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E
Erfolg der
d Gree
enpeac
ce-Kam
mpagne
e: Lidl
ken
nnzeich
hnet Fle
eischso
ortimen
nt
Ab April sc
chafft Haltun
ngskompasss Transparenz für Verbrraucher
Hamburg,
H
1
1. 2. 2018 – Die Han
ndelskette LLidl kennzeiichnet ab April
A
seine eigenen
Der
Frischfleisch
F
hprodukte
mit
ein
ner
viersttufigen
Haltungskenn
H
nzeichnung .
Lebensmitte
L
eldiscounterr reagiert damit auf über 400 Protestakttionen, mit denen
Greenpeace
G
e-Aktivisten seit vergan
ngenem Aprril vor Lidl Märkten
M
me
ehr Transpaarenz für
Verbraucher
V
r gefordert und auf mis
serable Zusstände in de
er Haltung hingewiesen
h
n haben.
Der
D Haltung
gskompass lässt Verb
brauchern kkünftig mit einem
e
Blick
k die Bedinngungen
erkennen,
e
en ein Tierr gehalten worden ist. Bei Eierrn ist eine solche
unter dene
Kennzeichn
K
ung gesettzlich verp
pflichtend. „Endlich können Lidl-Kunden selbst
entscheiden
e
n, welche Haltungsbed
H
dingungen ssie mit ihrem
m Einkauf unterstützenn“, sagt
Stephanie
S
Töwe, La
andwirtscha
aftsexpertin von Gre
eenpeace. „Transpareenz für
Verbraucher
V
r ist ein wiichtiger Sch
hritt hin zu einer bessseren Tierha
altung. Wennn dem
Discounter
D
Gesundheit und Wohl der Tiere w
wirklich wichtig sind, mu
uss Lidl Fleissch aus
tierschutzwi
t
idriger Haltu
ung langfristig ganz aus dem Sortim
ment nehme
en.“
Bundesregie
B
erung musss mit bundes
sweiter Ken nzeichnungspflicht nachziehen
Bislang
B
feh
hlt eine bun
ndesweite Regelung, mit der die Herkunftt frischen Fleischs
kenntlich
k
ge
emacht wirrd. Greenpe
eace hatte im Januarr mit einem
m Rechtsguutachten
belegt,
b
da
ass eine verpflichtten Haltu ngskennzeichnung von
v
Fleiscch für
Verbraucher
V
rschutz und
d Wahlfreih
heit unerlässslich ist. Diese
D
Kennz
zeichnung national
umzusetzen
u
n ist laut Gu
utachten mitt EU-Recht vereinbar und
u kann au
uch für impoortiertes
Fleisch
F
geltten. „Währe
end der Landwirtschafftsminister Transparenz
T
z beim Fleiischkauf
bremst,
b
geh
ht Lidl voran“, so Töwe. „Die nächsste Bundesregierung mu
uss endlich auf den
Wunsch
W
de
er Verbrauch
her nach mehr Transpaarenz und besserer
b
Tie
erhaltung reeagieren
und
u eine Ke
ennzeichnun
ngspflicht au
uflegen. And
dernfalls dro
oht ein unüb
bersichtlicheer LabelDschungel,
D
in dem Verb
braucher leic
cht getäusccht werden können.“
k

Achtung
A
Re
edaktionen
n: Rückfrage
en bitte an S
Stephanie Tö
öwe, Tel. 01
171–87808338, oder
Pressesprec
P
cherin Consstanze Kling
ghammer, T
Tel. 0175–34
454113. Da
as Rechtsguutachten
finden
f
Sie u
unter http://b
bit.ly/2DOZK
KNN. Greennpeace inforrmiert über Fleischsieggel und label im Fac
cebook Messenger. Infos unter w
www.greenp
peace.de/Sie
egelratgebe r. Fotos
von
v Greenpeace-Aktivittäten vor Lid
dl erhalten S
Sie unter 040
0-30618 37
77.
Mehr
M
Infos u
unter Internet: www.greenpeace.de. Greennpeace-Pressesttelle: Telefon 040-30618-3440, E-Mail
Facebook:
presse@greenpe
p
eace.de;
Gre
eenpeace
au
uf
Twitter:
http://twitter.co
om/greenpeace_de,
auf
www.facebook.c
w
com/greenpeace.de.
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