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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem aktuellen Thema „Tierschutz auf dem Teller“ führen wir am 23. okto-
ber 2013 unsere dialogreihe „mittwochs im mulewf“ fort. immer an einem 
mittwoch und immer ganz direkt kommen initiativen, Verbände, wissenschaft 
und wirtschaft ins Gespräch mit der Politik.

mehr Tierschutz in den ställen ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
ein wichtiges anliegen. sie sind bereit, für gute Qualität einen höheren Preis zu 
zahlen und  wünschen sich mehr „Tierschutz auf dem Teller“. Gleichzeitig hat 
sich ein markt für tier- und umweltgerecht erzeugte lebensmittel in deutsch-
land  entwickelt.  

allerdings stimmen an der supermarkttheke nicht immer anspruch und wirk-
lichkeit  überein, die Gründe hierfür sind vielfältig. ein wichtiger schritt zu einer 
tiergerechteren Nutztierhaltung ist die einführung einer vertrauenswürdigen 
Kennzeichnung von lebensmitteln tierischer herkunft mit einem Tierschutz-
standard. der deutsche Tierschutzbund e. V. wird auf dieser Veranstaltung sein 
Tierschutzlabel vorstellen. Bereits jetzt gibt es schon eine Vielzahl von land-
wirtschaftlichen Betrieben, die sich höherpreisige marktbereiche erschlossen 
haben. einige Betriebe werden  ihre Konzepte präsentieren. das Vertrauen in 
ein label steht und fällt mit seiner Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit. weiter-
hin werden wir ihnen das system der behördlichen und freiwilligen Kontrollen 
im Bereich der Nutztierhaltung vorstellen.

Nach den fachvorträgen wird eine hochkarätige expertenrunde aus Vertretern 
der fleischwirtschaft, den Tierschutzverbänden, den Bauernverbänden, Ökolo-
gisch wirtschaftenden landwirten und dem lebensmitteleinzelhandel mit mir 
über die ziele und instrumente zur Verbesserung der Tierhaltung im standard-
segment diskutieren. Neben den möglichkeiten und Perspektiven für Tierhalter, 



Wir danken der Schweisfurth-Stiftung für die Überlassung des  
Veranstaltungstitels. Wir weisen auf deren Projekt „Tierschutz auf  
dem Teller“ (www.tierschutz-auf-dem-teller.de) hin.

Bitte melden sie sich bis zum 16. Oktober 2013 an unter:  
rP-Tier@mulewf.rlp.de  
oder Telefon-Nr. 06131 16-4415 

eine anfahrtskizze finden sie auf der letzten seite.

Wann:  23. Oktober 2013 um 15.30 Uhr 
WO:  Raum U 124

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz,  
Kaiser-Friedrich-Straße 1 • 55116 Mainz

mit tiergerechten investitionen auch kostendeckende erlöse zu erzielen, wird 
sich die runde auch  mit  der rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher und 
ihren Gewohnheiten in diesem Prozess auseinandersetzen. 

ich lade sie ganz herzlich ein, sich über dieses uns alle betreffende Thema zu 
informieren und mit den fachleuten und mir zu diskutieren. 

ich wünsche ihnen eine gute anreise und freue mich auf ihre Teilnahme.

ulrike höfken 
ministerin für umwelt, landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten



18:00 Uhr Gesprächsrunde  
Tierhaltung im Standardsegment verbessern:  
Ziele und Instrumente  
mit 

 staatsministerin Ulrike höfken 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,  
weinbau und Forsten

 Josef tillmann 
tönnies holding Gmbh & co. KG 

 thomas schröder 
Präsident des Deutschen tierschutzbundes e.V.

 Leo Blum 
Präsident des Bauern- und winzerverbandes  
Rheinland-Nassau e.V.

 Paul Brandsma 
Demeter hof Breit

 Dr. Eugen heim 
wAsGAU Produktions & handels AG

19:15 Uhr Fazit – Neue politische Rahmenbedingungen 
staatsministerin Ulrike höfken

 
Moderation: Dr. Rolf Pietrowski und Dr. Birgit straubinger, MULEwF

Anschließend Ausklang

15:30 Uhr Begrüßung und Einführung  
Herausforderungen in der Tierhaltung und im Tierschutz 
staatssekretär Dr. thomas Griese

15:45 Uhr  Tierschutzlabel – ein Angebot an die Verbraucher 
in Deutschland  
thomas schröder, Deutscher tierschutzbund e.V.

16:15 Uhr Regionale, geschlossene Erzeugungsketten –  
mehr Tierschutz und gute Fleischqualität  
Fritz wolf, Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft schwäbisch-hall

16:30 Uhr Beiträge und Austausch

16:45 Uhr  Kontrollsysteme in der Tierhaltung:  
Vermeidung von Missbrauch und Verbrauchertäuschung

 Dr. Bernhard irsch  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,  
weinbau und Forsten

 Dr. Jochen Neuendorff  
GfRs Gesellschaft für Ressourcensutz mbh, Göttingen

17:15 Uhr  Beiträge und Austausch

17:30 Uhr  Pause mit imbiss

PRoGRAMM



Der Weg zu uns
ministerium für umwelt, landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten  
Kaiser-friedrich-straße 1, 55116 mainz, www.mulewf.rlp.de 
raum u 124

Busverbindungen von Mainz Hbf.: 
linien 6, 6a (richtung wiesbaden), linien 64 (richtung laubenheim) und linie 
65 (richtung weisenau) bis haltestelle Bauhofstraße.

Fußweg von Mainz Hbf.: 
ca. 15 minuten über Bahnhofstraße, Parcusstraße, Kaiserstraße, 
Kaiser-friedrich-straße

Parken ist in den öffentlichen Parkhäusern möglich. sie sind ausgeschildert.

Impressum: 
ministerium für umwelt, landwirtschaft,  
ernährung, weinbau und forsten rheinland-Pfalz 
Kaiser-friedrich-straße 1 • 55116 Mainz 
www.mulewf.rlp.de

Titelbild: europäische Kommission, deutsches weininstitut, fotolia, istockpho-
to, luwG, dienstleistungszentrum ländlicher raum rheinhessen-Nahe-huns-
rück, Bad Kreuznach


