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Pressemitteilung   

 

Tierschutzlabel: Ein erster Schritt zu mehr Fleisch 
und Wurst aus tiergerechter Erzeugung  
Verbraucherzentrale Hessen fordert gesetzliche Standards 

Fulda/Frankfurt, 01.08.2013. Wer beim Fleischeinkauf etwas für Tier-
schutz tun will, kann zwischen Bioprodukten oder herkömmlicher Wa-
re mit Tierschutzlabeln wählen. Konventionelle Fleisch- und Wurstwa-
ren mit  verlässlichen Erzeugerrichtlinien, die über den ungenügen-
den gesetzlichen Mindeststandards liegen, sind jedoch rar. Das zei-
gen regionale Marktchecks der Verbraucherzentralen. Nicht alle Händ-
ler informieren ihre Kunden ausreichend darüber, ob die Fleisch- und 
Wurstwaren tiergerecht erzeugt wurden. Hartmut König, Ernährungs-
experte der Verbraucherzentrale Hessen, fordert: „Der Gesetzgeber 
muss dem zunehmenden Wirrwarr an unterschiedlichen Tierschutzla-
bels mit einheitlichen, verbindlichen Standards begegnen“. Wie wich-
tig das Thema ist, zeigt eine Umfrage über das Onlineportal 
www.lebensmittelklarheit.de. Die Teilnehmer haben sich mehrheitlich 
dafür ausgesprochen, das Thema Tierschutz stärker in den Fokus zu 
rücken.  

Die Vielzahl der schon bestehenden freiwilligen Zeichen und Siegeln, die 
mehr Tierschutz und Tierwohl versprechen, ist für Verbraucher nicht durch-
schaubar. Sie können nicht einschätzen, ob die Kriterien und Kontrollen der 
Siegelverleiher glaubwürdig sind und besserer Tierschutz tatsächlich ein-
gehalten wird. „Daher müssen für Tierschutzlabel verbindliche rechtliche 
Standards eingeführt werden, ähnlich wie in der Bio-Landwirtschaft, wo es  
schon entsprechende Regelungen gibt“, macht König deutlich. „Die Hal-
tungsbedingungen für Nutztiere sind nicht nur für deren Wohlergehen wich-
tig. Sie haben auch große Bedeutung für den gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz.“  

Nicht artgerecht gehaltene Tiere leiden oft unter haltungsbedingten Krank-
heiten. Die Folge ist meist ein hoher Einsatz von Antibiotika. „Wüssten 
Verbraucher, wie die Tiere leben und welche Folgen das haben kann, blie-
be das eine oder andere Schnitzel sicher in der Kühltheke liegen“, so König 
weiter. 

Der Marktcheck der Verbraucherzentrale Hamburg mit einer Übersicht der 
Tierschutz-  und Biolabel, den Stellungnahmen des Handels und einer Bewer-
tung der Verbraucherzentrale steht auf den Internetseiten der Verbraucher-
zentrale Hessen unter www.verbraucher.de in der Rubrik Lebensmittel und 
Ernährung /Marktchecks bereit.  
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Das Onlineportal www.lebensmittelklarheit.de stellt in den kommenden 
Wochen das Thema Tierschutz im Lebensmittelbereich in den Mittelpunkt. 
Darüber haben die Nutzer abgestimmt. Das Portal wird deshalb über 
aktuelle Tierschutzkennzeichnungen, Werbebehauptungen, Siegel und 
Zeichen informieren. Verbraucher können zudem spezielle Fragen dazu 
stellen. Sie können auch Werbeaussagen zum Tierschutz und 
entsprechende Produkte melden, durch die sie getäuscht werden.   

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Der Internetauftritt  www.ampelcheck.de der Verbraucherzentralen bie-
tet einen Ampelrechner zum Bestimmen der Zucker-, Fett- und Salzgehal-
te von Lebensmitteln.  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Ernährung 
dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012. 0,90 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 


