
1 
 

Prof. Dr. Harald Grethe,  
Leiter des Fachgebiets Internationaler Agrarhandel,  
Humboldt-Universität zu Berlin 
 

Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, 
Präsident des Thünen-Instituts 
 

Prof. Dr. Ute Knierim, 
Leiterin des Fachgebiets Nutztierethologie und Nutztierhaltung, 
Universität Kassel 
 

Prof. Dr. José Martinez,  
Direktor des Instituts für Landwirtschaftsrecht, 
Georg-August-Universität Göttingen 
 

Prof. Dr. Achim Spiller 
Leiter des Fachgebiets Lebensmittel- und Agrarmarketing, 
Georg-August-Universität Göttingen 
 

Dr. Stefan Birkner,  
Landesvorsitzender der FDP Niedersachsen 
 

Dr. Gero Hocker 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
 

Per E-Mail an stefan.birkner@liberale-nds.de und info@gero-hocker.de  

 

11. Oktober 2022 

Sehr geehrter Herr Dr. Birkner, sehr geehrter Herr Dr. Hocker, 

wir sind Wissenschaftler:innen und Mitglieder des Kompetenznetzwerks 
Nutztierhaltung und schreiben Ihnen als Antwort auf Ihren Brief vom 29.09.2022 an 
den Vorsitzenden des Kompetenznetzwerks, Jochen Borchert. Wir tun dies erst heute, 
weil wir mit unserem Schreiben nicht in die Nähe des Wahlkampfes in Niedersachsen 
gerückt werden wollten. Aus unserer Sicht ist der Anlass hierfür zu ernst. 

Wir sind der Auffassung, dass Sie mit Ihrem Brief eine Grenze des angemessenen 
Umgangs mit Expertenkommissionen, die die Politik eingesetzt hat, überschritten 
haben. 

Sie beklagen in Ihrem Brief, dass die Positionierung des Vorsitzenden des 
Kompetenznetzwerks im Interview mit der Böhme-Zeitung am 26.09. 
wahlkampfpolitisch motiviert sei und keinen Beitrag zur „Verbesserung der Situation 
tausender landwirtschaftlicher Betriebe“ liefere. Außerdem werfen Sie dem 
Vorsitzenden vor, die Unwahrheit zu sagen.  

Beide Vorwürfe treffen nicht nur den Vorsitzenden des Kompetenznetzwerks, sondern 
das gesamte Netzwerk, denn Herr Borchert hat in dem besagten Interview die 
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Positionen des gesamten Kompetenznetzwerks dargestellt. Wir weisen Ihre Vorwürfe 
entschieden zurück und begründen dies wie folgt.  

1) Zum Vorwurf der wahlkampfpolitischen Motivation/der Parteilichkeit des 
Vorsitzenden.  

Jochen Borchert leitet das Kompetenznetzwerk seit 2019. Er tut dies parteipolitisch 
unabhängig. Auch in der Arbeit des Kompetenznetzwerks spielt die Parteizugehörigkeit 
keine Rolle.  

Die ersten Empfehlungen des Kompetenznetzwerks haben sich im Februar 2020 an die 
Große Koalition aus CDU/CSU und SPD gerichtet. Kern dieser Empfehlungen ist die 
Einführung langfristiger staatlicher Tierwohlprämien bei schrittweiser Erhöhung des 
Tierwohlniveaus. Die Große Koalition hat diese Empfehlungen nicht umgesetzt. 
Mitglieder des Kompetenznetzwerks haben dies verschiedentlich öffentlich 
thematisiert.  

Im April 2022 hat das Kompetenznetzwerk seine Empfehlungen erneuert und 
insbesondere kritische Anmerkungen zu den Vorschlägen des BMEL zur 
Haltungskennzeichnung gemacht. Und im August 2022 hat das Kompetenznetzwerk in 
einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass bisher alle machbaren 
Finanzierungsoptionen für höheres Tierwohl von der FDP abgelehnt werden.  

Diese kurze Historie verdeutlicht: Das Kompetenznetzwerk sieht seine Aufgabe nicht 
darin, für irgendeine Partei „bequem“ zu sein, sondern darin, umsetzbare 
Empfehlungen für eine deutliche Erhöhung des Tierwohls in der deutschen 
Nutztierhaltung zu erarbeiten. Zu dieser Aufgabe gehört es auch, der Öffentlichkeit die 
Wirkungsweise der empfohlenen Politikinstrumente zu erklären und klar zu benennen, 
weshalb bestimmte Vorschläge erfolgversprechend sind und andere Vorschläge nicht. 

In diesem Sinne werden sich Mitglieder des Kompetenznetzwerks auch weiterhin 
öffentlich engagieren. Daraus den Vorwurf einer parteipolitischen Befangenheit 
abzuleiten, halten wir für abwegig. Das gilt erst recht, wenn sich diese Vorwürfe an den 
Vorsitzenden des Kompetenznetzwerks richten, der sich seit Jahren mit größtem 
Einsatz und ausschließlich an der Sache orientiert für einen zukunftsorientierten 
Umbau der Nutztierhaltung einsetzt. 

2) Zum Vorwurf, die Unwahrheit zu sagen (bzw. zu lügen).  

Sie weisen in ihrem Schreiben darauf hin, dass die FDP „eine zweckgebundene 
Tierwohlabgabe in Höhe von 40 Cent pro kg Fleisch vorschlägt“ und dass es somit falsch 
sei, „dass keine „Alternativen“ zu dem staatlich finanzierten Umbau der Tierhaltung 
vorlägen“. Unseres Erachtens liegt Jochen Borchert mit seiner Einschätzung richtig, 
denn Ihre „Alternative“ ist bisher nichts anderes als eine Worthülse, die Sie ohne 
inhaltliche Erläuterung in den Raum gestellt haben. Im Einzelnen:  
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• Was meinen Sie mit einer „zweckgebundenen Tierwohlabgabe in Höhe von 40 
Cent pro kg Fleisch“? 

• Machbar wären eine Verbrauchssteuer sowie eine Ausnahme tierischer 
Produkte vom reduzierten Umsatzsteuersatz. Beides wurde vom 
Kompetenznetzwerk vorgeschlagen. Beides wird von Ihrer Partei bisher 
abgelehnt.  

• Nicht machbar wäre de facto eine Sonderabgabe. Hierzu stellt die im 
Auftrag des BMEL erstellte Machbarkeitsstudie fest (S. 213): „Nicht 
ratsam erscheint es, zur Finanzierung der Transformation der 
Nutztierhaltung eine „Sonderabgabe Tierwohl“ einzuführen.“ 
Begründung: Diese Option ist im Lichte der strikten 
verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sonderabgaben, mit der 
Schattenhaushalte verhindert werden sollen, nicht machbar. 

• Nicht machbar wäre de facto eine privatwirtschaftliche Abgabe: „Die 
Umsetzung eines solchen Finanzierungsmechanismus wäre allerdings mit 
ganz erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden … etablierte 
Verwaltungsstrukturen … würden dupliziert“ (S. 3, Gutachten Anwalts-
kanzlei Redeker/Sellner/Dahs im Auftrag des BMEL). 

• Nicht machbar wäre außerdem die Option eines abgabegespeisten, per 
Bundesgesetz eingerichteten und staatlich verwalteten Fonds. Das 
funktioniert verfassungsrechtlich nicht: Es wäre eine Umgehung der 
finanzverfassungsrechtlich zwingenden Vorgaben für Sonderabgaben – 
ein solcher Fonds müsste „staatsfern“ sein. Und damit wären wir wieder 
bei Punkt 3 und den dort benannten Verwaltungskosten. 

• Insofern unsere Frage: Warum machen Sie nicht explizit, wie die von Ihnen 
vorgeschlagene „Abgabe“ aussehen und verfassungsgemäß aufgebaut sein soll? 
Obwohl auch in dieser Legislaturperiode schon wieder viele Monate ins Land 
gegangen sind, gibt es bis heute von Ihnen keinen spezifizierten 
Alternativvorschlag zu den Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes.  

• Da keine rechtlich und administrativ machbare Option auf dem Tisch liegt (und 
nach unserer Einschätzung auch in absehbarer Zeit nicht auf dem Tisch liegen 
wird), ist die Aussage von Jochen Borchert wahr, und nicht wie von Ihnen 
behauptet unwahr: „Es gibt von ihnen auch keinen vernünftigen 
Alternativvorschlag. Die Freien Demokraten betonen zwar, dass eine Umstellung 
der Nutztierhaltung notwendig sei. Aber sie lassen völlig offen, wie sie dies 
finanzieren wollen. Deshalb muss die FDP jetzt mal im Detail erklären, wie sie 
das Ganze ohne die Bereitstellung öffentlicher Mittel machen will.“ 

• Schließlich weisen Sie in Ihrem Schreiben auf die „im Bundeshaushalt bereits 
beschlossenen Unterstützung von 1 Milliarde Euro für den Umbau der 
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Tierhaltung …“ hin. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Empfehlung des 
Kompetenznetzwerks vom 08.09.2022:  

• „Für einen Einstieg in die laufende Tierwohlförderung wäre erforderlich, 
dass der Bund diese Haushaltsmittel auch für langfristige Förderverträge 
für laufende Tierwohlprämien bereitstellt. Neben den Fachressorts ist hier 
vor allem auch das Finanzministerium gefordert.“  

Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass eine deutliche und flächendeckende 
Erhöhung des Tierwohlniveaus in der deutschen Nutztierhaltung dringend erforderlich 
ist. Um eine Aufgabe dieser Größenordnung zu stemmen, ist die Nutzung staatlicher 
Strukturen erforderlich – sowohl für die Finanzierung wie auch für die Zahlung von 
Tierwohlprämien.  

Aus unserer Sicht bietet das bereits beschlossene Budget von 1 Mrd. € für den 
Zeitraum 2023–2026 eine gute Möglichkeit, jetzt zügig in ein Modell solcher 
Tierwohlprämien einzusteigen. Wir begrüßen die entsprechende, mit Pressemitteilung 
vom 07.10.2022 bekannt gemachte Verständigung der Koalitionsfraktionen. Allerdings 
würde eine Tierwohlprämie, die nur für die Dauer einer Legislaturperiode gewährt 
wird, den Landwirt:innen keine ausreichende Planungssicherheit bieten. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich die Ampelkoalition nun auch darauf verständigt, diese Zahlungen den 
Betrieben im Rahmen langfristiger Verträge zu gewähren.  

Nur so kann der dringend erforderliche Einstieg in eine flächendeckende Erhöhung des 
Tierwohlniveaus in der deutschen Nutztierhaltung gelingen, und nur so werden die 
tierhaltenden Betriebe wieder eine Zukunftsperspektive bekommen.  

Gerne stehen wir in dieser Sache für weitere Gespräche zur Verfügung.  

Mit freundlichem Gruß 
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