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Zusammenfassung
Der Verein mein-ei.nrw e. V. ist eine Initiative von 17 Mitgliedsbetrieben aus nordrheinwestfälischer Legehennenhaltung, Eiergroßhandel, Futterherstellung, Brütereien und Geflügelzüchtung sowie vier fördernden Mitgliedern, darunter auch der Geflügelwirtschaftsverband Nordrhein-Westfalen. Seit einigen Jahren werden die Betriebe mit vielfältigen
Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit konfrontiert, welche teilweise massive
Veränderungen für die gesamte Branche bedeuten. Vor diesem Hintergrund hat sich
mein-ei.nrw das Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeitsanforderungen an das regionale Hühnerei
aus Nordrhein-Westfalen (NRW) zu definieren. In Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsberatung fjol aus Münster wurden im Rahmen eines Förderprojekts des Ministeriums
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW eine Statusquo-Erhebung durchgeführt und die Interessen der relevanten Anspruchsgruppen sowie
die gesamte Wertschöpfungskette des Produkts Ei mit Nebenprodukten betrachtet und
analysiert. Die Bewertung und Priorisierung der Themen, unter Einbezug von Expert:innen aus der Praxis, hat konkrete Handlungsfelder für die Branche offengelegt. Besonders
die Nachhaltigkeitsthemen Dialog fördern, Tierwohl stärken, Klima schützen, Qualität sichern, ehrlich werben und Gesundheit fördern stehen im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie von mein-ei.nrw.
Mit dem Ziel, mein-ei.nrw noch nachhaltiger zu machen, zeigt das Projekt auf, dass weitere Ziele und Maßnahmen notwendig sind und diese auf zwei Ebenen konkretisiert werden
müssen. Zum einen liegen übergeordnete Themen, insbesondere in der Kommunikation,
bei dem Verein. Besonders im Dialog mit externen Anspruchsgruppen können relevante
Nachhaltigkeitsthemen verstärkt über den Verein angesprochen werden. Zum anderen
sind die einzelnen Betriebe aufgefordert, für die genannten Handlungsfelder Ziele zu definieren und Maßnahmen abzuleiten. Durch Arbeitskreise auf Vereinsebene könnte der Erfahrungsaustausch zu Chancen und Hürden in der Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeit gefördert und Best-Practice-Beispiele geteilt werden. Definierte und kommunizierbare Nachhaltigkeitsziele des Vereins bieten Vergleichbarkeit unter den Betrieben, machen Maßnahmen messbar und zeigen den Beitrag zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeitspolitik auf.
Darüber hinaus benötigt es konkrete Maßnahmen auf Betriebsebene. Dazu zählen z. B.
die Erstellung einer Klimabilanz, die Einführung eines Energie- und Wassermonitorings
oder die Umsetzung weiterer Tierwohlmaßnahmen. Das Ziel für die Betriebe sollte es
sein, sich nicht nur punktuell mit Nachhaltigkeitsthemen zu befassen, sondern eine ganzheitliche Nachhaltigkeitszertifizierung beispielsweise nach „ZNU-Standard Nachhaltiger
Wirtschaften“ anzustreben.
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Durch den intensiven Austausch, auch mit Expert:innen aus der Wertschöpfungskette,
zeigt das Projekt darüber hinaus, welche spezifischen Herausforderungen und Zielkonflikte in der Branche existieren. Besonders die Gesellschaft und die Politik spielen bei der
ganzheitlichen Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Ei-Branche eine wichtige Rolle. Trotz
proaktiver Nachhaltigkeitsbemühungen steht diese für den Lebensmittelbereich essentielle Branche vor anspruchsvollen Zielkonflikten in Bezug auf Nachhaltigkeit, die nicht aus
eigenen Kräften und mit individuellen Bemühungen gelöst werden können. Ein Beispiel ist
das Verbot der Kükentötung. Sollte es nicht gelingen, bis zum Ende der Übergangsfrist
ein massentaugliches Verfahren zur Geschlechterbestimmung bis zum 6. Tag zu etablieren, ist eine vollständige Umsetzung bzw. dauerhafte Implementierung der Bruderhahnhaltung neben dem Zweitnutzungshuhn die einzige Handlungsmöglichkeit. Dies geht jedoch mit einem deutlich erhöhten Ressourcenverbrauch einher und bedeutet zudem wirtschaftlich und ökologisch veränderte Rahmenfaktoren . Diese Herausforderungen, die im
Folgenden modellhaft skizziert werden, haben sich aufgrund aktueller weltpolitischer Entwicklungen noch potenziert. Die Politik ist hier konkret in der Verantwortung, Weichen zu
stellen, um nachhaltige Beschaffung, nicht nur in der Ei-Branche, sondern in der gesamten Aufzucht von Tieren, sicherzustellen. Sie sollte die Zielkonflikte betrachten, ganzheitlich ökologisch bewährte Lernprozesse in der Branche fördern und so wirtschaftsorientiert
Planungssicherheit für die Betriebe schaffen.
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1 Der Verein und die Ausgangssituation
Der mein-ei.nrw e.V. ist eine Initiative von nordrhein-westfälischen Betrieben im Bereich
Legehennenhaltung, Eiergroßhandel, Futterherstellung, Brütereien und Geflügelzüchtung.
Die insgesamt 21 Mitgliedsbetriebe und Unterstützer:innen verstehen sich als verantwortungsbewusste, zuverlässige und flexible Partner:innen für Handel und Verbraucher:innen
(mein.ei-nrw e.V., 2022). Die Ziele des Vereins sind es, die Sicherheit der Legehennenhaltung und der Eierproduktion zu steigern, die gesellschaftlich geforderte Transparenz in
der Tierhaltung zu stärken und das Bewusstsein für regionale Produkte zu fördern
(mein.ei-nrw e.V., 2022 b), nicht zuletzt angesichts eines Selbstversorgungsgrades bei Eiern in NRW von nur ca. 33 Prozent (eigene Berechnung auf Basis von (BLE, 2022; BVEi
e.V., 2022; it.nrw, 2022a, 2022b, 2022c)).
In den letzten Jahren sind die Betriebe der landwirtschaftlichen Legehennenhaltung und
-aufzucht mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, welche im Bereich der landwirtschaftlichen Lebensmittelerzeugung, allgemein in der Nutztierhaltung und speziell in der
Legehennenhaltung entstanden sind. Dazu zählen unter anderem zahlreiche Entwicklungen zur Verbesserung des Tierwohls, wie z. B. die Verbote der Käfighaltung, der Schnabelkürzung und der Kükentötung (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,
2022). Diese neuen Gesetzesbeschlüsse bedeuten massive Veränderungen für die gesamte Branche. Zudem sind die Mitgliedsbetriebe von mein-ei.nrw sowie die gesamte
landwirtschaftliche Branche von Anforderungen betroffen, die vom Green-Deal und der
darin verankerten Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union ausgehen. Die Strategie der EU zielt darauf ab, die Ernährungssicherheit trotz Klimawandel und Biodiversitätsverlust sicherstellen, den ökologischen und klimatischen Fußabdruck des Lebensmittelsystems zu verkleinern und wettbewerbsgerechte Nachhaltigkeit in der EU aufzubauen
(European Commission, 2022). Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Ukraine-Krieg)
rückt auch die Selbstversorgung mit wichtigen Lebensmitteln in den Fokus. Dies betrifft
auch die Eier-Branche, so hat der Bundesverband Ei unlängst eine deutliche Warnung
bzgl. der Versorgungssicherheit ausgesprochen (BVEi e.V., 2022).
Vor diesem Hintergrund hat sich die Initiative mein-ei.nrw das Ziel gesetzt, sich proaktiv
mit einer wettbewerbsfähigen Nachhaltigkeit in der Ei-Branche zu befassen und Nachhaltigkeitsanforderungen an das regionale Hühnerei aus NRW zu definieren. Der Verein
schreibt damit der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette eine bedeutende Rolle zu. mein.ei-nrw leistet durch das Projekt einen
aktiven Beitrag zu den Zielen der EU auf dem Weg zu einem nachhaltigen Lebensmittel1

system und agiert als Vorreiter für andere Institutionen und produzierende Unternehmen
in der Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion.

2 Das Projekt
mein.ei-nrw setzt bei dem Projekt „Definierte Nachhaltigkeit für das Ei aus nordrhein-westfälischer Legehennenhaltung“ auf eine ganzheitliche Herangehensweise und schafft eine
Modelllösung für die Betrachtung einer ganzen Branche. Ziel des Projekts ist eine geführte ambivalente Wertediskussion sowie das Ausloten der diversen Zukunftsanforderungen
und o. a. Zielkonflikte für eine nachhaltige Eier-Erzeugung aufzuzeigen. Dabei wurde die
gesamte Wertschöpfungskette des Produkts Ei in der konzeptionellen Entwicklung sowie
bei der Durchführung der Projektmodule mit dem Vorstand, den Mitgliedsbetrieben und
Expert:innen betrachtet. Der Anspruch ist, alle relevanten Themenfelder der Legehennenhaltung (Brut, Aufzucht, Haltung, Futter, transparente landwirtschaftliche Produktion, Distribution und Verpackung) im Hinblick auf eine ganzheitliche Nachhaltigkeit abzubilden,
um konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten.
In Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsberatung fjol GmbH aus Münster, als Kooperationspartner des ZNU (Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten/Herdecke), wurde im Rahmen eines Förderprojekts des Ministeriums für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW eine umfassende Evaluation der Nachhaltigkeitsaspekte für das Ei aus NRW durchgeführt. Die Ausarbeitung bietet modellhafte Verfahrensanweisungen (Ziele und Maßnahmen) für eine nachhaltige
Eier–Erzeugung, die auf branchenspezifische und gesellschaftlich relevante Fragestellungen eingehen und die vielseitigen Herausforderungen der Branche (wie z. B. Tierschutz,
Tierwohl, Nutztierhaltung, Nahversorgung, Klimawandel, Ressourcenschonung, Biodiversität, Umweltschutz, gesunde Ernährung, etc.) betrachten.
Zur methodischen Sicherstellung des Projektes wurde das Nachhaltigkeitsmanagementsystem „ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften“ zugrunde gelegt (ZNU, 2018), das als
führendes Nachhaltigkeitsmanagementsystem in der Lebensmittelbranche bereits vielfache Anwendung findet. Der Standardgeber ist das Zentrum für nachhaltige Unternehmensführung, ein Forschungsinstitut der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft der Universität Witten/Herdecke (ZNU, o.J.). Neben der Betrachtung der unternehmensinternen
Vorgänge und Nachhaltigkeitsthemen wird eine intensive Betrachtung der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette gefordert. Insgesamt beschreibt der Standard 30 Themen (siehe Abb. 1). Diese sind übergeordnet in zwei Teile gegliedert. Teil I bezieht sich
auf die Themen der Unternehmensführung, welche sich den Bereichen „Denken, Han2

deln, Messen und Kommunizieren“ zuordnen lassen. Der Fokus im Teil I liegt auf dem
„Wie“ bzw. der Gestaltung und dem Management der Nachhaltigkeitsaktivitäten, bei denen die strategische Ausrichtung und die Wertekultur der Organisation in den Vordergrund gestellt werden. Teil II hingegen bezieht sich auf das „Was“, sprich auf die konkreten Nachhaltigkeitsthemen der Dimensionen „Umwelt, Wirtschaft und Soziales“ (Geßner &
Kölle, 2016, S.3). Durch die Kombination beider Teile bildet der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften den ersten ganzheitlichen Standard, der alle Dimensionen der Nachhaltigkeit abbildet und zertifizierbar macht (ZNU, o.J.).

Abbildung 1: 30 Themen des ZNU-Standards, ZNU, 2018

Um das im Projekt erarbeitete Branchen-Know-how im Nachgang für alle Beteiligten möglichst einfach nutzbar zu machen und lebendig weiterzuentwickeln, wurde das Softwaretool fjol-digital verwendet. Alle erarbeiteten Inhalte sind in der Software hinterlegt und ermöglichen allen Zugriffsberechtigten die Bearbeitung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Dadurch können die Mitgliedsunternehmen auf das gesamte Know-how
des Projekts zurückgreifen und alle Inhalte mit minimalem Aufwand auf ihren Betrieb individualisieren. Da der ZNU-Standard in der Softwarelösung vollständig hinterlegt und integriert ist, besteht die Möglichkeit für die Betriebe und individuell im gleichen Zug eine Zertifizierung anzustreben. Mit fjol-digital ist es möglich, die Umsetzung unternehmerischer
Nachhaltigkeit in Unternehmen effizient, auf Basis der Ergebnisse des Modellprojektes, zu
organisieren und alle Mitwirkenden durch ein intuitives System zu verbinden. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsanforderungen werden durch die Software kompakt gebündelt – beginnend mit einer Status-Quo Analyse, über eine individuelle Nachhaltigkeitsstrategie bis
hin zur Umsetzung und Erfolgsmessung.
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3 Der Projektablauf
Über einen Projektzeitraum von drei Monaten wurden mit fjol die sechs Workshops Status-quo-Erfassung, Anspruchsgruppenanalyse, Hot Spot-Screening, Wesentlichkeitsmatrix, Ziel- und Maßnahmenplanung und ZNU-Standardanforderungen umgesetzt und mehrere Experteninterviews durchgeführt (siehe Abb. 2). Die Zusammenarbeit war von einem
regen Austausch zwischen den Mitgliedsunternehmen geprägt, die ihr Praxiswissen und
individuellen Erfahrungen in den Prozess eingebracht haben.

Abbildung 2: Projektablauf, 2022

NachhaltigkeitsCheck
Im ersten Schritt der Zusammenarbeit wurde der Status quo des nordrhein-westfälischen
Hühnereis in Bezug auf die drei Säulen Wirtschaft, Umwelt und Soziales ermittelt. Der
NachhaltigkeitsCheck bietet einen praktikablen Einstieg für die Mitgliedsbetriebe in die
Themen der Nachhaltigkeit und zeigt auf, wo der Verein bereits Maßnahmen ergreift („Unsichtbares sichtbar machen“). Der Check macht deutlich, dass sich mein-ei.nrw bereits
proaktiv mit vielen Nachhaltigkeitsthemen in der Wertschöpfungskette beschäftigt und
dies durch Leitbild und definierte Wertedimensionen transparent kommuniziert. Die Initiative setzt sich intensiv und praxisnah mit dem Thema Tierwohl auseinander und auch die
Betriebe prüfen und ergreifen individuelle Maßnahmen zur Stärkung des Tierwohls, die
über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Qualität sowie Regionalität stehen
verbraucherorientiert im Fokus der Mitgliedsunternehmen. Durch Zertifizierungen werden
die aktuellen wie zukünftigen Anforderungen des Handels sichergestellt. Zudem wird die
4

Arbeitssicherheit aller Mitarbeitenden in den Betrieben von mein-ei.nrw großgeschrieben
(siehe Anhang).
Anspruchsgruppenanalyse
Im zweiten Schritt des Projekts wurden die Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen
der Mitgliedbetriebe von mei-ei.nrw mit den Mitgliedern zusammengetragen und eine Analyse der Gruppen Kund:innen, Lieferant:innen, Verbraucher:innen, Mitarbeitende sowie
Medien und Öffentlichkeit durchgeführt und aus Sicht der Anspruchsgruppen priorisiert
(siehe Anhang). Zusätzlich wurden das mögliche Risikopotential bei nicht ausreichender
Berücksichtigung der jeweiligen Interessen der Anspruchsgruppen für die Betriebe bewertet und erste Lösungsansätze entwickelt. Die Abbildung 3 zeigt die Interessen mit der
höchsten Priorisierung und dem größten Risikopotential für den Verein.

Abbildung 3: Anspruchsgruppenanalyse von mein-ei.nrw, 2022

Hot Spot-Screening
Im nächsten Schritt wurde die gesamte Wertschöpfungskette des Produkts Ei mit Nebenprodukten (Brut, Aufzucht, Haltung, Futter, Eierproduktion, Distribution und Verpackung)
detailliert mit den jeweilig betroffenen Betrieben betrachtet. Durch das Produktscreening
konnten bestehende Hot-Spots (kritische Aspekte) und Sweetspots (positive Aspekte) entlang der Wertschöpfungskette in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen identifiziert werden. Wo kommen weitere Herausforderungen auf die Branche zu und welche Chancen für
eine nachhaltigere Wertschöpfungskette zeichnen sich ab? Für eine umfassende Betrachtung wurden zusätzlich Erfahrungen und Meinungen von Expert:innen aus der Praxis, ins5

besondere im Bereich Futtermittel sowie Bruderhahnaufzucht, herangezogen. Die Übersicht in der Anlage zeigt die Komplexität und Vielzahl an aktuellen Nachhaltigkeitsthemen,
die ebenfalls aus Sicht der Mitgliedsunternehmen von mein-ei.nrw priorisiert wurden.

Wesentlichkeitsmatrix
Für die Erstellung der Wesentlichkeitsmatrix für mein-ei.nrw wurden alle zuvor erarbeiteten Aspekte den im ZNU-Standard separat benannten Nachhaltigkeitsthemen in den drei
Säulen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Nachhaltige Unternehmensführung zu sortiert.
Diese Clusterthemen repräsentieren stellvertretend alle hinterlegten Aspekte aus den
Nachhaltigkeitsworkshops und wurden gemeinsam mit den Mitgliedern entsprechend ihrer
Relevanz für die Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeitende, Kund:innen, Lieferbetriebe,
usw.) auf der Y-Achse und für die Mitgliedsunternehmen und den Verein auf der X-Achse
in der Wesentlichkeitsmatrix angeordnet (siehe Abb. 4). Die jeweilige Einordnung in der
Wesentlichkeitsmatrix gibt Hinweise auf die konkreten Handlungsfelder für den Verein sowie seine Betriebe und dient als Orientierung für die Nachhaltigkeitsstrategie von meinei.nrw. Sie ist eine Vorbereitung auf Anfragen von Anspruchsgruppen, wie Handel, Politik,
Verbraucher:innen, Gesellschaft usw. und hilft bei der frühzeitigen Identifikation möglicher
Problemfelder.

Abbildung 4: Wesentlichkeitsmatrix von mein-ei.nrw, 2022
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Als höchst relevante Nachhaltigkeitsthemen ergeben sich aus der Matrix die übergeordneten Handlungsfelder „Dialogkultur fördern“ und ein „ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement etablieren“. Im Bereich Ökologie liegt der Fokus auf den Themen „Tierwohl stärken“ und „Klimaschutz“. Ökonomische Schwerpunkte sind „Qualität sichern“, „ehrliche
Werbung“ gegenüber Verbraucher:innen, „Datenstrukturen schaffen und die Dokumentation vereinfachen“ sowie „regionales Engagement“. Im Bereich Soziales sind die zentralen
Themen „Gesundheit fördern“, „demografischen Veränderungen entgegenwirken“ und
„Menschenrechte in der Wertschöpfungskette stärken“. Diese vielfältigen Themen stehen
im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie von mein-ei.nrw und erfordern daher eine fokussierte Bearbeitung.

Abbildung 5: Wesentlichen Handlungsfelder von mein-ei.nrw, 2022

Ziel- und Maßnahmenplanung
In Zusammenarbeit mit fjol wurden für die wesentlichen Handlungsfelder mögliche Ziele
mit zugehörigen Maßnahmen (Modelllösungen) auf Vereinsebene und für die einzelnen
Betriebe als Machbarkeitsstudie zusammengestellt (siehe Anhang), um noch mehr Nachhaltigkeit in der Branche im Interesse aller Anspruchsgruppen umzusetzen. Dabei wurden
auch auftretende Zielkonflikte identifiziert und adressiert. Diese möglichen Ziele halten
den Ist-Zustand und Soll-Zustand sowie Indikatoren zur Zielmessung fest und können im
Nachgang als Maßnahmenkatalog von den Betrieben genutzt werden. Auf diese Weise
soll ein systematischer Prozess etabliert werden, um den Verein und die einzelbetriebliche Praxis kontinuierlich noch nachhaltiger zu gestalten. Auf Vereinsebene liegt die Ver7

antwortung dabei vor allem bei übergeordneten Herausforderungen, insbesondere in der
Kommunikation. Die einzelnen Betriebe sind aufgefordert, für die genannten Handlungsfelder quantitative und qualitative Ziele auf Standortebene zu definieren und Maßnahmen
mit Fristen und Verantwortlichkeiten abzuleiten. Die Gesamtheit der erarbeiteten Ziele und
Maßnahmen wird auch als Nachhaltigkeitsfahrplan bezeichnet.

4 Die Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen
Im Rahmen des Projekts hat die ganzheitliche Betrachtung aller Nachhaltigkeitsthemen
der Ei-Branche in NRW wesentliche Handlungsfelder aufgezeigt, die nun auf der Ebene
des Vereins sowie in den Betrieben und Unternehmen von mein-ei.nrw konkretisiert und
umgesetzt werden können. Einige der vielfältigen Ziele und Maßnahmen für eine nachhaltige und regionale landwirtschaftliche Eiererzeugung aus dem entwickelten Nachhaltigkeitsfahrplan sind im Folgenden erläutert. Sie stellen beispielhaft und im Projekt vereinbart dar, welchen Beitrag Beteiligte der Wertschöpfungskette Ei leisten können. Alle möglichen Lösungsansätze mit Zielen und zugehörigen Maßnahmen sind im Anhang aufgeführt und stehen dem Verein als Dokument, aber auch in dem verwendeten Softwaretool
fjol-digital zur Verfügung. Aus dem umfangreichen Katalog können die Betriebe die für sie
geeigneten Ziele und Maßnahmen mit individueller Anpassung auswählen.

Der Verein mein.ei-nrw
Übergeordnete Nachhaltigkeitsthemen, wie das Zusammenführen von Interessen der Betriebe, die Förderung von Nachhaltigkeitswissen und die vereinsübergreifende Kommunikation liegen bei dem Verein mein.ei-nrw. Besonders im Dialog mit externen Anspruchsgruppen können relevante Nachhaltigkeitsthemen, wie Ressourcenschutz, Tierwohl und
Innovation, verstärkt über den Verein angesprochen werden (Nachhaltigkeitsmanagement). In der Interaktion ist es wichtig, dass diese Anspruchsgruppen zukünftig nachvollziehen können, aus welchem Grund Entscheidungen bewusst für oder gegen eine Vorgehensweise getroffen wurden. Insbesondere im Umgang mit kritischen Themen sollte vor
allem eine transparente Kommunikation und Einblicke in die Betriebe im Vordergrund stehen, um der Kritik von z. B. Tierschutzverbänden und anderen externen Anspruchsgruppen proaktiv zu begegnen. An dieser Stelle kommt dem Verein, als zentrale Bündelungsstelle von Verbraucher:innenanfragen, Informationen und Pressearbeit, eine übergeordnete Verantwortung zu (Dialogkultur).
Im Rahmen von zukünftigen Arbeitskreisen auf Vereinsebene könnte der Erfahrungsaustausch zu Chancen und Hürden in der Umsetzbarkeit von Nachhaltigkeit gefördert und
8

Best-Practice-Beispiele geteilt werden. Definierte und kommunizierbare Nachhaltigkeitsziele des Vereins bieten Vergleichbarkeit unter den Betrieben, machen Maßnahmen
messbar und zeigen den Beitrag zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeitspolitik auf. Durch
das Zurverfügungstellen von Materialien kann sehr konkret die Außenkommunikation der
Betriebe gestärkt werden. Gerade in Bezug auf die Bruderhahnhaltung sollte sich der Verein auch überregional vernetzen, um Wissen zu teilen und die Betriebe in der Suche nach
innovativen und nachhaltigen Lösungen zu unterstützen. Hier muss insbesondere auf die
nachvollziehbare Nutzung des Bruderhahnfleisches für den menschlichen Verzehr und
den Aufbau entsprechender Wertschöpfungsketten eingegangen werden. Eine umfassende Zusammenarbeit zwischen den mein.ei-nrw Betrieben und der kontinuierlichen Vergrößerung des Vereinsnetzwerks stärkt die Repräsentativität nach außen und gibt dem Verein die Möglichkeit, Themen zu steuern und mitzugestalten. Zudem besteht die Chance,
die Direktvermarktung von Produkten auszubauen und den Wert regionaler Lebensmittel
bzw. Eiern aus heimischer Legehennenhaltung bei den Verbraucher:innen zu stärken und
diesbezüglich auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Meinungsführerschaft im Sinne
der NRW-Branche wahrzunehmen.

Die Mitgliedsunternehmen
Die Ziel- und Maßnahmenplanung dient als Katalog für Unternehmen, um auf Betriebsebene die passenden Zielsetzungen und Aktivitäten auszuwählen und durch Fristen, Indikatoren und Verantwortlichkeiten in einem individuellen Nachhaltigkeitsfahrplan zu ergänzen. Das Ziel für die Betriebe sollte es sein, sich nicht nur punktuell mit Nachhaltigkeitsthemen zu befassen, sondern eine ganzheitliche Nachhaltigkeitszertifizierung nach „ZNUStandard Nachhaltiger Wirtschaften“ anzustreben (Nachhaltigkeitsmanagement).
Als erste Handlungsempfehlung im Bereich Ökologie sollten alle Betriebe eine Standortklimabilanz anstreben, um die Treiber von CO2-Emissionen transparent darzustellen und
Maßnahmen zu ergreifen. Ein Beispiel wäre die Verwendung von Futtermitteln aus regionalen Rohstoffen zu steigern, um Überseetransporte zu reduzieren (Klima). Des Weiteren
sollte ein Energie- und Wassermanagement eingeführt werden, um Verbräuche zu monitoren und zu optimieren. Zudem sollten die Betriebe innerhalb des Vereins einheitliche
Haltungsanforderungen anstreben und Tierwohlstandards kontinuierlich verbessern. Als
konkrete Maßnahmen zur Förderung des Tierwohls wurden unter anderem eine intensive
Tierbetreuung durch ausgebildetes Personal, der Einbau von mehr Sitzstangen, ein gutes
Lüftungs- & Lichtmanagement, Futtermittelanpassungen und fachliche tierärztliche Betreuung festgehalten. Weitere negative Auswirkungen der Aufzucht und Haltung auf die
Umwelt (Luft) könnten durch regelmäßiges Ausmisten, Lüftungsmanagement, trockene
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Einstreumaterialien für weniger Feuchtigkeit im Stall, automatisierte Kotbänder und automatische Einstreureduzierung, etc. minimiert werden.
Im Bereich Innovation liegt der Fokus verschiedener Mitgliedsunternehmen derzeit auf
der Umsetzung der Bruderhahnaufzucht. Betriebe sind dazu aufgerufen, im Austausch mit
Züchter:innen, Tests in der Aufzucht von Bruderhähnen umzusetzen und Strategien zur
Mehrvermarktung durch gemeinsame Produktentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus ist eine Handlungsempfehlung, die fortlaufende Zusammenarbeit mit Hersteller:innen
zur Verbesserung von Futtermitteln, z. B. durch Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren in
der Produktentwicklung oder mögliche Reduzierung der Inhaltsstoffe. In Hinblick auf die
Beschaffung sollten die Betriebe, auch wenn sie aufgrund der Unternehmensgröße noch
nicht verpflichtet sind, die grundsätzliche Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sicherstellen und die Bewertung der Lieferbetriebe um Nachhaltigkeitskriterien erweitern. Der Verein könnte dies unterstützen, indem er einheitliche Vorgaben für Lieferbetriebe, z. B. in einem Verhaltenscodex, formuliert.
Als soziales Thema steht die Gesundheit der Produkte sowie der Mitarbeitenden im Vordergrund. Ziele sind die Reduzierung der Seuchengefahr und der Schutz der Mitarbeitenden. Konkrete Maßnahmen für Betriebe sind eine Arbeitsplatzbewertung und psychische
Gefährdungsbeurteilung, Impfangebote, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden und die strikte Trennung von Prozessen.
Durch eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie und offene Kommunikation besteht die
Chance, die Zukunftsfähigkeit der Branche und der Betriebe zu erhöhen (Dialogkultur).
Insbesondere für jüngere Generationen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, unter anderem auch in der Wahl des Arbeitsplatzes. Eine nachhaltige Ausrichtung kann entsprechend dazu beitragen, das Image der Branche an sich zu verbessern
und die Attraktivität für junge Arbeitskräfte zu steigern, aber auch einzelne Betriebe im
Vergleich zu anderen hervorzuheben (Demografie).
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Abbildung 6: Beispielhafter Ausschnitt des Ziel- und Maßnahmenkatalogs, 2022

Der Nachhaltigkeitsfahrplan mit Zielen und Maßnahmen zu den verschiedenen Säulen der
Nachhaltigkeit macht deutlich, dass weitere Schritte in den Betrieben notwendig sind, um
die Nachhaltigkeit des landwirtschaftlich erzeugten Hühnereies kontinuierlich zu steigern.

5 Die Zielkonflikte
Der intensive Austausch im Verein, im Projekt und mit Expert:innen aus der Wertschöpfungskette zeigt darüber hinaus, dass Herausforderungen und Zielkonflikte in der Branche
existieren, die durch einzelne Betriebe oder einen Verein, trotz proaktiver Nachhaltigkeitsbemühungen nicht allein gelöst werden können. Gesamtgesellschaftlich wird die wichtige
Rolle der Politik und Regulatorik bei der ganzheitlichen Umsetzung von Nachhaltigkeit in
der Ei-Branche deutlich. Die relevantesten Konflikte, die im Projekt ersichtlich wurden,
sind im Folgenden dargestellt.
Bruderhahn vs. Ressourcenschutz
Die Gesetze zur Verbesserung des Tierwohls in der Legehennenhaltung, wie z. B. die
Verbote der Käfighaltung, der Kükentötung und der Schnabelkürzung, bedeuten massive
Veränderungen für viele Betriebe. Insbesondere die Umsetzung der die Geschlechtsbestimmung im Brutei betreffenden Vorgaben des Kükentötungsgesetzes, welche das Töten
von Hühnerembryonen im Ei nach dem 6. Bebrütungstag ab dem 1.1.2024 untersagen,
würde für die deutsche Ei-Branche einen maßgeblichen Einschnitt bedeuten (Bundesregierung, 2021). Gründe für die Situation sind die ungeklärte Lage für die Geschlechtsbestimmungsverfahren nach Ende einer Übergangsfrist, eine unsichere Zukunft für deutsche
11

Aufzuchtbetriebe und der gesetzliche Alleingang Deutschlands innerhalb der EU. In Hinblick auf die Nachhaltigkeit wird dieser Konflikt an drei Szenarien diskutiert, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten heute nicht bestimmt werden können, aber enorme unterschiedliche Folgen für die Betriebe in der gesamten Wertschöpfungskette hätten.
Stand zum Ablauf der
Übergangsfrist
Frist
Jan. 2024

nicht
vorhanden
Praxis- und massentaugliches Verfahren
zur Geschlechterbestimm-ung
vorhandenbis zum 6. Bruttag

nein
ja
Gesetzesänderung
Szenario 1
Szenario 2

nein
Szenario 3

Abbildung 7: Szenarien zur Gesetzgebung Kükentöten, 2022

Im ersten Szenario gelingt es, bis zum Ende der Übergangsfrist ein praxis- und massentaugliches Verfahren zur Geschlechtsbestimmung bis zum 6. Bruttag zu entwickeln. Eine
mögliche Innovation wäre das spektroskopische Verfahren, bei dem das Ei ab dem 4.
Bruttag mit einer Halogenlampe durchleuchtet wird, um das Geschlecht anhand der Federn zu erkennen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2022 b). Ein
Nachteil ist der teilweise deutliche Rückgang der Schlüpfquote durch das frühe Öffnen
des Eis. Der Vorteil bei allen Geschlechtsbestimmungsverfahren ist, dass „männliche“
Eier bereits vor dem Schlupf aussortiert und beispielsweise als Futtermittel weiterverwendet werden könnten. Folglich ist in diesem Szenario davon auszugehen, dass die wirtschaftlich und ressourcentechnisch nachteilige Aufzucht von Bruderhähnen kaum bis gar
nicht mehr praktiziert wird. Derzeit gibt es bereits technologische Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei wie z. B. das endokrinologische Verfahren, eine invasive Geschlechtsbestimmung durch Biomarker, welches allerdings erst ab dem 9. Bruttag möglich
ist.
In den weiteren beiden Szenarien gelingt es nicht rechtzeitig, ein praxis- und massentaugliches Verfahren bis zum 6. Bruttag zu entwickeln. Im zweiten Szenario führt dies zu einer Gesetzesänderung. Diese umfasst entweder eine Verlängerung der Übergangsfrist,
wodurch im Endergebnis Szenario 1 oder 3 zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, oder
eine Aufweichung der Anforderung „vor dem 7. Bruttag“, sodass gff. andere Verfahren zur
Geschlechtsbestimmung als Lösung herangezogen werden können. Einige Betriebe behalten ggf. die ökonomisch nachteilige Bruderhahnhaltung aus ethischen Beweggründen
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bei und finanzieren sie über die Eier der Legehennen quer. Im dritten Szenario gibt es
trotz fehlender Verfahren zur Geschlechtsbestimmung keine Gesetzesänderung. Sämtliche männliche Küken würden zwangsläufig ausgebrütet und aufgezogen werden. Dies
geht jedoch mit einem deutlich erhöhten Ressourcenverbrauch einher, der wirtschaftliche
und ökologische Herausforderungen mit sich bringt. Es ergibt sich ein hoher Bedarf an zusätzlichen Flächen, Futtermitteln und weiteren Ressourcen sowie die Problematik der Finanzierung der Aufzucht. Zudem ist der Schlachtprozess der kleinen und schmalen Tiere
kompliziert, bedarf entsprechend ausgebildeten Personals und ist technologisch in älteren
Schlachtbetrieben leichter umsetzbar, da die modernen automatisierten Betriebe auf die
Masthähnchen kalibriert sind. Darüber hinaus werden männliche Küken zu einem hohen
Prozentsatz weiter nach Osteuropa (vorwiegend Polen) transportiert, da in dort mehr freie
Stall- und geeignete Schlachtkapazitäten vorliegen. Der Transport ist nicht nur aus Tierwohlaspekten unerwünscht, sondern geht auch mit einem steigenden Treibstoffverbrauch
einher. Das geschlachtete Tier liefert jedoch aufgrund seiner Züchtungsgenetik, auch
nach erforderlicher – und im Sinne des Tierwohls eigentlich erwünschter – langer Mastdauer, nur wenig Brustfleisch, sodass sich eine deutlich schlechtere Bilanz zwischen eingesetzten Ressourcen und gewonnenem Endprodukt ergibt als bei herkömmlichen Masthähnchen. Zudem benötigt der Bruderhahn ein anderes hochwertigeres Futter als die Legehennen (Ammer et al, 2017). Die Bruderhahnmast findet in Frankreich wenig Zuspruch,
da der Fokus der Politik auf einer klimaverträglicheren Landwirtschaft liegt. Daher wird
hier verstärkt auf die Geschlechtsbestimmung gesetzt (Breloh, 2021). Da die andere
Fleischqualität der Bruderhähne noch keinen ausreichenden Absatzmarkt hat, werden zudem nennenswerte Mengen der Bruderhahnprodukte nach Afrika exportiert. Die billigen
Preise der Fleischexporte haben schwere soziale und wirtschaftliche Folgen für die Bauern vor Ort, da diese nicht so günstig produzieren können (Fisser, 2021).
Es gibt allerdings bereits erfolgreiche Ansätze für eine Umsetzung der Bruderhahnhaltung
mit anschließender Vermarktung auch aus dem Kreis der Mitgliedsbetriebe von mein-ei.nrw. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert zukünftig eine intensive Zusammenarbeit in der
Wertschöpfungskette unter Beteiligung der Handelspartner:innen. Kommt allerdings das
Szenario 3 mit 100 % Bruderhahnhaltung zum Tragen, wird die Summe der entstehenden
Produkte auf absehbare Zeit nicht kostendeckend vermarktbar sein und müssen durch z.
B. höhere Preise des Eies quersubventioniert werden. Dies würde zu großen Verwerfungen im Ei-Markt und zu wirtschaftlichen Problemen der Legehennenhalter:innen führen
und alternative, weniger nachhaltige Ausweichstrategien befördern, wie den Bezug von
Legehennen aus dem Ausland ohne gesetzliche Regelungen zum Kükentöten oder die
Erhöhung der Importquote von Eiern.
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Eine mögliche Alternative in diesem Szenario stellt das Zweinutzungshuhn dar. Die Rückbesinnung und Umzüchtung auf das Doppel-Nutzungshuhn ist aktuell wirtschaftlich ebenfalls nur durch Quersubventionierung möglich (Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft, 2022). Die bisherigen Zweinutzungsrassen kommen nicht an die Legeleistung der modernen Hybride heran und haben zusätzlich einen höheren Futterbedarf. Das
schlägt sich auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe nieder. Bruderhähne und Zweinutzungshähne könnten zudem nicht die Hähnchenmast in Gänze ersetzen, da sie nur für
ein spezielles Verbraucher:innen-Segment interessant sind (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2022 b, Lambertz et al, 2018). Für eine weitreichende Umsetzung bedarf es einer Entscheidung der Teilnehmenden in der Wertschöpfungskette im
Zielkonflikt zugunsten des Tierwohls und gegen den Ressourcenverbrauch.

Wettbewerbsfähigkeit vs. Tierwohl
Das gesellschaftliche Interesse nach mehr Tierwohl und der Druck von Tierschutzverbänden sorgt für steigende Anforderungen des Handels nach Zertifizierungen und für neue
Gesetzgebungen für die Ei-Branche. Deutschland ist weltweit das erste Land, das die
Praxis des Kükentötens verbietet (Bundesregierung, 2021). Die Umsetzung dieser Vorgabe bedeutet für die deutschen Betriebe jedoch zusätzliche finanzielle und logistische Herausforderungen (siehe Bruderhahn vs. Ressourcenschutz). Als Folge dessen besteht
nach Einschätzung von den Expert:innen das Risiko, dass die Aufzucht von Küken ins
Ausland verlegt wird, um das Gesetz zu umgehen (ebd.). Die Betriebe, die dennoch weiterhin die Aufzucht in Deutschland durchführen, wären aufgrund der erhöhten Kosten
nicht in der Lage, mit den niedrigen Preisen aus der weniger streng regulierten ausländischen Aufzucht mitzuhalten. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist das Verbot
der Schnabelkürzung. Zur Umsetzung investierten viele Betriebe in Beschäftigungsmaterial, neue Stallkonzepte und eine intensive Betreuung der Tiere. Die Kosten dafür können
jedoch kaum durch Preissteigerungen beim Endprodukt aufgefangen werden. Diese Problematik lässt sich generell breit auf das Thema Tierwohl übertragen. Strengere Richtlinien für die Tierhaltung gehen in der Regel mit betrieblichen Investitionen und höheren Produktionskosten einher. Die Preise am Markt werden jedoch durch weniger streng regulierte Produkte, bspw. aus dem Ausland, gedrückt, sodass der Wettbewerb verzerrt ist und
ein Großteil der Mehrkosten bei den Betrieben hängen bleibt. Dies sorgt für eine sehr
schwierige Wettbewerbsstellung für deutsche Betriebe. Das hier durchgeführte Projekt ermöglicht den Betrieben zu zeigen, dass sie ganzheitlich handeln und nicht nur gesetzliche
Forderungen umsetzen und daher aufgrund der Reputation und Akzeptanz bei allen Anspruchsgruppen einen angemessenen Preis rechtfertigen und durchsetzen können.
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Nachhaltige Rohware vs. Preisdruck/Verfügbarkeit
Gerade der Bezug von Futtermitteln ist ein großer Hebel bei dem Thema Nachhaltigkeit.
Derzeit kommen Zusatzstoffe und Vitamine für Futtermittel im Legehennenbereich oftmals
aus China und werden in Deutschland mit den anderen Futterbestandteilen vermischt.
Dies sorgt für geringe Rückverfolgbarkeit und mangelnde Transparenz. Steigende Preise,
Spekulationen und Knappheit von Rohstoffen sorgen auf dem Weltmarkt für Unruhe (Berliner Verlag GmbH, 2022). Diese Entwicklung erschwert es den Handelsunternehmen, die
Rohstoffe für Futtermittel, Verpackung und Maschinen zu beschaffen und die Transparenz
über die Herkunft sicherzustellen. Auch regionale Zulieferer von Mais und Raps aus
Deutschland sind von Lieferengpässen und steigenden Kosten betroffen. Analog zu den
Kostensteigerungen durch erhöhte Tierwohlstandards lassen sich jedoch auch erhöhte
Kosten für nachhaltige Rohwaren kaum entlang der Wertschöpfungskette weitergeben.
Betriebe stehen folglich vor der Herausforderung, zertifizierte oder nachhaltige Rohwaren
zu bezahlbaren Preisen zu bekommen. Unter anderem bei bio-zertifizierten Rohstoffen,
stellt sich zudem die Problematik dar, dass die bestehende Nachfrage das verfügbare Angebot auf dem europäischen Markt übersteigt. Entsprechend stehen Betriebe vor der Entscheidung, ob zertifizierte Rohwaren aus Übersee oder zugelassene konventionelle regionale Waren die nachhaltigere Alternative darstellen. Diese Problematik erfährt bei der
Umsetzung der Bruderhahnhaltung aufgrund der anderen Futtermittelzusammensetzung
und des deutlich höheren Bedarfs eine deutliche Verschärfung. Eine Potenzierung des
Problems wird aktuell durch den Krieg in Ukraine und der damit ausgelösten Verknappung
der Futtermittel hervorgerufen.
Die hier diskutierten Zielkonflikte und Spannungsfelder zeigen auf, dass eine ganzheitliche zukunftsweisende Lösung nicht durch die Betriebe allein erzielt werden kann. An dieser Stelle ist die Politik gefragt, den landwirtschaftlichen Betrieben Hilfestellung durch einheitliche Leitlinien und umsetzbare Regelungen zu leisten, um ein nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen und zu fördern. Dies könnten z. B. einheitliche Standards, Zertifizierungen und Dokumentation im Bereich Produktsicherheit, Qualitätssicherung und Tierwohl
sein. Zudem ist die Politik in der Verantwortung Weichen zu stellen, um nachhaltige Beschaffung, nicht nur in der Ei-Branche, sondern in der gesamten Aufzucht von Tieren sicherzustellen. Sie sollte die Zielkonflikte betrachten, Lernprozesse in der Branche fördern
und Planungssicherheit für die Betriebe schaffen.
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6 Fazit und Ausblick
„Nachhaltiger Wirtschaften ist ein mittel- bis langfristiger Lernprozess, der einen offenen
Dialog mit den Anspruchsgruppen des Unternehmens voraussetzt.“
Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung, 2013
Das Projekt beleuchtet die Fragestellungen, welche Anforderungen an ein „nachhaltiges
Ei“ gestellt werden müssen und wie sich Nachhaltigkeitsziele sinnhaft in eine moderne
landwirtschaftliche Eier-Erzeugung implementieren lassen. Ein wichtiger Schritt, um ein
„nachhaltiges Ei“ zu definieren, besteht in der Auswertung des CO2-Fußabdrucks des Produktes. Durch vergleichende Klimabilanzen könnten unterschiedliche Erzeugungswege
gegenübergestellt werden (z. B. regionales vs. nicht-regionales Ei, Bodenhaltung vs. Freilandhaltung vs. Biohaltung, Ei-Erzeugung mit vs. ohne Bruderhahnaufzucht). Eine kausal
schlüssige umfassende Berechnung ist aufgrund einer Vielzahl an benötigten Daten aufwendig und entsprechend kostspielig, sodass dies nicht als Aufgabe der Einzelbetriebe
gesehen werden kann, sondern branchenweit betrachtet und von anderer Stelle finanziert
werden sollte (z. B. durch Fördermittel). Mit Blick auf bereits bestehende ähnliche Berechnungen ist davon auszugehen, dass Erzeugungswege mit einem höheren Tierwohlstandard (z. B. Bio, mit Bruderhahnaufzucht) eine schlechtere Klimabilanz aufweisen, da sie in
der Regel mit einem höheren Ressourcenverbrauch einhergehen und bei einer Haltung im
Freien nicht die Möglichkeit besteht, Emissionsfilter zu nutzen. Daher wäre an dieser Stelle eine entsprechend klare Stellungnahme seitens der Politik notwendig, die eine Priorisierung der einzelnen Parameter wie z. B. Klimaauswirkungen und Ressourcenverbrauch vs.
Tierwohl für die Definition vorgibt.
Zukünftig muss die Branche die unterschiedlichen Themenfelder der drei Dimensionen
Umwelt, Wirtschaft und Soziales ganzheitlich betrachten, um im Rahmen einer nachhaltigen Betriebsführung Stück für Stück nachhaltiger zu werden. Mit dem Ziel eines systematischen Nachhaltigkeitsmanagements, basierend auf einem wachsenden NachhaltigkeitsKnow-how und Ressourcenaufbau, wird sich mit der Zeit ein systematischer und dynamischer Prozess entwickeln. Dieser Prozess berücksichtigt zukünftig auch die sich stetig
verändernde Anforderungen, aus denen dann Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung
der Nachhaltigkeitsperformance abgeleitet werden können. Das Projekt bildet die Grundlage für einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsfahrplan der einzelnen Betriebe. Es hat außerdem zu einem klaren Erkenntnisgewinn geführt, einerseits hinsichtlich einer zukünftig
mitgestaltenden Rolle in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette und andererseits für die
erfolgreiche Umsetzung vieler Nachhaltigkeitsbemühungen von Land, Bund und EU. Zugleich wurde sichtbar, dass der Verein mein-ei.nrw und seine Mitglieder sich ihrer diesbe16

züglichen Verantwortung unbedingt bewusst sind und ihre Handlungsbereitschaft ausdrücklich formuliert haben.
Die bereits avisierten Maßnahmen auf Verbandsebene dienen als Hilfestellung zur individuellen Weiterentwicklung. Darüber hinaus wird neben den Bemühungen auf Vereinsund Betriebsebene die Verantwortung seitens der Politik und Gesellschaft deutlich. Die
grundlegenden Zielkonflikte der Branche stehen häufig im Zusammenhang mit Gesetzgebungen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. An diesen Stellen bedarf es
klare Regelungen und einer konkreten, breiten Unterstützung von politischer Seite, um die
Betriebe in ihren Bemühungen nicht allein zu lassen.
Letztendlich entsteht für den mein-ei.nrw e. V. angesichts der Ergebnisse dieses Projekts
nicht nur ein Kommunikationsbedarf, sondern sogar eine mittel- bis langfristige Kommunikationspflicht. Denn die vielfältigen Anforderungen, die an die nachhaltige Erzeugung des
Lebensmittels Hühnerei über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg gekoppelt sind,
erfordern eine breite Akzeptanz, bei allen Branchenbeteiligten, aber auch in der Gesamtgesellschaft. Eine derartige zukunftsfähige Transformationsbasis kann nicht ausschließlich von den unmittelbar an der Erzeugung Beteiligten getragen und umgesetzt werden,
sondern sie müssen von der Gesellschaft auf Basis von transparenter und glaubwürdiger
Information mitgetragen werden.
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