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Thema Tierwohl: 
 

Tagesspiegel (Berlin) 

Tierwohllabel: Die Groko täuscht die Verbraucher  (05.02.2018) 

 

E.Wendt    05.02.18, 15:01  

Zur Täuschung gehören immer zwei: Der Täuschende und derjenige, der sich bereitwillig täuschen läßt. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob es um das Schmidt`schen Tierwohl-Label geht oder andere hohle 

Versprechen wie den Betrug mit der Bezeichnung "Weidemilch", obwohl im Winterhalbjahr nur 

"Stallmilch" drin ist und im Sommer lediglich ein Verschnitt von Weidemilch mit Stallmilch. Es ist leider 

ein Leichtes, noch viele andere Täuschungsmanöver zu nennen. 

 

E.Wendt   13.02.2018, 15:36 Uhr 

90% der Tiere werden artgerecht gerecht gehalten? Schweine und Rinder auf Betonspaltenböden, erstere 

auf 0,5m², wenn sie zwischen 30 und 50kg wiegen. Mastbullen auf ebensolchen Böden mit nur 

zugestandenen 3,5m²/Tier ... Dabei sind es doch Paarhufer, die von Natur aus im Gegensatz zu Pferden für 

weiche Böden eingerichtet sind! Nein, wer solche Lebensbedingungen schönredet, der betrügt sich selber.  

Zur angeblich ärztlichen Versorgung erhält Geflügel immer noch  in Einzelfallen (?)  (verbotene) 

Antibiotika als Masthilfsmittel. Hierauf deuten die jeweils zu kurzen Therapie-Intervalle mit mehrfach 

wechselnden Präparaten hin. 

Ach ja, und dem Milchrindern geht es sooo prima, weil sie hohe Leistungen erbringen ... da sind frühe 

"Abgänge" wegen Mastitis, Reproduktionsversagen, Klauenentzündungen usw. nur unbedeutende 

Kollateralschäden, auch wenn die durchschnittliche Nutzungsdauer unter drei Laktationsperioden liegt und 

nicht wenige Tiere noch nicht einmal die erste Laktationsperiode durchstehen, weil sie "zum Schlachter 

gehen", wie es in der Branche beschönigend heißt… 

 

Den Bericht des Tagesspiegels und die Kommentare anderer Autoren finden Sie unter:  
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tagesspiegel.de/politik/agrarwirtschaft-und-

tierschutz-tierwohllabel-die-groko-taeuscht-die-

verbraucher/20926006.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQxNDA3ODc3MTkwOTE0ODgwMDMyGTY4

ODA4Y2UzNWJjY2NiODk6ZGU6ZGU6REU&usg=AFQjCNHIpHtNCXsGWOQluo3Dn6_drR7KpQ  

 
 

 


