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PRESSEMITTEILUNG 
 

BVWS-Präsidentin warnt vor Tierwohl-Rückschritt 
 
Sarah Dhem, Präsidentin des BVWS, bezieht zur gestern im Bundeskabinett be-
schlossenen staatlichen Tierhaltungskennzeichnung Stellung. 
 
Bonn, 13. Oktober 2022 – Sarah Dhem, die Präsidentin des Bundesverbandes Deut-
scher Wurst- & Schinkenproduzenten e.V. (BVWS), äußert sich zum staatlichen Tier-
haltungskennzeichen, dessen Einführung gestern im Bundeskabinett auf den Weg ge-
bracht wurde: „Mit diesem Kennzeichen lebt kein Schwein besser. Im Gegenteil: Das 
geplante Siegel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zerschlägt 
sämtliche Tierwohl-Bemühungen der letzten Jahre.“ Die Wirtschaft hat vorgelegt. Die 
„Haltungsform“-Kennzeichnung des Handels ist auf dem Markt etabliert. Eine aktuelle 
Forsa-Umfrage belegt: 68 Prozent der Verbraucher in Deutschland kennen dieses 
Konzept. Zudem bietet die Initiative Tierwohl (ITW) finanzielle Unterstützung der Land-
wirte, die in Tierwohl investieren. 90 Prozent der Hähnchen und Puten und 50 Prozent 
der Mastschweine aus Deutschland werden bereits nach ITW-Standards gehalten. Er-
gänzend dazu garantieren die Haltungsstufen 3 (Außenklima) und 4 (Premium) noch 
umfassendere Tierwohlkriterien. „Anstatt darauf aufzubauen, verwirrt die neue Kenn-
zeichnung Konsumenten und frustriert die Erzeuger. Nachdem Rind und Geflügel aus-
genommen sind, droht eine Benachteiligung der Schweinehalter. Zudem entsteht un-
nötiger Bürokratieaufwand, von dem niemand profitiert. Dieser Aktionismus geht an 
der Realität in der Lebensmittelproduktion vorbei. Wir setzen darauf, dass die Politik 
bis zur Einführung des Labels deutlich nachbessert und dabei den Dialog mit denjeni-
gen sucht, die die Vorgaben umsetzen müssen. Die Landwirte, die bereits in mehr 
Tierwohl investiert haben, dürfen nicht im Stich gelassen werden“, sagt Dhem. 
 
Auf Tierwohl-Fortschritten aufbauen 
 
Der BVWS setzt sich dafür ein, die bereits erreichten Fortschritte im Bereich Tierwohl 
zu sichern. Ein schlüssiges Gesamtkonzept anstelle von isolierten Einzelmaßnahmen 
ist dafür dringend erforderlich. „Ein pragmatischer Ansatz wäre, konsequent auf das 
etablierte System der „Haltungsform“-Kennzeichnung und die ITW zu setzen. Damit 
könnte man den Erzeugern, die sich bereits im Bereich Tierwohl engagieren, ein Stück 
Planungssicherheit zurückgeben. Der Verbraucher kann sich dabei auf kontinuierliche 
Kontrollen zur Einhaltung der Standards verlassen. Abschließend bleibt die Frage 
nach der Finanzierung ungeklärt. Wie sollen mit dieser Kennzeichnung mehr Landwirte 
davon überzeugt werden, in Tierwohlprojekte zu finanzieren? Wir setzen auf den Mut 
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des BMEL, einen Schnellschuss mit ein bisschen mehr Zeit in ein zukunftsweisendes 
Konzept umzuwandeln. Gemeinsam mit der Branche, die diese Transformation seit 
langer Zeit angestoßen hat“, sagt Dhem. 
 
 
Über den BVWS e.V. 
Der Bundesverband Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten e.V. (BVWS) ist ein 
von überwiegend mittelständischen Betrieben geprägter Verband zur Interessensver-
tretung der Branche. Die rund 120 ordentlichen Mitglieder des BVWS beschäftigen 
etwa 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielen einen durchschnittlichen 
Jahresumsatz von rund 20 Mrd. Euro. Damit zählen die Wurst- und Schinkenprodu-
zenten zu den führenden Branchen der deutschen Ernährungsindustrie. 
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