
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

zahlreiche Tagesordnungspunkte zur Landwirtschaft umfasst die Plenumssitzung im Februar 

2015. Das ist gut so. Geht es doch darum, Niedersachsen als Agrarland Nr. 1 und zweitwich-

tigsten Wirtschaftsfaktor nach der Automobilindustrie zukunftsfest zu machen. Dabei gilt es, 

den Spagat zwischen Ansprüchen der Verbraucher und den Landwirtinnen und Landwirten, 

die ganz überwiegend hervorragende Arbeit leisten, zu schaffen. 

Das Tierwohl ist dabei zu einem ganz zentral beherrschenden Thema geworden. Jede Zeit 

braucht ihre Antworten, so Willy Brandt. Das gilt auch für die Landwirtschaft. Aber was ist 

überhaupt Tierwohl, schwierige Fragen mit nicht einfachen Antworten. Schließlich können 

wir Menschen uns nicht in die Gefühlslage von Tieren hineinversetzen. 

Hier hilft eventuell § 1 des Tierschutzgesetzes:§ 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Ver-

antwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu 

schützen. 

Was heißt das aber konkret? Ich würde mich dabei auf die Kriterien von D. Fraser beziehen: 

• Hohes Maß an biologischer Funktionalität (Gesundheit, Fruchtbarkeit, Wachstum, 

Verhalten, Thermoregulation) 

• Frei von Leiden, Schäden, Schmerz, Angst (z.B. Verhaltensstörungen als Auffälligkeit) 

• Positive Erfahrungen wie Komfort und Zufriedenheit (Liegeverhalten, Spielverhalten, 

Ausdrucksverhalten) 

Ich bin sicher, uns alle im Landtag eint, dass es unseren Tieren gut gehen soll. So verstehe ich 

im Ansatz auch den Antrag der CDU. 

Die Initiative Tierwohl ist der Zusammenschluss von Landwirten, den großen Handelsketten 

und der Fleischindustrie, um für mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung zu sorgen. 

Der Lebensmittelhandel zahlt ab dem 1. Januar 2015 je Kilogramm Fleisch 4 Cent in einen 

Topf für die teilnehmenden Landwirte ein. Insgesamt werden für drei Jahre 255 Millionen 

Euro zur Verfügung gestellt, 85 % der Lebensmittelmärkte beteiligen sich. Bei der Teilnahme 

am Programm rechnen die Landwirte mit Mehrkosten von 6 Euro pro Schwein. Die Frage 

bleibt: Reichen die 4 Cent aus? 

Den Schweinen soll es besser gehen: Mehr Licht, mehr Platz, mehr Lebensqualität verspricht 

die Initiative Tierwohl. Und Eigeninitiative vor Ordnungsrecht klingt zunächst immer gut. 

Freiwillig und ohne Eingreifen des Gesetzgebers, betont die Initiativgruppe. Aber werden die 

Ziele wirklich nachhaltig erreicht? 

Daher einige einschränkende kritische Punkte: Das Tierwohl steht schon lange auf der Agen-

da gerade dieser Regierung. Der Tierschutzplan, der von der Vorgängerregierung von Land-

wirtschaftsminister Lindemann erstellt wurde, hat schon jetzt bundesweit eine Vorreiterrol-

le. 

Umwelt- und Tierschutzorganisationen fühlen sich ausgeschlossen, sie kritisieren. Landwirte 

müssten zu mehr Tierwohlmaßnahmen verpflichtet werden (nur 4 verbindlich, 12 zum Teil 



wesentliche freiwillig als Wahl). Die Organisationen bewerten die Initiative als Versuch der 

Fleischbranche, strengere Tierschutzgesetze oder unabhängige Tierschutzlabels abzuwehren. 

Ein eigenes Label soll es für die Initiative nicht geben. Der Verbraucher erkennt im Super-

markt nicht, ob die Tiere besser gehalten wurden. Solle sich die Aktion als Marketing-

Seifenblase entpuppen, wäre der Imageschaden enorm. Und wir kennen das Problem: 

Der Verbraucher wünscht Fleisch von gesunden Tieren, aber die Mehrheit kauft lieber billig 

als Systeme mit mehr Tierwohl zu stützen. Möglicherweise auch, weil gezielte Informationen 

fehlen. Zudem möchte der Verbraucher wissen, wie die Tiere gelebt haben, aber das genau 

erfährt er bei der Initiative Tierwohl gerade nicht. 

Niederländische und dänische Schweinehalter fühlen sich hinsichtlich der deutschen Initiati-

ve ausgegrenzt; sie haben Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, da sie von der 

Teilnahme ausgeschlossen sind. 

Das Förderprogramm EIP (Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit) zieht darauf 

ab, landwirtschaftliche Innovationen anzuregen und voranzutreiben – dazu gehört auch der 

Tierschutz. Es ist strittig, ob die Initiative selbst gefördert werden kann. 

Im Interesse von Tieren, Verbrauchern und Landwirtschaft ist und bleibt zentrales Ziel von 

Rot-Grün, den Tierschutz zu verbessern. 

Wir begrüßen daher ausdrücklich die guten Ansätze der Initiative Tierwohl, müssen aber 

deren Beweggründe richtig einordnen. Eine Torpedierung ist sicher nicht vorgesehen. Ein-

wände und kritische Anmerkungen müssen ernst genommen werden. Ich verweise noch 

einmal auf die Kritik des Deutschen Tierschutzbundes, der ebenfalls die guten Ansätze lobt, 

deren Umsetzung jedoch als nicht ausreichend bewertet. 

Wir müssen beim Tierwohl aufpassen, dass es wirklich und nachhaltig um das Wohl von Tie-

ren geht, ja um noch mehr – um animal welfare. Das ist mehr als Tierwohl, auch Tierschutz 

und Tiergerechtigkeit. 

Der Entschließungsantrag der CDU lohnt, um in eine vertiefte Diskussion einzusteigen. Das 

werden wir ausgiebig und sachorientiert im Ausschuss machen. 

Es gilt das gesprochene Wort. 


