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Das Tierwohlsiegel in Däne-
mark gilt derzeit nur für 
Schweinefleisch. 
 www.fachinfo-schwein.de

Staatliches Tierwohlsiegel kommt bei den Dänen an
Die Hälfte aller dänischen 
Konsumenten kennt das 
staatliche Tierwohlsiegel 
oder hat davon gehört. Da-
mit ist das bei der Einfüh-
rung im letzten Jahr ge-
steckte Ziel mehr als er-
reicht. Als die ersten Pro-
dukte im Mai 2017 in den 
Handel gelangten, rechnete 
man für Ende 2018 mit ei-
nem Bekanntheitsgrad von 
40 Prozent. Eine im Auftrag 
des Veterinär- und Lebens-
mitteldirektorats von You-
gov durchgeführte Untersu-
chung von Kenntnis, Wis-
sen und Vertrauen ergab, 
dass derzeit 49 Prozent der 
Verbraucher das Tierwohl-
siegel kennen.

Nach nur sieben Mona-
ten hat das Tierwohlsiegel 
das gesteckte Ziel somit be-
reits übertroffen. 60 Pro-

zent sollten das Tierwohl-
siegel bis Ende 2018 ver-
trauenswürdig finden, lau-
tete eine weitere Zielvorga-
be bei der Einführung. Hier 
lag das Befragungsergebnis 
bei 67 Prozent.

„Die Dänen finden das 
Tierwohlsiegel gut. Ich 
freue mich, dass die Konsu-
menten durch sachlich ba-
sierte Kaufentscheidungen 
ihren Beitrag zu mehr Tier-
schutz leisten können. Be-
reits jetzt kennen viele das 
Siegel und vertrauen ihm, 
weshalb ich mich nun ver-
stärkt für die Ausweitung 
seines Anwendungsbereichs 
einsetzen werde. Auf diese 
Weise können die Konsu-
menten sich beim Einkauf 
noch stärker für mehr Tier-
wohl entscheiden. Dies er-
möglicht es wiederum den 

Landwirten, ihren Tier-
schutz weiter zu verbes-
sern”, erklärt Esben Lunde 
Larsen.

Weitere Ergebnisse der 
Umfrage: 77 Prozent der 
Dänen finden Tierwohl 
wichtig und eine klare 
Mehrheit nimmt höhere 
Preise für Produkte in 
Kauf, die unter klar auf 
Tierwohl ausgerichteten Be-
dingungen erzeugt wur-
den. Dies gilt für die meis-

ten Fleisch- und Milchpro-
dukte.

Bislang umfasst die Tier-
wohlkennzeichnung mit je 
nach Tierwohl einem bis 
drei Herzen nur Schweine-
fleisch. Weitere Produkte 
sind aber in Vorbereitung. 
Im laufenden Jahr stehen 
die Arbeiten am Tierwohl-
siegel für Hähnchen im 
Vordergrund. Die Untersu-
chung umfasst auch einen 
Vergleich des staatlichen 
Tierwohlsiegels mit ande-
ren Siegeln. Erwartungsge-
mäß haben die ältesten Sie-
gel auch den höchsten Be-
kanntheitsgrad: „Anbefalet 
af Dyrenes Beskyttelse“ des 
Tierschutzbundes (seit 26 
Jahren auf dem Markt) so-
wie die 29 Jahre alte 
„Ø-Marke“ (Ø für Økologisk/
Ökologisch). www.lf.dk


