Kandidat Nr. 3:
Grünländer Käse von Hochland
foodwatch-Kritik:
Grünländer verspricht Käse aus „Milch von
Freilaufkühen“. Tatsächlich stehen die Tiere aber
im Stall. „Freilauf“ heißt bei Grünländer lediglich,
dass sich die Kühe im Stall bewegen können –
und nicht etwa, dass sie auf einer Weide grasen.
Ihre Haltung entspricht damit dem weit verbreiten Standard in Deutschland.
Fakten und Quellen












Auf der Verpackungsvorderseite des Grünländer Käses verspricht die
Groß-Molkerei Hochland „Milch von Freilaufkühen*“ und wirbt mit einer
„grünen Seele“. Diese Werbung findet sich auf allen GrünländerProdukten.1
Der Begriff „Freilaufkühe“ ist frei erfunden und nicht rechtlich definiert.
Damit, durch den Markennamen „Grünländer“ sowie die grün-farbige
und blumige Aufmachung der Verpackung entsteht der Eindruck, die
Kühe könnten den Stall verlassen.
Tatsächlich werden die Kühe jedoch im Stall gehalten, wie Hochland
auf der Verpackungsrückseite der Grünländer-Produkte erklärt: „Unsere
Freilaufkühe können sich jederzeit frei im Stall bewegen. So können sie
mit ihren Artgenossen in sozialen Kontakt treten und ein natürliches
Herdenverhalten entwickeln.“
Dass sich Milchkühe ganzjährig ohne Anbindung bewegen können, ist
keine Besonderheit, sondern der Normalfall. 2010 traf dies bereits auf
rund drei Viertel der Milchkühe in Deutschland zu – Tendenz steigend.2
Der Bundesrat beschloss 2016 ein Verbot der ganzjährigen
Anbindehaltung, weil diese „kein tiergerechtes Haltungssystem im
Sinne des § 2 des Tierschutzgesetzes darstellt“.3 Die Bundesregierung
lehnte ein Verbot jedoch ab.
Gemäß Artikel 16 der EU-Basisverordnung für Lebensmittelrecht dürfen
die „Werbung und Aufmachung von Lebensmitteln (…) die Verbraucher
nicht irreführen.“ Auch nach Artikel 7 der EU-LebensmittelinformationsVerordnung dürfen Informationen über Lebensmittel „nicht
irreführend“ sein, beispielsweise in Bezug auf die „Eigenschaften“.
Trotz des Irreführungsverbots wird diese Werbung von Grünländer
bislang nicht durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden
beanstandet.
Hochland wurde unter lebensmittelklarheit.de gemeldet und rechtfertigt
sich wie folgt:4 „Unter Freilauf verstehen wir bei Grünländer, dass sich
unsere Kühe jederzeit frei im Stall bewegen können und zu keiner Zeit
angebunden sind.“ Hochland verweist auf eine foodwatch nicht
bekannte Umfrage unter Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Zutaten:
Mild & Nussig, - Der
Klassiker:
pasteurisierte Milch,
mikrobielles Lab,
Käsereikulturen, Speisesalz

Nährwerte je 100g:
Brennwert: 1498kJ/ 361kcal
Fett: 29g
davon ges. Fettsäuren: 19g
Kohlenhydrate: <0,5g
davon Zucker: <0,5g
Eiweiß: 25g
Salz: 0,80g
Calcium: 850mg

Verkaufspreis
im Einzelhandel:
1,95€ / 150g

https://www.gruenlaender.de/unsere-kaese-produkte/
https://www.thuenen.de/media/tithemenfelder/Nutztierhaltung_und_Aquakultur/Haltungsverfahren_in_Deutschland/Milchviehhaltung/Steckbrief_Milchkuehe2019.pdf
3 https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0101-0200/187-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
4 https://www.lebensmittelklarheit.de/produkte/gruenlaender-beispiel-sorte-chili-paprika
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Im Schummelmelder von foodwatch wurde Grünländer vier Mal
eingereicht, u.a. weil die Beschreibung hinten mit Freilauf nichts zu tun
habe, so Susan.5 Hardy findet nichts „Grünes“ an Grünländer.6 Auch
Heidemarie7 und Dominik8 halten die Produkte für eine Werbelüge.

https://www.schummelmelder.de/gruenlaender-das-original-von-gruenlaender/
https://www.schummelmelder.de/gruenlaender-kaese-alle-sorten-von-gruenlaender/
https://www.schummelmelder.de/gruenlaender-kaesescheiben-alle-sorten-von-gruenlaender/
https://www.schummelmelder.de/gruenlaender-kaese-von-gruendlaender/
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