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Rede von Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion 
der FDP in der Sitzung des Niedersächsischen Landtages am 19. Juni 2019, TOP 19  
 
 
Missstände in Schlachthöfen: Systemfehler beheben 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Auf den Schlachthöfen in Deutschland, nicht nur in Niedersachsen, müssen die Anstrengungen 
zur Verbesserung des Tierschutzes von allen Beteiligten nochmals deutlich intensiviert werden. 
Und hier sind tatsächlich alle in der Pflicht: Die Tierhalter, die Tiere zur Schlachtung abgeben; die 
Transporteure, die Tiere zum Schlachthof verbringen; die Schlachthofbetreiber und ihre 
Mitarbeiter, die alles unternehmen müssen, um unnötiges Leid der ihnen anvertrauten Tiere zu 
vermeiden; die amtlichen Kontrolleure, die die Einhaltung der tierschutzrechtlichen 
Bestimmungen überprüfen sollen. 
 
Tierschutz hat nicht nur etwas mit Sachkunde und dem Wissen um die rechtlichen 
Bestimmungen zu tun, sondern kostet unter Umständen auch Geld. Geld, das man für bauliche 
Maßnahmen, für ausreichend viel und hervorragend qualifiziertes Personal und für die 
Anpassung der Betriebsabläufe an das Wohl der Tiere investieren muss. Und dieses Geld ist gut 
investiert. Das haben nicht zuletzt die Ergebnisse der mittlerweile 47 Schwerpunktkontrollen an 
niedersächsischen Schlachthöfen gezeigt. 
 
Es ist seit vielen Jahren Grundsatz der europäischen Verbraucherschutz- und Tierschutz-
Gesetzgebung, die Eigenverantwortung der Unternehmen für die Einhaltung der rechtlichen 
Bestimmungen zu betonen. Obwohl dieser Grundsatz weiterhin gilt, sind sich in Deutschland 
mittlerweile alle zuständigen Ministerien einig, dass die amtlichen Kontrollen intensiviert werden 
müssen: 
 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ könnte man sagen und das gilt im besonderen Maße für 
den Tierschutz an Schlachthöfen, für dessen Einhaltung wir mehr amtliche Kontrollen benötigen. 
 
Der von der FDP und den Grünen eingebrachte Entschließungsantrag ist intensiv im 
Agrarausschuss beraten worden und hat durch die abschließende Fassung noch zusätzliche, 
konkretisierende Ergänzungen erfahren. 
 
Es wäre meines Erachtens ein starkes Signal dieses Hauses, wenn der umfangreiche 
Maßnahmenkatalog mit der Unterstützung aller Fraktionen heute gefasst werden könnte! 
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Ich kann Ihnen auf jeden Fall zusichern, dass unser Haus sich mit ganzer Kraft für die 
Umsetzung der dort zusammengestellten Maßnahmen einsetzen wird! 
 
Es gibt Gerüchte, dass weiterhin kranke, nicht transportfähige Tiere aus niedersächsischen 
Tierhaltungen gesetzeswidrig zu Schlachthöfen in Niedersachsen oder anderen Bundesländern 
verbracht werden. Teilweise wurden solche Transporte bei der Anlieferung an den Schlachthöfen 
entdeckt und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Sollten sich begründete 
Verdachtsmomente ergeben, dass nicht transportfähige, kranke Tiere geschlachtet werden und 
der Versuch unternommen wird, das Fleisch dieser Tiere in die Lebensmittelkette zu bringen, 
wird das für die Verantwortlichen sehr weitreichende Konsequenzen haben.  
 
Ich möchte das nochmals hier betonen: Die Schlachtung kranker, nicht transportfähiger Tiere ist 
kein Kavaliersdelikt! Wer so etwas macht, setzt seine berufliche Existenz aufs Spiel und hat 
strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten! 
 
Lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Jahren daran arbeiten, dass Bilder, wie wir sie alle 
in den vergangenen Monaten und Jahren sehen mussten, in niedersächsischen Schlachthöfen 
bald der Vergangenheit angehören. 


