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Sehr geehrte Frau Ministerin Otte-Kinast,
Ihre Pressemitteilung „Tierschutzverstöße in Schlachthöfen – Systemfehler statt Einzelfälle“ hat uns sehr bestürzt. Die aufgedeckten Missstände in zwei niedersächsischen Schlachtbetrieben verurteilen wir in höchstem Maße. Zum einen weil das
Tierwohl in unseren Betrieben einen äußerst hohen Stellenwert hat und zum anderen, weil die beiden Schlachtbetriebe, die im Übrigen nicht zu unserem Mitgliederkreis zählen, der gesamten Branche einen enormen Schaden zugefügt haben.

Ihre Beurteilung, bei den beiden Vorfällen handle es sich nicht um Einzelfälle, sondern um einen Systemfehler in der Fleischwirtschaft, weisen wir als völlig haltlos zurück. Sie selbst verweisen auf 333 Schlachthöfe in Niedersachsen, damit handelt es
sich bei den beiden betroffenen Betrieben um 0,6 % der niedersächsischen
Schlachtstätten. Wie kann man damit einen Systemfehler begründen und die gesamte Fleischwirtschaft in Verdacht nehmen?

Darüber hinaus zitieren Sie zur Begründung, die Antwort der Bundesregierung auf
eine Bundestagsanfrage aus dem Jahr 2012, die schon damals nicht der der Realität
entsprochen hat und heute erst recht nicht mehr. Unsere Stellungnahme zu der damaligen Antwort der Bundesregierung erhalten Sie anliegend.

-2Ihre Schlussfolgerung, die Fleischwirtschaft brauche einen Neustart, ist ebenso unzutreffend. Die Schlachtbetriebe im VDF sehen den Tierschutz in ihren Betrieben als
eine zentrale Aufgabe und richten ihre Maßnahmen an den aktuellen Erkenntnissen
aus, um weitere Tierschutzverbesserungen umzusetzen. In unseren Mitgliedsbetrieben werden rund 90 % der Schlachtungen in Deutschland in 70 Schlachtbetrieben
durchgeführt. Wir sorgen seit langem dafür, dass in unseren Betrieben der Tierschutz
gelebt wird. Hierzu haben wir gemeinsam mit Tierschutzexperten und Behördenvertretern einen umfassenden Leitfaden für den Tierschutz beim Schlachten erstellt.
Dieser kommt in unseren Mitgliedsbetrieben zur Anwendung. Darüber hinaus werden
weitere Maßnahmen wie beispielsweise Betäubungs- und Entblutungskontrollen,
Personalschulungen und Kontrollen umgesetzt. In sehr vielen unserer Mitgliedsbetriebe wird seit langem Videotechnik eingesetzt und es werden Forschungsarbeiten
durchgeführt, um den Tierschutz weiter zu verbessern.

Wir benötigen somit keinen Neustart, sondern eine konsequente Umsetzung der bestehenden Regelungen in allen zugelassenen Schlachtbetrieben. Hierfür Sorge zu
tragen ist die Aufgabe der amtlichen Überwachung.

Sie wenden sich an den falschen Adressaten, wenn Sie unseren Verband in die
Pflicht nehmen wollen und Forderungen aufstellen, die wir in unserem Verband
längst umgesetzt haben. Wir als Verband, dem sich die Mitgliedsunternehmen freiwillig angeschlossen haben, um gemeinsame Ziele für die Branche zu erreichen, haben
gar nicht die Durchgriffsmöglichkeiten, um auf alle Unternehmen der Branche einzuwirken oder diese gar zu kontrollieren. Die Mittel dazu hat allein der Staat.

Selbstverständlich ist es auch unser Ziel, dass der Tierschutz in allen Schlachtbetrieben ernsthaft wahrgenommen und konsequent umgesetzt wird. Deshalb bieten wir
Ihnen gerne unsere Unterstützung an.
Mit freundlichen Grüßen

Paul Brand
-Vorsitzender-

Anlage

Pressemitteilung

Höchste Ansprüche bei der Betäubung von Schlachttieren
Bonn, 21.06.2012 Eine aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag zum Thema „Tierschutz bei der Tötung von Schlachttieren“ stellt gegenwärtig vermeintliche Tierschutzdefizite durch mangelhafte Betäubung bei der Schlachtung in den Mittelpunkt und verunsichert die Öffentlichkeit. Die
in diesem Zusammenhang erfolgte Aufzählung undifferenzierter Prozentwerte, als
angebliches Abbild der Realität in deutschen Schlachtbetrieben, wird vom Verband
der Fleischwirtschaft (VDF) mit Nachdruck zurückgewiesen.
„Pauschalierungen und Unkenntnis der aktuellen

Situation in der deutschen

Fleischwirtschaft kennzeichnen die Antworten der Bundesregierung. Wir sind überrascht und enttäuscht zugleich von der unglaublichen Praxisferne und Darstellung
des Ministeriums, obwohl wir in gemeinsamen Arbeitsgruppensitzungen und Besichtigungen von Betrieben ein anderes Bild der beteiligten Wirtschaft zeigen konnten“,
sagte der Vorsitzendes des Verbandes der Fleischwirtschaft Paul Brand.

Das Ministerium gibt selbst an, dass die Prozesse und Betäubungsgeräte in
Schlachtbetrieben amtlich kontrolliert werden, eine statistische Auswertung der Ergebnisse jedoch nicht vorgenommen wird (Antwort zu 6.). Trotzdem erlaubt sich die
Bundesregierung Zahlen anzugeben, die aus nicht zeitgemäßen Literaturquellen
stammen oder das Ergebnis von Einzelbeobachtungen sind. Diese Daten werden in
völlig unseriöser Weise verallgemeinert und damit der Eindruck vermittelt, es gäbe
große Defizite. Dies ist jedoch nicht die Realität. So gibt das Ministerium auch selbst
zu: „ Der Bundesregierung liegen keine Informationen über die Ausstattung einzelner
Schlachthöfe vor“ (Antwort zu 15.).
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Tatsache ist, dass hierzulande mehr als 95 % aller Schlachtungen in ca. 45 Rinderund ca. 60 Schweineschlachtunternehmen stattfinden. Diese Schlachtunternehmen
sind mit moderner Betäubungs- und Entblutetechnik ausgerüstet und haben ein großes Eigeninteresse daran, diese Prozesse ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern. Das Bundesministerium geht jedoch laut seiner Antwort an den Bundestag
davon aus, dass die Schlachtungen in einer unüberschaubaren Anzahl von kleinen
Betriebseinheiten (5.129 Betriebe, Antwort zu 2.) stattfinden. Eine Vorstellung davon,
dass die Bedeutung und Ausstattung dieser Betriebe sehr unterschiedlich sein kann,
hat man im Ministerium offenbar nicht.

Eine zentrale Forderung der Fleischwirtschaft ist es, mit Hilfe der Wissenschaft eine
kontinuierliche Optimierung der bestehenden Methoden zu realisieren, um das bereits sehr hohe Tierschutz- und Hygieneniveau in Deutschland ständig weiter zu verbessern. Der VDF stellt mit Bedauern fest, dass die öffentliche Forschungsförderung
zur Weiterentwicklung der tierschutzgerechten Tötung von Schlachttieren in der Vergangenheit weit hinter den privatwirtschaftlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückgeblieben ist.
Paul Brand: „Unsere Wirtschaftsstufe hat in den vergangenen Jahren sehr viel investiert und mit Technik und Prozessabläufen den Tierschutz in unseren Betrieben bedeutend verbessert“.
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