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l Berlin, 06.10.2017 l  

 

Positionspapier 

 

Der Deutsche Raiffeisenverband begrüßt grundsätzlich den Ansatz der Entwicklung einer Nutztierhaltungsstrategie, 

die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit der Veröffentlichung des Dokumentes 

„Nutztierhaltungsstrategie – Zukünftige Tierhaltung in Deutschland“ am 29.6.2017 angestoßen hat. Aus Sicht des 

Deutschen Raiffeisenverbandes ergeben sich hierzu folgende Anmerkungen: 

Maßnahmen konkretisieren 

Die Nutztierhaltungsstrategie muss ausreichende Planungssicherheit für Landwirte, aber auch für den gesamten 

Sektor der Tierischen Veredelung schaffen. Diesem Ziel wird die BMEL-Nutztierhaltungsstrategie aus unserer Sicht 

derzeit noch nicht ausreichend gerecht. In dem vorliegenden Dokument werden zwar wichtige übergeordnete 

Zielkonflikte beschrieben, allerdings erfolgt nicht deren Detailierung. Die Identifizierung strategischer 

Handlungsfelder ist für den Sektor der Tierischen Veredelung von Bedeutung, um diesen zukunftsfähig entwickeln zu 

können. Die erforderliche Planungssicherheit für alle wirtschaftlichen Akteure muss geschaffen werden, indem die 

Nutztierhaltung in Einklang mit den gesellschaftlichen Anforderungen gebracht und in den politischen Dialog auf 

Ebenen der EU, des Bundes und der Länder eingebettet wird.  

Das Ministerium weist berechtigterweise sehr deutlich auf die notwendigen ökonomischen Rahmenbedingungen auf 

dem EU-Binnen- sowie Weltmarkt hin, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Nutztierhaltungsstrategie 

unabdingbar sind. Offen bleibt, wie die aus dem Papier resultierenden Zielkonflikte in Bezug auf Umwelt-, Klima- und 

Tierschutz gelöst werden sollen. Deshalb ist es zwingend notwendig, die Nutztierhaltungsstrategie um konkrete 

Maßnahmen zu ergänzen, damit Schwerpunkte gesetzt und „Meilensteine“ festgelegt werden können.  

Der gesamte Sektor ist durch ständige Änderungs- und Anpassungsbereitschaft sowie Innovationsfähigkeit 

gekennzeichnet. Ohne gemeinsame von Politik und Wirtschaft erarbeitete strategische Leitplanken, ist das Risiko in 

langfristige Investitionen für landwirtschaftliche Betriebe sowie Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereiches 

der Tierischen Veredelung nicht tragbar. 

Stärkung ländlicher Räume 

Die Tierische Veredelung hat in ländlichen Räumen eine große Bedeutung und nicht zuletzt durch die Bereitstellung 

von Arbeitsplätzen maßgeblich zu deren wirtschaftlichem Erfolg beigetragen. Die Haltung von Nutztieren ist daher 

von zentraler Bedeutung und muss bei der Entwicklung der zukünftigen strategischen Leitplanken gebührend 

berücksichtigt werden.  

Märkte bedienen 

Die Bedienung der heimischen und europäischen Absatzmärkte mit Roh- und Verarbeitungsprodukten ist für die 

Unternehmen des Sektors ein vorrangiges Ziel. Darüber hinaus bieten internationale Märkte, auf denen die qualitativ 
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hochwertigen deutschen Produkte geschätzt werden, weitere interessante Absatzmöglichkeiten. Die Ernährung von 

Menschen sollte das primäre Ziel der Verwertung von Fleisch- und Milchprodukten sein.  

Kulturell unterschiedliche Essgewohnheiten tragen zum einen zu der Vielfalt für den deutschen Konsumenten bei, 

gleichzeitig aber auch zur vollständigen Verwertung von tierischen Lebensmitteln für die menschliche Ernährung. 

Internationale Märkte legen derzeit allerdings keinen Wert auf strengere Anforderungen in Bezug auf Umwelt-, 

Klima- und Tierschutz. Deshalb sind die mit diesen Anforderungen entstehenden Mehrkosten ausschließlich durch 

den nationalen Markt abzudecken, ohne dabei den internationalen Absatz zu gefährden. 

Kostendeckung von Tierwohlanforderungen 

Nutztierhaltung mit gesellschaftlichen Anforderungen in Bezug auf Tier-, Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu 

bringen, bedarf Investitionen in Tierhaltungssysteme sowie die Umstrukturierung logistischer Prozesse. Die 

entstehenden Mehraufwendungen können nicht durch den Sektor getragen werden, sondern müssen vielmehr durch 

den Verkauf der daraus erzeugten Produkte am deutschen „Point of Sale“ erwirtschaftet werden. Freiwillige 

Lösungen haben bis dato keinen Erfolg in der Breite gezeigt, deshalb ist es erforderlich, dass das bereits 

erfolgreiche System der Initiative Tierwohl durch einen gezielten Entwicklungs- und Überprüfungsprozess auf eine 

langfristig, tragfähige Grundlage mit einer großen Marktabdeckung gehoben wird. 

Innovationskraft durch Forschung 

Unternehmen des Sektors der Tierischen Veredelung sind meist geprägt durch ihre klein- und mittelständischen 

Strukturen. Diese tragen bereits heute zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen durch innovative 

Entwicklungen bei. Dennoch stoßen gerade diese Unternehmen aufgrund des Risikos bei Entwicklungen an ihre 

wirtschaftlichen Grenzen.  

Deshalb ist es wichtig, Forschungsetats zu erhöhen, vernetze Forschung voranzutreiben und einen Schwerpunkt auf 

angewandte, praxisorientierte Forschung zu legen. Im Zusammenhang mit den in der Strategie konkret angeführten 

Forschungsarbeiten zu Ammoniak und Geruchsbelästigung möchten wir darauf hinweisen, dass die 

Nitratproblematik und die damit einhergehenden Klimabelastungen, die zu großen Akzeptanzproblemen in der 

Nutztierhaltung führen, ebenfalls mit berücksichtigt werden müssen. Das ist einer von vielen Zielkonflikten, die sich 

aus der Nutztierhaltungsstrategie ergeben und nun durch einen ganzheitlichen Ansatz zu lösen sind. 

 

Über den DRV 

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der deutschen Agrar- 

und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 2.186 

DRV-Mitgliedsunternehmen im Agrarhandel und in der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen mit rund 

82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 58,8 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder 

und damit Eigentümer der Genossenschaften.  


