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… mehr Erfolg am Tier!

Liebe anipro-Kunden,
in den nächsten Monaten wird die Nutztierhaltung noch weiter in die Diskussion kommen.
Dabei betreiben die allermeisten Tierhalter und Tierärzte jeden Tag fachlich fundierten Tierschutz.
Wir wollen Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, Ihre gute Arbeit noch besser zu kommunizieren!

Problem
Nutztierhaltung = „Tierquälerei“, „Gesundheitsgefährdung“ oder „Umweltverschmutzung“.

Situation
Gern zitiert werden auch immer wieder Befragungen und wissenschaftliche Untersuchungen, die
zeigen, dass Verbraucher in Deutschland gern bereit sind, für eine Tierhaltung mit mehr Tierschutz
mehr Geld auszugeben. Experten von
Nielsen haben gefragt, was Verbraucher
als Erstes machen, wenn das Geld
knapper wird. Zwei Maßnahmen fallen
ins Auge: In weniger als 20% der Fälle
werden günstigere Verträge
ausgehandelt. Dafür in fast 80%
günstigere Lebensmittel gekauft.
Zudem zeigen Untersuchungen immer
wieder, dass unsere Lebensmittel noch
nie so gesund wie Heute waren. Dies
zeigt die große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei Verbrauchern.
Eine weitere Diskrepanz besteht darin, dass in aller Regel in neuen und großen Stallungen die Tiere
besser gehalten werden können, dies aber öffentlich umgekehrt diskutiert wird.

Lösungsweg
Wenn also die Tierhaltung in Wirklichkeit viel besser ist als ihr Ruf, was gilt es dann zu ändern?
Oscar Wilde hat einmal formuliert: „Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Fähigkeit, den Standpunkt des Anderen zu verstehen, und die Dinge ebenso aus seiner, wie aus der eigenen Sicht
betrachten zu können“. Versuchen wir also nicht unsere Fakten direkt an Mann/Frau/Kind zu
bringen, sondern versuchen wir die Dinge zunächst aus deren Sicht zu sehen. Zum Beispiel mit der
Frage: „Finden Sie Spaziergänge im Wald gut und gesund?“. Auf die sicher zumeist kommende
Antwort „Ja“ können wir dann ergänzen, dass es heute in Deutschland mehr Wald gibt, als im
Mittelalter, und zwar gerade weil die moderne Landwirtschaft so produktiv ist.
Kennen Sie ähnliche Beispiele? Wir wollen Ihnen in regelmäßigen Abständen neue Ideen liefern!

Weitere Infos
1) Mehr Wald: www.vdl.de/landesverbaende/hessen/VDL.../Praesentation_Hesse.pdf
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