären. 

Susanne Amann, Sie als genaue Beobachterin, 

wenn Sie sich diese Wertschöpfungskette an-

schauen, was daran gehört in Bezug auf das Tier-

wohl stärker in den Fokus, und wo sagen Sie, 

läuft es schon richtig gut?

Also, was ich seit Jahren mit einem gewissen 

Erstaunen beobachte, und das kam ja gerade 

Herr Schröder, wenn alle an einem Strang ziehen 

– was kann der Tierschutz beitragen? Wie sehen 

Sie die aktuelle Situation? 

Ich wollte auch im positiven Sinne darauf 

hinweisen, dass wir, glaube ich, wenn ich 

über Wertewandel rede, in der heutigen Zeit noch nie 

eine solche Situation hatten mit so vielen Chancen. 

Ich sage das durchaus selbstbezogen. Mit dem Tier-

schutzlabel habe ich ja eine Handreichung einer gro-

ßen Gruppe des Tierschutzes, des Tierschutzbunds, als 

Chance in Richtung Bauernverband gegeben, den es 

vorher nicht gab.

Wir haben durchaus entdeckt, 
es gibt gemeinsame Linien des 
Tierschutzes und des Bauern-
verbandes.

Ich habe mittlerweile sehr gute Gespräche, nicht nur 

mit Herrn Röring, auch mit anderen Vertretern des 

Bauernverbandes gehabt und wir haben durchaus ent-

deckt, es gibt gemeinsame Linien des Tierschutzes und 

des Bauernverbandes, wenn ich die Preisfrage anstelle. 

Herr Habeck hat die Handzettel erwähnt, die Billigprei-

se, die geschworen werden. Mit hübschen Bildern auf 

der Wiese, weil der Verbraucher damit verführt wird. 

Entscheidend ist, was wir daraus jetzt lernen gemein-

sam. Und da fordere ich schlicht mehr Ehrlichkeit und 

Gründlichkeit bei den Gesetzesfragen. Was ich erlebt 

habe ist, es wird zu sehr an Schlagzeilen, an Einzel-

fragen diskutiert und das wird gerne getan, um den 

grundsätzlichen Fragen auszuweichen. 

Zum Beispiel bei den Schweinen: Ich sage immer, die 

Schwanzfrage ist eine Systemfrage. Wir brauchen eine 

andere Haltung im System. Das Kükentöten ist keine 

Frage der Tötungsmaschinerie, der Technik, sondern 

eine Systemfrage. 

Warum haben wir überhaupt diese 
Hochleistungstiere, die zu diesen 
Absurditäten führen?

Betriebe? Warum optimieren wir den steuerlichen Vor-

teil nicht, den es ja gibt zwischen Bauern und gewerbli-

chen Mästern? Diese Vieheinheitenregelung kann man 

doch verbessern, zu Gunsten der Bauernhöfe. Ich glau-

be, das ist einfach nur ein kleiner Steuerverzicht und 

das könnte gemacht werden. 

Ich verstehe unter dieser Strategie, dass alle Akteure an 

einem Strang für die Nutztierhaltung ziehen, das muss 

auch dringend passieren. Und wenn das die Medien 

dann noch positiv aufgreifen, ist die Strategie perfekt. 

senschaft. Bei der Frage „Wie gehen wir mit den Tieren 

um?“, da ist die Forschung gefragt. Warum haben wir 

nicht schon bessere Vorschläge für bessere Stallbau-

ten? Das ganze Thema „Antibiotika“. Warum haben 

wir nicht mehr wissenschaftliche Unterstützung beim 

Einsatz von Probiotika? Bessere Systeme beim Futter? 

All diese Fragen, da gibt es noch so viel zu klären. Da 

fordere ich auch die Wissenschaft auf, uns nicht nur 

Modelle aufzuzeigen, uns als nicht-prüfungsfähig zu 

beschreiben, sondern wir brauchen an der Stelle Unter-

stützung in der Frage „Wie kann man das denn durch-

führen?“. Auch die Politik: Klar, der bäuerliche Betrieb 

ist gewünscht, aber warum packen wir nicht zum Bei-

spiel die gewünschte Tierhaltung in landwirtschaftliche 
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Wir müssen in einer nationalen 
Nutztierstrategie deutlich 
beschreiben, wie der zweifelsfrei 
entstehende Mehraufwand 
abgedeckt werden kann.

Es ist zum Beispiel unstrittig, dass, wenn ich auf nicht-

kurative Eingriffe verzichten will, der Managemen-

taufwand in der Tierhaltung dramatisch steigt. Und 

damit auch die Personalkosten. Ich denke, darauf muss 

eine solche Strategie Antwort geben, wie wir das im 

internationalen Konzert gestalten können, ohne dass 

die Landwirte in Deutschland aus dem Wettbewerb 

ausscheiden. Und zweitens, wie wir sozusagen diesen 

Aufwand entgelten, wenn es der Verbraucher nicht 

tut und nur bedingt bereit ist. Es gibt ja, ich will das 

jetzt nur skizzieren, Eurobarometer, was in der vorletz-

ten Woche glaube ich veröffentlicht wurde. Danach 

sind 35 Prozent der europäischen Verbraucher bereit, 

für mehr Tierwohl bis zu fünf Prozent mehr für die 

Fleischprodukte zu bezahlen, also für Lebensmittel zu 

bezahlen. Das wird in diesem Fall nicht zu einer Lö-

sung führen. Also kann die Lösung nur darin liegen, 

gemeinsam in so einer Strategie festzulegen, wie denn 

der Mehraufwand für mehr Tierwohl gedeckt werden 

kann. Ohne dass wir die Nutztierhaltung aus Deutsch-

land vertreiben. Und das ist eine echte Herausforde-

rung. Ich meine, der müssen wir uns stellen und es 

bringt unglaublich wenig, jetzt auf den unwilligen 

Verbraucher zu schimpfen oder den Bauern, der den 

modernen Zeitgeist nicht verfolgen möchte. Das kann 

man machen, aber das wird das Problem nicht lösen. 

Herr Habeck, jetzt bewegen wir uns ja langsam 

auf den Kern des Ganzen zu. Es fehlt natürlich 

Geld im Kreislauf, die Verbraucher sind, nach 

einer repräsentativen Studie von Anfang des Jah-

res, angeblich bereit, 16 Euro für ein Kilo Fleisch 

zu bezahlen im Mix – und zahlen aber zehn. Das 

heißt, sie reden anders, sie handeln auch anders. 

Wie können wir das verändern?

Ich glaube, die Verbraucher sind bereit, Geld 

für das auszugeben, wenn sie wissen, was sie 

da wirklich bekommen. Sie wissen es aber nicht. Frau 

Ja, da finde ich, das ist immer ein sehr ein-

faches Ablenken vom dem Zwang sich mit 

sich selbst zu beschäftigen. Ich finde gerade in der 

Branche, die ich über Jahren beobachte, ist die Fähig-

keit zur Selbstkritik enorm gering. Und zwar deutlich 

geringer als in anderen Branchen, das halte ich für ein 

Problem. 

Was mich schon immer wundert 
auch, ist, dass sich die Landwirte 
nicht schon längst mit den 
Verbrauchern verbündet haben. 

Sondern dass die Landwirte immer gemeinsam mit dem 

Handel auf den Konsumenten zeigen und sagen „der 

will es ja nicht anders, deswegen machen wir das“, ob-

wohl zum Beispiel der Handel starken Einfluss auf die 

Preise und die Art der Erzeugung hat. Deshalb würde 

ich sagen, es wäre zielführender, wenn die Landwirte 

mit dem Verbraucher gemeinsame Sache machen wür-

den. Sich darauf verständigen würden, was will der 

Verbraucher, wir versuchen es herzustellen und dann 

müssen wir es im industriellen Handel weitergeben. 

Das sind die Ketten, wo ich denke, da könnte man an-

setzen. Weil letztendlich glaube ich, ist der Handel zu 

jeder Schandtat bereit, solange er es verkaufen kann.

Gert Lindemann, hat sie recht?

Weder noch. Ich bin der Überzeugung, 

dass ein Bündnis der Landwirtschaft mit 

dem Verbraucher nicht gelingen wird. Das ist ja schon 

häufig versucht worden, sich hier näher zu kommen 

und natürlich würden die Landwirte außerordentlich 

jubeln, wenn es möglich wäre dem Verbraucher deut-

lich zu machen, dass seine Lebensmittel insgesamt 

deutlich teurer würden. Und er freudigen Herzens sa-

gen würde, für die Gegenleistung bin ich bereit, das zu 

bezahlen. Das ist immer ein gewisser Prozentsatz an 

Menschen, die dazu bereit sind und man kann darüber 

streiten, wie viele jeweils es sind, aber ein Grundkon-

sens mit der großen Menge der Verbraucherschaft ist 

dabei nicht hinzukriegen.

Kleiner Einwand nur, im letzten Jahr hat es Un-

tersuchungen gegeben. 500 Fernsehsendungen 

sind untersucht worden. 88 haben sich davon 

kritisch mit Fleisch und Fleischerzeugnissen aus-

einandergesetzt. Daher kommt vielleicht diese 

Empfindlichkeit.

Na ja, das zeigt ja nur, dass es scheinbar et-

was gibt, was nicht in Ordnung ist.

Nein, ich will den Ball auch nicht falsch spielen, 

aber es kann natürlich auch der umgekehrte Fo-

kus sein. Man guckt genau dort hin, weil das na-

türlich Schlagzeilen verspricht. 

auch wieder von rechts, dass die Branche insgesamt die 

Schuld gerne den anderen zusteckt. Das ist für mich 

sehr erstaunlich.

Wo hat Herr Röring Schuld wohin geschoben?

Naja, dass die Medien ja auch nicht immer 

so genau beschreiben was Sache ist. Und 

das höre ich auf ganz vielen Branchenveranstaltungen. 

Wundere mich immer ein bisschen, weil wir begleiten 

ja auch andere Branchen. Die Automobilindustrie hat 

gerade auch keinen Spaß mit uns, die Politik sowieso 

nicht.
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also die Aufgabe von Betrieben, gewollter Teil der Ef-

fektivität der Landwirtschaft. Wenn wir jetzt sagen, wir 

wollen jedenfalls eine Untergrenze an landwirtschaft-

lichen Betrieben und dann auch an Betriebsgrößen 

nicht unterschreiten, dann steigen wir tatsächlich ein 

in neue Diskussion ein. Und ich finde, die muss ge-

führt werden. Weil in der Tat, der Widerspruch, dass 

wir in keinem anderen Bereich so sehr knausern wie 

bei der Ernährung, und andererseits die Landwirte mit 

lebenden Kreaturen umgehen und die Landwirte Kul-

turträger im ländlichen Raum sind, das passt nicht zu-

sammen. Wer hat gefragt, wann amortisiert sich mein 

Sofa oder der Flachbildfernseher oder das Handy? Wir 

gucken nach tausend von anderen Details, aber selten 

nach der Billigkeit. Okay, einige Sachen kann man sich 

nicht leisten. 

Aber in dem ethisch sensibelsten 
Bereich soll die Gesellschaft am 
geizigsten sein? Das, finde ich, 
macht keinen Sinn.

Dieser Widerspruch muss endlich mal aufgelöst wer-

den. Und vielleicht haben wir diesen Punkt in der Dis-

kussion endlich mal angesteuert und erreicht. 

Thomas Schröder, was sagen Sie dazu der aus 

Perspektive des Tierschutzbundes. Ist der Ver-

braucher in der Pflicht? 

Ich warne ganz dringend davor, dass wir uns 

wirklich die ganze Zeit auf die Verbraucher 

konzentrieren, dass die zu lösen haben, was irgendwo 

verursacht wurde. Es war immer so die Debatte „Wenn 

der Bauer nicht schwimmen kann, dann ist die Badeho-

se schuld“, das war eine lange Debatte. Wir schieben 

es auf den nächsten, der irgendwie schuld ist. Nein, 

wir haben alle unseren Teil zu liefern. Das trifft den 

Tierschützer. Da hat der Tierschutzbund ja geliefert, 

indem er Angebote gemacht hat, auszusteigen aus ei-

nem aus unserer Sicht fehlgeleiteten System der Hoch-

leistung, wenn ich das ganz allgemein skizzieren darf. 

Das trifft den Fleischesser, der lernen muss, sich anders 

zu ernähren, bewusster in der Kaufqualität. Es trifft 

den Produzenten, den Landwirt. Es trifft auch einen 

man informiert und die Nebeninformationen gibt, dann 

wird er sich auch entsprechend entscheiden können. 

Er will nur nicht das Geld zum Fenster rauswerfen, 

wenn er nicht weiß was er dafür kriegt. Das ist denke 

ich das Problem.  

Zweitens, ich habe das schon angesprochen, wir reden 

ja hier nicht nur als Konsument oder als Verbraucher, 

sondern wir reden hier ja auch mit dem Status des Bür-

gers oder des Politikers. Selbst wenn der Verbraucher 

auch mit relevanten Informationen nicht beeinflussbar 

wäre, könnten wir dennoch versuchen, ethische, mora-

lische Wertvorstellungen normativ anzugehen. 

Trotzdem ist das hier eine relevante Diskussion und der 

Kern der Diskussion ist in der Tat, und das glaube ich 

auch, die Ökonomie, die jetzt nicht funktioniert. Aber 

die ist keine Frage des Geldes, jedenfalls des öffentli-

chen Geldes, das ja da ist. Und der wissenschaftliche 

Beirat, und das wissen wahrscheinlich auch alle hier, 

hat ja gesagt, es sind Gelder der ersten Säule. Wir neh-

men sie weg und schichten sie um. Sicherlich nicht von 

heute auf morgen. Dann würde Herr Röring bestimmt 

als Erster sagen, so geht das nicht, dann brechen die 

Systeme zusammen. So ist es ja auch. Aber dass die 

öffentliche Hand kein Geld für die Landwirtschaft aus-

gibt, das kann man ja auch nicht behaupten. 

Es gibt kaum einen Bereich, der so 
viel ... öffentliches Geld ... bekommt 
wie der Agrarsektor.

Im Gegenteil, es gibt kaum einen Bereich, der so viel 

Geld, öffentliches Geld, steuerliches Geld, und das ist 

in Zeiten von öffentlicher Verschuldung immer noch 

steuerfinanziertes Geld, bekommt und relativ wir-

kungslos bekommt, wie der Agrarsektor. Also das ist 

eine mögliche Diskussion. Die setzt allerdings voraus, 

wenn man sie führen will, dass man bereit ist, etwas 

zu ändern.

Interessant war, als Herr Röring vorhin sagte, wir wol-

len die Bauern ja auch schützen. Wenn man das ernst-

haft ausspricht, ist das eine andere Diskussionslinie, als 

wir sie bisher kennen. Bisher war der Strukturwandel, 

Stellen Sie sich vor, wir würden 
an der Hacktheke bei Aldi diese 
digitalen Rahmen haben und man 
sieht wie die Schweine leben.

So in fünf Charts, und dann hat man unterschiedliche 

Preise. Also, das ist gut untersucht, dass das Einfluss 

hätte auf die Verbraucher. Aber wenn alles gleich aus-

sieht und dann ist da noch ein Fachwerkhaus drauf 

und ein Apfelbaum, und man denkt, dass Schwein hat 

unter einem Apfelbaum gelebt, dann wird es natürlich 

schwierig. Also, lange Rede kurzer Sinn, der Verbrau-

cher ist lenkbar, das wissen wahrscheinlich hier alle 

sowieso viel besser als ich. Und wenn man will, wenn 

Amann hat es ja gesagt. Der normale Durchschnitts-

verbraucher, der hat noch nie einen Schweinestall von 

innen gesehen. Wir haben 1,5 Millionen Schweine in 

Schleswig-Holstein. Fahren sie da mal durch, sie sehen 

kein einziges. Wo sind die denn alle? Und das ist das 

Problem, und das Problem wiederholt sich an der The-

ke. Es gibt Versuche, das zu ändern. Ein Ökobauer hat 

mal neben seine Eier einen digitalen Bilderrahmen hin-

gestellt oder so was und man konnte dann auf kleinen 

Charts sehen, wie da Hühner liefen, ich glaube sogar 

eine Bruderherde die er hatte. Die Eier waren extrem 

teuer, ich glaube sogar zehn Mal so teuer, wie das nor-

male Öko-Ei oder so etwas. Aber er konnte sich gar 

nicht retten vor Nachfrage. 
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Leute trinken nicht mehr Milch, weil die Werbung das 

sagt. Nein, ich glaube, das ist nicht die Lösung.

Zugestanden, wir kommen beim Konsum 

und bei der Kaufkraft des Konsumenten ir-

gendwo auch an unsere Grenzen. Satt ist satt, das ist 

gar keine Frage. Nur der Rückgang des Schweineflei-

scheverzehrs um 100 bis 200 Gramm im Jahr, ist schon 

bedenklich und deswegen glaube ich schon, dass wir 

Produktwerbung in Zukunft mehr brauchen. Das an-

dere ist natürlich die Imagewerbung für die Landwirt-

schaft insgesamt. Da kann man sich mehr vorstellen. 

Da muss auch mehr passieren. Da muss die Produktion 

noch transparenter und offener gezeigt werden. Da 

läuft vieles, aber das ist noch nicht genug. 

Liebe Frau Bening, Sie sind dran. 

Mechthild Bening: Wir haben Chancen im 

Moment – unendlich. Und ich meine, es 

geht nicht um Schwein oder Rind oder Huhn, sondern 

der Mensch möchte seinen Landwirt erleben. Ich glau-

be, das ist die Wahrheit. Nicht das Erzeugnis, nicht 

das Nutztier und wir müssen das Wording ändern. 

Ich habe es gestern Herrn Tönnies gesagt, wenn wir 

Schweine „produzieren“ und nicht aufwachsen lassen, 

sind es keine Lebewesen. Ich glaube, wir müssen viel 

weiter unten ansetzen. Und diese Chance haben wir. 

Wenn ich immer aus meinem Leben erzähle, wird das 

Ganze dann verniedlicht, weil ich nur 33 Kühe habe. 

Aber zu mir nach Schleswig-Holstein, nach Bebensee, 

kommen Menschen, die nicht Verbraucher sind, son-

dern es sind Käufer, es sind Kunden. Der Verbraucher 

hat keine Wahl. Mein Vater hat gesagt „Friss Vogel oder 

stirb“, das ist für mich der Verbraucher. Das ist kein 

Entscheider, das ist kein Käufer, das ist kein Kunde. Zu 

mir kommen Menschen zum Beispiel aus Niedersach-

sen, die finden es ganz wunderbar. Und die fragen mich 

dann: „Es ist so schön. 

Aber wie können Sie die Tiere zur 
Schlachtung geben, die haben ja 
Namen?“

Ich habe das Gefühl, der Handel will 
immer noch allein über den Preis alle 
Fragen lösen. Das wird scheitern. 

Wir brauchen die Qualität und deswegen auch die 

Nutztierstrategie. Um einen Qualitätsmarkt zu entwi-

ckeln, der vielleicht 20, 30 Prozent der Verbraucher 

erwischt, der aber für Landwirte eine gute Einkom-

mensquelle wäre. Um diese 20, 30 Prozent schon ein-

mal zu erwischen, die bewusst einkaufen wollen, dazu 

brauchen wir die Strategie. Und ich sage ganz konkret 

in Bezug auf Fördermöglichkeiten: Wir haben ein Ini-

tiative Tierwohl, und bei aller Kritik, die wir als Tier-

schutzbund daran haben, da ist ja durchaus etwas Gu-

tes dran. Es ist gibt das Tierschutzlabel. Beides sind im 

Prinzip privat-wirtschaftliche Lösungen, und die kann 

der Staat nur in ganz engen Grenzen fördern. Würden 

aber solche Initiativen, wie auch immer man sie zusam-

menführt, in einer Nutztierstrategie mit einem gesell-

schaftlichen Ziel formuliert sein, hätte auch der Staat 

die Möglichkeit, mit anderen Fördertöpfen zusätzlich 

zu begleiten, wo Geld gebraucht wird. Deswegen ist es 

so wichtig, zusammenzuführen, aber auch am Ende zu 

einer Strategie zusammenzuführen. 

Herr Röring, dumme Frage, kluge Antwort. 

Bräuchten wir nicht wieder sowas, was wir mit 

der CMA hatten? Eine Agrarmarketingorganisati-

on um mehr Aufklärung, mehr Hintergrundwis-

sen, mehr Informationen zu transportieren?

Ja, eindeutig. Wir brauchen im Moment 

Werbung für das Produkt Schwein, aber 

auch für das Produkt Milch. Das hat die CMA frü-

her geleistet. Die würde heute dringlich erforder-

lich sein. Schade, dass wir sie nicht mehr haben die 

CMA. Das Zweite, das wollte ich noch ausführen.  

Ich wollte nur einwerfen, dass die Milch-

menge in den letzten zehn Jahren immer 

gleichgeblieben ist. Die schwankt, aber immer an der 

gleichen Kurve, egal wie der Preis ist. Ob der Bauer 46 

Cent kriegt oder 23. Die Milchmenge ist immer gleich. 

Das heißt, wir haben sozusagen kein Nachfragedefizit. 

Das kann die Werbung glaube ich nicht ändern. Die 

wie bisher. Da müssen wir beide vielleicht noch dazu-

lernen, dass es durchaus eine gemeinsame Zielgruppe 

unserer Ansprache gibt, nämlich den Handel, dem wir 

klar machen sollten, was seine Verantwortung ist.

Wenn ich heute sehe, dass wir Qualitätsprodukte be-

kommen, nehmen wir an Eier von nicht schnabelge-

stutzten Hühnern, und die wieder in einem Kaufland-

prospekt mit Aktionspreisen drin sind, dann geht die 

gleiche Schraube wieder los. Statt in die Qualitätsbe-

werbung einzusteigen, den Verbraucher mitzunehmen, 

wird der Verbraucher über den Preis gelockt. Das mag 

hier und da ein Marketinginstrument sein, um die eine 

oder andere Tür zu öffnen für eine bestimmte neue Sor-

timentsgestaltung.

Herrn Tönnies, der in Verarbeitung und Zerlegung und 

Schlachtung seine Verantwortung hat. Deswegen ist es 

wichtig klarzumachen:

Es gibt nicht eine Gruppe, die die 
Lösung bringen kann, es geht nur 
gemeinsam.

Deswegen ist die Strategie ja so wichtig. Ich sage auch 

dazu, bewusst auf den Handel bezogen: Ich habe ein 

bisschen den Eindruck, dass der Handel sich bisher die 

Hände gerieben hat, weil sich bisher Tierschutz und 

Landwirt gegenüber standen und der Handel konnte 

in der Mitte still sitzen bleiben und so weitermachen 
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Herr Schröder, der Tierschutzbund hat sich ja 

bewusst in der Brancheninitiative Tierwohl en-

gagiert und ist dafür auch angefeindet worden. 

Sehen Sie in solchen gemeinsamen Initiativen 

weiterhin Lösungspotenzial? 

Wir sind da als Beraterausschuss eingestie-

gen, nach durchaus langer, harter Debatte, 

ob das der richtige Weg ist. Und es ist auch nicht so, 

dass ich nicht die Branche angefeindet hätte am An-

fang. Und somit war es auch eine Beziehung, die wach-

sen musste. Die Liebe war nicht gleichstark auf beiden 

Seiten und ist bis heute auch noch nicht so da, wie man 

es sich wünschen könnte. Nein, wir haben ganz ein-

fach entschieden, es gibt die Branchenlösung, wir se-

hen die positiven Ansätze. Also das Ziel in der Breite zu 

verhandeln, den Landwirt dabei mitzunehmen durch 

die Bonitierung, ohne jetzt die Höhe der Bonitierung 

zu bewerten. Es sind ja gute Ansätze. Wir haben die 

Methodik kritisiert, die eher darauf angelegt ist, schnell 

irgendwas zu machen, ohne eine Zielformulierung am 

Ende zu haben. Ich habe das so formuliert, die Bran-

che ist mit ihrem Flieger gestartet, so langsam wird das 

Kerosin knapp und irgendwann muss der Zielflughafen 

mal definiert werden. Wo will ich landen? Diese Debat-

te fehlt. Und wir haben gesagt, mit der Erfahrung, die 

wir beim Tierschutzlabel gemacht haben, mit den Er-

fahrungen einer gesellschaftlichen Gruppe im Rücken, 

die ja auch Wünsche äußert, können wir vielleicht der 

Branche helfen, was die Akzeptanz betrifft und viel-

leicht am Ende auch ein gemeinsames Paket finden, 

wo auch ein Label eine Rolle spielt. Weil wir der Über-

zeugung sind, dass der Verbraucher, wenn er Fleisch 

isst, wissen will, was diese Schnitzel, als sie noch auf 

vier Beinen herumliefen, denn erlebt haben. Dass diese 

Nämlichkeits-Kette, wie wir sie nennen, eine Voraus-

setzung ist für eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und 

die ist eben in der Branchenlösung sozusagen gleich bei 

Null angelegt, weil es im System nicht geht. Deswegen 

kann die Branchenlösung eine Ergänzung sein zu un-

serem Tierschutzlabel. Ich bin sogar der Überzeugung: 

Ohne das Tierschutzlabel hätte es die Branchenlösung 

nicht gegeben. Ich weiß, es wird immer gemurrt, wenn 

ich das sage, aber ich glaube, dass das schon katapultar-

tig Bewegungen ausgelöst hat. 

tun in Deutschland. Ich wünsche mir, dass der Wert 

des Fleisches in diesem Fall, und auch der Milch und 

anderer Produkte, sich nicht nur in den fast täglichen 

Preisverhandlungen wiederfindet. Warum können wir 

nicht soweit kommen mit dem Handel, dass unsere 

Abnehmer vielleicht für eine längere Zeit einen Preis 

verhandeln. Ein halbes Jahr meinetwegen. Wir können 

doch miteinander reden. Was sind die Kosten für die 

Erzeugung und die Haltung von Tieren, um am Ende 

wieder dahin zu kommen, dass wir nicht tagtäglich re-

duziert werden auf den Notierungspreis, der zweimal 

in der Woche sich ändert und wo man dann, wenn bil-

liger eingekauft wird, den Schlachthöfen in der selben 

Stunde das Geld dann wieder nimmt, seitens des Han-

dels, um am Ende wieder noch preiswerter anzubieten.

Susanne Amann, aus ihrer Perspektive, wo glau-

ben Sie hat die Branche eine Chance wirklich 

was zu bewegen? 

Ich glaube tatsächlich, dass das gesellschaft-

liche Klima eigentlich da ist, dass es eine Art 

Rückbesinnung auch auf den Wert von Lebensmitteln 

gegeben hat. Man sieht es an alten Rassen, alten Sor-

ten, die sind wieder plötzlich im Kommen, die Manu-

fakturprodukte, die regionalen Produkte. Also all das, 

was eigentlich auch deutlich teurer ist, als der Main-

stream ist, ist plötzlich da, befindet sich im Angebot 

und wird auch gekauft. Insofern glaube ich, dass die 

Chance da ist. Ich würde mir wünschen, ich wünsche 

mir jetzt auch was, dass die Landwirte oder die Bran-

che generell kritikfähiger wird und akzeptiert, dass das, 

was vielleicht vor 20, 30 Jahren gesellschaftlicher Kon-

sens war, nämlich mehr Effizienz in der Ernährungs- 

oder in der Lebensmittelproduktion, mehr Masse, dass 

das sich einfach verändert hat und der normale Bürger 

das nicht mehr will. Die Art von Tierhaltung, die wir 

bisher haben, so nicht mehr will. 

Und dass vielleicht auch eine 
Rückbesinnung auf mehr Klasse 
statt Masse stattfindet. 

schwarze Schafe sind in unsere Branche, müssen wir 

dazu kommen es deutlicher zu benennen, mit dem Ziel 

es abzustellen. 

Okay, die Erkenntnis ist da. Was tun Sie morgen? 

Was tun sie übermorgen? Wie geht es weiter? 

Was machen Sie daraus? 

Also wenn ich das von uns beschreiben darf, 

aus Westfalen, wir sind im Moment dabei, 

im westfälischen Bauernverband eine Nachhaltigkeits-

offensive zu machen und ich muss sagen, sie ist voll 

und ganz. Wir haben, bevor wir sie gestartet haben, 

Kritiker unseres Tuns eingeladen, mit der Aufforderung 

„Sagen Sie uns ungeschönt, was wir falsch machen“. 

Das waren zum Beispiel NABUs aus Nordrhein-West-

falen. Die haben uns ungeschönt gesagt was wir alles 

falsch machen und wir haben uns vorgenommen, wir 

müssen weg von hier. Also von dem Standpunkt heute, 

in einer Zeit, wo wir als Landwirte wieder akzeptiert 

werden in unserem Tun, genau das, was Frau Bening 

sagte. 

Weil der Landwirt selber ist im 
gesellschaftlichen Leben eine Figur 
mit höchster Anerkennung. Nur in 
unserem täglichen Tun haben wir 
Optimierungsbedarf.

Das sage ich sehr deutlich und wir müssen es beherzt 

anfassen, um dahin zu kommen, dass wir wieder die 

Position haben, in der der gesellschaftliche Konsens 

sagt, wir sind stolz auf unsere Bauern. Das ist nicht 

überall erkennbar.

Lassen Sie uns zum Schluss der Diskussion in 

die Zukunft schauen. Wenn Sie das subsumieren, 

was wir gerade diskutiert haben, was wünschen 

Sie sich für die nächsten ein, zwei, drei Jahre? 

Und vielleicht die wichtigere Frage: Wer soll das 

machen? 

Ich wünsche mir natürlich wieder einen na-

tionalen Konsens. Dass man sagt, wir stehen 

zu der Nutztierhaltung und zu den Menschen, die das 

Und dann kann ich ihm das erklären. Aber dann wird 

jeder vom Bauernverband sagen, aber bei 4.000 Tieren 

geht das nicht.

Wie soll das im Großbetrieb funktionieren?

Mechthild Bening: Aber das sind doch die 

Themen alle. Das sind sie doch. Wir wissen 

doch, die lieben mich. Die lieben meine Tiere. Das kön-

nen wir doch transferieren. Aber wir können es nicht 

auf die industrielle Tierproduktion ganz verwenden. 

Also wenn wir zurück gehen auf den Landwirt, dann 

ist er der Bewirtschafter des Landes, der seine Tiere 

liebt und nur so können wir eine Beziehung zu ihnen 

finden. Und ob wir letztendlich 60 Millionen Schwei-

ne produzieren für ich weiß nicht wie viel Cent oder 

ob wir sechs Millionen aufwachsen lassen für sehr viel 

Geld und der Landwirt wieder geschätzt wird, dann 

ist das eine Diskussionsfrage, die ethisch, moralisch ist. 

Das ist keine Produkt-Wachstums-Frage, bei der sind 

wir nicht mehr, sondern wir sind bei der Frage, wie 

kann unsere Gesellschaft funktionieren? Und die funk-

tioniert nämlich nicht. 

Vielen Dank für die Ergänzung. Herr Röring, inte-

ressanter Aspekt, aber ...

Nein, kein aber. Ich finde diesen Ansatz gut. 

Das was wir, auch was wir Bauern 
bei uns verändern müssen, ich sage 
es deutlich, verändern müssen, ist 
die Beziehung Bauer zum Tier. 
Die muss verbessert werden, das 
sage ich sehr deutlich.

Dass wir dort wieder die Ehrfurcht davor hinbekom-

men. Was passiert mit den Tieren? Eine Zeit sind sie 

bei uns auf den Höfen und dann werden sie geschlach-

tet. Diesen Vorgang müssen wir so optimieren, dass es 

dem Tier gut geht und auch eine Verantwortung von 

draußen erkannt wird, das ist der Landwirt, der sich 

täglich um die Tiere kümmert, das muss deutlicher 

werden. Und wo Defizite sind und wo ich sage mal, 
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Wenn das nicht auf freiwilliger Basis geht, muss man 

dort eben ordnungsrechtlich tätig werden. 

Danke schön, Gerd Lindemann. Meine abschlie-

ßende Frage an Robert Habeck. Wenn die Grü-

nen sich für Ihre Spitzenkandidatur entscheiden, 

Sie nach Berlin kommen und mehr politische 

Verantwortung im Agrarbereich bekommen – 

was würden Sie verändern?

Erstmal stelle ich erfreut fest, dass Herr Röring 

und Herr Lindemann, aber von dem weiß ich 

das schon länger, heute sehr klug und sehr nachhaltig 

argumentiert haben. Das habe ich schon anders erlebt. 

Haben die Herren sonst nicht so klug argumen-

tiert?

Nein, häufig war die einzige Antwort – viel-

leicht nicht von Herrn Röring persönlich, 

aber von Branchenvertretern und mit Verlaub, wenn 

ich das hier ein wenig parteipolitisch aufladen darf, von 

der CDU: Das ist ein Markt – Finger weg. Das Notwen-

dige muss gemacht werden. Irgendwelche Antibiotika-

Strategien, das hat ja schwarz-gelb beschlossen. So, das 

muss man machen. Aber ansonsten möglichst wenig 

über Stützungsinstrumente reden oder darüber, wie 

der Staat den Bauern helfen kann, angemessene Preise 

zu erzielen. Die Antwort ist noch immer weitestge-

hend so: Haltet euch da mal alle raus, Politiker. Jeder, 

der sich da reinbegeben will, ist eigentlich ein Markt-

verzerrer. Das schaffen wir schon alleine. Das habe ich 

heute anders wahrgenommen, zumindestens mit mehr 

Nachdenklichkeit. 

Und das ist auch meine Auffassung. Weil Markt ja nicht 

heißt, dass wir die Spielregeln des Marktes nicht bestim-

men können. Und wenn es so ist, und nach meiner Auf-

fassung ist es so, dass die Bauern im Grunde nur noch 

Markteilnehmer per Diktat sind, dann funktioniert das 

nicht. Wir haben es ja eben gerade gehört: Herr Röring 

kann ja nicht sagen, ich mache weniger Schwein – er 

weiß ja gar nicht welches Geld er bekommt. Sondern 

er hängt am Ende der Kette, und bei den Milchbauern 

ist es genauso. Da sehe ich Handlungsbedarf, und der 

wir auf dem richtigen Weg. Dafür müsste man belobigt 

werden, nicht für den neuen Exportmarkt.

Gert Lindemann, der Kompetenzkreis ist ja ein 

wichtiges Gremium im Ministerium. Wie wird 

auf das gehört, was Sie erarbeiten? Sie haben ja 

einen eindrucksvollen Bericht heute vorgelegt. 

Wird das, was Sie einbringen in die politischen 

Prozesse, auch umgesetzt?

Zum Teil ist das umgesetzt, und zwar ins-

besondere, und da bin ich auch ganz froh 

drüber, in dem Bereich des Staatssekretärausschusses, 

der sich mit Tierschutzfragen beschäftigen soll und der 

von der Agrarministerkonferenz, wenig nach Vorlage 

unseres ersten Zwischenberichts, beschlossen worden 

ist. Ob nun ausgelöst durch den Zwischenbericht oder 

ob das nur ein Mitfaktor war, das kann ich nicht be-

werten und das will ich auch nicht. Aber jedenfalls das 

ist Realität und das ist ein wichtiges Gremium. Immer-

hin sind die Amtschefs diejenigen, die die Ministerien 

steuern nach den Vorgaben des Ministers. Und wenn 

ich mich mit Christian Schmidt unterhalte, dann bin 

ich der Überzeugung, dass er nicht nur unsere Berichte 

sehr aufmerksam liest, sondern es sozusagen auch in 

das Haus hinein entsprechende Aufträge gibt, die Um-

setzung dieser Vorschläge zu prüfen. Und ich bin davon 

überzeugt, dass in aller Regel das, was wir in dem Gre-

mium erarbeiten, durchaus in die Praxis umsetzbar ist. 

Ich würde mir wünschen, dass 
mal jede Gruppierung rund um die 
Tierhaltung das tut, was sie als für 
sie völlig selbstverständlich erklärt.

Die Landwirtschaft sagt, es gibt kaum jemanden, der 

sensibler mit der Tierhaltung umgeht als die Bauern 

selbst. Ich würde sie beim Wort nehmen und mir wün-

schen, dass das auch deutlicher zum Ausdruck kommt. 

Die Verbraucherschaft sagt, die Verbraucher sind 

durchaus bereit, für von ihnen hochqualitativ einge-

schätzte Lebensmittel deutlich mehr auszugeben – das 

sollte man umsetzen. Die Politik sagt, wir wollen nicht 

mehr nur über Tiere reden, sondern, da wo wir Hand-

lungsbedarf erkennen, den auch beherzt anpacken. 

man eigentlich mit den Tieren tun? Deswegen haben 

wir das Tierschutzlabel, mit allen Belastungen, die im 

Prozess verbunden sind, auch gestartet. Insofern bleibt 

das staatliche Label ein Ziel. Und lassen Sie mich einen 

Schlusssatz sagen. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch 

dahin kommen, dass eine Bundesregierung nicht nur 

dafür belobigt wird, welche neuen Exportmärkte sie 

erobert hat. Sondern dass eine Bundesregierung dafür 

belobigt wird, welche Qualitätsmärkte sie im Prozess 

erdacht, erfunden hat, die den Landwirten die Mög-

lichkeiten bieten, mit vielleicht weniger Tieren, mit 

vielleicht weniger Fleisch, eine gleichbleibende oder 

wachsende Wertschöpfung und ein entsprechendes 

Familieneinkommen zu erwirtschaften. Dann wären 

Wir halten immer noch ein  
staatliches Tierschutzlabel für 
den richtigeren Weg.

Ich will aber deutlich machen, dass das nichts daran än-

dert, dass wir immer noch ein staatliches Tierschutzla-

bel für den richtigeren Weg halten. Mit all den Mög-

lichkeiten, die das dann noch bietet. Von Bewerbung 

und Bekanntmachung und Akzeptanz beim Verbrau-

cher. Unser Tierschutzlabel soll nichts ersetzen. Wir 

sind im Grunde damit gestartet, weil es Versagen gibt. 

Der Gesetzgeber versagt bei der Kennzeichnungsfrage, 

also bei der Transparenz. Und der Gesetzgeber versagt 

bei uns ordnungsrechtlich, bei der Vorgabe: Was darf 



Sagt Minister Robert Habeck, vielen Dank. Wir 

können bei so einer Podiumsdiskussion keine 

Lösung mitgeben, aber wir können Anregungen 

für weitere Überlegungen anbieten. Das war Ziel 

und der Zweck unserer Diskussion. Sie sind alle 

hiergeblieben, das zeigt, es hat Ihnen gefallen. 

Herzlichen Dank.

wurde ja auch heute festgestellt. Und grosso modo, ich 

habe es in meinen philosophischen Ausführungen und 

heute in der Podiumsdiskussion angedeutet: 

Eine Strategie weg vom 
„Wachse oder weiche“ 
ist meiner Meinung nach 
die einzige Alternative.

Betriebe sollen wachsen, sie sollen sich entwickeln 

können, wie sie wollen. Aber es darf nicht mehr die 

einzige Alternative sein: „Entweder du stockst dei-

ne Tiere auf oder du gibst auf.“ Das kann in der Si-

tuation in der wir uns befinden, mit der ethischen, 

ökologischen und gesellschaftlichen Diskussion nicht 

mehr die alleinige Antwort sein. Das muss geändert 

werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich hatte schon 

gesagt, es kehrt die Laufrichtung der letzten 50 Jahre 

um oder friert sie ein. Das ist wie in der Energiewen-

de, das hinzubekommen. Aber wenn wir es auf den 

Kern bringen: Es wird nicht funktionieren, indem wir 

neue Anzeigekampagnen schalten und darauf hoffen, 

dass die Leute wieder mehr Fleisch essen und sich 

ihre Marmeladenbrote wieder mit Leberwurst bestrei-

chen, das ist eine Sackgassen-Strategie. Wir müssen 

tatsächlich, wie es Herr Schröder gesagt hatte und 

wie es ja auch gefühlter Konsens war, zu faireren Pro-

duktionsbedingungen für die Landwirte kommen, die 

dann auch die ethischen und ökologischen Aspekte 

mit einkreisen. Und wir sind kurz davor diese Diskus-

sion führen zu können, glaube ich. 

Thomas Schröder 
Präsident Deutscher Tierschutzbund e.V.

Es gibt nicht 
eine Gruppe, 
die die Lösung 
bringen kann, 
es geht nur  
gemeinsam.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter

Als eingefleischter Wissenschaftler fühlt sich Herr Prof. Dr. Thomas Mettenleiter nicht dazu beru-
fen, eine zusammenfassende Wertung der politischen Diskussionen zu geben. Stattdessen kon-
zentrierte er sich auf die Frage, was Wissenschaft zum Tierschutz beitragen kann. Das ist nicht 
wenig, wie er anhand vier aktueller Themen ausführte. Was die Wissenschaft aber definitiv nicht 
kann, ist die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis zu übertragen und entsprechende Entschei-
dungen zu treffen. Die Forschung hat das nötige Wissen geliefert – handeln müssen andere.

Statt einem Resümee:  
ein Plädoyer für die  
Wissenschaft. Und ein 
Aufruf, zu handeln.

Mögliche und es kam zwischendurch auch die Forde-

rung an die Wissenschaft: „Ihr sagt uns viel zu wenig 

und ihr müsst uns viel mehr Hilfestellungen geben“. 

Dazu möchte ich ein paar Aspekte ansprechen.

Nationale Nutztierstrategie? 
Na klar!

Die Tönnies Forschung befasst sich ja mit Tierschutz 

in der Nutztierhaltung. Wenn man jetzt die gestern 

gestellte Frage „Brauchen wir eine nationale Nutztier-

strategie?“ aus der Sicht der Tierschutzforschung in 

der Nutztierhaltung betrachtet, lautet die Antwort: 

„Na klar brauchen wir sie.“ Wir müssen doch sehen, 

in welchem Rahmen wir uns eigentlich auch forsche-

risch bewegen. Ein Beispiel: Wenn wir morgen sofort 

umsteigen auf das frei lebende Nutzungshuhn, müs-

sen wir uns über die Problematik des Kükentötens 

Guten Tag, meine Damen und Herren.

Traditionsgemäß bin ich gebeten, das Resümee dieses 

Symposiums zu halten. Es ist heute das dritte Sym-

posium der Tönnies Forschung. Was ist eigentlich 

ein Symposium? Symposium ist im Altgriechischen 

definiert als ein gemeinsames geselliges Trinken. Mit 

Blick auf den gestrigen Abend kann ich das ohne Ein-

schränkungen bejahen. Der Begriff hat sich weiterent-

wickelt zu Symposium als einer wissenschaftlichen 

Konferenz – und das war es nicht. Ich bin allerdings 

nun weder Politiker, noch Philosoph, noch Journalist, 

sondern ich bin nun mal Wissenschaftler. Ich bin das 

auch gerne. Ich bin auch gerne Chef des Friedrich-

Loeffler-Instituts, aber ich bin natürlich nicht derjeni-

ge, der politische Ansichten und Vorstellungen hier 

wertet. Ich mache also kein wirkliches Resümee, son-

dern ich möchte einige Aspekte einbringen als Wis-

senschaftler. Denn das hat mir hier in der Diskussion 

etwas gefehlt. Es ist viel diskutiert worden über alles 
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den Wissenschaftlern, die Frage gestellt, gib uns doch 

mal bitte Begründungen, wie wir eine Bestandsober-

grenze wissenschaftlich definieren können. Und ich 

sage: Nein, das wird nicht gehen. Es ist für einen Ge-

flügelbestand mit 50.000 Tieren eben nicht halb so 

wahrscheinlich, Geflügelpest zu kriegen, wie für einen 

mit 100.000 Tieren. So funktioniert das leider nicht. 

Da spielen noch viele andere Parameter eine Rolle. 

Die Zahl der Tiere spielt natürlich eine entscheidende 

Rolle dabei, was die Konsequenzen angeht. Aber was 

das ursprüngliche Eintragsereignis angeht, überhaupt 

nicht. Es kann ein Kleinstbestand sein, der fängt sich 

viel wahrscheinlicher Geflügelpest ein, weil die Bio-

sicherheit zerstört ist. Hier die Verantwortung an die 

Wissenschaft zu übertragen, weil man sich sagt: „Ich 

selber möchte eigentlich keine Entscheidung treffen, 

weil ich weiß es ist ein sensibles Thema, da gehe ich 

besser nicht ran, deswegen gib du Wissenschaftler mir 

mal die Parameter, damit ich nachher sagen kann, der 

war es.“ – so funktioniert das natürlich auch nicht. 

Forschung braucht den politischen 
Rahmen

Also ich glaube, von daher ist es sicherlich wichtig, dass 

wir in der Kommunikation zwischen Forschung und 

Politik Parameter ausloten, das ist völlig legitim. Wo 

wir sagen können, das können wir, das wissen wir oder 

das können wir nicht oder das wissen wir nicht und da 

müssen wir vielleicht noch hin, da brauchen wir mehr 

Grundlagen, da brauchen wir mehr Informationen. Die 

würde man möglicherweise auch in einem einigerma-

ßen überschaubaren Zeitraum liefern können. Aber wo 

es hingehen soll, dafür brauchen zumindest wir in der 

Ressortforschung schon irgendwo einen Rahmen. Und 

darum bitte ich dann auch, dass wir das nächste Mal 

bei dem vierten Symposium der Tönnies Forschung uns 

wieder etwas intensiver um die Forschung bemühen. 

Das war jetzt vielleicht kein Resümee, aber hoffentlich 

trotzdem interessant. 

Vielen Dank. 

en, wie man das Problem lösen könnte. Es geht gar 

nicht darum, irgendwo das Ei aufzusäbeln und einen 

Laserstrahl durchzujagen. Es gibt sicherlich auch noch 

anderes. Da gibt es moderne Methoden in der Züch-

tungstechnologie. Aber fangen wir jetzt an damit zu 

arbeiten und in vier Jahren sagt die Nutztierstrategie, 

wir machen doch das Zweinutzen-Huhn? Also wir 

brauchen da einen sicheren Rahmen. 

Beispiel Nr. 3: 
Betäubungslose Kastration

Das dritte Beispiel ist die betäubungslose Kastration. 

Das ist mein Lieblingsthema. Da gibt es einen Königs-

weg und das ist die Immunokastration. Die ist da. Die 

wird in vielen Ländern auf der Welt eingesetzt. Nur in 

Deutschland traut sich keiner zu sagen, wir machen 

das jetzt so. Nur weil ein Landwirt befürchtet, er hat da 

später Fortpflanzungsprobleme, was ja totaler Unsinn 

ist. Oder weil der Verbraucher irgendwie das Gefühl 

hat, das ist „geimpftes Fleisch“, das ist schlecht, das ist 

Käse. Also von der wissenschaftlichen Seite her gibt es 

überhaupt kein Problem. Es ist ein Kommunikations-

problem, es ist ein Problem des Transports der Idee in 

die Öffentlichkeit. Und da ist jetzt natürlich auch der 

Journalismus gefragt, einfach mal den Leuten zu sagen, 

wenn ihr das nicht wollt, so können wir es machen, 

das funktioniert wunderbar. Wir brauchen keine weite-

ren Forschungsarbeiten in dem Bereich. Ich zumindest 

habe keine bessere Idee als die Immunokastration, ich 

finde die gut. 

Beispiel Nr. 4: 
Bestandsobergrenzen

Das vierte Beispiel ist ein bisschen komplexer. Es geht 

um die Frage, ob wir Bestandsobergrenzen brauchen. 

Der Begriff ist nicht gefallen, wir haben darüber noch 

nicht diskutiert, aber das ist natürlich eine Möglich-

keit. In anderen Ländern, vor allem in skandinavischen 

Ländern wird das so gemacht. Da ist gesetzlich gere-

gelt, dass bestimmte Haltungs- und Nutzungsformen 

Bestandsobergrenzen haben. Die sind wissenschaft-

lich nicht definiert. Ich glaube auch, wir können das 

nicht wissenschaftlich definieren. Nur wird aber uns, 

Beispiel Nr. 1:  
Schwanzbeißen

Und ich habe dazu vier Beispiele, die ich gerne anspre-

chen möchte. Das eine ist Schwanzbeißen – wurde 

vorhin schon angesprochen. Ich habe das Gefühl, je-

der wartet auf diesen goldenen Knopf, den wir an dem 

Schwein irgendwo finden und umlegen, sodass das Tier 

das einfach nicht mehr macht. Den gibt es nicht, aber 

das wussten wir auch schon lange. Wir wissen aber in 

der Zwischenzeit, ich glaube, ich kann das auch aus der 

Erfahrung des Instituts sagen, so viel über die Proble-

matik Schwanzbeißen, dass wir einfach mal anfangen 

können mit der Umsetzung der Maßnahmen in be-

stimmten Betrieben. Nicht in dem Sinn, dass wir sagen, 

ab übernächstes Jahr machen wir das gar nicht mehr. 

Sondern dass wir damit anfangen, das sinnvoll und 

tierschutzgerecht in die Betriebe hineinzutragen. Wir 

wissen schon sehr viel, was im Management ohne rie-

sigen Aufwand geändert werden kann. Damit werden 

wir diese Problematik nicht für immer und ewig lösen. 

Aber zumindest wäre es ein Anfang, das besser in den 

Griff zu kriegen. Ich kann den Ruf „Wir brauchen noch 

mehr Forschung zum Thema Schwanzbeißen“ nicht 

mehr hören. Und das sage ich als Wissenschaftler, als 

Forscher. Eigentlich müsste ich ja sagen „Kommt Leute, 

ja super. Mehr Forschungsgelder.“ 

Beispiel Nr. 2: 
Kükentötung

Das Zweite ist die Kükentötung, also die Tötung männ-

licher Küken. Natürlich ist es eine Systemfrage. Ich 

meine solange wir in dem Produktionssystem sind, das 

wir jetzt noch haben, ist das ein Problem. Das ist ein 

Tierschutzproblem und wir in der Wissenschaft haben 

durchaus unsere Herangehensweisen, wie wir das lö-

sen können. Aber kein Wissenschaftler wird sagen, aus 

meinen Forschungsarbeiten wird bis nächsten Jahres 

ein Ergebnis herauskommen. Das klappt bei Forschung 

nicht, so funktioniert Forschung nicht. Sonst müssten 

wir sie nicht betreiben. Einstein hat mal gesagt: Wenn 

wir wüssten was wir tun, würden wir das nicht For-

schung nennen. Wir haben Herangehensweisen, wir 

haben Ideen, wir haben auch unkonventionelle Ide-

keine Gedanken machen, dann müssen wir auch keine 

Forschungsgelder investieren und das Ganze lässt sich 

natürlich auch in anderen Bereichen ausführen. Es ist 

ja nicht so, dass wir nicht wissen, was ein natürliches, 

artgerechtes Verhalten der Tiere ist. Diesen paradie-

sischen Zustand in den Einklang zu bringen mit den 

Zwängen, die wir eben diskutiert haben, das ist ja die 

Herausforderung, das ist der Rahmen in dem wir uns 

bewegen. Also brauchen wir, aus Sicht der Forschung, 

eine nationale Nutztierstrategie. Zumindest aus meiner 

Einschätzung ein ganz klares Ja. Wir müssen uns da po-

sitionieren. Herr Marahrens hat uns seine Studie über 

die Tiertransporte vorgestellt. Wenn die Tiere nicht 

acht Stunden transportiert werden, dann müssen wir 

uns auch nicht Gedanken machen, was passiert, wenn 

sie acht Stunden transportiert werden. So simpel ist 

diese Herangehensweise. 

Die Forschung hat geliefert, 
es kann gehandelt werden

Um das nochmal aufzugreifen: Was kann Forschung 

denn leisten? Ich glaube, wir haben unterschiedliche 

Ebenen. Wir haben einerseits sicherlich in vielen Berei-

chen einen Regelungsbedarf. Wir haben ganz definitiv 

in einigen Bereichen einen Entscheidungsbedarf. Und 

dieser Entscheidungsbedarf wird auch nicht dadurch 

abgenommen, dass – Entschuldigung, wenn ich das 

jetzt nun etwas salopp sage – ständig neue Kommis-

sionen tagen. Ich war in der letzten Legislaturperiode 

wesentlich beteiligt an der Charta für Landwirtschaft 

und Verbraucher. Die gibt es jetzt irgendwie nicht mehr 

und dafür gibt es jetzt den Kompetenzkreis Tierwohl. 

Ich will das alles nicht verniedlichen und abwerten, 

aber irgendwann kommt man an den Punkt zu sagen: 

Wir haben eine Entscheidungssituation und da muss 

dann auch entschieden werden. Wir können als Wis-

senschaft mit Fakten dazu beitragen, aber entscheiden 

tun nicht wir. 
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Das 3. Symposium  
der Tönnies Forschung  
in der Presse
In der Fachpresse war das Symposium und insbesondere die Debatte über die 
nationale Nutztierstrategie ein breit diskutiertes Ereignis. Auch regionale und 
überregionale Tageszeitungen berichteten ausführlich. Nachstehend haben wir 
eine Auswahl interessanter Artikel dokumentiert.

Wer zahlt für die Nutztierstrategie?
Niemand will weitermachen wie bisher

BERLIN. Die Wissenschaft braucht sie genauso wie 

die Tierhalter – die nationale Strategie, wie die Ge-

sellschaft mit ihren Nutztieren langfristig umgehen 

will: Die Forscher, um ihre Studien in den gesetzten 

Rahmenbedingungen zielorientiert voranzutreiben, 

die Landwirte, um die Akzeptanz der Tierhaltung in 

der Öffentlichkeit zu festigen.

Auf dem dritten Symposium der Tönnies-Forschung 

wurden Fragen der modernen Tierhaltung kritisch, 

aber ergebnisoffen diskutiert. Gert Lindemann, Vor-

sitzender des Kompetenzkreises Tierwohl beim Bun-

deslandwirtschaftsministerium, sieht in der Schaffung 

einer nationalen Nutztierstrategie die Voraussetzung 

für ein besseres Miteinander von Landwirtschaft und 

Verbrauchern. Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass 

sich höhere Standards auch in einer entsprechenden 

Vergütung für die Bauern niederschlagen müssten. Zur 

Finanzierung des Mehraufwands kann er sich sehr gut 

eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 

Prozent vorstellen.

Der ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsminis-

ter sieht dringenden Handlungsbedarf auf der Finanz-

seite, um beim Tierschutz von Nutztieren voranzukom-

men. Die vorhandenen nationalen Agrarfördermittel in 

Höhe von 700 Mio. Euro reichten bei weitem nicht 

aus, so Lindemann in Berlin. Der Wissenschaftliche 

Beirat für Agrarpolitik im BMEL hatte unlängst Kosten 

von drei bis fünf Mrd. Euro pro Jahr angesetzt, um die 

Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen – für Linde-

mann ein realer Kostenansatz.

Auf die ökonomischen Grenzen einer Tierschutzstrate-

gie verwies auch Johannes Röring, Präsident des West-

fälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV). Die 

Bauern seien grundsätzlich zu Verbesserungen bereit, 

neue Tierschutzstandards müssten aber so ausgestaltet 

sein, dass am Ende eine wettbewerbsfähige Produktion 

in Deutschland möglich bleibe. Für den Präsidenten des 

Deutschen Tierschutzbunds kann die Umsetzung einer 

Nutztierstrategie nur gemeinsam gelingen. Explizit 

müsse dem Handel seine Verantwortung klargemacht 

werden. „Der Preis als Lockmittel muss scheitern, wir 

brauchen Qualität“, bekräftigte Thomas Schröder.

„Kern der Diskussion ist die Ökonomie.“ Das resümier-

te auch Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister 

Dr. Robert Habeck. Es gelte, Zielvorstellungen anzu-

passen, neu zu entwickeln und daran eine nachhaltige 

Strategie auszurichten. Der seit Jahrzehnten zu beob-

achtende Werteverlust der bäuerlichen Leistung habe 

die Gesellschaft reich gemacht. Der studierte Philosoph 

attestierte der Nutztierhaltung aus ethischer Sicht ein 

grundsätzliches Rechtfertigungsproblem. Der Tierhal-

tung und der damit verbundenen Tötung von Tieren 

zum Zweck der Ernährung sei mit der reichlichen 

Verfügbarkeit alternativer Lebensmittel eine entschei-

dende Begründung abhanden gekommen. Dem stehe 

jedoch der Wunsch des Verbrauchers nach Fleisch und 

tierischen Erzeugnissen gegenüber, dem es trotz dieses 

Dilemmas nachzukommen gelte. Vor diesem Hinter-

grund hält der Grünen-Politiker die Einführung einer 

Nutztierstrategie für sinnvoll. Diese müsse aber klar 

definierte Ziele aufweisen und auch Sanktionsmöglich-

keiten enthalten.

der Schaffung einer nationalen Nutztierstrategie gute 

Chancen für ein besseres Verhältnis zwischen Land-

wirtschaft und Verbrauchern. Er drängt dabei aller-

dings darauf, dass sich höhere Standards auch in einer 

entsprechenden Vergütung wiederfinden müssten und 

kann sich dabei auch eine Erhöhung der Mehrwert-

steuer zur Finanzierung des Mehraufwands vorstellen.

Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirt-

schaftsverbandes (WLV), Johannes Röring, verwies in 

diesem Zusammenhang auf die ökonomischen Gren-

zen bei der Stärkung des Tierwohls. Ihm zufolge sind 

die Bauern grundsätzlich zu Verbesserungen bereit. 

Entsprechende Standards müssten aber so ausgestaltet 

sein, dass am Ende auch noch eine wettbewerbsfähige 

Produktion in Deutschland möglich bleibe. Ansätze, 

wie dies geschehen könnte, skizzierte der Präsident 

des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. Er 

warb unter anderem für eine Neugestaltung der För-

derkulisse. Gefördert werden dürfe nicht mehr nur die 

schlichte Einhaltung gesetzlicher Standards, sondern 

vielmehr die Bereitstellung echter gesellschaftlicher 

Leistungen.

Will man langfristige Perspektiven für die deutschen 

Tierhalter schaffen, führt an einer nationalen Nutz-

tierstrategie kaum ein Weg vorbei. Das ist beim 

dritten Symposium der Tönnies-Forschung deutlich 

geworden, bei dem am vergangenen Mittwoch in 

Berlin Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz der 

modernen Tierhaltung diskutiert wurden.

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Dr. Ro-

bert Habeck attestierte der Tierhaltung aus ethischer 

Sicht ein grundsätzliches Rechtfertigungsproblem. 

Nach seiner Auffassung ist der Tierhaltung und der da-

mit verbundenen Tötung von Tieren für Nahrungsmit-

telzwecke nämlich mit der reichlichen Verfügbarkeit 

alternativer Lebensmittel eine wichtige Begründung ab-

handengekommen. Die Tierhaltung diene heute nicht 

mehr der Versorgung mit lebensnotwendiger Nahrung, 

so Habeck. Deshalb müssten die Halter eine neue und 

gesellschaftlich akzeptable Begründung für ihr Handeln 

liefern.

Auch der Vorsitzende des Kompetenzkreises Tierwohl 

beim Bundeslandwirtschaftsministerium, Gert Linde-

mann, betonte den Anspruch der Gesellschaft auf eine 

tiergerechtere Behandlung von Nutztieren und sieht in 

Habeck: Tötung von Nutztieren ist nicht 
mehr zu rechtfertigen
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Debatte um nationale Nutztierstrategie
Symposium der Tönnies-Forschung –  

Höhere Mehrwertsteuer für mehr Tierwohl?

Lebensmittel Zeitung 
vom 22.04.2016

chend mehr zu bezahlen. Der Grünen-Minister sieht 

für die Tierhaltung aus ethischer Sicht ein grundsätzli-

ches Rechtfertigungsproblem. Nach seiner Auffassung 

ist der Tierhaltung und der damit verbundenen Tötung 

von Tieren für Nahrungsmittelzwecke nämlich mit 

der reichlichen Verfügbarkeit alternativer Lebensmit-

tel eine wichtige Begründung abhanden gekommen. 

Dem stehe jedoch der Wunsch des Verbrauchers nach 

Fleisch und tierischen Erzeugnissen gegenüber, dem es 

trotz dieses Dilemmas nachzukommen gelte. 

Auch der Vorsitzende des Kompetenzkreises Tierwohl 

beim Bundeslandwirtschaftsministerium, Gert Lin-

demann, betonte den Anspruch der Gesellschaft auf 

eine tiergerechtere Behandlung von Nutztieren und 

sieht in der Schaffung einer nationalen Nutztierstrate-

gie gute Chancen für ein besseres Verhältnis zwischen 

Landwirtschaft und Verbrauchern. Er warnte aber 

davor, im Zuge einer nationalen Nutztierstrategie das 

gesamte System „neu aufzurollen“. Schon heute gebe 

es strikte Vorschriften, beispielsweise für nicht-kurative 

Eingriffe am Tier oder für Tiertransporte. Diese müss-

ten jedoch konsequent umgesetzt werden. Einem wie 

auch immer gearteten freiwilligen Bündnis zwischen 

Landwirten und Verbrauchern, bei denen Letztere 

höhere Leistungen über ein geändertes Kaufverhalten 

honorieren, erteilte der ehemalige niedersächsische 

Landwirtschaftsminister hingegen eine Absage. Nach 

Lindemanns Überzeugung muss eine Nutztierstrate-

gie neben den besseren Haltungsbedingungen auch 

beinhalten, wie die höheren Standards und der ent-

sprechende Mehraufwand für den Landwirt finanziert 

werden können. Dafür schlägt er beispielsweise eine 

Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch auf den vol-

len Satz von aktuell 19 Prozent vor. Den finanziellen 

Kompensationsbedarf schätzt Lindemann auf bis zu 5 

Mrd. Euro pro Jahr. Der Vizepräsident des Deutschen 

Bauernverbandes, Johannes Röring, verwies in diesem 

Zusammenhang auf die ökonomischen Grenzen bei der 

Stärkung des Tierwohls. Ihm zufolge sind die Bauern 

grundsätzlich zu Verbesserungen bereit. Entsprechen-

de Standards müssten aber so ausgestaltet sein, dass 

am Ende auch noch eine wettbewerbsfähige Produkti-

on in Deutschland möglich bleibe. Röring forderte Po-

litik und Wissenschaft dazu auf, die Bauern auf ihrem 

Weg hin zu einer besser akzeptierten Tierhaltung zu 

unterstützen. Insbesondere von der Forschung erwar-

te der Berufsstand endlich konkrete Vorschläge, wie 

die Stallsysteme oder auch die Behandlung kranker 

Tiere besser an deren Bedürfnisse angepasst werden 

könnten. Von gesetzgeberischer Seite kann sich der 

Verbandspräsident eine steuerliche Besserstellung der 

gesellschaftlich akzeptierten bäuerlichen Tierhaltung 

gegenüber gewerblichen Strukturen vorstellen. Stell-

vertretend für die Branche machte Clemens Tönnies 

deutlich, dass schon viele Verbesserungen auf den Weg 

gebracht worden seien, aber weitere Punkte angepackt 

werden müssten: „Wir haben verstanden, dass wir et-

was verändern müssen.“ Mit Blick auf die Einkommen 

der Bauern appellierte er aber auch den Handel, seiner 

hohen Verantwortung gerecht zu werden.

Habeck stellt Nutztiere in Frage

Der schleswig-holsteinische Agrarminister Robert Ha-

beck (Grüne) hat geäußert, für die Tötung von Nutztie-

ren gebe es ein ethisches Legitimationsproblem. Weil 

Menschen genügend zu essen hätten, seien sie erst-

mals nicht mehr auf die Tötung von Tieren angewie-

sen, sagte er laut dem Branchendienst "Top Agrar" auf 

dem Symposion der Tönnies-Forschung in Berlin. Die 

Tierhaltung diene heute nicht mehr der Versorgung mit 

Bernd-Tönnies-Preis verliehen

Rheda-Wiedenbrück (gl). Der Bernd-Tönnies-Preis 

wird seit 2010 alle zwei Jahre an wissenschaftliche und 

journalistische Arbeiten verliehen, die sich dem Thema 

Tierschutz in der Nutztierhaltung widmen. Im Rahmen 

des dritten Symposiums der Tönnies-Forschung in Ber-

lin ist der mit 10.000 Euro dotierte Preis nun an die 

Journalistinnen Miriam Freudig und Marion Meyer-

Radtke für ihren Rundfunkbeitrag „Kükentötung und 

die schwierige Suche nach Alternativen“ verliehen 

worden. Dieser widmet sich laut Pressemitteilung des 

Veranstalters möglichen Alternativen zur Tötung von 

männlichen Küken in der Geflügelindustrie. Der Bei-

trag thematisiere unter anderem das sogenannte Zwei-

lebensnotwendiger Nahrung, deshalb müssten Bauern 

eine neue und gesellschaftlich akzeptable Begründung 

liefern. Welche dies sein könne und ob es eine solche 

gebe, ließ Habeck offen. jagr.

nutzungshuhn, die Aufzucht von Legehennen-Brüdern 

und die Chancen der Geschlechtsbestimmung im Ei. 

Clemens Tönnies überreichte die Auszeichnung im 

Namen der Jury. Er freue sich, dass sich „so viele Teil-

nehmer mit interessanten und qualitativen Beiträgen 

zum Thema Tierwohl und Nutztierhaltung beworben 

haben“. Der Gewinnerbeitrag schaffe es, „die Möglich-

keiten und Grenzen in Sachen Tierwohl umfassend zu 

beleuchten“.

Berlin. Will man langfristige Perspektiven für die deut-

sche Fleisch- und Milchwirtschaft schaffen, führt an ei-

ner nationalen Nutztierstrategie kaum ein Weg vorbei. 

Das ist beim prominent besetzten Symposium der Tön-

nies-Forschung deutlich geworden, bei dem in Berlin 

Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz der modernen 

Tierhaltung diskutiert wurden. 

In der gesellschaftlichen Debatte um Tierschutz und 

Tierwohl bekommt ein neues Schlagwort zunehmend 

Bedeutung: „Nationale Nutztierstrategie“. Auch wenn 

die Beteiligten der Debatte von der Politik über den 

Tierschutz, der Wissenschaft bis zur Fleischindustrie 

darunter noch sehr unterschiedliche Themen fassen, so 

scheint doch Konsens zu sein, dass eine solche Stra-

tegie notwendig ist, für den Fortbestand einer gesell-

schaftlich akzeptierten Fleisch- und Milchwirtschaft in 

Deutschland. Das wurde auf dem dritten Symposium 

der Tönnies-Forschung deutlich, zu dem Unternehmer 

Clemens Tönnies in der vergangenen Woche rund 150 

Teilnehmer in Berlin begrüßen konnte. Mit dabei auch 

zahlreiche hochkarätige Vertreter des Lebensmittelein-

zelhandels. 

Ob die Bundesregierung eine solche Strategie für not-

wendig hält, ließ Agrar-Staatssekretärin Maria Flachs-

barth in ihrer Rede offen. Der Mehrwert könne in einer 

Ziel- und Zeitvorgabe für alle Beteiligten liegen – der 

Nachteil im Verlust der Heterogenität in der Diskussi-

on. Letzterer könne zu einem Rückgang der zahlrei-

chen freiwilligen Initiativen führen. Demgegenüber 

hält Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Ro-

bert Habeck die Einführung einer nationalen Nutztier-

strategie für sinnvoll. Diese müsse aber klar definierte 

Ziele aufweisen und im Zuge ihrer Umsetzung auch 

Sanktionsmöglichkeiten enthalten. Habeck sieht dabei 

durchaus auch die übrigen Akteure der Lebensmit-

telkette einschließlich der Verbraucher in der Pflicht. 

Letzteren traut der Grünen-Politiker eine hohe Bereit-

schaft zu, für eine tiergerechte Haltung auch entspre-

Lebensmittel Zeitung 
vom 22.04.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 21.04.2016

Die Glocke – 
Rheda-Wiedenbrücker Zeitung 
vom 16.04.2016
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Wissen schaffen 
heißt auch Wissen  

vermitteln: 
der Bernd-Tönnies-Preis

Die Tönnies Forschung zeichnet mit dem „Bernd-Tönnies-Preis 
für Tierschutz in der Nutztierhaltung“ wissenschaftliche und 

journalistische Arbeiten aus, die sich mit zukunftsorientierten 
tierschutzrelevanten Aspekten der Nutztierhaltung beschäftigen. 
Der Bernd-Tönnies-Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Erklärtes Ziel der Preisvergabe ist es, den Wissensstand über den 

Tierschutz in der Nutztierhaltung sowohl bei den Tierhaltern als auch 

in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern.
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von Christina Hucklenbroich

Laudatio

aufziehen lassen kann. Die Autorinnen sprechen auch 

mit Genetikern, die eine Zweinutzungslinie entwi-

ckelt haben und mit Wissenschaftlern, die sich mit 

Geschlechtsbestimmung im Ei befassen.

Die Autorinnen scheuten keinen Weg und keine Fra-

ge, um über ihr Thema bestmöglich aufzuklären: Ihr 

Feature setzt sich gleich aus mehreren Reportagen 

von verschiedenen Standorten und zwischengeschal-

tete Reflektionen zusammen, in denen die Autorin-

nen die zentralen Fragen noch einmal nennen.

Für uns war das Feature auch atmosphärisch beson-

ders überzeugend. Die akustischen Elemente erzeu-

gen ein dichtes Bild: etwa der durchdringende Warn-

ton, der erklingt, wenn die Türen zur Brutmaschine 

geöffnet werden. Das Piepsen gerade geschlüpfter 

Küken. Das leiser werdende, abendliche Gackern 

der Legehennen auf einem Demeterhof, der sich der 

Bruderhahn-Initiative angeschlossen hat. Keine Frage: 

Wir nehmen unmittelbar teil, der Beitrag zieht den 

Hörer geradezu in das Geschehen und in die wissen-

schaftlich-politische Debatte hinein.

Auch wir in der Jury vermochten tiefer in die Thema-

tik einzusteigen, es entwickelten sich während unse-

rer Sitzung spannende Diskussionen, inspiriert durch 

die Fragen, die der Beitrag behandelt. Miriam Freudig 

und Marion Meyer-Radtke haben sich ein Thema aus 

einem ganzen Komplex ausgesucht, der die Men-

schen besonders aufgewühlt hat in den vergangenen 

Monaten: Wir beschäftigen uns inzwischen zuneh-

mend mit der Frage, wie Tiere in unserer Gesellschaft 

getötet werden. Zunehmend – während zuvor lange 

Zeit die Haltungsbedingungen im Vordergrund der 

Debatte um Tierschutz in der landwirtschaftlichen 

Nutztierhaltung standen. Einige Beispiele aus dieser 

Debatte: Die Fernsehberichte über schwache Ferkel, 

die in landwirtschaftlichen Betrieben qualvoll getötet 

werden, wie versteckte Kameras zeigten, sorgten für 

Empörung. Und auch über eine andere Frage wird 

seit kurzem intensiver diskutiert, nämlich über die 

Schlachtung trächtiger Kühe, ein Misstand, der eben-

falls durch Enthüllungsreportagen bekannter wurde. 

Was die Aufklärung durch Journalismus angeht, ste-

hen wir bei vielen dieser Themen erst am Anfang. 

Miriam Freudig und Marion Meyer-Radtke haben mit 

ihrem Beitrag, für ihr Thema, die Tötung männlicher 

Küken, Maßstäbe gesetzt, was die journalistische Auf-

bereitung und den fachlich-didaktischen Anspruch 

angeht. Sie haben einen Rundumschlag vorgelegt, ein 

Feature, das den Verbraucher umfassend informiert 

und mündiger macht. Die Jury kam deshalb zu der 

Entscheidung, in diesem Jahr ihr Feature "Kükentö-

tung und die schwierige Suche nach Alternativen" mit 

dem Bernd-Tönnies-Preis auszuzeichnen. Ich darf die 

beiden Preisträgerinnen nun nach vorne bitten. 

Liebe Gäste der diesjährigen Verleihung des 

Bernd-Tönnies-Preises,

ich freue mich, dass ich heute hier den Beitrag vor-

stellen und würdigen darf, der die Jury in diesem Jahr 

so überzeugt hat, dass wir ihn auszeichnen möchten. 

Und nicht nur den Beitrag selbst möchte ich vorstel-

len – auch seine Autorinnen.

Ausgezeichnet wird in diesem Jahr der Hörfunkbei-

trag "Kükentötung und die schwierige Suche nach 

Alternativen", gesendet im Programm SWR2 Wissen. 

Autorinnen dieses Beitrags sind die beiden freien Jour-

nalistinnen Miriam Freudig und Marion Meyer-Radt-

ke. Miriam Freudig hat Politikwissenschaft, Volks-

wirtschaftslehre und Soziologie studiert und beim 

Südwestrundfunk volontiert. Sie behandelt als eines 

ihrer Schwerpunkt-Themen die Entwicklung ländli-

cher Regionen. Marion Meyer-Radtke studierte Neue-

re Fremdsprachen und absolvierte dann ein Volontari-

at bei der Nachrichtenagentur AFP. Ihr Schwerpunkt 

liegt auf Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, 

nicht nur im Hörfunk, sondern auch in ihrer Arbeit 

als Autorin für das Medium Print. Beide Autorinnen 

arbeiten an gemeinsamen Projekten in der "Journalis-

tenetage", einer Bürogemeinschaft in Berlin.

Miriam Freudigs und Marion Meyer-Radtkes Beitrag 

"Kükentötung und die schwierige Suche nach Alter-

nativen", der heute ausgezeichnet wird, wurde am 

19. Mai 2015 erstmals im Programm SWR2 Wissen 

gesendet. Fast ein Jahr ist die Erstausstrahlung also 

schon her.  

Ich habe mal in mein E-Mail-Postfach geschaut, und 

da ist bei mir unter dem Stichwort "Küken" zuletzt 

eine Pressemeldung vom 31. März 2016 zu finden, 

es ist eine Stellungnahme des Tierschutzbundes zum 

Thema der Tötung männlicher Küken. Dreizehn Tage 

alt ist also die letzte Stellungnahme zu dem Thema. 

Ein Thema also, das heute so aktuell ist wie im Mai 

2015, als der Beitrag erstmals gesendet wurde. Die 

Autorinnen hatten ihr Ohr am Puls der Zeit – und sie 

erlauben uns im wörtlichen Sinne, auch genau hier 

mitzuhören. Das Thema der männlichen Küken aus 

Legelinien, die kaum jemand aufziehen will, ist ak-

tueller denn je, es wird uns auch in der Zukunft mit 

Sicherheit noch eine gewisse Zeit begleiten – uns als 

Leser, Hörer, Zuschauer und auch die Journalisten. 

Miriam Freudig und Marion Meyer-Radtke zeigen in 

ihrem Hörfunkfeature auf, wie weit sich die Debat-

te über die 45 Millionen Küken, die in Deutschland 

jährlich direkt nach dem Schlüpfen getötet werden, 

inzwischen entwickelt hat, welche Akteure sich be-

teiligen, welche Schwierigkeiten bestehen, aus dieser 

Praxis auszusteigen. Dafür reisen sie – und wir als Hö-

rer mit ihnen – zu einem Experten vom Friedrich-Lo-

effler-Institut in Celle, der einen Exkurs in die Histo-

rie der Geflügelzucht und Eiproduktion unternimmt. 

Außerdem in eine Bio-Brüterei, in der die meisten 

männlichen Küken mit Kohlendioxid getötet werden 

und deren Leiter sich der Bruderhahn-Initiative ange-

schlossen hat, wodurch er einige männliche Küken 
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Die Preisträgerinnen
Miriam Freudig und Marion Meyer-Radtke

Die Journalistinnen Marion Meyer-Radtke und Miriam Freudig arbeiten gemeinsam in der Jour-
nalistenetage in Berlin. 2015 haben sie beschlossen, ihre Kompetenzen zusammenzuwerfen – 
um gemeinsam Radiofeatures, Magazinreportagen und Multimediageschichten zu komplexen 
Themen umzusetzen. 

Miriam Freudig

Marion Meyer-Radtke

Miriam Freudig

geboren 1967 in Stuttgart, arbeitet als freie Hör-

funkjournalistin und Fotografin in Berlin. Sie stu-

dierte Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre 

und Soziologie, volontierte beim Südwestrundfunk 

und bildete sich fort an der Ostkreuzschule für Fo-

tografie. Eines ihrer Schwerpunkt-Themen ist die 

Entwicklung ländlicher Regionen, besonders in 

Brandenburg. Sie hat mehrere Jahre ein Opernpro-

jekt in der Prignitz begleitet, dazu Radiofeatures 

(SWR2, rbb, Bayern 2) gemacht und einen Bild-

band veröffentlicht. Sie bekam 1998 den Journalis-

tenpreis der Dresdner Bank und der Europäischen 

Bewegung Deutschland für das Hörfunk-Feature 

„Wenn der Euro kommt“ (SWR). 2003 erhielt sie 

den Nachwuchspreis des Journalistinnenbundes für 

das Hörfunk-Feature „Jetzt fängst Du auch noch bei 

den Bio-Weibern an“ (SR2, rbb).

Marion Meyer-Radtke

geboren 1968 in Braunschweig, arbeitet als freie 

Wirtschafts- und Verbraucherjournalistin in Berlin. 

Nach dem Studium der Neueren Fremdsprachen in 

Gießen und Sheffield arbeitete sie ein Jahr im Bun-

destagsbüro von Cem Özdemir, bevor sie bei der 

Nachrichtenagentur Agence France Presse in Berlin 

volontierte. 

Nach sechs Jahren als Nachrichtenredakteurin bei 

AFP machte sie sich als Autorin selbstständig. Ihr 

Schwerpunkt liegt auf Themen rund um Landwirt-

schaft und Lebensmittelindustrie. In den vergange-

nen Jahren erschienen dazu Features u.a. über das 

Zweinutzungshuhn, die Digitalisierung der Land-

wirtschaft, den Streit um den „Hähnchen-Highway“ 

bei Celle und das Thema Tierwohl. Ihre Texte ver-

öffentlicht sie überwiegend in Die WELT und WELT 

am Sonntag.
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Im Gespräch mit den 
Preisträgerinnen

wie der Stand der Forschung ist oder welche Probleme 

es vielleicht auch mit dieser Methode geben wird, da-

rüber wird in der Regel nicht berichtet. Wir wollten 

zeigen, dass man den Ausstieg eben nicht so einfach 

beschließen kann, und dann ist alles gut, sondern dass 

hier seit Jahrzehnten etwas in die falsche Richtung ge-

laufen ist und man das Rad nun nicht einfach so zu-

rückzudrehen ist.

In letzter Zeit wird in Deutschland 
häufiger gefordert, das Kükentöten 
gesetzlich verbieten zu lassen. In den 
USA hat der Verband der United Egg 
Producers sogar selbst den Ausstieg 
bis 2020 beschlossen. Warum ist das 
in Deutschland nicht möglich?

Miriam Freudig: Wenn man die Kükentötungen ver-

bieten will, muss man schon fragen: Und was kommt 

dann? Der Bundeslandwirtschaftsminister Christian 

Schmidt setzt ja voll auf die In-ovo-Geschlechtsbestim-

mung und hat eigentlich schon die flächendeckende 

Einführung für 2017 angekündigt. Aber in diesem 

Frühjahr haben wir aus Leipzig gehört, dass die For-

schung noch längst nicht so weit ist, dass sie diesen 

Zeitplan einhalten könnte. 

Marion Meyer-Radtke: Der US-Verband hat den Aus-

stieg auch wohlweislich erst für 2020 angekündigt, 

weil er nämlich auch auf die Geschlechtsbestimmung 

im Ei hofft – und das dauert eben noch. Wenn man also 

die männlichen Küken jetzt sofort nicht mehr töten soll 

– wer soll denn die 40 Millionen Hähnchen aufziehen? 

Wie sind Sie auf das Thema Küken-
tötung gekommen? Interessieren Sie 
sich schwerpunktmäßig für Themen 
rund um den Tierschutz?

Marion Meyer-Radtke: Ich schreibe seit ein paar Jahren 

immer wieder über Themen aus der Agrar und Lebens-

mittelbranche. 2013 wurde auf der Grünen Woche das 

Zweinutzungshuhn von Lohmann vorgestellt. Ich hat-

te da ehrlich gesagt noch nie vorher von gehört. Ich 

habe dann über dieses Lohmann Dual und über die 

Forschung an der In-ovo-Geschlechtsbestimmung ge-

schrieben. Als ich später Miriam davon erzählte, wie 

schwierig es ist, die Kükentötungen abzuschaffen und 

warum das so ist, war uns ziemlich schnell klar, dass 

wir dazu zusammen ein Feature machen wollten, das 

mal wirklich in die Tiefe geht und das ganze Dilemma 

darstellt.

Sie haben sich darauf konzentriert, 
Lösungen aufzuzeigen. Sind die 
Missstände in der Geflügelzucht  
bereits hinreichend bekannt?

Miriam Freudig: Über das Kükenschreddern liest und 

hört man ja inzwischen sehr oft, und vermutlich fin-

det es fast jeder instinktiv abstoßend, dass jedes Jahr 

Dutzende Millionen Eintagsküken getötet werden. 

Da stellt sich doch die Frage: Warum macht man dem 

dann nicht einfach ein Ende? An dieser Stelle hört die 

Berichterstattung aber sehr oft auf. Meistens wird nur 

erwähnt, dass zum Beispiel die Geschlechtsbestim-

mung im Ei kommen soll – aber was das genau ist, 

Miriam Freudig: Für mich waren die Brutmaschinen in 

der Brüterei sehr beeindruckend. Dass so eine Maschi-

ne wie eine überdimensionierte Glucke funktioniert 

und zum Beispiel einen Tag und Nachtrhythmus si-

muliert, den die Küken nach dem Schlüpfen möglichst 

beibehalten. Beeindruckt hat mich auch, mit wieviel 

Einsatz eine junge Landwirtin an einer Zucht für ein 

Zweinutzungshuhn arbeitet, um eine Alternative zu 

den bestehenden Hochleistungshühnern zu entwi-

ckeln.

Auf dem Symposium wurde 
auch über die Idee einer nationalen  
Nutztierstrategie diskutiert. 
Was halten Sie davon?

Marion Meyer-Radtke: Soweit ich das überblicke, sind 

sich sehr viele Wissenschaftler und Experten aus der 

Branche da inzwischen einig, dass wir solch eine Strate-

gie brauchen. Jede Initiative, die aus der Branche selbst 

kommt, wie ja auch die Tönnies Forschung, ist natür-

lich gut, weil das zeigt, dass die Unternehmen erkannt 

haben, dass sie mehr für den Tierschutz tun müssen. 

Aber wenn diese Initiativen nicht gebündelt werden, 

dann, fürchte ich, werden die Effekte verpuffen. Das 

zeigt sich am Beispiel der Initiative Tierwohl und des 

Tierschutzlabels vom Deutschen Tierschutzbund. Bei-

des kostet viel Geld, die meisten Verbraucher kennen 

aber im Zweifel weder das eine noch das andere – und 

werden so gar nicht mitgenommen. Wenn man den 

Tierschutz tatsächlich verbessern und erreichen will, 

dass die Verbraucher ihre Skepsis gegen die Nutztier-

haltung ablegen, muss endlich eine klare Linie her.

Und wo? Und wer bezahlt das? Man kann ja darüber 

diskutieren. Aber dann sollte man wenigstens ehrlich 

darüber diskutieren.

Wie gehen Sie selbst mit der  
Problematik um? Kaufen Sie nur 
noch Eier von Betrieben, die die 
Bruderhahn-Initiative unterstützen? 
Essen Sie nur noch Fleisch von  
Zweinutzungshühnern?

Miriam Freudig: Schön wäre es, aber diese Angebote 

muss man erst mal finden. Selbst in Bioläden hat man 

bisher wenig Chancen. Werner Hockenberger, der uns 

durch seine Brüterei geführt hat und die Bruderhahn-

Initiative unterstützt, hat selbst von einer „Nische in der 

Nische in der Nische“ gesprochen. Wir persönlich fän-

den es aber gut, wenn es mehr von diesen Alternativpro-

dukten geben würde. Dann würden wir sie auch kaufen.

Gab es etwas, was Sie während  
der Recherchearbeit besonders  
beeindruckt hat? 

Marion Meyer-Radtke: Ich fand es frappierend, als wir 

bei Lohmann in Cuxhaven saßen und erfahren haben, 

was so ein Ei alles können muss. Welche Konsistenz 

das Eiweiß haben muss und wie hoch der Dotter zu 

stehen hat, wenn man ein Spiegelei brät, und dass die 

Schale nicht zu dünn und nicht zu dick sein darf. Da 

macht man sich ja normalerweise keinen Begriff von.
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Drei Fragen an ...
Dr. Clemens Dirscherl
Mitglied des Kompetenzkreises Tierwohl des  
Bundeslandwirtschaftsministeriums
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Sie sind Mitglied der Jury für den 
Bernd-Tönnies-Preis. Was hat Sie 
bewogen, die Reportage von Miriam 
Freudig und Marion Meyer-Radtke 
auszuzeichnen? 

Ein wichtiger Punkt für mich war, dass hier eine Fra-

gestellung mit hoher Aktualität und gesellschaftlicher 

Relevanz aufgegriffen wurde. Mir hat die Struktur, der 

logische Aufbau des Beitrags und die gute Verständ-

lichkeit auch für ein breites Publikum gut gefallen. Es 

wurde nicht auf „Skandal“ gemacht, die grundsätzli-

che Problematik und die verschiedenen Standpunkte 

sind aus meiner Sicht recht ausgewogen dargestellt. 

Nicht zuletzt fand ich auch die sprachliche, textliche 

Qualität durchaus preiswürdig.

Wie haben Sie das Symposium 
insgesamt empfunden? Hatten Sie 
den Eindruck, dass hier etwas im 
Sinne des Tierwohls bewegt werden 
konnte? 

Für mich als „Insider“ kamen jetzt keine wirklich 

neuen Argumente auf den Tisch, aber in der Breite 

der Teilnehmerschaft war die Veranstaltung doch et-

was Besonderes. Dass es gelungen ist, Herrn Habeck 

als Keynote-Speaker zu gewinnen, war natürlich ex-

trem spannend – für die Agrarindustrie ist er ja ein 

bisschen der „Advocatus diaboli“. Ich habe ihn bei 

diesem Symposium sehr dialogorientiert erlebt. Insge-

samt gab es eine große Übereinstimmung bei der For-

derung nach einer nationalen Nutztierstrategie – und 

wenn es die gäbe, wäre sicherlich viel im Sinne des 

Tierwohls gewonnen.

Halten Sie selbst es für ethisch 
vertretbar, Tiere zu töten, um Sie 
zu essen?

Grundsätzlich ein klares ja. Das gehört zur christli-

chen Schöpfungsgeschichte. Gott geht einen Bund mit 

den Menschen ein – macht euch die Erde untertan –, 

der auch die Erlaubnis umfasst, Tiere zu halten, zu tö-

ten und zu essen. Allerdings mit der Einschränkung, 

das mit Ehrfurcht und dem gebotenen Respekt vor der 

Kreatur zu tun. Daran mangelt es sicher immer noch, 

trotz aller Bemühungen. Es bleibt ein Widerspruch, 

Tiere mit Ehrfurcht zu behandeln und sich gleichzei-

tig Fleisch zu Discount-Preisen zu wünschen. Hier ei-

nen Ausgleich zu schaffen, ist eine große Aufgabe für 

uns alle. Das Bewusstsein dafür wächst gerade. Auch 

in der Branche selbst, wie die Debatte beim Tönnies 

Symposium einmal mehr gezeigt hat. 



Drei Fragen an ...
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Johannes Röring
Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des  
Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes

Als Landwirt kennen Sie die  
praktische Seite der Tierschutz- 
Diskussion sehr gut. Wo sehen Sie 
die Grenzen dessen, was an Tier-
schutz im Rahmen der modernen 
Fleischproduktion möglich ist?

Die Landwirtschaft ist durchaus zu noch wesentlich 

mehr Tierschutz bereit. Wir leben mit unseren Tieren, 

aber wir leben natürlich auch von unseren Tieren. Auf 

unseren Höfen geht es den Tieren gut – aber wir sind 

jederzeit bereit, noch mehr zu tun, wenn es denn der 

Markt preislich hergibt. Dafür brauchen wir verläss-

liche Abnehmer, die das dann auch bezahlen. Wenn 

der Handel sagt, wir kaufen dem Landwirt Schweine, 

die nach den und den Kriterien artgerecht gehalten 

werden, zu einem kostendeckenden Preis ab und ge-

ben da auch eine gewisse Abnahmegarantie für die 

nächsten fünf oder zehn Jahre – dann sind wir dazu 

sehr gerne bereit. Es geht hier nicht darum, Gewinne 

zu maximieren, sondern nur darum, das für solche 

Investitionen notwendige Geld wieder reinzuholen. 

Und alle Um- oder Neubauten von Ställen müssen na-

türlich auch erstmal genehmigt werden. 

Wie sehen Sie die Chancen, 
dass die Fleischwirtschaft von 
dem Zwang zum „Wachse oder 
weiche“ wegkommt? Was muss 
dafür geschehen?

Ich sehe den Zwang nicht so deutlich, mittlere und 

kleinere Betriebe können flexibler reagieren, das kann 

durchaus auch ein Vorteil sein. Wenn wir uns eine 

Landwirtschaft wünschen, wo der Bauer eine per-

sönlichere Beziehung zu seinen Tieren hat, ist das 

in kleineren und mittleren Betrieben auch leichter 

umsetzbar. In der Frage der Investitionsmöglichkeiten 

ist Größe natürlich ein klarer Vorteil. An der Stelle 

trägt Politik zum Wachstumszwang und zum Struk-

turwandel übrigens selbst maßgeblich bei. Denn im-

mer wieder neue und strengere Auflagen zu erfüllen 

sind, kostet Geld. Das aufzubringen, ist für kleine und 

mittlere Betriebe wesentlich schwieriger als für große 

Unternehmen. 

Ich denke, dass es uns aus der Branche heraus besser 

gelingt, erfolgreiche Antworten auf die Anforderun-

gen aus der Gesellschaft zu finden. Da gibt es ja schon 

verschiedene Initiativen und die Politik sollte eher 

diese unterstützen, als durch teils praxisferne Vor-

gaben und viel zu kurze Übergangsfristen gerade die 

kleinen und mittleren Betriebe unter Druck zu setzen 

und teils auch aus dem Markt zu drängen.

In Ihrer Rolle als Politiker können 
Sie den Stellenwert der Tönnies 
Forschung und des Symposiums 
gut einordnen. Wie wichtig ist eine 
solche Initiative? Kann sie wirksam 
zu einer Lösung beitragen?

Ich begrüße es sehr, dass die gesamte Wertschöp-

fungskette Verantwortung für das gemeinsame Pro-

dukt übernimmt. Man darf den Tierhalter nicht mit 

dem ganzen Druck alleine lassen. Wenn wir auch in 

Zukunft eine moderne Fleischproduktion in Deutsch-

land haben wollen, müssen alle Beteiligten zusam-

menarbeiten. Das gilt auch für die Wissenschaft. Wir 

brauchen Forschung, die sich mit den konkreten Fra-

gestellungen von Tierschutz in der Nutztierhaltung 

beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, diesen Bedarf an 

die Wissenschaft heranzutragen. Von daher ein gro-

ßes Kompliment an die Tönnies Forschung und an das 

Symposium.
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Forschung für den 
Tierschutz

4 
Abgeschlossene  

Forschungs- 
projekte 5 

Aktuelle
Forschungs- 

projekte

Untersuchungen  
zum Geburtsverlauf und 
zur Aufzuchtleistung von 

Mutterschweinen aus 
modernen Zuchtlinien unter 

verschiedenen Haltungs-
bedingungen

Wohlsign – 
Mehr Tierwohl durch die 
Nutzung von Tiersignalen

Untersuchungen 
zum Raumangebot für 

Schweine bei Transporten 
unterschiedlicher Dauer

Grenzen der Zucht 
auf Leistung – 

Maßnahmen zur Senkung 
der Ferkelverluste bei 

hochfruchtbaren 
Sauen

Untersuchungen zur 
Betäubung von Schlacht-

schweinen mit einem 
Stickstoff-gefüllten hochex-

pansiven Schaum unter  
Tierschutz- und Fleisch-

qualitätsaspekten 
(„Proof of Concept“)

Tierschutz beim 
Transport von Schweinen
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Untersuchungen 
zu nicht aversiv wirkenden 
Gasnarkoseverfahren für 

Schlachtschweine

Die Themen der aktuell von der Tönnies Forschung geförderten 
Projekte decken die gesamte Prozesskette ab – von der Aufzucht 
und Haltung über den Transport bis zur Betäubung und Schlach-
tung. Auch die Frage nach der Erkennbarkeit von Tierwohl wird 
untersucht. Mehr über die Projekte erfahren Sie auf der Website 
der Tönnies Forschung www.toennies-forschung.de

Die Tönnies Forschung initiiert und fördert Forschungsvorhaben,  
die sich mit dem Tierschutz im Allgemeinen und der Nutztierhaltung 
im Speziellen befassen.
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Aktuelle  
Forschungsprojekte

1 Untersuchungen zum Geburtsverlauf und zur Aufzuchtleistung 
von Mutterschweinen aus modernen Zuchtlinien unter verschiede-
nen Haltungsbedingungen

3 Untersuchungen zum Raumangebot für Schweine  
bei Transporten unterschiedlicher Dauer

2 Wohlsign –  
Mehr Tierwohl durch die Nutzung von Tiersignalen

4 Tierschutz beim Transport von Schweinen

5 Untersuchungen zur Betäubung von Schlachtschweinen  
mit einem Stickstoff-gefüllten hochexpansiven Schaum unter  
Tierschutz- und Fleischqualitätsaspekten („Proof of Concept“)

Forscherteam Prof. Dr. Georg Thaller, Prof. emer. Dr. Dr. h.c. Hartwig Bostedt

Einrichtung Justus-Liebig-Universität Gießen

Laufzeit 24 Monate

Forscherteam Dr. Michael Marahrens

Einrichtung Friedrich-Loeffler-Institut

Laufzeit Bis 12/2016

Forscherteam Prof. Dr. Gerald Reiner, Christoph Mülling und Mirjam Lechner

Einrichtung Justus-Liebig-Universität Gießen

Laufzeit seit 01/2015

Forscherteam Tierärztin Heidi Arndt, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. J. Hartung

Einrichtung Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Laufzeit Laufend

Forscherteam Dr. Michael Marahrens, Dr. Inga Schwarzlose

Einrichtung Friedrich-Loeffler-Institut

Laufzeit Bis 12/2016

Die aktuellen Forschungsprojekte in der Kurzübersicht
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Abgeschlossene  
Forschungsrojekte

1 Vergleich der immunologischen Kompetenz von HL Schweinen, 
Turopoljeschweinen sowie deren Kreuzungstieren

3 Grenzen der Zucht auf Leistung – Maßnahmen zur Senkung der 
Ferkelverluste bei hochfruchtbaren Sauen

2 Reduzierung von Schwanzbeißen bei Mastschweinen:  
Verbreitung einer Managementhilfe durch Schulungen und  
Interventionsstudie auf Praxisbetrieben (SchwIP)

4 Untersuchungen zu nicht aversiv wirkenden Gasnarkoseverfahren 
für Schlachtschweine

Forscherteam H. Kliem, I. Ballweg, E. Fandrey, K. Fröhlich, H.H.D. Meyer

Einrichtungen Technische Universität München

Arche Warder e.V.

Laufzeit 06/2011 bis 10/2013 (30 Monate)

Forscherteam Stephan Welp, Steffan Hoy

Einrichtung Justus-Liebig-Universität Gießen

Laufzeit 04/2011 bis 03/2013 (24 Monate)

Forscherteam Lars Schrader, Sabine Dippe, Astrid vom Brocke, Dana Madey

Einrichtung Friedrich-Loeffler-Institut

Laufzeit 09/2011 bis 09/2014

Forscherteam Prof. Dr. Klaus Troeger, Dr. Michael Marahrens

Einrichtungen Max Rubner-Institut

Friedrich-Loeffler-Institut

Laufzeit 07/2011 bis 07/2012 (12 Monate)

Die abgeschlossenen Forschungsprojekte in der Kurzübersicht
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Forschungsförderung
Jede(r) an einer entsprechenden Forschungseinrichtung  
beschäftigte Wissenschaftler(in) kann die finanzielle Förderung  
eines Forschungsprojektes beantragen, welches den Tierschutz  
im Bereich der Nutztierhaltung zum Gegenstand hat.

Anschrift für Ihre Bewerbung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Tönnies Forschung

Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der 

Forschung über die Zukunft des Tierschutzes in der 

Nutztierhaltung mbH

Dr. André Vielstädte

In der Mark 2

33378 Rheda-Wiedenbrück

Forschungsanträge können  
jederzeit eingereicht werden

Forschungsanträge sind schriftlich an die u.a. Anschrift 

zu übersenden und enthalten neben einem aussage-

kräftigen Titel detaillierte Angaben zum Hintergrund 

und zur Fragestellung des Projektes, zu Material und 

Methoden sowie einen transparenten Zeit- und einen 

Kostenplan. 

Forschungsanträge werden auf der Kuratoriumssit-

zung, die auf das Datum der Einreichung folgt, vorge-

stellt. In der Regel finden zwei Sitzungen pro Jahr statt. 

Der Termin der jeweils nächsten Sitzung wird auf der 

Internetseite bekannt gegeben.

Über die Förderung des Projektes durch die Tönnies 

Forschung entscheidet das Kuratorium. Die Entschei-

dung wird dem/der Antragsteller(in) schriftlich mitge-

teilt. Der Rechtsweg ist bei der Vergabe der Fördermit-

tel ausgeschlossen.



131

Impressum

Allgemeine Informationen

Um die wissenschaftlichen Grundlagen für die notwen-

dige Diskussion zu legen und einen Beitrag zu leisten, 

die Bedingungen der Nutztierhaltung stetig zu verbes-
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