
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Antworten der  

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen des Vegetarierbundes Deutschlands e.V. (VEBU) 

24. Juli 2017 



2 

 

Grundsatzfragen 

1. Gesamtstrategie Ernährungs- und Landwirtschaftswende:  

Das gegenwärtige Produktions- und Konsumniveau tierischer Produkte in Deutsch-

land ist nicht nachhaltig und unter anderem aus Gründen des Umwelt-, Tier- und Ge-

sundheitsschutzes zu hoch.  

 

Wird sich Ihre Partei für einen Paradigmenwechsel in der Ernährungs- und Land-

wirtschaftspolitik einsetzen, der auf eine Senkung der Produktion und des Kon-

sums dieser Produkte abzielt und mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegt ist? 

 

Antwort 

Wir werden den Bürgern nicht vorschreiben, was sie zu essen haben und auch den 

Landwirten nicht, was und wieviel sie zu produzieren haben. In der Landwirtschaft 

kommt es auf Nachhaltigkeit an, d. h. sie muss finanziell gesund sein und Umwelt- 

und Tierschutz beachten. Wir wollen, dass nicht mehr Tiere gehalten werden als die 

Fläche verkraften kann, aber wir wollen keine Senkung der Tierhaltung per se ohne 

ausreichende belastbare Gründe.  

 

Unsere Ernährungspolitik fördert ausgewogene Ernährung und einen gesunden Le-

bensstil. Unsere Strategie beinhaltet Ernährungsbildung und Beratung – natürlich 

auch zum Fleischkonsum und den zu empfehlenden Verzehrmengen -, Präventions-

programme, eine klare und wahre Lebensmittelkennzeichnung und die Etablierung 

von Qualitätsstandards in der Außerhausverpflegung, in Kantinen, Mensen usw.  

 

2. Ressortzuschnitt der Ministerien:  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [BMEL] vereint in seinem 

Kompetenzbereich mit den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft zwei Themen-

gebiete, deren Berücksichtigung divergierende und teils sogar gegensätzliche Politi-

ken notwendig macht.  

 

Wird sich Ihre Partei angesichts dieses Widerspruches für eine Trennung der Zu-

ständigkeiten des Ministeriums einsetzen? 
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Antwort 

Gute Ernährung und gute Landwirtschaft gehören zusammen. Ernährung ist ein un-

mittelbarer Teil unseres Lebens und die Landwirtschaft ist die Grundlage dafür. Die 

beiden Politikfelder haben große Schnittmengen. Durch deren Verbindung in einem 

Ministerium ergeben sich zudem viele Synergien und eine ganzheitliche Betrachtung 

der Lebensmittelkette über alle Stufen hinweg ist möglich.  

  

Themenbereich Verbraucherschutz 

3. Definition vegan/vegetarisch:  

Trotz großer Fortschritte in Deutschland (u.a. Definitionsempfehlung der Verbrau-

cherschutzministerkonferenz vom April 2016) gibt es aktuell keine rechtsverbindli-

che Definition der Begriffe „vegan“ und „vegetarisch“ für die freiwillige Kennzeich-

nung von Lebensmitteln. Die EU-Kommission kommt ihrer in der Lebensmittelinfor-

mationsverordnung [LMIV] verankerten Pflicht, die notwendigen Definitionen zu er-

arbeiten, seit 5 Jahren nicht nach.  

 

a. Wird sich Ihre Partei angesichts der zunehmenden Zahl von Verbrauchern, die 

vegan oder vegetarisch leben bzw. ihren Konsum tierischer Produkte reduzie-

ren möchten, für eine klare gesetzliche Definition dieser Begriffe einsetzen?  

  

b. Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um das Thema auf europäischer Ebene 

voranzubringen und die EU-Kommission dazu zu bewegen, ihrer Pflicht nach-

zukommen?  

 

Antwort 

Ja. Es fehlt bisher an einer einheitlichen Definition für die Begriffe „vegan“ und „ve-

getarisch“. Im Interesse einer klaren Information der Verbraucher sprechen wir uns 

deshalb für eine europaweit geltende rechtsverbindliche Definition der Begriffe „ve-

gan“ und „vegetarisch“ und einheitliche Kriterien aus. Dafür tritt die unionsgeführte 

Bundesregierung in den entsprechenden EU-Gremien ein und wir werden auch unse-

re Europaabgeordneten dafür sensibilisieren.  
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4. Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten:  

Verbraucher können sich nicht auf die Zutatenliste von Lebensmitteln verlassen, da 

nicht alle verwendeten oder enthaltenen Stoffe derzeit gekennzeichnet werden müs-

sen.  

 

Wird sich Ihre Partei angesichts dieser Problematik, die viele Menschen in ihrem 

Alltag betrifft, für eine Kennzeichnungspflicht tierischer Zutaten (inklusive Aro-

men, Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe), beispielsweise im Rahmen der Zuta-

tenliste von Lebensmitteln, einsetzen? 

 

Antwort 

Ja. Es sollte nicht sein, dass als „vegan“ beworbene Lebensmittel Zusatzstoffe, Vita-

mine und Aromen tierischen Ursprungs enthalten, ohne dass dies offensichtlich wä-

re. Es muss draufstehen, was drin ist und drin sein, was draufsteht. 

CDU und CSU setzen sich deshalb auf EU-Ebene für eine Prozesskennzeichnung in 

der Lebensmittelkennzeichnung ein. Über alle Stoffe, die im Produktionsprozess zum 

Einsatz gekommen sind, soll informiert werden.  

 

5. Benennung von Fleischalternativen:  

Interessierte Verbraucher, die sich situativ oder grundsätzlich pflanzlich ernähren 

möchten, greifen auf eine Vielzahl von Alternativprodukten zurück, um ihre Ernäh-

rungsgewohnheiten beibehalten zu können. Aus gutem Grund sind daher beispiels-

weise vegetarische Fleischalternativen im Handel bei gleichzeitiger Kenntlichma-

chung der vegetarischen Eigenschaft unter Bezeichnungen zu finden, die herkömm-

lich für Fleischerzeugnisse verwendet werden. Diese vermitteln dem Verbraucher ei-

ne Vielzahl von Informationen über das Produkt. Diese jahrzehntelang bewährte Be-

nennungspraxis wurde zuletzt von einzelnen Akteuren kritisiert, aktuell erarbeitet 

ein Fachausschuss der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission einen Leitsatz, der 

die Benennung vegetarischer Fleischalternativen regeln wird.  
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Wird sich Ihre Partei für einen Erhalt der bislang bewährten Benennungspraxis 

einsetzen? 

 

Antwort 

Grundsätzlich müssen die Produktbezeichnungen so gewählt werden, dass sie Ver-

braucher nicht in die Irre führen. Insofern halten wir eine klare Unterscheidung zwi-

schen vegetarischen und nicht vegetarischen Lebensmitteln mit Fleischbestandteilen 

für richtig.  

 

Der EuGH hat hierzu im Juni 2017 ein Urteil bezüglich des europaweiten Bezeich-

nungsschutzes für Milch- und Milchprodukte gefällt und diesen bestätigt. Bezüglich 

der Benennung von Fleischalternativen wird der Leitsatz der DLMBK Klarheit brin-

gen. 

 

6. Benennung von Milchalternativen:  

In einzelnen Marktsegmenten verhindern wirtschaftspolitisch motivierte EU-

Verordnungen die Verwendung bestimmter Begriffe. Beispielsweise regelt VO 

1308/2013, dass Begriffe wie „Milch” und „Joghurt” tierischen Produkten vorbehal-

ten sind. Dies widerspricht dem Sprachgebrauch und dem Informationsbedürfnis von 

Menschen, die aus verschiedenen Gründen Milchalternativen konsumieren.  

 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, derartige Regelungen zu ändern, um es al-

len Produktgruppen vegetarischer Alternativen zu ermöglichen, informative und 

attraktive Bezeichnungen zu tragen? 

 

s.o.  

  

Themenbereich Klimaschutz 

7. Klimaschutzplan 2050:  

Aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erwächst für Deutschland die Notwendig-

keit ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren. Aktuell beziffern die 

wissenschaftlichen Beiräte des BMEL die ernährungsbedingten Treibhausgasemissi-

onen auf etwa ein Viertel der gesamten Emissionen Deutschlands. Aus dem Klima-

schutzplan 2050, der die langfristige, deutsche Klimaschutzstrategie beschreibt, 
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wurden entscheidende Maßnahmen wie eine gesamtgesellschaftliche Reduzierung 

des Konsums tierischer Produkte und ein Abbau der Tierbestände allerdings nach an-

fänglicher Erwähnung in späteren Entwürfen des Plans wieder gestrichen.  

 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Punkte und das Thema Ernährung all-

gemein bei der Fortschreibung und Ausgestaltung des Klimaschutzplans 2050 

wieder zu berücksichtigen und mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen? 

 

Antwort 

Der Klimaschutzplan 2050 berücksichtigt die Rolle der Landwirtschaft im Zieldreieck 

Ernährungssicherung, Klimaschutz und Ressourcenschonung bereits in ausgewoge-

ner Weise. Dazu gehört anzuerkennen, dass wir in einer Gunstregion mit im weltwei-

ten Vergleich sehr guten landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen leben und 

die landwirtschaftliche Erzeugung bei uns umweltfreundlicher und ressourcenscho-

nender als in vielen anderen Weltregionen stattfinden kann. Das gilt auch und gera-

de für die Tierhaltung. Die Verlagerung von Lebensmittelerzeugung und Treibhaus-

gasemissionen ist keine Lösung. Vielmehr setzen wir zur Erreichung von Klima-

schutzzielen in der Landwirtschaft auf die Steigerung der Ressourceneffizienz unter 

Beibehaltung der landwirtschaftlichen Erzeugung. Wir werden die erforderlichen 

Maßnahmen so gestalten, dass sich die Betriebe anpassen können und es nicht zu ei-

nem beschleunigten Strukturwandel kommt. Gerade kleinere und mittlere bäuerliche 

Familienbetriebe müssen auch weiterhin eine Chance haben.  

 

Mit der neuen Düngeverordnung und der Umsetzung der NERC-Richtlinie zur Min-

derung der Luftschadstoffemissionen werden die Emissionen weiter vermindert. 

Auch unterstützen wir die heimische Bioenergie und den Wandel zu einer nachhaltig 

gestalteten, stärker biobasierten Wirtschaft im Rahmen der „Nationalen Politikstra-

tegie Bioökonomie“. 

 

Themenbereich Lebensmittelverschwendung 

8. Verständnis von Lebensmittelverschwendung erweitern:  

Aufgrund der ineffizienten Umwandlung von pflanzlichen zu tierischen Lebensmit-

teln und der damit einhergehenden Ressourcenverluste stellt die Produktion tieri-

scher Lebensmittel eine große Form der Lebensmittelverschwendung dar. Dies wird 
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allerdings beispielsweise im Rahmen der BMEL-Kampagne „Zu gut für die Tonne!” 

nicht ausreichend berücksichtigt.  

 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diesen Aspekt in Zukunft bei allen Diskussi-

onen und politischen Maßnahmen zum Thema “Lebensmittelverschwendung” zu 

berücksichtigen?  

 

Antwort 

Wir wollen die Wertschätzung für alle Lebensmittel, insbesondere unsere hochwerti-

gen heimischen Produkte, durch Verbraucherbildung von Kindesalter an fördern. Da-

rin liegt großes Potenzial, Lebensmittel richtig einzusetzen und die Verschwendung 

zu reduzieren. Bei der Ernährungs- und Umweltbildung sollen natürlich auch die 

empfohlenen Verzehrmengen wie auch die Herstellungsweisen von Lebensmitteln 

und der Einsatz der Ressourcen bei der Erzeugung von pflanzlichen wie von tieri-

schen Nahrungsmitteln vermittelt werden.  

 

Eine unionsgeführte Bundesregierung wird in der nächsten Legislaturperiode ausge-

hend von der schon existierenden Initiative „Zu gut für die Tonne“ eine nationale Stra-

tegie gegen Lebensmittelverschwendung gemeinsam mit allen Akteuren in der Le-

bensmittelkette erarbeiten. Dabei wird selbstverständlich auch der Vebu Gelegenheit 

haben, seine Ideen in den Prozess einzubringen.  

 

Themenbereich Gemeinschaftsverpflegung 

9. Vegetarisches Essen auf Veranstaltungen:  

Der Staat kann und sollte wo möglich seine Vorbildfunktion nutzen. Seit Anfang des 

Jahres serviert das BMUB bei eigenen Veranstaltungen vegetarische Speisen, um so 

in puncto Klima- und Umweltauswirkungen mit gutem Beispiel voranzugehen.  

 

Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, diese Maßnahme auch auf Veranstaltungen 

anderer Ministerien und des Bundestages auszuweiten? 
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Antwort 

Ja. Schon heute werden vegetarische Speisen als Alternative zu tierischen Lebens- 

mitteln auf diesen Veranstaltungen angeboten. Es soll möglichst immer eine Aus-

wahl auch an vegetarischen und veganen Speisen geben.  

 

10. Veganes Angebot in öffentlichen Kantinen:  

Seit März 2017 sind in Portugal alle öffentlichen Kantinen gesetzlich dazu verpflich-

tet, auch vegane Speisen anzubieten. Diese von immer mehr Verbrauchern ge-

wünschte Menü-Option erlaubt es Anhängern einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Ernährungsweisen, das Kantinenangebot öffentlicher Einrichtungen wahrzunehmen. 

Gleichzeitig können durch die verbesserte Verfügbarkeit Anreize geschaffen werden, 

sich gelegentlich oder regelmäßig für pflanzliche Menüs zu entscheiden, was unter 

anderem auch aus gesundheitlichen Gründen angezeigt ist.  

 

Wird sich Ihre Partei für ein ständiges veganes Angebot in öffentlichen Kantinen 

einsetzen? 

 

Antwort 

CDU und CSU wollen den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich im Alltag ge-

sund und umweltbewusst zu ernähren und auch auf die Weise, wie sie dies wün-

schen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass in Kantinen und Einrichtungen der Ge-

meinschaftsverpflegung gutes und vollwertiges Essen in hoher Qualität und zu güns-

tigen Preisen angeboten wird. Das beinhaltet auch, dass vegetarische Gerichte ange-

boten werden. Jedoch werden wir keine gesetzlichen Vorgaben machen. Als sinnvol-

ler erachten wir es, mit denjenigen, die in den Kantinen essen, einen Dialog über ihre 

Wünsche zu starten und diese entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Themenbereich Besteuerung und fiskalische Instrumente 

11. Mehrwertsteuer auf vegetarische Milchalternativen:  

Aktuell wird auf tierische Milch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent er-

hoben. Pflanzliche Alternativen (Soja-, Reis-, Hafermilch etc.), die eine bessere Um-

weltbilanz als tierische Milch aufweisen, werden hingegen mit 19 Prozent besteuert.  
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Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass pflanzliche, umweltschonende Alter-

nativen zukünftig mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent be-

steuert werden? 

 

Antwort 

CDU und CSU planen derzeit keine Änderungen in diesen Bereichen. Es ist jedoch 

unbestritten, dass es bei der Mehrwertsteuer Vereinfachungsbedarf und -potenzial 

gibt. Um eine grundlegende Reform durchzusetzen, bedarf es allerdings eines brei-

ten politischen Konsens, der gegenwärtig nicht ersichtlich ist. Die Überarbeitung des 

Umsatzsteuerrechts bleibt aber weiterhin ein Thema, über das zu gegebener Zeit er-

neut eine Diskussion geführt werden wird. 

 

12. Mehrwertsteuer auf tierische Produkte:  

Aktuell werden tierische Lebensmittel in Deutschland trotz ihrer Umweltschädlich-

keit und des laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung [DGE] zu hohen Pro-Kopf-

Konsums mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent besteuert und so-

mit indirekt subventioniert. Sowohl das Umweltbundesamt [UBA] als auch die wis-

senschaftlichen Beiräte des BMEL plädierten jüngst für eine Abschaffung dieses Pri-

vilegs.  

 

Wird sich Ihre Partei für eine Angleichung der Mehrwertsteuer für tierische Pro-

dukte auf 19 Prozent einsetzen? 

 

Antwort  

CDU und CSU stehen dem Ansinnen, tierische Lebensmittel generell mit einer er-

höhten Mehrwertsteuer zu belegen und dies mit „Umweltschädlichkeit“ zu begrün-

den, skeptisch gegenüber. Das ohnehin schon sehr komplexe System der Mehrwert-

steuersätze nun zusätzlich mit einem sehr vagen Kriterium „umweltschäd-

lich/umweltschonend“ zu verknüpfen, würde zu weiteren schwierigen Abgrenzungs-

fragen und mehr Bürokratie führen. Das Kriterium „umweltschäd-

lich/umweltschonend“ müsste dafür klar und objektiv definiert sein. Verfahren, die 

den ökologischen Fußabdruck messen, müssten als Voraussetzung kritikfest entwi-

ckelt, international standardisiert und breit angewandt sein. Dies ist derzeit noch 

nicht der Fall. Da das Verfahren der Erzeugung, der Herstellungsort, die Lagerung 
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und die Transportwege die Ökobilanz eines Lebensmittels ebenso erheblich beein-

flussen, erscheint die Systematisierung für das Steuerrecht sehr schwierig.  

Unabhängig davon gehören Milch und Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln und un-

terliegen damit zu Recht dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz. 

 

13. Fiskalische Instrumente:  

Es existieren weitere mögliche fiskalische Maßnahmen, um das Produktions- und 

Konsumniveau tierischer Produkte in Deutschland zu senken, beispielsweise eine 

Stickstoffüberschussabgabe.  

 

a. Wird sich Ihre Partei für weitere fiskalische Instrumente einsetzen?  

b. Wenn ja, für welche?   

 

Antwort 

Ziel der Politik von CDU und CSU ist eine umweltfreundliche Landwirtschaft und 

nicht die Senkung des Produktionsniveaus. Mit Anreizen und dort, wo nötig, auch 

mit Ordnungsrecht sorgen wir dafür, dass die landwirtschaftliche Erzeugung mög-

lichst keine schädigende Umweltwirkungen hat. Ein Beispiel dafür ist die neue Dün-

gegesetzgebung, mit der der Stickstoffeintrag deutlich verringert wird. Ein fiskali-

sches Instrument in Form einer Stickstoffüberschussabgabe ist deshalb obsolet. 

 

Themenbereich Exporte und Subventionen 

14. Exportorientierung:  

Deutschland und die Europäische Union exportieren große Mengen tierischer Pro-

dukte in Drittstaaten. Überproduktion und Exporte werden durch hohe Agrarsubven-

tionen ermöglicht und befördert, zugleich ist eine noch stärkere Exportorientierung 

erklärte Politik des BMEL und des EU-Agrarkommissars Phil Hogan.  

 

Wird sich Ihre Partei für eine Abkehr von der Exportorientierung einsetzen? 

 

Antwort 

Landwirtschaft arbeitet heute in offenen Märkten. Die fortschreitende Globalisie-

rung der Märkte spiegelt sich im weltweiten Agrarhandelsvolumen, das sich in den 

letzten zehn Jahren fast verdreifacht hat. Die EU ist der weltweit größte Exporteur 
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von Agrarerzeugnissen und Nahrungsmitteln und auch der größte Importeur. Die 

Agrar- und Lebensmittelmärkte sind international und müssen es auch sein, um den 

Verbrauchern ganzjährig ein vielfältiges Angebot bereitstellen zu können und zur 

weltweiten Ernährungssicherheit beizutragen. 

 

Wochenmarkt und Weltmarkt, Regionalität und Globalität sind kein Widerspruch, 

sondern ergänzen sich gegenseitig. Wir unterstützen die Land- und Ernährungswirt-

schaft deshalb, die regionalen Märkte ebenso zu bedienen wie den nationalen, den 

europäischen und den Weltmarkt. Dies tun wir aber nicht mit Subventionen. Gerade 

die tierische Erzeugung wird nicht subventioniert, sondern die Unterstützung der 

Landwirtschaft ist bekanntlich von der Produktion entkoppelt worden und erfolgt in 

Deutschland über die flächenbezogenen Direktzahlungen, die die Produktion nicht 

beeinflussen.  

 

Für den Export gilt für uns: Wir werden die Erschließung neuer, wertschöpfungsstar-

ker internationaler Absatzmärkte für hochwertige Erzeugnisse der deutschen Land-

wirtschaft weiterhin unterstützen und begleiten, z. B. mit Markterkundungsmaß-

nahmen und Messeförderung, von der gerade mittelständische Betriebe der Ernäh-

rungswirtschaft profitieren. Zielländer sind neben der EU ganz eindeutig Länder mit 

entsprechend hoher Kaufkraft für unsere Produkte. 2015 wurden nur 0,7 Prozent der 

deutschen Agrarexporte in die am wenigsten entwickelten Länder (LDC) ausgeführt. 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass deutsche Agrarexporte in diese Länder kaum nega-

tiven Einfluss haben können und demnach auch nicht die heimische Erzeugung stö-

ren. Exportsubventionen lehnen wir konsequent ab. Gerade auf deutsches Betreiben 

hin, hat die EU die Agrarexportsubventionen 2013 abgeschafft. 

 

15. GAP-Reform:  

Die industrielle Tierhaltung und die vor- und nachgelagerten Bereiche profitieren 

massiv von der europäischen Agrarpolitik in Form von Direktzahlungen aus der so-

genannten ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik. Gleichzeitig wünscht eine 

klare Mehrheit der Verbraucher neue Prioritäten für die EU-Agrarpolitik mit einem 

stärkeren Fokus auf Tierschutz, Umwelt- und Klimaschutz. Diese Themen sollen nach 

dem Willen der Steuerzahler Vorrang bei der Vergabe der aktuell rund 58 Milliarden 

Euro an jährlichen Subventionen erhalten.  
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Wird sich Ihre Partei für eine stärkere Priorisierung dieser Themen, beispielswei-

se in Form einer verstärkten Umschichtung der Zahlungen in die sogenannte 

zweite Säule, einsetzen? 

 

Antwort 

Wir stehen für eine multifunktionale EU-Agrarpolitik (GAP), die den Bauern ein aus-

kömmliches Einkommen ermöglicht, umwelt- und tierfreundliche Wirtschaftsweisen 

gewährleistet und fördert, und den ländlichen Raum lebendig hält. Dafür hat sich das 

2-Säulen-Modell bewährt. Wir treten auch nach 2020 für die Fortführung der Direkt-

zahlungen ein. Sie sind eine unverzichtbare Basisabsicherung für unsere Bauern. Wir 

werden agrarstrukturelle Ziele beachten und insbesondere aktive Landwirte, Jung-

landwirte und kleinere und mittlere Betriebe unterstützen. In der zweiten Säule sol-

len noch stärker als bisher besonders tier- und umweltgerechte Haltungsverfahren 

und Agrarumweltmaßnahmen gefördert werden. 

 

Themenbereich Tierschutz 

16. Kennzeichnung aller Haltungsformen:  

In Umfragen spricht sich regelmäßig ein großer Teil der Verbraucher für tierische 

Produkte aus, die aus „artgerechter Haltung” stammen, gleichzeitig stellte Bundes-

minister Christian Schmidt jüngst die Eckdaten seines Tierwohl-Labels vor. Aktuell ist 

für die Verbraucherschaft anhand der auf der Lebensmittelverpackung dargebotenen 

Informationen kaum ein Rückschluss auf die Lebensbedingungen des Tieres möglich. 

Um tatsächlich ein Mehr an Transparenz zu schaffen, wäre eine Haltungskennzeich-

nung sinnvoll, die (analog zur Eierkennzeichnung) alle Produkte und Haltungsformen 

einschließt, also nicht nur eine Positiv-Kennzeichnung umfasst.  

 

a. Wird sich Ihre Partei für eine derartige Kennzeichnung für Fleisch und 

Fleischprodukte einsetzen?  

b. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Milch und Milchpro-

dukte einsetzen?  

c. Wird sich Ihre Partei für eine solche Kennzeichnung für Produkte, die verar-

beitete Eier enthalten, einsetzen?  
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 Antwort 

Wir setzen auf ein freiwilliges staatliches Tierwohllabel. Dessen Einführung kann da-

zu beitragen, das Tierwohl zu erhöhen und die Marktchancen der betreffenden Be-

triebe zu verbessern. Uns geht es nicht um Haltungssysteme, sondern um tierbezo-

gene Kriterien, die Tierwohl tatsächlich widerspiegeln. Eine Haltungskennzeichnung 

orientiert an der Eierkennzeichnung mit Einstufungen von null bis drei wird der Viel-

falt der Haltungsformen in der Schweine-, Rinder- , Schaf-, Ziegenhaltung und der 

Haltung weiterer Nutztiere nicht gerecht und kann dem Verbraucher keine aussage-

kräftige Auskunft über besondere Tierschutzmaßnahmen und Tierwohl geben. Eine 

verbindliche Haltungskennzeichnung analog zur Eierkennzeichnung wäre zudem 

auch nur EU-rechtlich möglich, was viel zu lange dauern dürfte.  

 

17. Tierschutzverbandsklage:  

Im Jahr 2002 wurden Tier- und Umweltschutz mit dem Artikel 20a in das Grundge-

setz aufgenommen. Nichtsdestotrotz gibt es, 15 Jahre nach der Einführung, bislang 

keine einheitliche Lösung zur Frage der Verbandsklage im Bereich des Tierschutzes. 

Bisher haben einzelne Bundesländer eine Tierschutzverbandsklage eingeführt. Eine 

Klagewelle oder unverhältnismäßige Klagen, die Gegner einer solchen Verbandskla-

ge als Argumente ins Feld führen, sind bislang nicht zu beobachten. Vielmehr ist 

festzustellen, dass Tierschutzverbände verantwortungsvoll mit Ihrem Klagerecht 

umzugehen wissen. 

 

a. Wird sich Ihre Partei daher nach der Bundestagswahl für eine bundesweite 

Regelung zur Tierschutzverbandsklage für entsprechend akkreditierte Tier-

schutzorganisationen einsetzen?  

b. Welche Form der Verbandsklage streben Sie an? 

 

Antwort 

Verschiedene Bundesländer haben Tierschutz-Verbandsklagerechte eingeführt, um 

anerkannten Verbänden die Möglichkeit zu geben, an tierschutzrelevanten Verfah-

ren mitzuwirken und tierschutzrelevante Entscheidungen von Behörden gerichtlich 

überprüfen zu lassen. Auf Bundesebene sehen wir dafür keinen Bedarf, insbesondere 

da der Vollzug des Tierschutzgesetzes bei den Ländern liegt. Wenn auf Bundesebene 

Gesetze und Verordnungen zum Tierschutz erlassen werden oder Strategien und 
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Leitlinien erarbeitet werden, ist es für uns sowieso selbstverständlich, anerkannte 

Tierschutzverbände anzuhören und einzubinden. 

 

18. Kameras in Schlachthöfen:  

Regelmäßig in den Medien aufgegriffene Skandale dokumentieren eine unzu-

reichende Einhaltung von Tierschutzstandards in Schlachthöfen. Aufgrund der ge-

waltigen Schlachtzahlen (in Deutschland rund 750 Millionen im Jahr 2016) stellen 

selbst Verstöße bei einem geringen Prozentsatz der geschlachteten Tiere ein 

schwerwiegendes Problem dar. Eine kontinuierliche Kameraüberwachung in 

Schlachthöfen, wie sie beispielsweise in Israel praktiziert wird, könnte dazu beitra-

gen, diese Missstände anzugehen.  

 

Wird Ihre Partei sich für eine Kameraüberwachung in Schlachthöfen einsetzen? 

 

Antwort 

Die Bundesregierung hat die Möglichkeit zur Einführung einer Kamerapflicht in 

Schlachthöfen geprüft. Dem generellen Einsatz einer kontinuierlichen Kameraüber-

wachung in Schlachthöfen stehen arbeits- und datenschutzrechtliche Bedenken ent-

gegen. Demnach stellen Filmaufnahmen am Arbeitsplatz einen erheblichen Eingriff 

in das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten dar.  

 

Allerdings können Videoüberwachungssysteme, die im Falle einer unwirksamen Be-

täubung die sofortige Einleitung erforderlicher Maßnahmen gewährleisten, ein ge-

eignetes Mittel sein, die tierschutzrechtlichen Anforderungen einzuhalten. Dazu fin-

det aktuell ein Forschungsprojekt „Verbundprojekt: Automatisiertes Verfahren zur 

Feststellung des sicheren Todeseintritts bei der industriellen Schlachtung von 

Schweinen – Entwicklungsschritt Praxisreife“ statt.  

 

Eine Regelung zur Einführung einer Kamerapflicht in Schlachthöfen kann im Übrigen 

auch nur durch die Europäische Kommission auf europäischer Ebene getroffen wer-

den. 


