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Rede von Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, zum Antrag der Fraktion der CDU in der Sitzung des 
Niedersächsischen Landtages am 19. Juni 2019, TOP 16a (Aktuelle Stunde) 
 
Verpflichtendes Tierwohllabel bringt Verbraucher und Landwirtschaft zusammen 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Die Landwirtschaft und hier insbesondere die Tierhaltung steht seit längerem in der 
gesellschaftlichen Kritik.  
 
Umso erfreulicher, dass der Bund vor einiger Zeit angekündigt hat, eine Nutztierstrategie 
umzusetzen, mit der das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in unsere 
Landwirtschaft wieder zurückgewonnen werden soll. 
 
Einer der Bausteine dieser Nutztierstrategie soll das staatliche Tierwohlkennzeichengesetz sein, 
dessen Eckpfeiler der Bund vor fast genau einem Jahr zum ersten Mal vorgestellt hat. 
 
Demnach soll das staatliche Tierwohllabel drei Klassen umfassen, es soll alle Stufen von der 
Geburt bis zur Schlachtung beinhalten, es soll nicht nur für Frischfleisch, sondern auch für 
Verarbeitungsware gelten und es soll mehr als eine reine Haltungskennzeichnung sein. 
 
So weit, so gut. 
 
Was aber nicht nachvollziehbar ist, ist die Tatsache, dass das Tierwohllabel nur auf freiwilliger 
Basis angewendet werden soll.  
 
Dies hatte Niedersachsen von Beginn der Beratungen an abgelehnt. 
 
Ebenso übrigens auch die Wirtschaftsbeteiligten, verschiedenste Tierschutzorganisationen und 
unsere Verbraucherschutzverbände. 
 
Leider sind all die Einwände und Einlassungen hierzu an der Bundesministerin völlig abgeperlt.  
 
Es ist daher höchste Zeit, eine andere Bühne zu nutzen, um dem Bund in aller Deutlichkeit klar 
zu machen, dass an einem verpflichtenden Label einschließlich der Herkunftszeichnung kein 
Weg vorbeiführt. 
 
Fakt ist, dass unsere Verbraucherinnen und Verbraucher sich eine Kennzeichnung für 
Lebensmittel tierischer Herkunft wünschen, die Auskunft gibt über das Tierwohl bei der Haltung, 
den Transport und die Schlachtung. 
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Da sind wir d‘accord mit dem Bund. 
 
Fakt ist aber auch, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Vollkennzeichnung des 
Fleisch- und Wurstwarensortiments wollen, sich zu einer heimischen Erzeugung bekennen und 
hoffentlich auch bereit sind, mehr Tierwohl zu honorieren. 
 
Ein freiwilliges Label kann diese Erwartungen nicht erfüllen.  
 
Vielmehr sind wir der Auffassung, … 

… dass ein freiwilliges Tierwohllabel kaum Chancen hat, den Markt in der gesamten 
erforderlichen Breite zu durchdringen,  
… dass ein freiwilliges Label die Absatzkanäle außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels wie 
Gastronomie, Großküchen und den Außer-Haus-Verkauf kaum bzw. nur sehr unzureichend 
einbindet,  
… dass ein freiwilliges Label den Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher nach einer 
Vollkennzeichnung des gesamten Fleisch- und Wurstwarensortiments sowie einer 
Herkunftsangabe schlichtweg nicht erfüllt und  
… dass ein freiwilliges Label nicht geeignet ist, für mehr Tierschutz in der Fläche zu sorgen. 

 
Zudem kritisieren wir, dass das Tierwohllabel des Bundes nicht einmal ansatzweise mit dem 
Haltungskompass des Lebensmitteleinzelhandels in Einklang steht. 
 
Ganz zu schweigen davon, dass das Label all die vielen tausend Betriebe, die bei der Initiative 
Tierwohl engagiert dabei sind, nicht mitnimmt. 
 
Hier bedarf es einer deutlich besseren Abstimmung zwischen dem Tierwohllabel und dem 
Haltungskompass des Handels.  
 
Nur so können wir größtmögliche Effekte für Tiere, Tierhalterinnen und Tierhalter und 
insbesondere natürlich auch für Verbraucherinnen und Verbraucher realisieren. 
 
Und schließlich fordern wir mit unserer Initiative ein, dass der Bund endlich eine umfassende und 
ressortübergreifende nationale Nutztierstrategie vorlegt, die ihren Namen verdient. 
 
Zurzeit gibt es jede Menge Zielkonflikte zwischen Tierwohlmaßnahmen sowie verschiedenen 
Bau- und Umweltvorschriften, die verhindern, dass Landwirte Neu- oder Umbauten vornehmen 
können, um an dem Tierwohllabel des Bundes teilzunehmen. 
 
Hier müssen schnelle und pragmatische Lösungen gefunden werden, hier steht auch der Bund in 
der Verantwortung, damit das Tierwohllabel nicht von vorne herein zu einem Nischendasein 
verurteilt wird. 
 
Die Initiative Niedersachsens ist ein wichtiger und notwendiger Schritt für mehr Tierwohl in der 
Fläche, sie ist aber auch ein Signal für unsere vielen engagierten Landwirtinnen und Landwirte 
und nicht zuletzt ein überaus wichtiger Meilenstein für den Verbraucherschutz. 
 
Ich bin überzeugt, dass wir mit der Forderung nach einem verpflichtenden Label den einzig 
richtigen Weg eingeschlagen haben. 
 
Danke. 


