Was ist Welfare Quality (WQ)?

Was macht Welfare Quality Deutschland?

Welfare Quality ist ein internationales Projekt, das
2004‐2010 durch das 6. Rahmenprogramm der
Europäischen Union gefördert wurde. Die damals
beteiligten Wissenschaftler betreiben das Projekt
aus Leidenschaft und Über zeugung als Netzwerk
(WQ Network) weiter, ohne dafür derzeit struktu‐
rell gefördert zu werden.
Im Rahmen dieses Projekts wurden Handbücher
zur Bewertung von Rindern, Schweinen und
Hühnern entwickelt, mit denen wissenschafts‐
basiert die Qualität des Tierwohls auf jedem Hof er‐
mittelt werden kann. Dabei werden die Tiere indivi‐
duell auf ihr Wohlbefinden geprüft.

Unser erklärtes Ziel ist es, GUTES Tierwohl zu för‐
dern und stetig zu verbessern. Gutes Tierwohl setzt
nicht nur die Abwesenheit von Negativem voraus,
sondern muss explizit Positives beinhalten. Welfare
Quality Deutschland bietet daher ein Siegel an, das
die Qualität des Tierwohls individuell gemäß den
WQ‐Handbüchern auf jedem Hof beurteilt. Wir
sind vom WQ Network zertifiziert und prüfen nach
den Grundsätzen, die von den Wissenschaftlern ent‐
wickelt wurden.

Was macht das WQ Network?
Das WQ Network wacht darüber, wer eine
zertifizierte Begutachtung gemäß der von ihnen
entwickelten Protokolle durchführen darf. Dazu
muss eine Prüfung abgelegt werden, damit alle
Ergebnisse objektiv und vergleichbar sind.
Das Netzwerk widmet sich dem wissenschaftlichen
Austausch und Aktivitäten, die zur Weiterentwick‐
lung des Welfare Quality‐Beurteilungssystems bei‐
tragen.

Die Grundsätze des WQ‐Tierwohlsiegels sind:
Gute Fütterung
Gute Tierhaltung
Gute Gesundheit
Artgemäßes Verhalten

JEDER kann mitmachen!
Egal ob Milch‐ oder Fleischrinder, ob Weidegang,
Anbinde‐ oder Laufstall, Enthornung oder Biofütte‐
rung ‐ JEDER kann mitmachen, es gibt keine Be‐
schränkungen. Alle großen und kleinen Anstrengun‐
gen wirken sich auf das Ergebnis aus.

Darum Welfare Quality!
Der Fokus liegt bei uns auf den Tieren. Uns
interessiert nicht ausschließlich das Betriebs‐
management und der Stallbau.
WQ ist wissenschaftlich fundiert, d.h., die ge‐
messenen Indikatoren geben zuverlässig und
vergleichbar Rückschluss auf das Wohlbefin‐
den der Tiere. Das Ergebnis beruht daher auf
nachprüfbaren Messungen und nicht auf dem
Gefühl des Gutachters.
Wir lassen Sie mit den Ergebnissen nicht allein.
Beratung ist bei uns inklusive!

Tierwohl: JEDER trägt
Verantwortung!

