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Rückblick 2006:
Viele Schritte zurück – wenige nach vorn

von Heidrun Betz, Elke Deininger, Corinna Hohlwein,
Henriette Mackensen und Claudia Salzborn

In verschiedenen Bereichen der landwirtschaftlichen Tierhaltung gab es im vergangenen Jahr
Initiativen auf politischer Ebene, die den Schutz der Tiere betreffen.Die wichtigsten Themen sind
nachfolgend zusammengefasst.

Tierschutz in Europa

Animal Welfare Action Plan
Am 23. Januar 2006 hat die EU-Kommission einen Aktionsplan für den Schutz und das Wohlbe-
finden von Tieren 2006-2010 vorgelegt (1). Darin sind die turnusmäßigen Tierschutz-Maßnah-
men in den EU-Ressorts Landwirtschaft, Fischerei,Verkehr, Binnenmarkt und Forschung zusam-
mengefasst und durch zusätzliche Vorhaben ergänzt worden. Zu den regelmäßigen Planungen im
Ressort Landwirtschaft gehören insbesondere Erfahrungsberichte und Änderungsvorschläge,
die die Kommission zu bestehenden Tierhaltungsrichtlinien (z.B.Schweine, Kälber) oder der EU-
Schlachtrichtlinie vorzulegen hat. Überraschend nicht verzeichnet ist im Kommissionsplan ein
Neuanlauf zur Begrenzung der Schlachttiertransporte.Von den Maßnahmen, die die Kommissi-
on ergänzend zu den laufenden Vorhaben vorgeschlagen hat, ragt für den Bereich Landwirtschaft
die Schaffung einer Tierschutz-Vermarktungsnorm und eines EU-Tierschutzsiegels als Hilfe-
stellung für die Verbraucher heraus.

Am 12. Oktober hat das Europäische Parlament dem Aktionsplan der EU-Kommission für
den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren zugestimmt (2). Die Parlamentarier votierten mit
656 Stimmen zu 29 Stimmen dafür. Gleichzeitig hat das Parlament die Kommission zu ergänzen-
den Tierschutzmaßnahmen aufgefordert. So fordert das Parlament von der Kommission bis
2010 einen Rechenschaftsbericht zu Tiertransporten mit konkreten Vorschlägen zur Verbesse-
rung des Tierschutzes. Ferner soll sich die Kommission für ein europaweites Verbot der Kastrie-
rung von Jungschweinen ohne Betäubung einsetzen und den Tierschutz bei der Bekämpfung von
Tierseuchen stärker als bisher berücksichtigen. Insbesondere müssten auch präventive Impf-
aktionen erfolgen. Besonderen Zuspruch fand im EU-Parlament die Absicht, ein EU-Tierschutz-
siegel einzuführen. Ein solches Siegel solle möglichst einfach und verständlich sein, und idea-
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lerweise solle die Vergabe mit der Einhaltung (noch festzulegender) Tierschutzstandards ver-
knüpft werden, die über den gesetzlichen Mindestvorschriften der EU liegen. Die Verbraucher
müssten durch Aufklärungskampagnen und andere Maßnahmen zudem darauf vorbereitet wer-
den, dass für tierschutzgerechte Erzeugnisse gegebenenfalls etwas mehr zu bezahlen ist.

EU-Kommission und Parlament waren sich einig, dass der Tierschutz-Aktionsplan nur ein
erster Schritt in Richtung einer umfassenderen und einheitlich koordinierten Tierschutzpolitik
der EU sein kann. Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes kann dies nur heißen, dass die EU
künftig eine eigenständige Tierschutzpolitik betreibt und echte Vorschriften zum Schutz der Tiere
erlässt – und nicht länger nur Vorschriften zum Umgang mit Tieren, bloß damit alle Marktteil-
nehmer dieselben Wettbewerbsvoraussetzungen haben. Damit die Absichtserklärungen und
Forderungen, die bislang nur auf dem Papier stehen, auch in die Praxis umgesetzt werden, muss
die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 genutzt werden, die Tierschutz-
anliegen schnell und konkret auf den Weg zu bringen. Um beispielsweise einen neuen Anlauf zur
Begrenzung von Tiertransporten zu unternehmen, kann die EU nicht bis 2010 warten. Sie muss
jetzt handeln.

Welfare Quality (WQ)
Am 17. und 18. November 2005 hatten das „Welfare Quality Project“ und der Europäische Wirt-
schafts- und Sozial-Ausschuss (WSA) Politiker, Händler, Tierhalter, Verbraucherorganisationen
und Vertreter von Organisationen zu einer Konferenz in Brüssel eingeladen. Vorgestellt wurden
die ersten Zwischenergebnisse eines von der EU finanzierten Projektes „Welfare Quality“ (Ge-
samtumfang 14,4 Millionen Euro), welches zum Ziel hat, Tiergerechtheit als Qualitätsmerkmal
nachvollziehbar und transparent in die Lebensmittelkette zu integrieren. Man will den Verbrau-
chern Informationen an die Hand geben, anhand derer sie sich über die Haltungspraxis auf den
Höfen informieren können („fork to farm“).

Um zum einen gesellschaftliche Interessen zu berücksichtigen und zum anderen auf Anfor-
derungen seitens der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie einzugehen, sollen zuverlässige
und praxisanwendbare Monitoring-Systeme für Tiergerechtheit entwickelt sowie leicht verständ-
liche Kennzeichnungssysteme und Strategien zur Verbesserung des Tierschutzes geschaffen wer-
den. Zugleich geht es auch darum, Kriterien für die Beurteilung landwirtschaftlicher Betriebe auf
europäischer Ebene zu entwickeln.

Das Projekt konzentriert sich auf drei Tierarten und deren Produkte: Rinder (Fleischrinder
und Milchkühe), Schweine (Fleisch) und Geflügel (Broiler und Legehennen). Insgesamt beteili-
gen sich 39 Institute und Universitäten (Fachrichtungen Biologie, Nutztierwissenschaften, So-
zialwissenschaften) aus dreizehn europäischen Ländern an diesem integrierten Forschungspro-
jekt. Das Projekt startete am 1. Mai 2004 mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

In ihrem Bericht vom November 2005 veröffentlichte die Gesellschaft für Welfare Quality
unter anderem einen Vergleich der Handelsstrukturen von sechs verschiedenen Ländern (Frank-
reich, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien). Literatur sowie theoreti-
sche Grundlagen über das Verhalten von Konsumenten wurden ausgewertet. Auch wurden ein-
zelne Beiträge zu Entwicklungen des Marktes und Tierschutzprogramme zusammengestellt.

Schweine

Im August 2006 ist die zweite Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung in Kraft getreten (3). Mit der Verabschiedung der Verordnung ist die Umsetzung der 
EU-Richtlinie über den Mindestschutz von Schweinen (4) in das nationale Recht erfolgt. Da die
Bundesrepublik Deutschland bereits im Herbst 2005 vom Bundesgerichtshof wegen der nicht
fristgerechten Umsetzung rechtskräftig verurteilt worden war, hätte gegen Ende des Jahres 2006
mit Strafzahlungen gerechnet werden müssen.

Seit dem ersten Entwurf, der von dem damaligen, von Renate Künast geleiteten Bundesmi-
nisterium im Jahr 2003 herausgegeben wurde und der infolge der Blockadehaltung des Bundes-
rates letztendlich nicht verabschiedet werden konnte, folgten im Mai 2004, im November 2005
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und im Februar 2006 weitere Entwürfe (5). Für den Tierschutz bedeutete jeder Entwurf eine Ver-
schlechterung.

Die nun gültige Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung entspricht nahezu einer Eins-zu-
eins-Umsetzung der EU-Richtlinie, obgleich jedes Land die Freiheit hat, strengere nationale
Tierschutzvorschriften zu verabschieden. Aus Sicht des Tierschutzes ist die vorliegende Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung enttäuschend. Grundsätzliche Bedürfnisse der Schweine –
wie die Trennung von Liege- und Kotbereich und ausreichend Einstreu als artgerechtes Beschäf-
tigungsmaterial – bleiben unberücksichtigt. Die Haltung von Mastschweinen auf voll perforier-
ten Böden bleibt weiterhin zulässig, ebenso die Kastenstandhaltung für säugende Sauen.

Es ist kurzsichtig, durch niedrigere Anforderungen im Tierschutz im Wettbewerb mithalten
zu wollen. Da es am Standort Deutschland schon jetzt nicht möglich ist, so billig zu produzieren
wie in einigen osteuropäischen Ländern, wäre – im Hinblick auf die immer weiter fortschreiten-
de Osterweiterung der Europäischen Union – jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, auf Qualität
statt auf Quantität zu setzen. Letztendlich drängt sich hier die Frage auf, wie zukünftig kleinere
und mittlere landwirtschaftliche Familienunternehmen überleben können. Die Entwicklung hin
zu gigantischen Großanlagen, die bereits begonnen hat, wird sich fortsetzen, während bäuerli-
che Familienbetriebe aufgeben müssen.

Prüfung auf Richtlinienkonformität
Ab dem Jahr 2013 schreibt die EU-Richtlinie für tragende Sauen die Gruppenhaltung zumindest
für einen Teil ihrer Trächtigkeit vor. Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ordnet hierbei
das Haltungssystem „Fress-Liegebucht“ explizit den Gruppenhaltungssystemen zu. Fress-Liege-
buchten (auch Fress-Liegestände, Selbstfangbuchten, Selbstfangkastenstände genannt) sind eine
Abwandlung des herkömmlichen Kastenstandes (6). Viele Autoren zählen Fress-Liegebuchten
zur Einzelhaltung (7). In einer umfangreichen Expertenbefragung zu Fress-Liegebuchten wur-
den insbesondere die Funktionskreise „Ausruh-, Komfort-, Erkundungs- und Fortbewegungs-
verhalten“ übereinstimmend als mangelhaft bewertet (8).

Der Deutsche Tierschutzbund vertritt die Position, dass die Haltung in Fress-Liegebuchten,
die zu deutlichen Einschränkungen der Tiergerechtheit im Vergleich zu anderen Gruppenhal-
tungssystemen führt, keine Gruppenhaltung im Sinne der EU-Richtlinie darstellt. Er ist an die
Europäische Kommission herangetreten, um die Aufnahme von Fress-Liegebuchten in die natio-
nale Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung auf EU-Konformität überprüfen zu lassen.

Legehennen

Im April 2006 ist das Verbot der Käfighaltung von Legehennen, das ab dem 1. Januar 2007 hätte
gelten sollen, gesetzlich aufgehoben worden – nachdem in den Vorjahren mehrere Versuche der
Bundesländer, dieses 2001 beschlossene Verbot zu kippen, gescheitert waren. Am 7. April 2006
hat der Bundesrat eine Änderung der Nutztierhaltungsverordnung beschlossen, derzufolge die
herkömmliche Käfighaltung für Legehennen noch bis Ende des Jahres 2008, mit Ausnahmege-
nehmigungen auch bis Ende 2009 und damit um weitere drei Jahre verlängert werden kann (9).
Gleichzeitig wird die Einführung eines weiteren Haltungssystems, die „Kleingruppenhaltung“
zugelassen.

Dabei handelt es sich im Grundsatz um ausgestaltete Käfige, wie sie nach der EU-Richtlinie
erlaubt sind – Käfige mit einem Bereich zur Eiablage, zum Scharren und Picken sowie Sitzstangen.
Einziger Unterschied: In der Kleingruppenhaltung sollen für jede Henne 50 Quadratzentimeter
mehr Platz zur Verfügung gestellt werden, die Höhe des Haltungssystems soll mit 60 Zentime-
tern etwas höher sein als nach den EU-Standards und die Sitzstangen müssen in verschiedenen
Höhen angebracht werden. Bundeslandwirtschaftsminister Seehofer hat die geänderte Verord-
nung am 1. August 2006 unterzeichnet. In Kraft trat die Verordnung am 4. August 2006 (10).

Darüber hinaus hat der Bundesrat seine Forderung wiederholt, dass bis Ende 2008 mindes-
tens 50 Prozent der Hennen in alternativen Haltungssystemen gehalten werden sollen und dass ein
Prüf- und Zulassungsverfahren für serienmäßig hergestellte Haltungssysteme eingeführt wird.
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Aus der Sicht des Tierschutzes und nach juristischen Beurteilungen sind die neuen Vorgaben
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung im Bereich Legehennen mit dem Tierschutzgesetz
nicht vereinbar. Sie verstoßen auch gegen § 20 a GG, demzufolge eine rechtliche Verschlechterung
des Staatsziels Tierschutz verboten ist (11). Dass auch in der Kleingruppenhaltung Grundbedürf-
nisse der Hennen wie Scharren und Picken, Sandbaden, die ungestörte und geschützte Eiablage
sowie das erhöhte Sitzen auf Stangen zurückgedrängt und damit Leiden verursacht werden,wider-
spreche dem Gebot einer verhaltensgerechten Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz. Glei-
ches gelte auch für die Verlängerung der herkömmlichen Käfighaltung.

Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Tierschutzbund das Land Rheinland-Pfalz, das
sich von Anfang an energisch gegen die Aufhebung des Käfig-Verbotes für Legehennen zur Wehr
gesetzt und in der entscheidenden Bundesratssitzung aus Tierschutzgründen gegen die Ände-
rung der Nutztierhaltungsverordnung gestimmt hatte, darin bestärkt, eine Normenkontrollklage
gegen die Verordnung einzuleiten. Zu dieser Möglichkeit, die Verordnung zu Fall zu bringen, hat
sich die rheinland-pfälzische Landesregierung in einem Kabinettsbeschluss Ende November
2006 entschieden. Ministerpräsident Kurt Beck und die zuständige Staatsministerin Margit Con-
rad bezeichneten im Vorfeld des Kabinettsbeschluss in einer Presseerklärung die in der Nutz-
tierhaltungsverordnung vorgesehenen ausgestalteten Käfige als „Tierquälerei“. Die Landesregie-
rung hält die diesbezüglichen Änderungen der Verordnung für verfassungswidrig. Wie schnell
mit einer Entscheidung des Bundsverfassungsgerichts zu rechnen ist, ist derzeit noch offen.

Konzepte zur Verbesserung der Situation der Hühner 
Gleichzeitig hat der Deutsche Tierschutzbund Bundesminister Seehofer aufgefordert, die Forde-
rungen des Bundesrates unverzüglich umzusetzen, damit bis Ende 2008 wenigstens 50 Prozent
der Hennen in alternativen Haltungssystemen leben, und das Prüf- und Zulassungsverfahren für
alle serienmäßig hergestellten Haltungssysteme umgehend einzuführen.

Die Allianz für Tiere in der Landwirtschaft (bestehend aus dem Deutschen Tierschutzbund,
dem BUND, dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Schweisfurth-Stiftung),
hatte bereits 2003/2004 konkrete Vorschläge vorgelegt, wie ein Prüf- und Zulassungsverfahren
für Stallhaltungssysteme organisiert werden könnte (12).

Konzepte des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu den Beschlüssen des Bundesrates
lagen indes bis zum Redaktionsschluss (November 2006) nicht vor.Aufgegriffen wurde lediglich
ein Punkt des Beschlusses, nach dem „wissenschaftliche Untersuchungen zur Beurteilung der
Auswirkungen der unterschiedlichen Haltungssysteme auf die Tiergesundheit und das Tierver-
halten von Legehennen und zur Weiterentwicklung der Haltungssysteme“ durchgeführt werden
sollen.Hierzu wurde im Juli 2006 unter Federführung des FAL-Institutes für Tierschutz und Tier-
haltung in Celle eine Arbeitsgruppe berufen, in der eine Projektskizze zur Entwicklung und
Validierung neuer Haltungssysteme für Legehennen vorgestellt wurde. Diese bezieht sich jedoch
ausschließlich auf Forschungsprojekte zur Kleingruppenhaltung und die „Celler Kleinvoliere“ –
ein in Celle entwickelter Prototyp eines Haltungssystems, das dem Äußeren nach ein Käfig ist,
jedoch die Vorgaben der EU-Norm für Bodenhaltung erfüllt. Forschungsprojekte zur Verbesse-
rung alternativer Haltungssysteme wie Boden- oder Freilandhaltung, die sich in der Praxis
grundsätzlich als tiergerechte Haltungssysteme bewährt haben (doch durchaus noch optimiert
werden könnten), fehlen völlig.Auch in dieser Hinsicht hat der Deutsche Tierschutzbund Minis-
ter Seehofer aufgefordert, sich dafür einzusetzen, das erklärte Ziel des Bundesrates einer „prio-
ritären Förderung der Boden- und Freilandhaltung“ umzusetzen.

Unterdessen haben sich die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
und Niedersachsen des Themas „Prüfverfahren“ angenommen und im August 2006 zu einem
ersten Gedankenaustausch geladen. An der Besprechung nahmen Vertreter der Allianz für Tiere,
der Stallbauern der Geflügelwirtschaft sowie Vertreter der Länder und des Bundes teil. Geplant
ist, konkrete Anforderungen an ein Prüfsystem im Rahmen einer verkleinerten Arbeitsgruppe
zu erarbeiten. Ende November 2006 hat diese Gruppe ihre Arbeit aufgenommen.

Überarbeitung der EU-Richtlinie über Mindestanforderungen zur Haltung von Legehennen
Nach Artikel 10 der EU-Richtlinie zur Haltung von Legehennen sollten spätestens bis zum 1. Ja-
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nuar 2005 Vorschläge zur Revision dieser Richtlinie vorgelegt werden. Diese Vorschläge sollten
basieren auf Berichten über die verschiedenen Haltungssysteme, wobei einerseits den gesund-
heitlichen, physiologischen, ethologischen und Umweltaspekten als auch andererseits den Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft Rechnung getragen werden sollte. Nach Veröffentlichung des
Berichtes von EFSA über die verschiedenen Haltungssysteme und Agra Ceas Consulting über
sozioökonomische Auswirkungen wurden im Mai 2006 Ergebnisse des Lay-Wel-Projekts veröf-
fentlicht (13). Mit diesem Bericht sollten insbesondere neue Erkenntnisse über die ausgestalte-
ten Käfige dargelegt werden. Anhand des Verhaltens, der Gesundheit, Physiologie und Stress-
indikatoren, aber auch hinsichtlich der Eiqualität wurden die verschiedenen Haltungssysteme
miteinander verglichen. Ingesamt wurden jedoch wenig neue Erkenntnisse vorgestellt. So wurde
unter anderem festgestellt, dass Käfighaltungssysteme, insbesondere die größeren ausgestalte-
ten Käfige, grundsätzlich weniger Gelegenheiten zum Sandbaden und Erkundungsverhalten
bieten und die Tiere dort mehr unvollständiges Sandbaden zeigen als in alternativen Haltungs-
systemen. Als Ergebnis wurde dennoch festgehalten, dass sowohl alternative Haltungssysteme 
als auch ausgestaltete Käfige grundsätzlich das Potential für eine tiergerechte Unterbringung
hätten.

Verbraucher lehnen Käfigeier ab
Die Verbraucher haben längst erkannt, dass die Käfighaltung ein tierschutzwidriges Haltungs-
system ist. Da immer wieder angeführt wird, dass sie dessen ungeachtet Käfigeier kaufen, hat die
Dachorganisation der europäischen Tierschutzorganisationen, die Eurogroup for Animal Welfare
(seit Oktober 2006: Eurogroup for Animals), eine EU-weite Untersuchung zur Eierproduktion
und zum Eierkauf in Auftrag gegeben (14). Demnach haben die Gesamtproduktion und der Ver-
brauch von Eiern im Untersuchungszeitraum von 1995 bis 2004 abgenommen.Während jedoch
der Verbrauch von Eiern aus Käfighaltung stark abgenommen hat, hat der von Eiern aus Nicht-
Käfigsystemen substanziell zugenommen. Dies bestätigt, dass der Verbraucher zwar insgesamt
weniger, aber dafür mehr tiergerecht erzeugte Eier konsumiert.

Masthühner

Im Mai 2005 hat die Europäische Kommission erstmalig einen Entwurf einer Haltungsrichtlinie
für Masthühner vorgelegt.Vorgeschlagen wurde ein Zwei-Besatzdichten-Modell: Eine grundsätz-
liche Beschränkung der Besatzdichte auf 30 Kilogramm pro Quadratmeter mit der Option, die
Besatzdichte auf 38 Kilogramm pro Quadratmeter zu erhöhen, sofern bestimmte Mindestan-
forderungen an die Klimagestaltung erfüllt werden. Der Richtlinienentwurf sah außerdem zu-
sätzliche Untersuchungen am Schlachthof vor, die die Häufigkeit und Schwere von Fußballen-
entzündungen sowie vom Tierhalter dokumentierte Todesraten überwachen sollten. Mit diesen
Untersuchungen wäre zum ersten Mal ein Tierschutzmonitoring eingeführt worden, mit dessen
Hilfe man hätte prüfen können, ob die Tiere Leiden und Schmerzen ausgesetzt waren (15).

Die Verabschiedung der Richtlinie, die bereits für Ende 2005 vorgesehen war, verzögerte sich
jedoch, da die Mitgliedstaaten sich in wesentlichen Punkten – allen voran bei der Höhe der Be-
satzdichte – nicht einigen konnten. Der weitere Diskussionsverlauf führte zu einer zunehmen-
den Verschlechterung des Entwurfes: eine weitere Erhöhung der Besatzdichten um zwei Kilo-
gramm pro Quadratmeter über die 38 Kilogramm pro Quadratmeter hinaus sollte bei guter
Haltung erlaubt sein sowie die Toleranzbereiche für Monitoringwerte am Schlachthof sollten
heraufgesetzt werden

Dem österreichischen Kompromissvorschlag vom Juni 2006 zufolge sollte bei der Einhaltung
minimaler Zusatzanforderungen eine Überschreitung der Besatzdichte von 30 Kilogramm pro
Quadratmeter auf unbestimmte Zeit ohne maximale Begrenzung nach oben möglich sein. Da-
rüber hinaus sollte auch die Überprüfung der Tiergesundheit anhand von Tierschutzindikatoren
am Schlachthof vorerst unterbleiben. Die in den Vorentwürfen vorgesehenen Strafen und Sank-
tionen bei nachgewiesenen Tierschutzproblemen (Maßnahmen zur Beseitigung der Missstände,
ggf. Herabsetzung der Besatzdichte) fielen komplett weg.
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Mit dem Ziel eine Entscheidung doch noch 2006 herbeizuführen, legte die nachfolgende fin-
nische Ratspräsidentschaft weitere Entwürfe zur Haltung von Masthühnern vor. Im letzten Kom-
promissvorschlag der Finnen ist die Erhöhung der durchschnittlichen Besatzdichte von 30 auf
38 Kilogramm pro Quadratmeter sowie eine weitere mögliche Erhöhung um zwei Kilogramm
pro Quadratmeter unter Einhaltung strengerer Anforderungen, insbesondere an das Stallklima,
vorgesehen. Das Monitoring der Mortalitätsraten und Fußballendermatitiden am Schlachthof
sollte wieder aufgenommen und bei Verstößen eine Reduzierung der Besatzdichten angeordnet
werden. Zudem ist eine formelle Eigenkontrolle vorgesehen (16). Die finnische Präsidentschaft
hat dazu einen konkreten Zeitplan aufgestellt. Demzufolge soll es allerdings erst 2012 zur Ein-
führung der oberen Besatzdichtengrenze kommen – bis dahin kann die untere Besatzdichten-
grenze von 30 Kilogramm pro Quadratmeter ohne Limit überschritten werden. Auch die Anfor-
derungen an Technik und Stallklima sollen erst im Juli 2008 in Kraft treten. Würde dieser
Vorschlag durchgesetzt, bedeutete dies für die nächsten Jahre einen Freischein für die Nutzung
hoher Besatzdichten ohne weitere Verpflichtungen, ergänzende Maßnahmen oder Sanktionen
befürchten zu müssen, auch wenn erhebliche Tierschutzprobleme damit einhergehen.

Neu ist außerdem die Idee, eine obligatorische Kennzeichnung für Hühnerfleisch, -produk-
te und -zubereitungen, basierend auf der Einhaltung der gesetzlichen Standards, einzuführen.
Dazu soll zunächst die Kommission spätestens im Juni 2008 einen Bericht vorlegen, der mögli-
che sozio-ökonomische Auswirkungen, den Einfluss auf die Wirtschaftspartner der EU sowie die
Einhaltung der WTO-Anforderungen beinhaltet. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr,
dass die schwachen Vorgaben dieser geplanten Richtlinie als tierschutzwürdige EU-Standards
belobt werden. Das würde deutschen Produzenten einen Wettbewerbsnachteil verschaffen, da sie
den strengeren bundeseinheitlichen Eckwerten unterliegen (17).

Der Deutsche Tierschutzbund sieht in dem aktuellen Richtlinienentwurf keine Verbesserung
der Tierschutzsituation. Selbst wenn die späteren Grenzwerte, Sanktionen und Auflagen einge-
führt sind, bleiben wesentliche Empfehlungen des Ausschusses für Tierschutz und Tiergesund-
heit und wichtige Forderungen des Tierschutzes völlig unberücksichtigt (18).

Mit der Verabschiedung dieses Richtlinienentwurfes käme es zwar einerseits endlich zur
Etablierung einheitlicher Haltungsbestimmungen in Europa, die ohne weitere – möglicherweise
jahrelange – Verzögerung extreme Missstände der Masthühnerhaltung in einigen Ländern ver-
bessern würden. Andererseits würden die Anforderungen hinsichtlich der Besatzdichte jedoch
hinter die deutschen Vorgaben (35 Kilogramm/Quadratmeter) zurückfallen. Dann bestünde die
Gefahr, dass die deutschen Vorgaben geschwächt würden. Auch im Zuge der Kennzeichnung
europäischer Geflügelfleischprodukte muss mit massiven negativen Konsequenzen für die deut-
schen Produkte gerechnet werden. Der Deutsche Tierschutzbund hat die Bundesregierung daher
aufgefordert, den schwachen Vorschlag zurückzuweisen.

Tiergesundheit

Verbot Fütterungsantibiotika
Seit dem 1. Januar 2006 besteht ein EU-weites Verbot der Verwendung von Antibiotika als Wachs-
tumsförderer in Futtermitteln (19). Seitdem ist auch die Vermarktung und Verwendung der letz-
ten vier Antibiotika (Monensin-Natrium, Salinomycin-Natrium,Avilamycin, Flavophospholipol)
verboten, die bis dato noch als Futtermittelzusätze in der Tiermast zulässig waren. Dieses Ver-
bot ist Teil einer Kommissionsstrategie zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, welche auf
den übermäßigen Einsatz bzw. Missbrauch von Antibiotika zurückzuführen sind, und ergänzt
das bereits bestehende Verbot der Verwendung von solchen Antibiotika als Tierfutterzusatz, die
in der Humanmedizin eingesetzt werden. Antibiotika dürfen künftig nur noch zu veterinär-
medizinischen Zwecken, also mit Indikation, eingesetzt werden.

Schweinepest
Anfang März 2006 kam es in Nordrhein-Westfalen zum Ausbruch der Klassischen Schweinepest,
dem wiederholte Ausbrüche in den Landkreisen Recklinghausen und Borken folgten. Um Han-
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delsrestriktionen und den damit verbunden Konsequenzen für den Veredelungsstandort NRW
zu entgehen, folgte man einer Anordnung der EU-Kommission und tötete und entsorgte vorsorg-
lich über 100.000 Schweine im Rahmen der Seuchenbekämpfung.Vor dem Hintergrund der kal-
kulierbaren Verbreitungswege der Klassischen Schweinepest sowie der vorhandenen zuverlässi-
gen Markervakzine und Diagnostika ist es unerklärlich, warum einmal mehr hunderttausend
gesunde Schweine vernichtet wurden.

Die Schweinepest wird ausschließlich durch direkten Kontakt zu infizierten Schweinen oder
deren Ausscheidungen übertragen, so zum Beispiel durch kontaminierte Gerätschaften, Trans-
portmittel oder Personen, die Kontakt zu infizierten Tieren hatten. Eine Übertragung über die
Luft, wie es bei anderen Infektionskrankheiten vorkommt, findet nicht statt. Die Ansteckung der
Tiere eines Betriebes über die alleinige Nachbarschaft bzw. Nähe zu einem Ausbruchsherd ist 
also nicht möglich. Hinzu kommt, dass geeignete zugelassene Impfstoffe sowie diagnostische
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, mit denen geimpfte Tiere schnell und einwandfrei von in-
fizierten Tieren in großem Stil unterschieden werden können (20). Auch die EU-Gesetzgebung
ermöglicht die Impfung gegen die Klassische Schweinpest im Seuchenfall unter Vorlage eines
Impfplanes und der Zustimmung der EU-Kommission. Aus Furcht vor Handelsrestriktionen
wurde davon bislang aber nie Gebrauch gemacht.

Von 1993 bis 2006 sind 2,5 Millionen Schweine aufgrund des Ausbruchs der Schweinepest
getötet worden: davon gut 800.000 rein vorsorglich und 1,3 Millionen aus Gründen der Markt-
stützung gegen die Zahlung von Beihilfen (21).Dabei machen die beschriebenen Voraussetzungen
die Schweinepest zum Paradebeispiel für eine moderne „Impfen statt Keulen“-Politik – ohne
nachvollziehbare Konsequenzen für den Handel.

Geflügelpest
Am 15. Februar 2006 wurde erstmals ein mit dem hochpathogenen aviären Influenzavirus Typ
H5N1 infizierter Wildvogel in Deutschland gefunden. Zum Thema Klassische Geflügelpest wird
an dieser Stelle auf folgende Beiträge verwiesen: Sievert Lorenzen sowie Claudia Salzborn im
Kapitel „Tierschutz und Tierhaltung“ sowie Götz Schmidt im Kapitel „Agrarpolitik“ dieses Kri-
tischen Agrarberichts.

Tiertransporte

Im Januar 2007 tritt die neue europäische Verordnung zum Schutz der Tiere beim Transport in
Kraft (22). Diese schreibt unter anderem die Ausstattung von Transportfahrzeugen mit Naviga-
tionssystemen vor: ab 2007 für alle neu zugelassenen Langstreckenfahrzeuge sowie ab 2009 aus-
nahmslos für alle Langstreckentransporter (23).

Da die Spezifikationen zu den Regelungen im Detail noch offen sind, hat die EU-Kommissi-
on ihre Vorstellungen im Juni in Iduna (Italien) präsentiert. Aufgrund der begrenzten Zeit, die
zur Einführung des Systems zur Verfügung steht, wird auf EU-Ebene eine zweiphasige Umset-
zung diskutiert. Demnach soll das Navigationssystem zuerst die grundlegenden Anforderungen
erfassen (Daten über Positionierung der Fahrzeuge, Geschwindigkeit, Öffnung und Verschluss
der Fahrzeuge, Temperatur und Warnsignale bei deren Grenzüberschreitung; Datenübertragung
zum Transportunternehmen und zur Behörde bei Nachfrage bzw. zu einer europäischen Daten-
bank; Aufbewahrung der Daten im Transporter und Download-Funktionen für Stichprobenkon-
trollen). Nachfolgend sollen dann Datenmanagement, -zugang und -weiterleitung geregelt sowie
ggf. weitere Messparameter aufgenommen werden.

Der Deutsche Tierschutzbund hat darauf hingewiesen, dass mit dem Sammeln von Daten oh-
ne eine gleichzeitige klare Regelung, wer dazu Zugang hat und welche Möglichkeiten die Über-
wachungsbehörde hat, das Ziel – mehr Tierschutz durch mehr Kontrolle – zunichte gemacht
wird. Aus Tierschutzsicht ist besonders das Datenmanagement eine essentielle Grundlage, um
Kontrollen zuverlässig und wirksam durchführen zu können und Verstöße zu ahnden. Auch die
weiteren Messparameter, wie etwa die Luftfeuchtigkeit, geben einen wichtigen Hinweis darauf,
ob das Wohlbefinden der transportierten Tiere gewährleistet ist. Bei einer zweiphasigen Umset-
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zung ist zudem zu befürchten, dass Phase zwei verzögert und erst sehr spät umgesetzt wird.Aus
diesem Grund hat der Deutsche Tierschutzbund gefordert, dass das Navigationssystem mit allen
erforderlichen Parametern und entsprechendem Datenmanagement schnellstmöglich durchge-
setzt wird (24).

Streichung der Exporterstattungen für Schlachttiertransporte 
Seit 1989 hatte die Europäische Union Subventionszahlungen für den Export lebender Zucht-
und Schlachtrinder in Staaten außerhalb der EU geleistet.Am 23. Dezember 2005 hat sie die Ab-
schaffung dieser Beihilfen für Schlachtrinder beschlossen und damit endlich eine wesentliche,
langjährige Forderung des Tierschutzes erfüllt. Noch im April 2005 hatte die EU-Kommissarin
Mariann Fischer Boel die Forderung des dänischen Agrarministers nach einer sofortigen Ab-
schaffung der Exporterstattungen mit der Begründung zurückgewiesen, damit würde die Pro-
blematik der Transporte nicht gelöst, da andere Länder den Markt übernähmen.

Im April 2005 forderte das EU-Parlament die Europäische Kommission und den EU-Agrar-
ministerrat auf, die Exportsubventionen für lebende Tiere in Drittländer umgehend und dauer-
haft abzuschaffen. Diese öffentlichen Mittel sollten stattdessen für Programme zur Förderung
und zum Schutz des Wohlergehens von Tieren ausgegeben werden (25).

Mitte 2005 begleitete der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Apel, erneut
den Filmautor Manfred Karremann und ein ZDF-Team bei Recherchen zum Thema Tiertrans-
port, um zu überprüfen, ob sich die Situation auf den Straßen und Schiffen verbessert hat. Seit
ihren ersten Recherchen in den neunziger Jahren wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen
immer wieder nachgebessert – wie zum Beispiel im Jahr 2003, als unter anderem die Gewährung
der Ausfuhrerstattungen enger an die Einhaltung von Tierschutzbestimmungen beim Transport
gebunden wurde (26). Doch einmal mehr konnten grauenhafte Missstände beim Transport von
europäischen Rindern bis zu ihrer Endstation – einem Schlachthof in Beirut – dokumentiert und
an die Öffentlichkeit gebracht werden (27). Auch der für die Exportsubventionen zuständigen
EU-Kommissarin Mariann Fischer Boel wurde die Dokumentation des Leidens vorgelegt.

Im Dezember 2005 unterbreitete die EU-Kommission dem zuständigen Verwaltungsaus-
schuss für Rindfleisch einen Verordnungsentwurf zur Abstimmung, der die zügige Streichung
der Ausfuhrerstattungen für Schlachtrinder aus der EU vorsah. Diese Verordnung trat am 24. De-
zember 2005 in Kraft (28). Seither werden keine Subventionen mehr für den Export von
Schlachtrindern aus der EU gezahlt. Nicht betroffen von der Streichung der Gelder sind Zucht-
rinder, deren Export in einige Drittländer weiterhin finanziell unterstützt wird.

Mit der Beendigung der Exporterstattungen, so Fischer Boel in der Presseerklärung, will die
Kommission deutlich machen, dass Tierschutz für sie kein leeres Wort ist. Die Öffentlichkeit sei
sehr besorgt darüber, ob auf den langen Transporten dem Tierschutz Rechnung getragen wird.
Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Einhaltung der Tierschutzregelungen nicht gewährleistet
werden kann (29). Ohne die deutliche Verbesserung der Marktsituation auf dem Rindfleischsek-
tor, die im Ergebnis zu einem Rückgang der Exporte geführt hat, wäre dieser Meilenstein für den
Tierschutz allerdings nicht gesetzt worden.

Tagungen / Initiativen

Unabhängig von den politisch vorgegebenen Aktivitäten haben die Verbände von sich aus ver-
schiedene Initiativen gestartet.

Tagung: Tier- und Umweltschutz im Spiegel der Medien (Dezember 2005)
„Die Millionen Tiere in der Landwirtschaft, die uns Fleisch, Eier, Milch und vieles mehr liefern,
sind für die Gesellschaft weitgehend ‚unsichtbar’. Wir brauchen die Medien, um sie nicht ganz
aus dem Blickfeld des Verbrauchers verschwinden zu lassen.“ Vor diesem Hintergrund veranstal-
tete die Allianz für Tiere in der Landwirtschaft (siehe oben) die Tagung „Tier- und Umweltschutz
im Spiegel der Medien“, die zwei Ziele verfolgte: Zum einen sollte die Bilanz der bisherigen Agrar-
wende im Bereich der Nutztierhaltung gezogen sowie neue Perspektiven und politische Heraus-

Meilenstein für
den Tierschutz

Abschaffung 
der Export-

erstattungen



Tierschutz und Tierhaltung

199

forderungen aufgezeigt werden. Zum anderen sollte die Frage erörtert werden, wie das Thema
„Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft“ von Medienmachern und Mediennutzern
wahrgenommen wird und welche Möglichkeiten es gäbe, das Thema stärker in die Öffentlich-
keit zu tragen. Denn die Probleme in der Nutztierhaltung lassen sich nur im Verbund mit den
Medien und den Verbrauchern lösen (30).

Tagung: „Mehr Tierschutz, mehr Umsatz?“ (Oktober 2006)
Gemeinsam mit Produzenten, dem Einzelhandel, der Politik, Wissenschaftlern und Tierschutz-
verbänden erörterte die Allianz für Tiere in der Landwirtschaft auf dieser Tagung, mit welchen
Strategien Tierschutz an der Ladentheke zur Erfolgsgeschichte werden kann. Dabei wurden Fra-
gen wie „Woran können Verbraucher tiergerechte Produktion erkennen?“, „Wie können Behör-
den und europäische Institutionen hohe Tierschutzstandards gewährleisten?“,„Was steht besseren
Absatzmöglichkeiten für tiergerechte Produkte entgegen?“ oder „Wie können Handelsorganisa-
tionen und Firmen schon heute mit Tierschutz punkten? Und welche Gesamtstrategie wäre
nötig?“ diskutiert. Anlässlich der Tagung forderten die Allianz-Verbände ein Tierschutz-Siegel
nach dem Vorbild des Bio-Siegels, das dem Verbraucher künftig eine einfache, verständliche und
verlässliche Information über die Produktionsmethoden gibt. Dabei, so die Forderung, darf das
Tierschutz-Siegel nicht die derzeitigen unzureichenden EU-Standards schmücken, sondern
muss besonders hohe Tierschutzstandards auszeichnen (31).

Tagung:„Nutztierhaltung und Gesundheit – Neue Chancen für die Landwirtschaft“ (Oktober 2006)
Auf einem interdisziplinären wissenschaftlichen Symposium – veranstaltet vom Institut für
Arbeits- und Umweltmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Schweis-
furth-Stiftung – standen die gesundheitlichen Auswirkungen der modernen Nutztierhaltung im
Mittelpunkt. Dabei wurden unterschiedliche Aspekte der Intensivtierhaltung insbesondere im
Hinblick auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, die Produktqualität und die Politik näher
beleuchtet. Die Schweisfurth-Stiftung setzt sich für eine ganzheitliche, für Mensch, Tier und Um-
welt gleichermaßen taugliche Land- und Lebensmittelwirtschaft ein. Ein Ziel dabei ist, das Wohl-
ergehen und die Gesundheit der landwirtschaftlichen Nutztiere zu verbessern. Für eine nachhal-
tige Zukunft der Landwirtschaft müssen bisherige Konzepte und Praktiken, insbesondere in der
Nutztierhaltung, kritisch hinterfragt, Forschungsbedarf aufgedeckt sowie tier- und menschen-
freundliche Alternativen gefördert werden. Hierzu leistete die Tagung einen Beitrag (32).

Tierzuchtfonds
Der im Jahr 2004 vom Deutschen Tierschutzbund e.V., PROVIEH e.V., der Schweisfurth-Stiftung
und der Zukunftsstiftung Landwirtschaft initiierte Tierzuchtfonds setzt sich für gesunde und
langlebige Tiere und für den Erhalt und die Nutzung der biologischen Vielfalt in den Regionen
ein. Im Oktober 2006 übernahm Sarah Wiener die Schirmherrschaft des Tierzuchtfonds. Die be-
kannte Köchin engagiert sich besonders für das Geschwisterkükenprojekt. In der Landwirtschaft
wird heute auf Höchstleistung gezüchtet. Hühnerrassen werden entweder für die Mast oder für
die Eierproduktion genutzt. Die männlichen Küken von Legehennen sind also eigentlich aufs
Eierlegen „programmiert“ – wenn sie es denn könnten. Ihre Mast lohnt sich nicht, daher werden
sie in ihren ersten 60 Lebensstunden getötet. Der Tierzuchtfonds forscht mit dem Geschwister-
kükenprojekt nach Hühnern, die sowohl in der Mast als auch in der Eierproduktion gute Leis-
tungen zeigen und damit dem Massenmord ein Ende bereiten (33).

Ressortforschung des BMELV
Abschließen möchten wir diesen Jahresrückblick mit einer Meldung, die im Oktober 2006 ver-
breitet wurde und symptomatisch ist für die mangelnde Wertschätzung des Tierschutzes in der
Politik der neuen Bundesregierung: Nachdem das am 17.Februar 2002 eröffnete Institut für Tier-
schutz und Tierhaltung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Celle sich nach
vier Jahren gut etabliert hat, plant der Bundesminister nun, die Ressortforschung vollständig
umzustrukturieren. Der Standort Celle soll aufgegeben, das Institut räumlich verlagert und dem
Bundesamt für Tiergesundheit untergeordnet werden. Bei allem Verständnis für die Umorgani-
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sation der Agrarforschung bleibt die Frage, warum der Minister ein Institut, das seine Arbeit ge-
rade erst aufgenommen hat, mit einer derartig weit reichenden Umstrukturierung belasten will.
Die Forschung im Bereich Tierschutz und Tierhaltung muss über rein gesundheitliche Fragestel-
lungen hinausgehen. Sie als Unterabteilung des Bundesamtes für Tiergesundheit anzusiedeln ist
aus der Sicht des Tierschutzes zu eng gedacht, zumal damit zu rechnen ist, dass diese Umstruk-
turierung auch mit erheblichen Stellenkürzungen verbunden sein wird. Für den wissenschaft-
lich fundierten Tierschutz, der angesichts des hohen wirtschaftlichen Druckes, der heutzutage
auf der Tierhaltung lastet, wichtiger denn je ist, bedeutet diese – nicht anders als politisch zu ver-
stehende – Entscheidung des Ministeriums einen herben Rückschlag.

Hinweis
Nicht alle tierschutzrelevanten Themen konnten in diesem Jahresrückblick berücksichtigt wer-
den. Auf der Website des Kritischen Agrarberichts findet sich ein zusätzlicher Text, in dem wir
auf die Probleme der Aquakultur, die Haltung von Pelztieren und auf den Import tierquälerischer
Produkte näher eingehen (34).
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