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Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

wieder einmal nimmt die Tagesordnung für die Landwirtschaft einen breiten Raum 

in der Plenumssitzung ein. 

 

Das kann auch als ein gutes Zeichen gewertet werden: 

Geht es doch darum, Niedersachsen als Agrarland Nummer 1 zu entwickeln und 

zukunftsfest zu machen.  

 

Und daran arbeiten auch unsere Landwirtinnen und Landwirte 

verantwortungsbewusst. Sie wissen genau, dass Verbraucherinnen und 

Verbraucher heute deutlich bewusster sind. 

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wissen, woher ihr Essen kommt. Und 

dies sowohl bei fleischbasierten Produkten, als auch bei Zutaten (90 Prozent der 

Europäer laut Umfrage). 

 

Wir sind sicher: Diese Transparenz ist auch im Interesse der Landwirtschaft, die 

mit guter Arbeit nichts verbergen will. 

Vorbild könnte die Regelung für Hühnereier seit 2005 sein.  

 

Durch die angebrachten Erzeugercodes haben die Verbraucher/innen klare 

Informationen: 

 

- die Haltungsform des Huhns 

- das Herkunftsland 

- die Identifizierung des Betriebs (Stallnummer) 

 

Der Slogan „kein Ei mit der Drei“ hat die gewünschten Ergebnisse gebracht: 

Eier aus Käfighaltung sind weitgehend aus dem Einzelhandel verschwunden. 

 

Ab April 2015 muss nach Verordnung der EU unverarbeitetes und vorverpacktes 

Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch verpflichtend mit dem Aufzuchtort 

und dem Schlachtort des Tieres gekennzeichnet werden.  



3 

Bisher gab es eine umfassende Herkunftsbezeichnung nur für unverarbeitetes 

Rindfleisch. Aber damit ist die Transparenz für die Verbraucher/innen nicht 

umfassend hergestellt.  

Beim Verkauf muss es eindeutige Kennzeichnungen geben. 

 

Eine umfassende Herkunftsbezeichnung für Fleisch als Zutat - gerade bei 

fleischbasierten Produkten - fehlt. Das EU-Parlament hat die EU-Kommission 

eindringlich aufgefordert, in diesem Sinn tätig zu werden. 

 

Verbraucherorganisationen gehen zu Recht noch weiter (zum Beispiel 

Verbraucherservice Bayern). Sie fordern die Kennzeichnungspflicht auch für 

selten gegessene Fleischarten: Kaninchen, Strauß, Känguru oder Pferdefleisch – 

bei selten gegessenen oder exotischen Tierarten gibt es keine Pflicht, die 

Herkunft des Tieres zu kennzeichnen.  

Wie die Tiere gehalten werden, noch das Herkunftsland, erfährt der 

Verbraucher/die Verbraucherin nicht. Auch hier entsteht Handlungsbedarf. 

 

Unberücksichtigt bleibt für alle Fleischsorten und Fleischprodukte auch noch die 

Haltungsform. 

 

Die Kennzeichnung der Haltungsform sollte auch für andere tierische 

Lebensmittel verbindlich festgeschrieben werden. Daher begrüßen wir 

ausdrücklich den Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 05.09.2014, die 

Einführung einer Kennzeichnung der Tierhaltungsform bei Frischfleisch zu prüfen. 

Ja, noch weitergehend als bisher geregelt, auch diese muss umgesetzt werden. 

 

Wir glauben, dass die umfassende Kennzeichnung tierischer Produkte gerade in 

Niedersachsen von Vorteil sein wird. Gerade diese fehlt ja bei der sonst positiven 

Initiative Tierwohl! 

 

Unsere Initiative hat große Chancen, den Kauf von Produkten aus der Region zu 

stärken, da die Landwirte in Niedersachsen gut aufgestellt sind. 
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Es ergeben sich viele Vorteile durch die Bezeichnung der Herkunft. Arbeitsplätze 

bleiben in der Region, ein Plus im heimischen Konsum schafft neue Arbeitsplätze. 

Bewusster Konsum ist zudem ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, kürzere 

Transportwege sparen Mengen an CO2.  

Wie Sie sehen: Ein guter und wegweisender Antrag, dem eigentlich alle 

zustimmen sollten. 

 

Er ist im Interesse der Landwirtinnen und Landwirte und der Verbraucherinnen 

und Verbraucher. Beide Seiten werden profitieren. 

 


