
Stand 06.02.2013 

Stellungnahme zu: Bericht ARD REPORT MAINZ vom 5.2.2013 

 

Am 5. Februar wurde in der vom SWR produzierten ARD-Sendung REPORT MAINZ über das 
Tierschutzlabel berichtet und Vorwürfe gegen das von uns getragene zweistufige 
Tierschutzlabel erhoben. Es gilt festzuhalten, dass der Beitrag nicht auf die wissenschaftlich 
fundierten Kriterien der beiden Labelstufen -  Einstieg und Premium - weder für Masthühner 
noch für Mastschweine, eingeht.  Ebenso lässt der Bericht aus, dass beide Labelstufen Kriterien 
von der Zucht über die Haltung bis zum Transport und zum Schlachthof abdecken. Eingriffe an 
Tieren, wie das betäubungslose Kastrieren männlicher Ferkel, sind in beiden Stufen nicht 
zulässig. Deutlich wurde nicht, dass bereits die Kriterien der Einstiegsstufe deutlich über die 
gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen.  
 
Der Bericht basiert auf Aufnahmen aus einem Stall, der an dem Programm in der Einstiegsstufe 
teilnimmt, die offenbar durch einen nächtlichen Einbruch zustande gekommen sind. Die 
Filmaufnahmen sind nur Teilausschnitte aus einem der Funktionsbereiche und bilden nicht das 
Gesamtsystem ab. Dass die veränderten Haltungsbedingungen im Vergleich zu den 
Bedingungen, unter denen  Millionen Schweine in der gängigen Intensivmast zu leiden haben, 
den Tieren deutliche Verbesserungen bringen, wird nicht deutlich. Die Einstiegsstufe 
dokumentiert allerdings auch nicht die Haltungsbedingungen, die der Deutsche Tierschutzbund 
für die Tiere in der Landwirtschaft anstrebt, so wie es der REPORT-Beitrag suggerierte. Sie ist 
eine Brücke für die Landwirte - heraus aus der Intensivhaltung und schrittweise hin zu einer 
möglichst tiergerechten Nutztierhaltung. Darauf sind u.a. auch die vertraglichen Vorschriften 
für die Lizenznehmer ausgerichtet, denen u.a. verboten ist, Produkte, die mit der Einstiegsstufe 
gekennzeichnet sind, mit Bildern aus einer Strohhaltung zu bewerben. Zudem ist vertraglich 
vorgeschrieben, dass die Kriterien des Labels stetig weiterentwickelt werden und die 
Vertragspartner diese Anpassungen vorzunehmen haben.  
 
Wer die Einstiegsstufe Schwein vergleichen möchte, muss die Kriterien und die Haltung mit den 
derzeit üblichen Vorschriften der konventionellen Haltung vergleichen. Auch darauf geht der 
Bericht nicht ein.  
 
Daher nehmen wir hier ausdrücklich Stellung zu den im Raum stehenden Fragen:  
 
Ist die „Einstiegsstufe Schwein“ tiergerecht? 
 
Das zweistufige Labelprogramm „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes sieht 
eine Einstiegs- und eine Premiumstufe (gekennzeichnet durch einen bzw. zwei Sterne vor). Die 
Einstiegsstufe steht für einen ersten Schritt hin zu mehr Tierschutz in den bestehenden nicht 
tiergerechten Haltungssystemen, eine tiergerechte Haltung ist damit nicht bescheinigt. Die 
Anforderungen der Einstiegsstufe liegen aber deutlich über den aktuell gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen. Das haben wir immer betont und auch in Wort und Bild nie anders dargestellt. 
Das gehört zu unserer transparenten Darstellung.  
 
Die noch häufig existierenden Bilder von bäuerlicher Tierhaltung mit Stroheinstreu und Auslauf 
sind – leider – nicht die Regel. Auf jeden Fall nicht, solange der Fleischkonsum auf diesem 
hohen Niveau weitergeht. Dass aber diese Bilder noch vorherrschen, liegt auch an der oft 
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unehrlichen Darstellung in Schulbüchern, in Filmen oder in der Werbung, mit denen eine 
Landidylle beschworen wird, die mit der Realität eben nichts mehr zu tun hat.  
 
Tatsache ist, dass hier in Deutschland nur 0,5 Prozent aller Tiere in Haltungssystemen mit 
Stroheinstreu und Auslauf gehalten werden. Mehr als 90 Prozent aller Schweine werden in 
Deutschland in einem konventionellen Warmstall gehalten. Gerade neu gebaute Ställe sind 
immer noch so konzipiert. Diese konventionelle Intensivhaltungsform bedeutet zum Beispiel, 
dass die Tiere am gleichen Platz koten, ruhen und fressen müssen und dass kaum Platz und 
Beschäftigungsmöglichkeiten vorhanden sind. In diesen Haltungen sind auch die Spaltenböden 
erlaubt und somit noch in den Ställen vorhanden. Das wird durch die Nutztierhaltungs-
verordnung, gegen die wir heftig protestiert haben und immer noch tun, sanktioniert. In unserer 
Einstiegsstufe wollen wir zum Start gerade diesen Tieren helfen. Auch wenn sich auf den ersten 
Blick die Haltung der Tiere für das ungeübte Auge nicht deutlich unterscheidet, so haben wir – 
wissenschaftlich überprüft – ein Mehr an Tierschutz erreicht. Mit der Premiumstufe bieten wir 
zudem dem Verbraucher, der auf Fleisch nicht verzichten will, eine weitere Alternative. 
 
Worin liegt das Mehr in der Einstiegsstufe? 
 
1.) Im Stall: 
 
Die Tiere haben ein Drittel mehr Fläche als gesetzlich vorgeschrieben:  Das bedeutet für das 
Schwein mehr Bewegungsfreiheit. Für den Landwirt aber, dass er mit weniger Tieren sein 
Einkommen sichern muss.  
 
Die Tiere haben durch einen Beschäftigungsautomaten mit Stroh adäquates 
Beschäftigungsmaterial: Das bedeutet für das Schwein, dass es benagen, kauen und schlucken 
kann. Für den Landwirt bedeutet das mehr Betreuung und damit mehr Arbeit. Die heute 
üblichen herkömmlichen Holz- oder Plastikteile – wenn es sie überhaupt ausreichend in den 
konventionellen Haltungen gibt – bieten das nicht.  
 
Die heute üblichen sog. Buchten in der konventionellen Schweinehaltung sind ohne jede 
Struktur.  In den Ställen, die sich für das Tierschutzlabel qualifiziert haben, können die Tiere 
getrennte Funktionsbereiche nutzen.   Die Buchten sind jeweils unterteilt - in einen befestigten 
Liegebereich (mit Übergangsfrist) und einen Aktivitäts- und Kotbereich mit Spaltenboden: Dort 
können die Tiere sich gemäß ihrer entsprechenden Bedürfnissen aufhalten. Damit die Schweine 
den Kotbereich annehmen, und auch nur dort abkoten, muss das Stallklima ihren Bedürfnissen 
entsprechen. Das ist eine große Herausforderung für den Landwirt. Er muss die Tiere 
beobachten und die Einrichtung seines Stalles dem Verhalten der Tiere anpassen. 
 
Fazit: Die Schweine haben in der Haltung nach Einstiegsstufe mehr Platz und mehr 
Beschäftigung. Der Landwirt, der beim Tierschutzlabel in der Einstiegsstufe mitmacht und 
einen Warmstall hat, hat mehr Kosten, mehr Arbeitsaufwand und weniger Einnahmen, wenn 
er nicht durch einen Mehrpreis unterstützt wird.  
 
Hinzu kommt, dass mit der Einstiegsstufe auch über die Haltung hinaus Veränderungen zum 
Besseren für die Tiere umgesetzt werden:  
 
2.) Beim Transport: 
 
Beim Tierschutzlabel darf die Transportstrecke maximal 200 Kilometer lang sein und die 
Transportdauer vier Stunden nicht überschreiten. Gesetzlich gibt es keinerlei Begrenzung für 
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Tiertransporte. Das bedeutet ebenfalls geringere Belastungen für die Tiere im Vergleich zu den 
Abläufen der konventionellen Mast. 
 
Auf dem Schlachthof:  
 
Auf dem letzten Weg des Tieres werden besondere Kontrollen und Messungen von Parametern  
auf dem Schlachthof durch geschultes Personal durchgeführt,  um schonende Behandlung und 
tiefe Betäubung eine jeden Tieres sicherzustellen. Das ist auf einem Schlachthof in dieser Form 
bisher nicht gewährleistet. In einer Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage der Grünen hat 
die Bundesregierung u. a. bestätigt, dass jährlich knapp 500.000 Tiere ohne ausreichende 
Betäubung in den Schlachtprozess gehen.  
 
Es werden im Schlachthof  tierbezogene Kriterien gemessen, um Rückschlüsse auf die Haltung 
ziehen zu können. Auch das ist in der konventionellen Mast nicht üblich. Für die Schweine ist 
eine betäubungslose Kastration verboten. Ebenso gibt es – mit Übergangsfrist - kein 
Schwanzkupieren. Das Verbot in der EU ist in Deutschland bisher nicht umgesetzt, dafür ist der 
Gesetzgeber verantwortlich.   
 
Antibiotika dürfen nur im begründeten Ausnahmefall nach tierärztlicher Indikation und dann 
aus Tierschutzgründen eingesetzt werden. Dies ist zu dokumentieren. 
 
Fazit: Es ist festzuhalten, dass das Gesamtpaket ein deutliches Mehr für den Schutz der 
Tiere im Vergleich zum gesetzlichen Standard bedeutet. Das bestätigt auch die 
Wissenschaft.  
 
Uns ist bewusst, dass diese ganzheitliche Sicht auf eine Systemumstellung schwer ist. Wichtig 
ist eben auch, dass die Einstiegsstufe immer im Vergleich zu der konventionellen Haltung 
gesehen wird. Die Fortschritte für die Tiere im Vergleich dazu sind deutlich.  
 
Wie konnten dann solche Aufnahmen, wie im Bericht gezeigt, gemacht werden? 
 
Die Aufnahmen fanden offenbar nachts,  für die Tiere unvorbereitet, statt. Das führt auch bei 
den sensiblen Tieren zu einer Ausnahmesituation, die Verhaltensauffälligkeiten auslösen kann. 
Einzelaufnahmen haben zudem keine Aussagekraft für die Gesamtsituation im Stall. Die 
betreffenden Landwirte haben die Türen schon häufiger für Besucher geöffnet und die Betriebe 
haben die Labelkriterien der Einstiegsstufe erfüllt. Der Betrieb ist gerade zertifiziert worden. Er 
war bei der Kontrolle – auch durch unseren Berater – ohne Beanstandung. Wir werden in dieser 
Sache aber eine erneute Kontrolle durchführen.  
 
Warum sieht man trotzdem ein Schwein im eigenen Kot stehen? 
 
Das ist kein schönes Bild, aber selbstverständlich, wenn man wie bei diesen Filmaufnahmen nur 
den Kotbereich ins Bild setzt. Auch in einem Stall mit getrennten Funktionsbereichen wird es 
dazu kommen, dass im Aktivitätsbereich z. B. Kot zu sehen ist.  
 
Wieso sieht man ein Tier mit Schrammen? 
 
Tiere in einer Gruppe setzen sich auseinander, haben positive und negative soziale Kontakte, 
dabei kann es auch zu oberflächlichen Verletzungen (Schrammen) kommen. Aus der Aufnahme 
lässt sich also keine gesicherte Aussage über die Ursache ablesen.  
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Wieso sieht man ein hinkendes Tier? 
 
Natürlich nehmen wir solche Bilder sehr ernst. Kranke oder verletzte Tiere müssen behandelt 
werden. Verletzungen kommen aber leider in jedem - selbst im besten Haltungssystem, wie in 
der Natur auch -  immer wieder einmal vor. Hier muss im Einzelfall das Tier untersucht werden. 
Das nehmen wir zum Anlass, eine sofortige Kontrolle durchzuführen. Wir führen grundsätzlich 
neben zwei Kontrollen im Jahr und den unabhängigen Besuchen durch unsere Experten auch 
weitere Kontrollen durch, sofern erforderlich. Eine solche dichte Kontrollkette gibt es in der 
konventionellen Haltung nicht.  
 
Warum sieht man ein Tier mit einer Schwanzverletzung? 
 
Leider kann Schwanzbeißen immer wieder auftreten. Das Problem Schwanzbeißen hat mehrere 
Ursachen. Inzwischen sammeln wir aber immer mehr Erfahrungen, wie Tiere mit Schwänzen 
betreut werden müssen, damit das Problem minimiert werden kann. Trotzdem wird es immer 
wieder Situationen geben, in denen ein Tier gebissen wird. In diesem Fall muss man 
Ursachenforschung betreiben, um dem entgegen zu wirken. 
 
 
Hat der Deutsche Tierschutzbund Pressebesuche auf diesem Hof oder bei anderen verboten? 
 
Nein, in keiner Weise. Das steht uns weder zu, noch liegt es in unserem Interesse. In den letzten 
Wochen gab es Hofbesuche mit Presse, auch im Handel gab es Pressebesuche. Wir haben alle 
Beteiligten bisher als offen gegenüber der Presse erlebt. Bilder aus Schweine- und 
Masthühnerställen gibt es, ebenso aus dem Handel. Wir stehen für Transparenz. Deshalb haben 
wir uns auch den Fragen des SWR im Rahmen eines Interviews gestellt. 
 
Ist das Label nur ein Feigenblatt für die Agrarindustrie?  
 
Wir müssen feststellen, dass es bisher nicht gelungen ist, gesetzliche Mindeststandards 
durchzusetzen, die mehr Tierschutz in der Landwirtschaft absichern – verbindlich für alle, die 
Tiere halten. Zugleich gibt es keine gesetzliche Kennzeichnungspflicht, die eine Vergleichbarkeit 
herstellt. Seit Jahrzehnten setzt sich der Deutsche Tierschutzbund für beide Punkte national und 
europaweit ein. Es ist bekannt, dass derzeit politisch keine zeitnahe Entscheidung zu erwarten 
ist. Daher sehen wir es als unsere Verantwortung an, den betroffenen Tieren zu helfen, jetzt und 
sofort. Mit Forderungen und Protesten alleine ist keinem Tier konkret und sofort geholfen. Hier 
setzt das zweistufige Tierschutzlabel an.  
 
Wenn wir uns diesem bisher alternativlosen Lösungsweg stellen, dann müssen wir mit denen 
reden, die die Tiere halten, verarbeiten oder vermarkten und verkaufen. Für uns steht fest, dass 
wir mit jedem reden, der bereit ist, diesen Weg zu mehr Tierschutz zu gehen.  
 
Es ist sicher auch so, dass die Bilder aus Ställen der Einstiegsstufe nicht der Erwartungswelt der 
Verbraucher entsprechen. Nur müssen wir anerkenenn, dass Veränderungen derzeit nur im 
System und mit den Beteiligten möglich sind.  
 
Grundsätzlich werden wir aber auch in Zukunft bei Problemen in der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung – auch bei möglichen Partnern – nicht wegsehen und wie bisher deutliche 
Kritik üben. Vertraglich ist ebenso festgehalten: Flexibilität hinsichtlich künftiger 
Änderungen (etwa durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Änderungen der 
tierschutzrechtlichen Gesetzeslage), d.h. unter anderem, die Tierschutzkriterien können nach 
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vereinbarten Übergangsfristen vom Deutschen Tierschutzbund e.V. verändert und/oder 
angehoben werden. 
 
Wir nehmen jede Kritik an unserem sicher risikoreichen Weg sehr ernst. Klar ist aber auch, wer 
immer diesen Schritt und im Besonderen die Einstiegsstufe kritisiert, der muss zugleich die 
Frage beantworten, wie er/sie den Millionen Tieren in der konventionellen Masthaltungen jetzt 
und sofort helfen will.  Denn genau da setzt das Label mit der Einstiegsstufe an. Die weiteren 
Angebote aus der Premiumstufe oder anderen Programmen, bei denen der Tierschutz im 
Mittelpunkt steht, bieten dem, der noch Fleisch isst, weitere Alternativen.  
 
Hindert gerade die Einstiegsstufe nicht daran, den Druck auf den Gesetzgeber zu erhöhen? 
 
Bei allen Erfolgen, die auch wir im nun oft schon jahrzehntelangen Kampf in vielen Bündnissen 
erreicht haben: Wir sehen bisher keinerlei Ansätze des Gesetzgebers, die gesetzlichen 
Mindeststandards auf ein aus Tierschutzsicht erträgliches Maß anzuheben. Die Tiere aber 
brauchen jetzt und sofort eine Lösung. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem zweistufigen Label 
zugleich den Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Denn wenn die, die Tiere halten, vermarkten 
oder verkaufen, mit dem freiwilligen Umstieg auf mehr Tierschutz beweisen, dass es geht: Dann 
kann, dann muss auch der Gesetzgeber reagieren und die gesetzlichen Standards mindestens 
auf die Kriterien der Einstiegsstufe anheben.  
 
Und jeder, der Tiere hält, vermarktet oder verkauft und bisher nicht am zweistufigen Label 
teilnimmt, wird erkennen, dass das ein machbarer Weg ist. Entscheidend ist jetzt aber auch, 
dass der Verbraucher mit seiner Macht, der Nachfrage, dafür sorgen kann, dass jedes 
Unternehmen den Schritt zu mehr Tierschutz noch aktiver begleitet, als es bisher vielleicht der 
Fall war. Zudem wird mit seinem Einkaufsverhalten auch der Druck auf den Gesetzgeber erhöht. 
 
Quintessenz:  
 
Uns ist bewusst, dass dieser Weg eines zweistufigen Labels risikoreich ist. Aus Tierschutzsicht 
würden wir uns viel mehr wünschen, gerade in Hinblick auf die Einstiegsstufe. Wir müssen aber 
auch erkennen, dass ein Umstieg zu mehr Tierschutz im bestehenden System – leider – nur 
Schritt für Schritt machbar ist. Mit den Landwirten, mit den Vermarktern, mit dem Handel und 
eben auch mit dem Verbraucher. Wir sind es den betroffenen Tieren schuldig, diese nicht länger 
allein  zu lassen. Das hindert uns nicht daran, die agrarindustrielle Ausprägung gerade der 
Tierhaltung in der Landwirtschaft und den bisher tatenlosen Gesetzgeber zu kritisieren und zu 
einem verantwortungsvolleren Umgang mit Tieren zu bewegen. Das eine tun, und das andere 
nicht lassen.  
 
Wir halten an unserem Weg mit dem zweistufigen Label fest. Im Interesse der Tiere, damit sich 
etwas ändert. Schritt für Schritt. Jetzt und sofort.  
 
Möglicherweise hätten wir diesen Weg schon vor Jahren gehen sollen, nun aber ist die Zeit reif, 
selbst aktiv zu werden. Die Politik hat seit Jahrzehnten die Tierquälerei zu- und ungeregelt 
gelassen, die gesetzlichen Mindeststandards nie dem Tierschutz angepasst. Die Folgen erleben 
wir heute und können jetzt nur noch, bei allem was das Tierschutzherz gerne möchte, Schritt 
für Schritt verändern.  Wir sind überzeugt, dass wir mit dem zweistufigen Label zugleich den 
Druck auf den Gesetzgeber erhöhen. Denn wenn die, die Tiere halten, vermarkten oder 
verkaufen mit dem freiwilligen Umstieg auf mehr Tierschutz beweisen, dass es geht: Dann kann, 
dann muss auch der Gesetzgeber reagieren und die gesetzlichen Standards mindestens auf die 
Kriterien der Einstiegsstufe anheben. 


