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Tierschutz ist neben Menschenrechten und Umweltschutz eine entscheidende Komponente unternehmerischer Sorgfaltspflichten und "ethischer Mode".
Eine stets wachsende Anzahl an Konsumentinnen und Konsumenten appelliert gemeinsam
mit VIER PFOTEN an alle Unternehmen im Mode- und Textilbereich, Verantwortung für das
Wohlergehen der Tiere in ihren Lieferketten zu übernehmen und den Einsatz tierischer Produkte zur Herstellung von Kleidung und Accessoires zu verringern. Wir ermutigen Unternehmen daher, eine klare und progressive Tierschutzrichtlinie zu formulieren und zu implementieren.
Das vorliegende Dokument soll Modeunternehmen dabei helfen, ihren Beitrag zum Tierschutz
zu leisten, dabei unternehmerische Risiken zu minimieren und zunehmende Absatzmöglichkeiten für tierleidfreie Mode zu erschließen.
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WAS SPRICHT FÜR DIE AUSARBEITUNG EINER TIERSCHUTZRICHTLINIE?
Für die Textilindustrie „genutzte“ Tiere leiden oft unter miserablen Haltungsbedingungen,
Mangelernährung, Bewegungseinschränkungen, schmerzhaften Verstümmelungen, langfristigem psychischen Stress, falscher Zuchtauswahl und anderen Missständen. Das birgt auch
ein unternehmerisches Risiko. Mit einer glaubhaften und wirksamen Tierschutzrichtlinie können Unternehmen jedoch diesen Risiken – sowohl für den eigenen Betrieb als auch für die
Tiere entgegenwirken.
 Erfüllung der steigenden Erwartungen an ein besseres Tierwohl
Verbraucherinnen und Verbraucher haben zunehmend höhere Erwartungen an das Tierwohl
in der Textilproduktion. Hersteller, die Tierwohlaspekte als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie
in den Fokus stellen, kommen bei Kundinnen und Kunden zunehmend besser an. 2021 kam
eine Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov mit mehr als 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 12 Ländern, darunter europäische Staaten, die USA, Australien und Südafrika, zu dem Ergebnis, dass jeder dritte (37 %) Erwachsene heute eine bestimmte Modemarke einer anderen vorziehen würde, wenn diese dem Tierwohl Priorität einräumt. Indessen wünschen sich weltweit fast neun von zehn Befragten (86 %) von Unternehmen, dass diese Tierwohlaspekte, neben Umweltschutz und sozialen Standards, in den Vordergrund ihrer Nachhaltigkeitsstrategien stellen.1 Konsumentinnen und Konsumenten vertrauen Modeunternehmen vor allem dann, wenn Informationen zum Tierwohl transparent gemacht und durch unabhängige Zertifizierungssysteme garantiert werden.
 Risikominimierung, Reputation und die Gewährleistung einer kontinuierlichen Versorgung
Unternehmen, die sich zur Verbesserung von Tierschutzstandards und zu regelmäßigen Kontrollen verpflichten, können mögliche Risiken in Hinblick auf Tierwohl und mangelnde Rückverfolgbarkeit einfacher ausmachen und dementsprechend umgehend Gegenmaßnahmen
einleiten. Ein regelmäßiger und offener Austausch mit den eigenen Zulieferern in Bezug auf
Marktanforderungen und eine verantwortungsbewusste Beschaffung sorgt nicht nur für Vertrauen zwischen Partnern innerhalb der Lieferkette, sondern auch für Entgegenkommen und
Transparenz, während gleichzeitig einem verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren ein
höherer Stellenwert eingeräumt wird. Durch offen kommunizierte und zeitlich festgelegte
Ziele und Verpflichtungen in Hinblick auf Tierwohlanforderungen können sich alle Akteure
entlang der Lieferkette auf die neuen Beschaffungsanforderungen einstellen und diese vorausschauend planen und umsetzen, um so Tierschutzvorgaben zu erfüllen und eine bessere
Versorgungskontinuität zu ermöglichen.
 Marken können für Tiere bedeutende Veränderungen herbeiführen
Modeunternehmen haben einen großen Einfluss darauf, wie Tiere gehalten und behandelt
werden. Indem Unternehmen eine wirksame Tierschutzrichtlinie implementieren, sich in
Multi-Stakeholder- Initiativen engagieren, Inhaber von Zertifizierungsinitiativen zu höheren
Zielvorgaben ermutigen und sich direkt gegenüber Lieferkettenpartnern zu höheren Tierschutzvorgaben verpflichten, beeinflussen sie das Tierwohl in der Modeindustrie maßgeblich.
Indem Unternehmen offen kommunizieren, wofür sie stehen, mit welchen Praktiken sie in
YouGov 2021. Verbrauchererwartungen an den Tierschutz in der Modebranche: https://media.4paws.org/c/2/6/3/c263e8a4e228eb7f2cf9651f29d7b74cc9cbfb64/FINAL%20Global%20results%20-%20PDF%20Summary%20-%2021.07.21.pdf
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Verbindung gebracht werden wollen und welche sie ablehnen, senden sie ein deutliches Signal
an alle Partner in der Lieferkette und ermutigen diese, entsprechend zu reagieren.
 Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
Initiativen zur Verbesserung des Tierwohls sind häufig mit einer Abkehr von der umwelt- und
klimaschädlichen Massentierhaltung und stattdessen einer Hinwendung zu kleinflächigeren,
sozialeren und oftmals deutlich umweltfreundlicheren Bewirtschaftungsformen verbunden.
Mehr Tierschutz kommt folglich auch Menschen und unserem Planeten zugute. Indem Modeunternehmen eine Tierschutzrichtlinie mit konkreten Zielen zur Optimierung und Reduktion
von Materialien tierischen Ursprungs implementieren, können sie ihre CO2-Bilanz verbessern
und helfen, folgende UN-Nachhaltigkeitsziele (engl.: Sustainable Development Goals, kurz:
SDG’s) zu erreichen:

Obgleich die Nachhaltigkeitsziele der UN keine einheitlichen Vorgaben zum Tierschutz definieren, so haben sie doch eines gemein: Bei Gesprächen über die SDG‘s wird stets der Stellenwert des Tierschutzes betont, so auch in der Modeindustrie.

TIERSCHUTZGRUNDSÄTZE VON VIER PFOTEN
Als internationale Tierschutzorganisation möchte VIER PFOTEN Marken dabei unterstützen
und dazu ermutigen, die Verwendung von Tierprodukten zu reduzieren, durch konsequente
Maßnahmen höhere Tierschutzstandards innerhalb der eigenen Lieferketten zu gewährleisten, sowie tierische Erzeugnisse durch nachhaltige, tierfreie Alternativen zu ersetzen.
Hinsichtlich des Tierschutzes in Bezug auf Textilien verfolgt VIER PFOTEN folgende vier
Grundsätze:
1. Jedes Unternehmen, das Produkte landwirtschaftlich genutzter Tiere verwendet,
sollte entlang seiner Lieferketten schrittweise auf ein hohes Maß an Tierwohl hinarbeiten.
Tierwohlbefinden ist ein individueller und subjektiver mentaler Zustand, welcher sich aus der
Summe aller mentalen Erfahrungen eines Individuums zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt.
Der mentale Zustand wird durch das Zusammenspiel folgender Funktionsbereiche im Leben
eines Tieres beeinflusst:





Der Qualität seiner Ernährung,
der Umwelt in der es lebt,
seinem Gesundheitszustand,
seinen Verhaltensweisen unter den gegebenen physischen und sozialen Rahmenbedingungen

Da all diese Faktoren zeitlichen Schwankungen ausgesetzt sind, kann sich folglich das Wohlbefinden insgesamt sowohl zum Positiven als auch zum Negativen verändern. Eine regelmäßige Überwachung ist daher für ein gutes Tierwohlmanagement unerlässlich. Das Ziel ist insgesamt eine positive Lebensqualität, d.h. eine positive Bilanz, zu erreichen, indem negative
Erfahrungen so gelinde und gering wie möglich gehalten und den Tieren auch positive Erfahrungen ermöglicht werden.

VIER PFOTEN ist bestrebt nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu arbeiten
und empfiehlt daher das „Fünf Domänen“ – Modell (engl. „The Five Domains Model“) als Basis
der Tierwohlbewertung. Das „Fünf Domänen“ – Modell wurde von Professor Emeritus D.J.
Mellor entwickelt und wird von der internationalen Tierschutzgemeinschaft befürwortet.
Bei der Gestaltung von Tierschutzrichtlinien sollte das „Fünf Domänen“ – Modell mit den entsprechenden Tierwohlzielen (siehe Tabelle unten), basierend auf Mellor 20162 und Mellor et.
al 20203 Berücksichtigung finden, sodass der körperliche und geistige Zustand der Tiere
gleichermaßen beurteilt werden kann.

Mellor. D 2016, ‚Moving beyond the “Five Freedoms” by Updating the “Five Provisions” and Introducing Aligned “Animal Welfare Aims”, Animals (Basel). 6 (10):59 doi: 10.3390/ani6100059
Mellor DJ, Beausoleil NJ, Littlewood KE, McLean AN, McGreevy PD, Jones B, Wilkins C. The 2020 Five Domains Model: Including Human–Animal Interactions in Assessments of Animal Welfare. Animals. 2020;10(10):1870. doi:10.3390/ani10101870
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Die allgemeinen Tierwohlziele und Anforderungen
Allgemeine Tierwohlziele

Gute Ernährung

Gute Haltungsumwelt

Gute Gesundheit

Angemessene Verhaltungsinteraktionen

Positive geistige Erfahrungen

Detaillierte Tierwohlanforderungen
Durst und Hunger verringern
und das Fressen mit positiver
Erfahrung verknüpfen.

Maßnahmen
Bereitstellung von frischem Wasser
und artgemäßem Futter für die Erhaltung von Gesundheit und Vitalität.

Unbehagen und Belastungen
durch ungünstige Umgebungsbedingungen minimieren und körperliches Wohlbefinden fördern.

Bereitstellung eines angemessenen
Zugangs ins Freie und eines geeigneten
Schutzes vor ungünstigen Witterungsbedingungen, und/oder eine Unterbringung mit: verschiedenen Funktionsbereichen, komfortablen Ruhebereichen
und guter Luftqualität.
Schmerzen, Krankheiten und Vorbeugung oder schnelle Diagnose
anderes Unbehagen minimie- und Behandlung von Krankheiten und
ren und die Freude an VitaliVerletzungen sowie Förderung u. a. des
tät, Kraft, Robustheit und kör- richtigen Muskeltonus, der natürlichen
perlicher Aktivität fördern.
Körperhaltung, der kardiorespiratorischen Funktion und der Verdauungsprozesse.
Bedrohungen und unangeBereitstellung von ausreichend Platz,
nehme Verhaltens- und BeGesellschaft von Artgenossen, Interakwegungseinschränkungen
tionen mit dem Menschen, die den indiminimieren und die Teilviduellen Bedürfnissen entsprechen
nahme an (be)lohnenden Akund abwechslungsreicher Umgebung,
tivitäten fördern.
um eine artspezifische Verhaltensausprägung zu ermöglichen.
Förderung des Erlebens von
Bereitstellung von sicheren und artgeverschiedenen Formen von
mäßen Möglichkeiten zur Interaktion
Wohlbefinden, Vergnügen,
mit der Umwelt, den Artgenossen und
Neugierde, Vertrauen und ei- dem Menschen, um angenehme Erfahnem Gefühl der Kontrolle.
rungen machen zu können.

Das „Fünf Domänen“ - Modell ist ein modernes Konzept zur systematischen und umfassenden
Bewertung des Tierwohlbefindens und unterscheidet sich signifikant vom zuvor häufig genutzten „Fünf Freiheiten“ - Modell (engl.: Five Freedoms).
Auch wenn es heute zahlreiche Zertifizierungsinitiativen gibt, die viele grausame Praktiken
minimieren und zumindest sicherstellen, dass gewisse Grundbedürfnisse garantiert werden,
so kann doch keine von ihnen die vollständige Erfüllung der Tierwohlanforderungen im Rahmen des „Fünf Domänen“ - Modells verlässlich garantieren. Deshalb ist es umso wichtiger,
dass Marken im Rahmen von eigenen Tierschutzrichtlinien klar kommunizieren, dass sie auf
das „Fünf Domänen“- Modell hinarbeiten, anstatt zu behaupten, bereits jetzt den Anforderungen gerecht zu werden. Somit senden sie auch ein wichtiges Marktsignal.

2. Wildtiere sollten nicht für Textilen verwendet werden.
Wildtiere können nicht in einer Weise gehalten werden, die ihren grundlegenden physischen
und verhaltensbedingten Bedürfnissen entspricht. VIER PFOTEN verfolgt zudem eine NullToleranz-Politik in Bezug auf die Verwendung von aus der Jagd oder Fallenfang stammenden
Wildtieren, und zwar aufgrund des direkten und indirekten Leidens, das den Tieren während
des Einfangens und Tötens zugefügt wird. Dazu gehören auch die potenziellen Auswirkungen
auf das Wohlergehen der Nachkommen der betroffenen Tiere und auf die Wildpopulationen
insgesamt.
3. Rückverfolgbarkeit und Transparenz sind entscheidend, um angemessene Tierschutzstandards sowie eine nachhaltige und ethisch vertretbare Beschaffung zu gewährleisten.
Materialien tierischen Ursprungs sollten nur verwendet werden, wenn ein angemessener
Tierschutzstandard glaubhaft nachweisbar ist und sich die Lieferkette durch Audits und Dokumentation des gesamten Lebenszyklus eines Tieres bis zum Verkaufsort des Endprodukts
zurückverfolgen lässt. Marken sollten in jedem Fall zumindest auf verlässliche Zertifizierungsinitiativen zurückgreifen, um so zumindest den grausamsten Praktiken entgegenzuwirken und vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Verbraucherinnen und Verbraucher können so transparent einsehen, wie die Tiere gehalten wurden und können dementsprechend eine bewusste Kaufentscheidung treffen.
Zudem ermutigt VIER PFOTEN Marken, sich kontinuierlich für eine Verbesserung des Status
Quo für Tiere in der Textilindustrie einzusetzen. Wie bereits erwähnt, werden auch die gängigen Zertifizierungen den „Fünf Domänen“ nicht gerecht und bieten noch großes Verbesserungspotenzial. Wir ermutigen Marken daher, sich im gemeinsamen Dialog mit verschiedenen
Stakeholdern und Zertifizierungsinitiativen für bessere Standards und mehr Transparenz mit
Blick auf das Tierwohl bei der Textilproduktion einzusetzen.
4. Der Anteil von Materialien tierischen Ursprungs sollte verringert werden.
Die moralisch vertretbarste und tierfreundlichste Option ist die Verwendung nachhaltiger und
tierfreier Alternativen aus umweltverträglichen Quellen.
VIER PFOTEN macht sich sowohl für verbesserte Tierschutzanforderungen in den Textillieferketten als auch für die Verringerung des Anteils an Materialien tierischen Ursprungs stark.
Kommerzielle Systeme, in denen Tiere eine Rolle spielen, bergen immer Tierschutzprobleme
– auch, weil es die Tierhaltung in dem von uns heute praktizierten Umfang quasi unmöglich
macht, Tiere artgemäß zu halten.
Wollen Marken und Händler dennoch auch zukünftig domestizierte Tiere für die eigenen Lieferketten nutzen, sollten sie wenigstens starke und ambitionierte Maßnahmen ergreifen, um
grausame Praktiken wie Mulesing oder Lebendrupf auszuschließen, Tierleid zu minimieren
und stattdessen die höchsten Tierschutzstandards anzustreben.

GESTALTUNGSSCHRITTE FÜR EINE TIERSCHUTZRICHTLINIE
Unternehmerische Erwartungen definieren
Leiten Sie dieses Dokument an alle entsprechenden Kolleginnen und Kollegen
weiter und erarbeiten Sie gemeinsam Visionen und Positionen Ihres Unternehmens hinsichtlich Tierwohl und der Verwendung tierischer Materialien. Vielleicht möchten Sie sich hierfür auch mit externen Stakeholdern, beispielsweise
Tierschutzorganisationen wie VIER PFOTEN, austauschen. Wir stellen fundiertes Know-how zum Thema zur Verfügung und bieten Unternehmen Unterstützung und Beratung auf Ihrem Weg in Richtung mehr Tierwohl an. Kontaktieren
Sie uns jederzeit gerne.
Verstehen der aktuellen Unternehmenspraktiken und Lieferketten sowie
möglicher Alternativen
Eine gründliche Analyse der eigenen Lieferketten ermöglicht es Ihnen, einen
Eindruck zu bekommen, was Sie woher und für welches Produkt beziehen. Informieren Sie sich über bekannte Tierschutz-/Transparenzrisiken entlang Ihrer
Lieferketten und überlegen Sie, welche Lieferketten Sie durch die Implementierung robuster Standards verbessern können, welche Lieferketten Sie besser
aufgeben sollten und welche tierfreien Materialien Ihnen zur Verfügung stehen.
Entwicklung und Veröffentlichung einer eigenen Richtlinie
Erstellen oder ergänzen Sie Ihre Tierschutzrichtlinie mit den untenstehenden
zentralen Aspekten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihre Richtlinie veröffentlicht und leicht zugänglich gemacht wird, und informieren Sie alle Beteiligten
Ihrer Lieferkette sowie im Idealfall auch die Öffentlichkeit und Ihre Kundinnen
und Kunden über Ihre neue Tierschutzrichtlinie.

ZENTRALE ELEMENTE EINER WIRKSAMEN TIERSCHUTZRICHTLINIE
VIER PFOTEN ermutigt Modemarken und Einzelhändler eine Tierschutzrichtlinie zu erarbeiten, die folgende Aspekte umfasst:
1.
2.
3.
4.

Vision und Ziele
Handhabung und Steuerung
Tierschutzpositionen und -verpflichtungen
Umsetzung der Richtlinie und Berichterstattung

1. Vision und Ziele
Unternehmen, die Materialien tierischen Ursprungs verwenden, sollten mit der Definition einer eigenen Vision zum Tierschutz starten. Diese sollte die gesamte Verwendung von Tieren
gemäß den Werten des jeweiligen Unternehmens einschließen. Beispielsweise können Marken die Verwendung von Tierprodukten im Laufe der Zeit reduzieren, während andere Unternehmen ein Höchstmaß an Tierschutz und Rückverfolgbarkeit anstreben oder sich verpflichten, in breit aufgestellte, brancheninterne Tierschutz- oder Rückverfolgbarkeitsinitiativen zu

investieren.
Der nächste Schritt besteht darin, messbare Tierschutzziele zu definieren. Dazu sollten gehören:
 Ziele zur Optimierung, Reduzierung und Ersetzung von Materialien tierischen Ursprungs
 Zielvorgaben zur Identifizierung und Reduzierung von Tierschutzrisiken insgesamt
 Ziele zur Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, um den Einblick in den Einkauf zu
verbessern und grausame Praktiken auszuschließen
2. Handhabung und Steuerung
Die Richtlinie sollte deutlich machen, wer im Unternehmen für Tierschutz verantwortlich ist
und welche Personen welche Rollen bei der Entwicklung, Umsetzung und Management der
Richtlinie spielen. Zudem sollte das Unternehmen transparent machen, wie interne und externe Stakeholdergruppen miteinbezogen werden und wie die Richtlinie und entsprechende
Berichterstattung über diese veröffentlicht werden sollen.
3. Tierschutzpositionen und -verpflichtungen
 Innerhalb der Richtlinie sollten alle Materialien tierischen Ursprungs, die ein Unternehmen entweder verwendet oder aktiv ausschließt, aufgelistet und thematisiert
werden.
 Grausame Haltungsmethoden und Praktiken sollten schnellstmöglich schrittweise
abgeschafft werden, und Unternehmen sollten zu den zentralen Problemen unmissverständlich Stellung beziehen.
 Die Anerkennung des „Fünf Domänen“- Modells und den entsprechenden Tierwohlanforderungen und Maßnahmen sollte verdeutlicht werden.
 Verpflichtungen zur Reduzierung von Materialien tierischen Ursprungs sollten gegenüber Partnern in der Wertschöpfungskette sowie an Verbraucherinnen und Verbrauchern und an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.
 Unternehmen können sich nicht ausschließlich auf eine freiwillige Selbsterklärung
als Nachweis für die Einhaltung ihrer Tierschutzrichtlinie verlassen. Unternehmen
sollten strenge Zertifizierungs- und Sicherungssysteme etablieren, um Angaben zum
Tierschutz überprüfen zu können. Im Rahmen der Tierschutzrichtlinie sollten die für
das Unternehmen ausgewählten Programme zur Qualitätssicherung transparent gemacht werden. Zudem sollten Ziele benannt werden, wann und wie in Zukunft noch
strengere Zertifizierungen genutzt werden können (also klare Zielvorgaben und Zeithorizonte, beispielsweise x % sollen bis zum Jahr xy nach dem Responsible Wool
Standard zertifiziert sein).
 Zudem sollte in der Richtlinie festgeschrieben werden, wie sich Verbraucherinnen
und Verbraucher über die für Produkte geltenden Tierschutzstandards informieren
können, um fundierte Kaufentscheidungen treffen zu können.
 Für einige tierische Materialien sind Lösungen zur Rückverfolgbarkeit von Tierschutzmaßnahmen noch nicht auf breiter Basis verfügbar (z.B. Leder). In diesen Fällen sind Unternehmen dazu aufgerufen,

- diese Materialien zu vermeiden und
- nach Alternativen zu suchen und vermehrt nachhaltige, tierfreie Materialien anzu
bieten.
 Entscheiden sich Unternehmen dafür, auch zukünftig Materialien tierischen Ursprungs zu verwenden, sollten sie sich öffentlich dazu verpflichten, sich für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Tierschutz-Zertifizierungssystemen einzusetzen und diese zu unterstützen.

4. Umsetzung der Richtlinie und Berichterstattung
Um die erfolgreiche Anwendung von Tierschutzrichtlinien zu gewährleisten, sollten
Unternehmen zudem Konzepte zur Berichterstattung und Umsetzung ausarbeiten. Die
Akzeptanz innerhalb des eigenen Unternehmens ist insbesondere dann gewährleistet,
wenn auch die Geschäftsleitung diese Konzepte zur Umsetzung und die dafür notwendigen Mittel befürwortet und genehmigt.
Die Konzeptverantwortlichen sollten zumindest:
 Ziele und Zielvorgaben jährlich überprüfen, sowie Fortschritte und Herausforderungen öffentlich kommunizieren,
 halbjährlich die Richtlinie hinsichtlich der aktuellen Tierschutzrisiken und der Einhaltung der Standards innerhalb eben jener Lieferketten überprüfen und verstehen,
 einen Verhaltenskodex für den Umgang mit Tieren entlang der eigenen Lieferketten
ausarbeiten und allen Beteiligten zukommen lassen,
 den eigenen Einsatz von Materialien tierischen Ursprungs generell laufend neu bewerten, sowie den Fortschritt bei innovativen Alternativen beobachten und unterstützen,

 Multi-Stakeholder-Initiativen beitreten, um über Branchenfortschritte in puncto Tierschutz auf dem Laufenden zu bleiben und Branchenlösungen mit voranzutreiben, sowie
 gewährleisten, dass Tierschutzzertifizierungen in einem adäquaten Dateiverwaltungssystem hinterlegt werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON MATERIALIEN TIERISCHEN
URSPRUNGS
Die nachstehenden Empfehlungen sollen jenen Marken als Hilfestellung dienen, die zur Sicherstellung des Tierwohls auf den Einsatz etablierter Zertifizierungsinitiativen setzen. Für
die Ermittlung der Empfehlungen wurden vor allem die folgenden drei Hauptkriterien herangezogen:
a) Kann die Art so gehalten werden, dass das Tier eine gute Lebensqualität hat?
b) Werden zur Herstellung des Produkts Wildtiere gejagt/gefangen oder Eier gesammelt?
c) Gibt es robuste Tierschutz- und Qualitätssicherungsinitiativen, die Marken implementieren können, um zumindest die grausamsten Praktiken auszuschließen und ein akzeptables Maß an Sicherheit und Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können?
Materialien

Empfehlung

Alpaka

Für Alpakawolle sind derzeit noch keine robusten Zertifizierungssysteme verfügbar, die Tierschutzrisiken für Alpakas verlässlich minimieren können. VIER
PFOTEN appelliert daher an Unternehmen, möglichst so lange auf Alpakawolle
zu verzichten, bis robuste Tierschutzstandards in Kraft sind.
VIER PFOTEN ist gegen die Haltung von Kaninchen zur Gewinnung von Angorawolle, da diese Industrie mit viel Tierleid verbunden ist. Daher appelliert VIER
PFOTEN an Marken, die Verwendung von Wolle/Pelz von Angorakaninchen zu
stoppen.
Marken, die Kaschmir verarbeiten, sollten sicherstellen, dass dieses mit dem
Good Cashmere Standard – Siegel ausgezeichnet ist.
Marken, die Daunen verarbeiten, sollten sicherstellen, dass diese mit dem
Responsible Down Standard ausgezeichnet sind.
VIER PFOTEN ist gegen die Verwendung von Echtpelz von Tieren aller Art und
appelliert daher an Marken, den Einsatz von Tierpelzen zu stoppen. Zudem sollten Marken dem Fur Free Retailer Programm beitreten4.
VIER PFOTEN ist gegen die Verwendung aller Arten von exotischen Häuten von
Tieren wie Krokodilen, Schlangen und Kängurus und appelliert daher an Marken, den Einsatz von Leder von allen wildlebenden Tieren zu stoppen.
VIER PFOTEN ist gegen die Verwendung von Leder aus der Intensivtierhaltung
und um dessen breitflächigen Einsatz besorgt, zumal es noch keine Zertifizierungsinitiativen für Leder gibt, mit denen sich Tierschutzrisiken maßgeblich eindämmen ließen. VIER PFOTEN appelliert an Marken, den Verkauf von Leder
frühgeborener Tiere (spontaner oder induzierter Abort), d.h. Slink und Karakul,
auszuschließen und generell die Verwendung von Leder domestizierter Tiere

Angora

Kaschmir
Daunenfedern
Pelze

Exotenleder

Leder von landwirtschaftlich
genutzten Tieren

4

Internationale Pelzfrei-Initiative der Fur Free Alliance, einem Bündnis aus über 50 Tierschutzorganisationen weltweit:
https://furfreeretailer.com/

(einschließlich Shearling) zu vermeiden bis robuste Tierschutzsicherungssysteme verfügbar sind.

Mohair (Angoraziegen)

Schafwolle

Tierhaare,
Schalen, Panzer, Muscheln,
Federn, Knochen oder
Zähne
Seide

Für Mohair sind derzeit noch keine robusten Zertifizierungssysteme verfügbar,
die Tierschutzrisiken für Angoraziegen verlässlich minimieren können. VIER
PFOTEN appelliert daher an Unternehmen, möglichst so lange auf Mohair zu
verzichten, bis robuste Tierschutzstandards in Kraft sind.
Marken, die Wolle verarbeiten, sollten sicherstellen, dass diese von Lieferketten
stammt, die mit dem Responsible Wool Standard, NATIVATM oder einem vergleichbaren Standard ausgezeichnet sind, um Tierschutzrisiken maßgeblich
eindämmen zu können. Zumindest sollten sich Marken zu einer stufenweisen
Abkehr von Mulesing-Wolle verpflichten. Weitere Orientierungshilfen zu Zertifizierungsinitiativen für mulesing-freie Wolle gibt es hier.
VIER PFOTEN ist gegen die Verwendung von Tierhaaren, Schalen, Panzern, Muscheln, Federn, Knochen oder Zähnen von Wildtieren.

VIER PFOTEN empfiehlt, Seide so lange durch tierfreie Alternativen zu ersetzen,
bis das Wohl der dafür verwendeten Puppen mittels robuster Zertifizierungsinitiativen sichergestellt werden kann. Bei der konventionellen Seidenherstellung
werden Puppen lebend gekocht, um sie von ihren Kokons zu lösen. Marken müssen sicherstellen, dass dies entlang ihrer Lieferketten nicht der Fall ist und der
Tierschutz generell gewährleistet wird.

Sollte eine Tierfaser in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sein, empfiehlt VIER PFOTEN diese
angesichts des Mangels an Initiativen zur Sicherung des Tierwohls nicht zu verwenden.

TRANSPARENZ UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, ruft VIER PFOTEN nachdrücklich
dazu auf, strenge Sicherungssysteme zu etablieren, um Tierschutzangaben überprüfen zu
können. Zudem ermutigen wir Marken, die Verwendung von Blockchain-Technologien in Erwägung zu ziehen, um mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen,
sowie überzeugende interne Datenverwaltungs- und Dokumentierungsabläufe zu etablieren.
Dadurch können Verbraucherinnen und Verbraucher bewusstere Kaufentscheidungen treffen
und beispielsweise auf Social-Media-Plattformen über Marken berichten, die sich für mehr
Tierwohl bei ihren Produkten einsetzen.
Da allerdings nicht alle Zertifizierungssysteme gleichwertig sind, sollten Marken jene Programme einführen, die:
 Verfahren vorsehen, die verschiedene Interessengruppen involvieren, darunter auch
Vertreter von mehreren Tierschutzorganisationen.
 auf einer Vielzahl aussagekräftiger und verlässlicher Tierschutzvorschriften basieren, die die Vorgaben des „Fünf Domänen“- Modells je betroffener Tierart so gut wie
möglich erfüllen und dahingehend beurteilt werden können.

 sicherstellen, dass 100 % aller Farmen vor der Zertifizierung vor Ort durch einen ex-












ternen Prüfer kontrolliert werden, wobei die Vor-Ort-Kontrollen in zeitlichen Abständen erfolgen, die den jeweiligen Arten/Problemen angemessen sind.
wenn möglich, neben angekündigten Prüfungen von Lieferketten auch unangekündigte Stichprobenprüfungen vorsehen.
eine Trennung zwischen den Stellen sicherstellen, die Zertifizierungsstandards aufsetzen (Normungsgremien), denen, die die Überprüfung des Standards vornehmen
(Prüfer), und denjenigen, die die Zertifikate ausstellen (Zertifizierungsgremien).
Schlupflöcher bei der Transparenz ausschließen; so ist es zum Beispiel am besten,
parallele Haltungssysteme gezielt auszuschließen (d.h. wenn ein Betrieb auf demselben Grundstück verschiedene Gruppen von Tieren nach unterschiedlichen Standards
hält).
einen robusten Chain-of-Custody-Ansatz verwenden, um sicherzustellen, dass jede
Produktcharge über die gesamte Lieferkette hinweg rückverfolgbar bleibt, sowie die
durch die Gewährleistung durch Dritte sicherstellen, dass jedes Mitglied der Lieferkette die Anforderungen erfüllt und in der Lage ist, die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
sowohl Unternehmen als auch Konsumentinnen und Konsumenten über die Herkunft
der Tiere oder Zertifizierungen aufklären. Einheitliche Marketing-Assets helfen bei
der Kommunikation, z.B. auf dem Produkt.
nachhaltige Standards entwickeln - im Einklang mit den Prinzipien der International
Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

Zusätzliche Überlegungen:
 VIER PFOTEN räumt ein, dass solche Systeme zwar am besten geeignet sind, die Einhaltung von Tierschutzstandards stichhaltig darzulegen, aber nicht immer absolute
Sicherheit bieten können.
 Neuesten Studien zufolge sollten Unternehmen zur Qualitätssicherung in den Lieferketten im Idealfall eine Kombination aus internen und externen Audit-Dienstleistungen nutzen.5
 Über 90 % aller vegan und vegetarisch lebenden Menschen wünschen sich ein Veganlabel, und 85 % sind überzeugt, dass eine externe Zertifizierung wichtig sei.6 Marken,
die tierfrei sind, sollten dies den Verbraucherinnen und Verbrauchern daher klar
kommunizieren. Im Idealfall sind die Produkte als tierfrei zertifiziert.
 Zusätzlich zur Gewährleistung des Tierwohls für die „genutzten“ Tiere, können auch
Wildtiere, die auf den betreffenden Ländereien oder Farmen leben oder diese durchqueren, durch Haltungsformen und Landbesitzerinnen und Landbesitzer ebenfalls
beeinträchtigt werden. Zur Eindämmung der für diese Tiere bestehenden Gefahren
gibt es heute entsprechende Initiativen, wie etwa die vom Wildlife Enterprise Network
entwickelten Standards und Leitlinien. Damit alle von der Bekleidungsindustrie be-
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troffenen Tiere Berücksichtigung finden, setzt VIER PFOTEN neben den direkten Tierschutzzertifizierungen auch auf Qualitätssicherungsvorhaben, die wildtierfreundlich
sind.

Herzlichen Dank, dass Sie sich mit uns gemeinsam auf den Weg in eine tierfreundliche Modezukunft machen. Für mehr Informationen zum Thema Mode und Tierschutz kontaktieren Sie
VIER PFOTEN: https://wearitkind.vier-pfoten.de/ueber-uns/kontakt

