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Grüne diskutieren über den Wert von Fleisch
Verantwortungsvolle Tierhaltung und Landwirtschaft sind keine Gegensätze / Missstände in
Schlachthöfen

Von unserer Mitarbeiterin Elena Fritz

Gaggenau. Zu einer Online-Diskussion zum Thema „Verantwortungsvolle Tierhaltung“
hatten die Grünen-Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel und Hans-Peter
Behrensein eingeladen. Zu Gast waren Thekla Walker, die tierschutzpolitische Sprecherin
der Grünen-Landtagsfraktion sowie Jürgen Mäder und Andreas Pöschel von Edeka
Südwest. „Was ist es uns als Gesellschaft wert, Fleisch zu essen?“ Diese und andere Fragen
kamen bei der Veranstaltung am Donnerstag auf. Die Möglichkeit, sich über die
Kommentarfunktion mit Fragen und Anmerkungen zu beteiligen wurde von einigen
Bürgern genutzt.

In ihren Einführungen erklärten die beiden Landtagsabgeordneten die Wichtigkeit des
Themas und betonten dabei, dass sowohl das Wohl der Nutztiere, als auch das der
Landwirte und Erzeuger eine große Rolle spielten und nicht unbedingt einen
Interessenskonflikt darstellten. „Tierschutz und Landwirtschaft sind nicht unbedingt
gegeneinander gerichtet“, sagt Thomas Hentschel (Wahlkreis Rastatt) und plädiert für
einen achtsamen Fleischkonsum.

Thekla Walker berichtete von Missständen in der Fleischindustrie in Baden-Württemberg
und stellte Mängel in der Qualifizierung der Mitarbeiter, sowie in der technischen
Ausstattung heraus. Aus Skandalen in Schlachthöfen in Tauberbischofsheim, Gärtringen
und Biberach leitet sie ein strukturelles Problem der baden-württembergischen
Fleischindustrie ab. Den Grünen sei es bereits gelungen, das Problem mit notwendigen
Baumaßnahmen abzumildern, doch es gäbe noch immer hohen Handlungsbedarf. Die
gesetzlichen Vorgaben für Tierhaltung würden vielerorts noch lange nicht umgesetzt.
„Im Tierschutz mahlen die Mühlen ganz langsam,“ bedauerte die Politikerin. Das Ziel der
Grünen sei eine Landwirtschaft, von der Erzeuger leben können und wo gleichzeitig
hohe Tierschutzstandards eingehalten werden. Dafür seien mehr Transparenz in der
Industrie, gesellschaftlicher Diskurs und Bildung unter anderem. zu ethischen und
ökologischen Themen nötig.

Online-Runde: Über artgerechte Tierhaltung, Bedingungen in Schlachthöfen und niedrige Verbraucherpreise diskutierten grüne Landespolitiker.
Screenshot: Elena Fritz
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Die beiden Vertreter von Edeka Südwest berichteten von ihrem Engagement für höhere
Standards und mehr Kontrolle bei der Fleischproduktion. In der Lebensmittelbranche
gilt Edeka Südwest diesbezüglich als Vorreiter. Mit eigenen Tierschutzbeauftragten im
Haus und viel Eigeninitiative, was die Kontrolle von Qualitätsstandards ihrer Zulieferer
betrifft, trägt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge seinen Anteil zu mehr
Tierwohl bei. Sie setzen sich für heimische Landwirtschaft ein und arbeiten unter
anderem mit dem deutschen Tierschutzbund zusammen.

Neben hochpreisigem Fleisch, dessen Produktion hohe Standards einhalte, bietet Edeka
Südwest aber auch billigeres Fleisch an. Die Entscheidung liegt schlussendlich beim
Verbraucher. Bei vielen Kunden sei die Bereitschaft, mehr Geld für Fleisch auszugeben
zwar da, doch auch das Fleisch zu Einstiegspreisen habe noch immer einen großen
Markt.

Während Andreas Pöschel die Kaufentscheidung als Meinungsäußerung und den
Kassenbon als Wahlzettel verstand, war Thekla Walker der Meinung, dass Standards
unabhängig von Kaufentscheidungen eingehalten werden müssten. Über diese Fragen
dürfe nicht allein der Verbraucher entscheiden. Während sich alle Diskutierenden
darüber einig waren, dass Fleisch nicht ein Luxusgut für eine kleine Gruppe von
Menschen sein dürfe, unterstrich Thekla Walker, dass soziale Gerechtigkeit nicht
dadurch entstünde, Fleisch möglichst billig zu halten. Insgesamt wurde bei der
Diskussion eine gerechtere, gesündere und soweit dies möglich ist, tierfreundlichere
Fleischproduktion anvisiert.


