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PROVIEH wünscht allen Tierschützerinnen und Tier-
schützern erholsame Ostertage und einen sonnigen
Frühling. Wir werden weiterhin alles daransetzen, dass
die Legehennen die Eier für das Osterfest 2008 nicht
mehr in Käfigen legen müssen.

Ihr PROVIEH-Team
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Taschen an Lebensmittelproduzenten fließt, die
Richtigen unterstützen. Das ist aktiver Tierschutz.

Apropos aktiver Tierschutz: Es erreichen uns im-
mer wieder die Bitte und der Hinweis auf vorfor-
mulierte Protestschreiben oder E-Mails. Wir ha-
ben lange darüber diskutiert. Wir wissen, dass
ein individuell formulierter Brief bei Politik und
Unternehmen mehr bewirkt als 100 gleiche
E-Mails. Sicher, es sei denn, es kommen eine Mil-
lion gleiche Protestschreiben, aber dies ist nun in
der Regel nicht der Fall. Deshalb wollen wir auch
in Zukunft nicht mit vorformulierten, vorgedruck-
ten Protestschreiben agieren. Aber Adressen wer-
den wir Ihnen verstärkt zur Verfügung stellen und
Argumentationen finden Sie in unseren sauber re-
cherchierten Berichten. Und dann zählen wir auf
Sie, nehmen Sie sich die Zeit um selbst aktiv zu
werden. Sicher, es ist etwas mühsamer, aber dafür
auch viel wirkungsvoller!

Oft bekommen wir auch den Hinweis, dass je-
mand mehr praktische Tierschutzarbeit machen
möchte als das bei PROVIEH möglich sei. Jeder,
der mich kennt, weiß, dass ich diesen Wunsch mit
ganzem Herzen nachvollziehen kann. Jedes ein-
zelne vor einem grausamen Schicksal gerettete
Tier gibt einem tausendmal mehr zurück als jede
fadenscheinige Antwort eines Politikers oder ei-
nes Nahrungsmittelkonzerns auf ein Protestschrei-
ben. Aber wenn wir nicht meckern, wird sich am
Elend des Gros der Tiere nicht nur nichts ändern,
sondern Verantwortliche könnten meinen, dieses
Elend sei uns egal. Deshalb nehmen Sie sich bitte
auch die Zeit für diese praktische Tierschutzarbeit:
Machen Sie der Nahrungsmittelindustrie klar,
dass Ihnen das Tierleid nicht egal ist und Sie nicht
akzeptieren, wenn es der Lebensmittel produzie-
renden Industrie egal ist. Teilen Sie Ihrem Bundes-
tagsabgeordneten oder dem zuständigen Bun-
des- oder Landesminister mit, dass es Ihnen nicht
egal ist, welche Entscheidungen hinsichtlich der
Tierhaltung in Deutschland und der EU getroffen

werden und welche Produzenten mit EU-Millionen
subventioniert werden. Berichten Sie in Ihrem
Freundes- und Kollegenkreis, in Ihrer Familie vom
Tierleid und Ihrem Engagement. Es soll doch kei-
ner sagen können, er hätte nicht gewusst unter
welchen Bedingungen seine Lebensmittel herge-
stellt wurden.

Meckern Sie, es gibt allen Grund dazu!

Ihre

Vorsitzende
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nichts zu meckern, das wäre schön, ist aber un-
realistisch. Wir scheuen uns auch nicht davor, für
unser Meckern mit Ziegen verglichen zu werden,
denn wir wissen was für reizende und intelligente
Tiere das sind. Und ihr eigenes Meckern wird
wohl leider nicht laut genug sein, um sie vor dem
Schicksal eines industriell genutzten Tieres zu
schützen. Dafür braucht es unser Meckern!

Agrarsubventionen – auch so ein Thema zum
Meckern: Nestlé hat 2005 48 Millionen Euro
Agrarsubventionen von der EU erhalten. Steuer-
gelder von Ihnen und mir. In einer WDR-Doku-
mentation gab der Nestlé-Sprecher zu, dass der
Konzern die EU erpresst. Er stellte klar, dass Nest-
lé keine europäischen Lebensmittelrohstoffe wie
Milch und Zucker mehr für seine Produkte ver-
wenden würde, wenn Nestlé nicht so hohe Sub-
ventionen erhielte. Auch Neuseeland und Austra-
lien produzierten schließlich Milch. Die europäi-
schen Bauern interessierten nicht. Nestlé sei kein
Unternehmen, das humanitäre Ziele verfolge, die
nicht wirtschaftlich seien.

Also bitte, jetzt wissen wir, welche Sprache Nest-
lé ausschließlich versteht. Handeln wir danach
und verhindern wir wenigstens, dass dieser Kon-
zern doppelt an uns verdient. Wie schön, dass wir
die Freiheit haben, Nestlé-Produkte einfach im
Supermarktregal liegen zu lassen und unser Geld
jenen Produzenten zu geben, die sich für die Um-
welt, ihre Tiere und die Arbeitsbedingungen auf
ihren Höfen interessieren. Niemand muss Nestlé-
Produkte kaufen, um gut zu leben!

Empfänger der höchsten Agrarsubventionen in
Nordrhein-Westfalen ist RWE power. Rund
600.000 Euro jährlich erhält das Unternehmen,
das man auf den ersten Blick so gar nicht mit
Landwirtschaft in Verbindung bringt. Aber RWE
hat die ehemaligen, durch den Braunkohletage-

bau zerstörten Landschaften im Rahmen der Re-
naturierung zu einträglichen landwirtschaftlichen
Flächen umfunktioniert. Gut passend zu dem
Agrarsubventionsschema der EU. So kann man
dann auch unermüdlich behaupten, der Braun-
kohletagebau sei nicht subventioniert worden,
nein der nicht …

Und denken Sie bloß nicht, Nestlé oder RWE
bräuchten die Steuermillionen, um Arbeitsplätze
zu erhalten oder Verluste zu verhindern, nein es
geht um Gewinnmaximierung!

Wenn man diese Fakten kennt, erscheint es noch
absurder, dass Anfang 2006 einige deutsche
Landwirtschaftsminister komplett aus der Förde-
rung der Bio-Landwirtschaft aussteigen wollten.
Der Bauernverband hat nicht protestiert, es ging
ja nur um die „Ökos“. Herausgekommen ist eine
durchschnittliche Kürzung der jeweiligen Landes-
zuschüsse um ein Fünftel. Also dort, wo Förder-
mittel wirklich gebraucht werden, wo sie Arbeits-
plätze schaffen und unsere natürlichen Lebens-
grundlagen bewahren und Tieren ein artgemäßes
Leben ermöglichen würden, dort kann, besser ge-
sagt, will man sie sich nicht leisten. Besonders
dramatisch wirkte sich der Wegfall von Umstel-
lungshilfen aus, denn Ergebnis ist, dass in den
letzten beiden Jahren kaum Landwirte auf „Bio“
umgestiegen sind. Von dem seit einiger Zeit in
Deutschland deutlich spürbaren „Bio-Boom“ pro-
fitieren nun hauptsächlich ausländische Erzeuger.
Dies beklagen nun Bauernverband und Politik
lautstark. Dazu fällt mir nur noch ein Ausruf mei-
ner verstorbenen Großmutter ein: „Ja, sind die
denn noch bei Trost?!“

Solange nicht die Subventionen für diejenigen da
sind, die mit ihrer Form der Landwirtschaft Um-
welt, Mensch und Tier schützen, sollten wir je-
denfalls mit jedem Euro, der direkt aus unseren

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
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Neue und aktualisierte Infobroschüren

Mitgliedsbeitrag gezahlt?
Liebe Mitglieder, leider kommt es immer wieder vor,
dass Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt werden. Da
wir unsere Arbeit aber ausschließlich aus Spenden
und eben diesen Beiträgen finanzieren müssen,
sind wir auf jeden Beitrag angewiesen. Deshalb bit-
ten wir Sie: Überprüfen Sie, ob Sie Ihren Mitglieds-
beitrag an PROVIEH – VgtM e.V. für dieses Jahr be-
reits entrichtet haben.

Übrigens: Bequemer für Sie und deutlich weniger
Verwaltungsarbeit für uns ist es, wenn Sie uns mit-
hilfe des dem Magazin beigefügten Vordrucks ein-
fach eine Einzugsermächtigung erteilen. So können
wir wertvolle Arbeitszeit sparen, die wir an ande-
rer Stelle sinnvoller zum Wohle der Tiere einsetzen
können.

Herzlichen Dank im Namen der Tiere!

Zur Mitgliederver-
sammlung am Samstag,
dem 31. März 2007, um 11.00 Uhr
im Anthroposophischen Zentrum
Kassel, Wilhelmshöher Allee 261
(nahe am ICE-Bahnhof Kassel Wil-
helmshöhe), 34131 Kassel, lädt der
Vorstand von PROVIEH – VgtM e.V.
ein. Gäste sind herzlich willkommen!

Im Mai 2005 hat die Europäische Kommission einen
Richtlinienvorschlag mit Mindestvorschriften zum
Schutz von Masthühnern veröffentlicht, welcher in
der Begründung die wichtigsten Tierschutz-Proble-
me benennt. Allerdings finden sich im Text kaum Vor-
gaben, die zur Lösung dieser Probleme beitragen.

Eine gesetzliche Regelung zur Haltung von Mast-
hühnern, die eine artgemäße Haltung der Tiere
garantiert, gibt es somit nach wie vor nicht. Wir
zeigen Ihnen, unter welch quälenden Lebensbedin-
gungen Masthühner in der Intensivtierhaltung leiden
müssen, welche Alternativen es gibt und vor allem,
was Sie gegen dieses Tierleid tun können. Ab sofort
können Sie unsere neue Informations-Broschüre
„Ich bin dein Grill»hähnchen«“ im Info-Shop auf
unserer Homepage www.provieh.de kostenlos her-
unterladen oder zum Preis von 0,20 Euro (Nicht-
Mitglieder: 0,40 Euro) in der Bundesgeschäftsstelle
unter 04 31. 24 82 80 oder info@provieh.de bestel-
len.

Die aktualisierten, überarbeiteten und erweiterten
Broschüren „... und täglich ein Ei“ und „PROVIEH ...
der richtige Kick beim Tierschutz“ (siehe auch S. 28)
können ab sofort ebenfalls heruntergeladen oder
bestellt werden.

Tine Louise Lentfer,
Fachreferentin Nutztiere
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„Verbraucherpolitik auf Augenhöhe. Mehr Rechte,
größere Transparenz und besserer Schutz“. Dieses
hehre Ziel der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
nennt Verbraucherschutzminister Horst Seehofer
(CSU) auf der Website seines Ministeriums
(www.bmelv.de). Doch da dürfte der Minister sei-
ne Rechnung ohne den Wirt gemacht haben:
Denn schon am Antrag „Kennzeichnungspflicht
auf verarbeitete Eier ausweiten“, von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag einge-
bracht, ließen die eigenen Parteifreunde, ange-
führt ausgerechnet von der „Beauftragten für Ver-
braucherpolitik“ der Unionsfraktion, Julia Klöck-
ner, kein gutes Haar (siehe Seite 10/11). Und da-
bei ging es nur um die Kennzeichnung einer
einzigen Produkt- bzw. Zutatengruppe und nicht
um die Forderung nach einem Tierschutzsiegel für
alle Produkte …

Die Grünen forderten – kräftig unterstützt von den
Tierschutzverbänden – nichts anderes, als „Anga-
ben zur Haltungsform der Legehennen bei allen
Lebensmitteln und anderen Produkten, die Ei als
Zutat enthalten“, verpflichtend vorzuschreiben
und „im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft die
Initiative zu ergreifen, um die EU-weite Kenn-
zeichnungspflicht für Eier auf eierhaltige Produkte
jeder Art

auszudehnen“ (Bundestagsdrucksache 16/3703).
Einem solchen Anliegen können CDU/CSU aber
natürlich nicht zustimmen. Denn die „Anwälte der
Agrarindustrie“ müssten dann ja womöglich in
Kauf nehmen, dass der Markt für Käfigeier zu-
sammenbricht. Und das will man natürlich nicht,
jetzt, wo man gerade den Käfig unter neuem Na-
men wieder eingeführt hat.

Dass eine Kennzeichnung aber für mehr Transpa-
renz und mehr Selbstbestimmung der Konsumen-
tinnen und Konsumenten steht, zeigt gerade das
Beispiel Eier: Nach Einführung der Kennzeich-
nungspflicht für Eier auf Verpackung und Ei zum
1. Januar 2004 hat sich die Zahl der Eierkäufe pri-
vater Haushalte bei der Boden- und Freilandhal-
tung fast verdoppelt – nach gerade einmal drei
Jahren! Der Marktanteil liegt für diese so genann-
ten Schaleneier heute bei über 50 %.

Die Eier der rund 29Millionen Legehennen, die ihr
Leben in deutschen Legebatterien fristen müssen,
entgehen größtenteils einer eindeutigen Kenn-
zeichnung als Käfigei und finden doch noch
den Weg in den Einkaufskorb. Sie werden als
Zutat in Kuchen, Keksen, Torten, Nudeln, Fertig-

gerichten, Eis oder Eierli-
kör verarbeitet. Und da
den meisten Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern
entweder gar nicht be-
wusst ist oder sie verges-
sen haben bzw. ver-
drängen, dass in Bahl-
sens Butterblättern oder
Maggis Ravioli auch Ei

enthalten ist, können sie auch kei-
nen Tierschutz mit dem Einkaufskorb betreiben.

Am 30.
Juni endet
die deutsche
EU-Ratspräsident-
schaft. Bis dahin hat
Horst Seehofer noch Zeit, sei-
nen Wählerinnen, Wählern, Nichtwähle-
rinnen und Nichtwählern zu beweisen, dass er
sein Amt als Verbraucherschutzminister ernst
nimmt und sich tatsächlich für mehr Rechte und
eine größere Transparenz für Verbraucherinnen
und Verbraucher einsetzt. In Deutschland hat er
sogar noch bis zur nächsten Bundestagswahl (vor-
aussichtlich im Jahr 2009) Zeit dazu. Angesichts
seiner bisherigen Politik, die in der Wiederein-
führung des Hennenkäfigs ihren vorläufigen ne-
gativen Höhepunkt fand, dürfte es aber wahr-
scheinlicher sein, dass der Agrarindustriellen-,

jjpardon,
jjj jLandwirt

cschaftsminister
eher nach demMot-

to verfährt: „was küm-
mert mich mein Geschwätz von

gestern“, und alles beim Alten bleibt.

Gemeinsame Aktion
Um die Forderung nach einer Kennzeichnung
von eihaltigen Produkten zu untermauern und zu
visualisieren, lud die Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit den
großen Tierschutzverbänden in der Adventszeit zu
einem Fototermin vor dem Brandenburger Tor in
Berlin ein. Plakativ wurde gezeigt, wozu eihaltige
Produkte lieber schweigen: die tierquälerische

TITELTHEMA

Kennzeichnungspflicht auch
für verarbeitete Eier
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(SPD) gegen das Tierschutzgesetz, da sie pro Tier
nur wenig mehr Platz als ein DIN A-4-Blatt bietet.
Die ausgestalteten Käfige erlaubten kein artge-
rechtes Verhalten. Mit dem bloßen Verweis auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit würden
wirtschaftliche Interessen der Tierhalter zu stark
gewichtet und die Belange des Tierschutzes nicht
ausreichend in die Abwägung miteinbezogen.
Mit der im Jahr 2001 getroffenen Entscheidung,
die Käfighaltung bis Ende 2006 abzuschaffen,
seien für Tierhalter und Geflügelwirtschaft verläss-
liche Rahmenbedingungen gesetzt worden. Die
im April 2006 beschlossene Verlängerung der
Übergangsfristen bedeuteten nicht nur, dass bis
Ende 2020 gegen das Tierschutzgesetz verstoßen
werde, sondern auch, dass diejenigen Geflügel-
halter bestraft würden, die sich auf das ursprüng-
lich für Ende 2006 vorgesehene Verbot der Kä-
fighaltung eingestellt und deshalb investiert hat-
ten. Die Verordnung begünstige die Altunterneh-
mer, die auf die konventionelle Käfighaltung ge-
setzt haben, in ungerechtfertigter Weise.

Wann die Klage eingereicht wird ist noch offen.
Derzeit können wir alle nur Kurt Beck und Margit
Conrad im Namen der Hennen für ihren Mut und
ihre Geradlinigkeit danken.

Sven Garber, Geschäftsführer

Klage gegen Hennenkäfige:
Kurt Beck hält Versprechen
Als der Bundesrat im April 2006 die Wiederein-
führung der Käfighaltung beschloss, stimmte Kurt
Beck, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, da-
gegen. Den vor dem Bundesrat demonstrierenden
Tierschützerinnen und Tierschützern versprach er,
die Erfolgsaussichten einer Normenkontrollklage
vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen zu las-
sen. Kurt Beck hat Wort gehalten: Das Gutachten
liegt vor, das Kabinett hat beschlossen zu klagen.
Die in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
vorgesehene Kleingruppenhaltung verstößt nach
Auffassung von Umweltministerin Margit Conrad
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Herkunft der verarbeiteten Eier. Dazu wurden Le-
bensmittelverpackungen bekannter Hersteller, die
Eier aus Käfighaltung verarbeiten, zum Beispiel
Bahlsen und Coppenrath & Wiese, von den Tier-
schützern mit einem Siegel gekennzeichnet.

Das können Sie tun
Auch wenn es noch keine Kennzeichnungspflicht
für verarbeitete Eier gibt, können Sie Tierschutz
mit dem Einkaufskorb betreiben: Eine Zutatenliste
ist bei Lebensmitteln Pflicht. Schauen Sie dort
nach, ob das Produkt Vollei, Eiweiß, Eigelb oder

TITELTHEMA

Eipulver enthält. Wenn ja, kön-
nen Sie relativ sicher sein, dass
das verarbeitete Ei aus Käfig-
haltung stammt. Anbieter, die
Eier aus alternativen Haltungs-
formen für ihre Produkte ver-
wenden, bewerben dies meist
oder weisen zumindest in einer
Fußnote in der Zutatenliste auf
die Herkunftsform des Eies hin.
Auf der sicheren Seite sind Sie,
wenn Sie Bio-Produkte kaufen.
Die in Bio-Erzeugnissen verar-
beiteten Eier stammen aus öko-
logischer Erzeugung und garan-
tieren damit eine artgemäße
Hennenhaltung.

Werden Sie aber auch darüber
hinaus aktiv: Schreiben Sie an
Landwirtschafts- und Verbrau-
cherschutzminister Horst Seeho-
fer und an die tierschutz- und
verbraucherschutzpolitischen
Sprecherinnen und Sprecher
der Bundestagsfraktionen. Ma-
chen Sie ihnen klar, wie wichtig
eine Kennzeichnung ist, um
Konsumentinnen und Konsu-
menten zu mündigen Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern zu machen. Die Lin-
ke und Bündnis 90/Die Grünen sind bereits von
unserem Anliegen überzeugt. Ermutigen Sie sie,
an ihren Forderungen festzuhalten. Lassen Sie
sich von CDU/CSU, SPD und FDP nicht mit Hin-
weisen auf hohen bürokratischen Aufwand ab-
speisen. Die Kennzeichnung von Schaleneiern
war ein Erfolg, der im Sinne von Tier- und Ver-
braucherschutz wiederholt werden sollte. Lassen
Sie auch deren Lieblingsargument „Verzicht auf
nationale Alleingänge“ nicht gelten. Wenn nicht
endlich ein Land die Vorreiterrolle übernimmt,
wird sich in Europa nie etwas bewegen!

Undine Kurth und Bärbel Höhn fordern die Kennzeichnung
eihaltiger Produkte

Anschriften
Horst Seehofer, Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Rochusstraße 1, 53123 Bonn

Tierschutzpolitische Sprecherinnen
und Sprecher der Fraktionen:
CDU/CSU: Dr. Peter Jahr, MdB
SPD: Dr. Wilhelm Priesmeier, MdB
FDP: Hans-Michael Goldmann, MdB
Die Linke: Eva Bulling-Schröter, MdB
Bündnis 90/Die Grünen: Undine Kurth,
MdB und Bärbel Höhn, MdB

Verbraucherschutzpolitische Spreche-
rinnen und Sprecher der Fraktionen:
CDU/CSU: Peter Bleser, MdB, und Julia
Klöckner, MdB
SPD: Waltraud Wolff, MdB
FDP: Hans-Michael Goldmann, MdB
Die Linke: Dr. Kirsten Tackmann, MdB
Bündnis 90/Die Grünen: Ulrike Höfken,
MdB

Postanschrift aller Abgeordneten:
Deutscher Bundestag,
Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Berlin, 7. April 2006: Kurt Beck im Gespräch
mit PROVIEH-Vorstandsmitglied Mathias Güthe
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Tierschutzdebatte im
Bundestag
Am 15. Dezember 2006 fand auf Initiative von
Bündnis 90/Die Grünen erstmals in der Kernzeit
eine Bundestagsdebatte zum Thema Tierschutz
statt. Ein paar Auszüge, in der Reihenfolge der
Rednerliste, zusammengestellt von Sven Garber
(Geschäftsführer):

„Auf EU-Ebene steht im nächsten Jahr die Hähn-
chenmast an. Der Vorschlag, den die EU hierzu
unterbreitet hat, würde in Deutschland zu einer
Verschlechterung führen. Es würden dann immer-
hin 38 Kilogramm pro Quadratmeter zugelassen,
wobei ich es abartig finde, dass man, wenn man
von Tieren redet, von Kilogramm pro Quadratme-
ter spricht. Tiere werden in Deutschland nur noch
nach Kilogramm bemessen und nicht mehr nach
Tierzahl.“ (Bärbel Höhn, Bündnis 90/Die Grünen)

„Unsere Freunde von der grünen Fraktion haben
wieder einen putzigen Antrag gestellt. Wir haben
bald Weihnachten, können Wunschzettel schrei-
ben und auch an das Christkind glauben. […] Ha-
ben wir keine anderen Probleme in diesem Land,
als diese absurden Forderungen zu diskutieren?
[…] Ich stelle mir jetzt eine Szene im Restaurant
vor, wenn das panierte Schnitzel gebracht wird.
Vielleicht haben Sie auch noch Vorschläge, wie

Hühnerbetrieben, eine Kreislaufwirtschaft in der
Nahrungsmittelproduktion und eine Vermarktung
unter Beachtung des Tier- und Umweltschutzes.“
(Eva Bulling-Schröter, Die Linke)

„Als Tierschutzbeauftragter der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion erkenne ich das Recht des Ver-
brauchers auf eine angemessene Kennzeichnung
der Produkte an, andererseits muss auch ein
Grundvertrauen dafür vorhanden sein, dass alle
Produkte, die man kauft, den gesetzlichen Nor-
men entsprechen. Mehr Information bedeutet
nicht automatisch auch bessere Information.“ (Dr.
Peter Jahr, CDU)

„Ich frage mich, ob Ihnen und uns allen in diesem
Saal bewusst ist, dass es beim Thema Tierschutz
auch um politische Zuverlässigkeit bzw. um Poli-
tikverdrossenheit geht. […] Sie verkriechen sich
hinter der Aussage, dass eine EU-weite Regelung
notwendig sei. Aber nach der EU kommt dann
noch die WTO und irgendwann sind wir im inter-
galaktischen Raum. […] Nehmen Sie die Wähle-
rinnen und Wähler ein einziges Mal so ernst wie
die Vertreter der Landwirtschaft und der Wirt-
schaftslobby! Das wäre sehr hilfreich. Trauen Sie
den Menschen in diesem Land Urteilsvermögen
zu! Dann würde es Ihnen vielleicht auch leichter
fallen, endlich das notwendige Verbandsklage-
recht für Tierschutzverbände einzuführen.“ (Undi-
ne Kurth, Bündnis 90/Die Grünen)

„Es ist jeder Landesregierung vorbehalten, ein
verfassungsrechtlich garantiertes Recht in An-
spruch zu nehmen [gemeint ist die Normenkon-
trollklage von Rheinland-Pfalz, d. Red.]. Aus Res-
pekt vor unserem Grundgesetz übe ich daran
auch keine Kritik. Über den Zeitpunkt kann man
zwar streiten, das lasse ich jetzt aber einmal da-
hingestellt.“ (Dr. Wilhelm Priesmeier, SPD)

Das Wortprotokoll der Sitzung finden Sie unter
www.provieh.de, Klick auf Rund ums Tier, Aktuel-
les. Gerne senden wir es Ihnen auch gegen Er-
stattung der Portokosten (1,45 Euro) zu.IN
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Die am 8. Mai 2006 von PROVIEH ein-
gereichte öffentliche Petition gegen
Legehennenkäfige ist immer noch in
der parlamentarischen Prüfung. PRO-
VIEH hat erfahren, dass zunächst noch
Gutachten eingeholt werden sollen.
17 Nebenpetenten und 12 „offizielle“
Unterstützer haben gemeinsam mit Ih-
nen dafür gesorgt, dass diese Petition
mit über 24.000 Zeichnungen die
zweithöchst gezeichnete Online-Peti-
tion Deutschlands war.

man den Teller optisch gestalten könnte, damit
man erkennt, welches Ei, das in der Panade ist,
aus Freilandhaltung, welches aus Bodenhaltung
und welches aus Käfighaltung stammt.“ (Julia
Klöckner, CDU)

„Auch ich finde es ein bisschen eigenartig, dass
Frischeier gekennzeichnet werden müssen, dass
aber verarbeitete Eier keinerlei Kennzeichnung
haben. Ich finde es auch nicht besonders glück-
lich, dass, wie wir alle wissen, aus Brasilien im-
portiertes Fleisch mit dem so genannten Frische-
merkmal durch das Hinzufügen von Salz und
auch aufgetautes Fleisch als Frischfleisch gehan-
delt werden können, obwohl Frischfleisch nach
Auffassung der Verbraucher in der Tat frisches
Fleisch sein sollte.“ (Hans-Michael Goldmann, FDP)

„Die Kennzeichnung in Deutschland ist jedoch
nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. […] Ab-
hilfe für die Verbraucherinnen und Verbraucher
könnte ein einheitliches europäisches Tierschutz-
siegel schaffen. […] Im Zuge der EU-Ratspräsi-
dentschaft, die jetzt beginnt, hat Deutschland die
Gelegenheit, dieses Thema auf europäischer Ebe-
ne aktiv voranzubringen. Ich bin mir sicher, dass
die Bundesregierung diese Pflicht sieht. Ich forde-
re unseren Bundesminister ausdrücklich auf, sich
hierfür einzusetzen und für die entsprechende
Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu sorgen.“ (Mechthild Rawert, SPD)

„Wäre dieser Saal hier eine Legehennenbatterie,
würden an Ihrer Stelle über 17.000 Hühner sitzen.
Nutzen wir den Raum bis unter die Decke – das
ist die Realität in Hühnerbatterien –, wären das
fast 1 Million Hühner; 1 Million Hühner im Ple-
narsaal des Deutschen Bundestages dank moder-
ner Käfigbatterien. […] Für den Arbeitsmarkt be-
deutet dies [Käfighaltung, d. Red.], dass über den
Daumen gepeilt ein Beschäftigter auf 40.000
Hühner in einer Legebatterie kommt. […] Bioer-
zeugung führt wirklich zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen. 29 Millionen glückliche Hühner be-
deuten 4.800 glückliche Arbeitskräfte in den IN
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Zweifelhafte Seehofer-
Verordnungen auf dem
Prüfstand

Horst Seehofer – der Meister der zweifelhaf-
ten Verordnungen. Erst soll die Wiederein-
führung der Käfighaltung gerichtlich über-
prüft werden, und dann steht vielleicht sogar
in Kürze die Aufstallungsverordnung für Ge-
flügel zum (vermeintlichen) Schutz vor der
Vogelgrippe auf dem Prüfstand. Der Bund
deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. (BDRG)
hat den durch die BSE-Krise bekannt gewor-
denen Rechtsanwalt Dirk Büge beauftragt,
alle Möglichkeiten einer Klage gegen die
geltende Aufstallungsverordnung zu prüfen.
Gäbe es nur die geringste Chance, gegen
die Verordnung zu klagen, würden einzelne
Züchter mit Einzelklagen gegen ungerecht-
fertigte Auflagen unterstützt, teilt der BDRG

mit. Der Verband befürchtet, dass das
Geflügel wieder von heute auf morgen
komplett in den Stall verbannt werden
könnte. Die Gültigkeit dieser Verord-
nung hat Horst Seehofer still und leise
von Februar 2007 auf Oktober 2007
verlängert. Mehr Infos: www.bdrg.de.

Horst Seehofer (CSU): Kein Herz für Geflügel
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Hunde- und Katzenfelle aus China oder
anderen Teilen der Welt dürften hof-
fentlich bald der Vergangenheit an-
gehören: Die Herstellung, Vermarktung sowie
Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen
und von Produkten, die solche Felle enthalten, soll
in Zukunft in der EU in jeder Form untersagt sein.

Mit diesem Verbotsvorschlag reagierte die EU-
Kommission im November 2006 auf öffentlichen
Druck von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, poli-
tischen Vertretern und Behörden der EU-Mit-
gliedsstaaten, die sich über die Verwendung von
Haustierfellen in Verbrauchsgütern in der EU be-
schwerten. Einige Mitgliedsstaaten erließen natio-
nale Regelungen von der Kennzeichnungspflicht
bis hin zu Verboten.

Grundsätzlich ist die EU-Verordnung, die die na-
tionalen Regelungen ersetzt, sehr begrüßenswert,
da gehofft werden kann, durch diese das Leid von
Millionen von Katzen und Hunden einzuschrän-
ken. Allerdings bezieht sich die Verordnung le-
diglich auf die Felle von Haustieren und soll den

Handel mit Pelzen und Pelzprodukten von ande-
ren Tieren, die normalerweise zu diesem Zweck
gehalten werden, nicht beeinträchtigen. Die
Kennzeichnung anderer Pelze im Hinblick auf de-
ren Herkunft und Spezies ist aus finanziellen
Gründen weiterhin nicht vorgesehen. Die geplan-
te Verordnung wird von der Kommission leider so-
gar als Option angesehen, um zu „verhindern,
dass Verbraucher vom Kauf von Pelzen und Pelz-
produkten ganz Abstand nehmen, weil sie nicht
sicher sein können, dass die Pelze von Tieren
stammen, die traditionell als Pelztiere gehalten
werden“.

Abzuwarten bleibt zudem, wie konsequent die
Einfuhr- und Handelskontrollen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten tatsächlich ausfallen, da Tests zur
Bestimmung einer Tierart sehr kosten- und zeitin-
tensiv sind. Mehr Infos unter www.provieh.de,
Klick auf Fachinformation, Pelztierhaltung, Recht-
liche Grundlagen.

Christina Söhner, Büro Brüssel

Vorschlag der EU-Kommission für ein
Verbot von Katzen- und Hundefellen in der EU

Revision der EG-Öko-Verordnung

Katzenhandel in China

Am 19. Dezember 2006 fasste der EU-
Ministerrat weitreichende Beschlüsse
hinsichtlich einer Revision der EG-Öko-
Verordnung, die Anfang 2009 in Kraft
treten soll.
Der Bio-Markt in Deutschland
boomt und die Nachfrage
nach biologischen Produkten
nimmt stetig zu. Um diesem
Wachstum gerecht zu wer-
den, wurde eine Erneuerung
der EG-Öko-Verordnung ge-
plant, die die Grundsätze
und Ziele der ökologischen
Landwirtschaft noch deutli-
cher formulieren soll.

Wie Bio-Produkte erzeugt,
verarbeitet und gekennzeichnet
werden müssen und welche Kon-
troll- und Dokumentationsauflagen für die Über-
wachung der Einhaltung der Regeln nötig sind,
wird seit 1992 durch die EG-Öko-Verordnung
(EWG) 2092/91 geregelt. Diese für alle EU-Mit-
gliedsstaaten verbindliche Verordnung soll seither
für fairen Wettbewerb sorgen, Irreführungen am
Bio-Markt verhindern und Verbraucherinnen und
Verbraucher vor unlauterem Wettbewerb schützen.

Bereits im Dezember 2005 legte die EU-Kommis-
sion einen ersten Revisionsentwurf der Verord-
nung vor, in dem zwar Ziele und Grundprinzipi-
en des Biolandbaus erstmals ausdrücklich formu-
liert wurden, der allerdings bisher gültige Bedin-
gungen entschieden verschlechtert hätte (siehe
PROVIEH-Magazin 4/2006). Nach Ablehnung
durch die Mitgliedsstaaten erarbeitete die Kom-
mission einen Kompromiss. Dieser wurde im De-
zember 2006 vom Ministerrat angenommen und
zeigt im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf
entschiedene Verbesserungen, weist aber noch
immer einige Unklarheiten auf. Er führt zugunsten

des internationalen Handels weiterhin zu einer
Verwässerung der bisherigen staatlichen Stan-
dards, fasst staatliche Kontrollen weniger streng
und bringt Verschlechterungen in wesentlichen

Punkten mit sich.

Wie schon im Ursprungsent-
wurf vorgesehen, müssen ab
2009 alle Bio-Produkte durch
das EU-Bio-Logo (s. Abb.)
gekennzeichnet werden.
Dadurch drohen einerseits
die bisher gültigen Qua-
litätsstandards zu sinken.
Andererseits verliert das
2001 eingeführte deutsche
Bio-Siegel, welches bislang
nahezu alle Bio-Produkte

kennzeichnet und den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern mitt-

lerweile bestens bekannt ist, seine Bedeutung. Po-
sitiv festzustellen ist jedoch, dass die Bioverbände
durch lange Verhandlungen die ursprünglich ge-
planten Angriffe auf ihre Markenrechte und Qua-
litätszeichen abwehren konnten und dadurch er-
reicht haben, dass sie auch weiterhin nach eige-
nen höheren Standards arbeiten und diese ge-
genüber den Käuferinnen und Käufern durch pri-
vate Bio-Siegel kennzeichnen dürfen und so mit
ihren höheren Qualitäts- und Herstellungskriteri-
en werben können.

Das Gentechnik-Verbot bleibt jedoch wie ur-
sprünglich vorgesehen aufgelockert: Eine zufälli-
ge Verunreinigung biologischer Erzeugnisse mit
gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
bis 0,9 Prozent soll erlaubt sein und somit dem
Grenzwert konventioneller Produkte angeglichen
werden.

Zudem wurde schon zum 1. Januar 2007 über ei-
ne Neuregelung hinsichtlich der Importprodukte
aus Drittstaaten entschieden. Die Erzeugung und

© Karremann / PETA
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Zum ersten Mal seit Auf-
nahme des Tierschutzes
ins Grundgesetz hatte
das Bundesverwaltungs-
gericht zu entscheiden,
welchen Stellenwert das
Verfassungsgut Tier-
schutz in Abwägung mit
anderen Grundrechten
hat. Im konkreten Fall
ging es um einen musli-
mischen Schlachter, dem
eine Ausnahmegeneh-
migung zum betäu-
bungslosen Schlachten
von der zuständigen
Behörde, dem hessi-
schen Lahn-Dill-Kreis,
verweigert worden war.

Das Gericht stellte in seiner Entscheidung
(BVerwG 3 C 30.05) fest, dass die Einführung des
Staatsziels Tierschutz an der Auslegung der Vor-
schriften des sogenannten Schächtparagrafen
nichts ändert. Wörtlich sagte der Vorsitzende
Richter, dass dieses Staatsziel nichts anderes als
ein „kleines Steinchen” sei, um fortbestehende Be-
denken gegen die Verfassungsmäßigkeit des
Schächtparagrafen in § 4a Abs. 2 Nr. 2 Tier-
schutzgesetz auszuräumen. Damit hat das Bun-
desverwaltungsgericht das Staatsziel Tierschutz
als zahnlosen Papiertiger gewertet. Welche Fol-
gen das Urteil hat und was nun passieren muss,
damit dem grausamen Ritual des betäubungslo-
sen Schächtens noch ein Ende gesetzt werden
kann, erklärt der Prozessbevollmächtigte des be-
klagten Lahn-Dill-Kreises, Dr. Hans-Georg Kluge,
im Gespräch mit PROVIEH (siehe nächste Seite).

Kontrolle von Bio-Produkten wird zukünftig den
Drittstaaten überlassen. Daher kann die Gleich-
wertigkeit zu europäischer Bio-Ware nicht mehr
sichergestellt werden, wird aber trotzdem zukünf-
tig als solche deklariert. Mehr Unsicherheit auf
Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten ist
ebenso wie ein Mehr an Täuschungsversuchen
seitens der Erzeuger nicht auszuschließen.

Die Verabschiedung im Ministerrat am 19. De-
zember 2006 war eigentlich überstürzt, da we-
sentliche Punkte vor allem hinsichtlich der Durch-
führungsbestimmungen noch nicht geklärt sind
und erst im März 2007 mit einer Stellungnahme

des EU-Parlaments zu dem Verordnungsentwurf
zu rechnen ist. Doch trotz vehementer Aufforde-
rungen der Bioverbände und eines fraktionsüber-
greifenden Antrags (auch der Union!), die Ver-
handlungsprozesse zur EU-Verordnung nicht
übereilt abzubrechen, stimmte Landwirtschaftsmi-
nister Horst Seehofer am 19. Dezember 2006 für
den neuen Verordnungsentwurf, wodurch weitere
Verbesserungsmöglichkeiten auf Minimalniveau
heruntergeschraubt werden. Mehr zum Entwurf
und seiner „Historie“: http://www.
gfrs.de/aktuelles.html.

Christina Söhner, Büro Brüssel

Schächt-Urteil: Staatsziel Tierschutz
nur noch hohle Phrase?

PROVIEH wird nun auf politischer Ebene alle He-
bel in Bewegung setzen, um eine Änderung des
Schächtparagrafen zu erwirken. Schon jetzt ist
klar: Die hessische Bundesratsinitiative zur Ände-
rung des Schächtparagrafen wird wieder aufge-
nommen; Schleswig-Holstein sicherte bereits sei-
ne Unterstützung zu. Über die Reaktionen der Po-
litiker und Parteien berichten wir unter
www.provieh.de. Dort finden Sie auch ausführli-
che Informationen zum Thema Schächten und
dem Urteil.

Mit Plakaten und einem Transparent begleiteten
PROVIEH-Vorstandsmitglied Mechthild Oertel,
zwei Mitarbeiter der Geschäftsstelle und Vertrete-
rinnen des PROVIEH-Mitgliedsvereins Tierschutz-
verein Delitzsch das Verfahren in Leipzig und
kommentierten das Urteil für Tagesnachrichten
und Zeitungen.

Sven Garber, Geschäftsführer

Seit Januar 2007 gilt bezüglich des
Tierschutzes beim Tiertransport eine
neue EU-Verordnung.

Durch die neu eingeführte Verordnung (EG) Nr.
1/2005 sollen die Bedingungen der Tiere beim
Transport, vor allem bei Langzeittransporten
von mehr als 8 Stunden, durch striktere Umset-
zungsvorschriften verbessert werden. Um die
Rahmenbedingungen der Tiere beim Transport
und die Durchsetzung dieser zu verbessern,
sieht die Verordnung vor allem technische Ver-
besserungen bei den Transportfahrzeugen vor,
wie beispielsweise die Einführung von Satelli-
tennavigations-, Belüftungs- und Temperaturre-
gelungssystemen sowie Tränkevorrichtungen.
Zudem wurde die Verantwortungskette über
das Transportunternehmen hinaus auf Händler
und Fahrer und andere Personen, die während
des Transports mit den Tieren in Kontakt treten,
ausgedehnt. Fahrer und Betreuer müssen an
Schulungen teilnehmen und ab 2008 eine Zu-
lassung für den Umgang mit Tieren haben.

Doch zwei wesentliche Punkte, Transporthöchst-
dauer und Mindestplatzangebot, fanden in der
neuen Verordnung überhaupt keine Überarbei-
tung. So dürfen Tiere weiterhin auf minimalstem
Platz eingepfercht werden: Bis zu drei Schwei-
ne teilen sich z.B. einen Quadratmeter Fläche.
Die Transportdauer kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen, zum Beispiel bei Einhaltung von
Pausen- und Versorgungsintervallen, unbe-
grenzt verlängert werden. Neue Regelungen in
diesen besonders tierschutzrelevanten Berei-
chen wurden bis 2011 aufgeschoben.

Prinzipiell bleibt zudem abzuwarten, ob die
neuen Regelungen bisherige Probleme, wie die
Nichtbeachtung der Transportverordnung und
deren unzureichende Kontrolle, tatsächlich be-
heben können und somit zu einer besseren
Durchführbarkeit und einem Mehr an Tier-
schutz führen.

Mehr unter www.provieh.de, Klick auf Fachin-
formation, Tiertransporte, Allgemeine Informa-
tionen.

Christina Söhner, Büro Brüssel

Neue Verordnung zu Tiertransporten

Großes Medieninteresse schon vor der Verhandlung
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verletzt sehen. Für eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs könnte hier allerdings sprechen, dass wir
namens des Beklagten einen neuen Sachvortrag
zur Person des Klägers (des muslimischen Metz-
gers; d. Red.) in die mündliche Verhandlung ein-
bringen konnten, was in der Revisionsinstanz nur
ausnahmsweise zulässig ist. Gleichwohl war das
Gericht mit seiner Urteilsberatung sehr schnell fer-
tig und das trotz eingeschobenen Mittagessens,
von dem Gerichtsmitarbeiter berichteten und bei
dem laut Gerichtsverfassungsrecht nicht beraten
werden darf. Wir werden somit prüfen müssen,
ob nach einer Anhörungsrüge Verfassungsbe-
schwerde eingelegt werden muss.

4. Was muss jetzt passieren, damit

a) das betäubungslose Schächten den-
noch verboten werden kann?

Genau werden wir das erst nach ausführlicher
Prüfung durch staatsrechtliche Fachgutachter sa-
gen können. Der politische Wille vieler Verant-
wortlicher scheint jedenfalls groß, dieses Urteil
nicht als letztes Wort hinnehmen zu wollen.

Besonders gefreut hat mich, dass mir der nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident bereits vorab
mündlich hat mitteilen lassen, dass seine Landes-
regierung gewillt sei, nunmehr eine Gesetzesän-
derung nach hessischem Muster zu unterstützen.
Diese Stimmen mehren sich zusehends.

b) der Tierschutz als Verfassungsgut in
der Rechtsprechung wieder einen höhe-
ren Stellenwert bekommt?

Hier hoffen wir insbesondere darauf, dass das
Bundesverfassungsgericht diesen oder einen ver-
gleichbaren Fall bald zur Entscheidung vorgelegt
bekommt. Bei diesem zur abschließenden Ausle-
gung der Verfassung berufenen Gericht dürfte der
explizit erklärte Wille des Verfassungsgesetzge-
bers eine höhere Wertigkeit besitzen als bei ei-
nem Fachsenat, der sich sonst eher mit Agrar- und
Gesundheitsrecht als mit Verfassungsrecht be-
fasst.

Mehr zum Thema unter www.provieh.de, Klick
auf Gegen das Schächten, und unter www.das-
schaechten.de.

chen Urteilsgründen so stehen sollte, wird sich der
Widerstand in Politik und Wissenschaft über die-
se abstruse Rechtsauffassung regen (Anm. d.
Red.: Die Urteilsbegründung liegt mittlerweile vor,
eine kritische Analyse hat aber erst nach Redakti-
onsschluss stattgefunden). Denn ein Staatsziel
derart klein zu reden, ist bisher nicht einmal den
Gegnern des Tierschutzes als Verfassungsgut ein-
gefallen.

3. Kann das Urteil noch angefochten
werden oder kann es in einigen Jahren
zu einer anderen Rechtsprechung kom-
men?

Es kann allenfalls vor dem Bundesverfassungsge-
richt angegriffen werden. Öffentlich-rechtliche
Körperschaften dürfen das allerdings nur, wenn
sie sich in ihren sogenannte Prozessgrundrechten

Zum Schächturteil und seinen Folgen
sprach das PROVIEH-Magazin mit dem Prozessbevollmächtigten
des Lahn-Dill-Kreises, Rechtsanwalt Hans-Georg Kluge.

1. War das Urteil in dieser Form zu er-
warten? Warum (nicht)?

Nein. Bundestag und Bundesrat sind bei Einfü-
gung des Staatszieles Tierschutz in das Grundge-
setz davon ausgegangen, dass es keiner weiteren
Rechtsänderung bedürfte, um das Schächten ins-
besondere für kleine sektiererische Minderheiten
auszuschließen.

2. Was bedeutet das Schächturteil für
den Tierschutz als Verfassungsgut?

Einen ganz schweren Rückschlag. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat sich in seiner Presseer-
klärung sogar zu der Äußerung hinreißen lassen,
dass Tierschutz im Verhältnis zu den vorbehaltlo-
sen Grundrechten wie der Religionsfreiheit gene-
rell von minderer rechtlicher Qualität sei. Das
scheint der Senat wirklich so zu sehen, denn der
auch ansonsten außerordentlich unsouverän
agierende Vorsitzende Kley nannte den Tierschutz
in seiner holprigen Urteilsbegründung ein „klei-
nes Steinchen”. Wenn das auch in den schriftli- PROVIEH-Aktive vor dem Bundesverwaltungsgericht

Hans-Georg
Kluge war Land-
rat im Kreis Her-
ford und Staatsse-
kretär im

Brandenburgischen Justizministerium. Seit
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gen verloren. Viele Züchter gaben auf und ver-
kauften ihre Tiere, zum Teil auch in die westlichen
Bundesländer.

Eine Bestandsaufnahme der Gesellschaft zur Er-
haltung alter und gefährdeter Nutztierrassen e.V.
(GEH) ergab 1993 nur noch 146 Thüringer
Waldziegen bei 41 Züchtern in mittlerweile sie-
ben Bundesländern. Mithilfe alter Zuchtunterla-
gen (Herdbuchkarteien, Ausstellungskataloge)
konnten die Abstammungsdaten weitgehend ge-
sichert werden. Mit der Neugründung des Zucht-
verbandes in Thüringen Ende 1992 wurden die
Thüringer Züchter bald wieder betreut und das
Herdbuch neu eingerichtet. 1993 nahm die GEH
die Thüringer Waldziege auf die Rote Liste der
gefährdeten Haustierrassen auf und kürte sie zur
„Rasse des Jahres”.

Die Thüringer Waldziege
– eine bedrohte Schönheit

Schön ist sie – keine Frage! Das ist jedoch nicht
der einzige Grund für die wachsende Beliebtheit
der Thüringer Waldziege. Immerhin gehört sie zu
den Nutztieren, deren Haltung meist von wirt-
schaftlichen Überlegungen geprägt ist. Selbst bei
Hobbyhaltern ist der Nutzungsaspekt bedeutend,
z.B. beimWunsch nach Selbstversorgung mit Zie-
genmilch und -fleisch oder einer besseren Ver-
träglichkeit der Ziegenmilch für Allergiker. Also:
Nützlich ist sie auch. Und sie ist die einzige ei-
genständig gezüchtete Ziegenrasse Deutschlands.
Trotzdem gehört sie zu den gefährdeten Rassen.
Wie konnte das bei ihren Vorzügen passieren?

Aufschluss hierüber geben die Gründe, warum
Menschen Ziegen halten. Ziegen waren in der
Vergangenheit meist mit der Armut ihrer Halter
verknüpft. „Richtige” Bauern hielten Kühe zur
Milcherzeugung, Ziegenhalter waren Arbeiter
oder gehörten zur armen Landbevölkerung. Noch

heute kennt man die Bezeichnung der Ziege als
„Kuh des armen Mannes” oder „Eisenbahner-
kuh”. Die anspruchslosen Ziegen wurden meist in
Kleinstbeständen von ein bis drei Tieren zur
Selbstversorgung der Familien gehalten. Mit ein-
fachen Mitteln, oftmals in unzulänglichen Stallun-
gen, gehütet an Wegrändern und Bahndämmen
und mit minderwertigem Futter gefüttert, lieferten
sie Milch und Fleisch zur Gesunderhaltung und Ei-
weißversorgung.

Das Auf und Ab der Ziegenhaltung war immer mit
Zeiten wechselnden Wohlstands verknüpft. So
verwundert es nicht, dass ein extremer Einbruch
der Ziegenbestände nach Ende des 2. Weltkrie-
ges, mit Beginn des „Wirtschaftswunders”, ein-
setzte. Die Ziegenbestände erreichten in den
1980er Jahren ihren Tiefpunkt. Dann setzte ein
Aufschwung der Ziegenhaltung ein, der erstmals
andere Gründe als die Armut hatte. Ziegenpro-
dukte erlangten nun endlich ihre verdiente Wert-
schätzung wieder, andere Länder wie Frankreich
machten es uns vor. Das Image der Produkte wan-
delte sich von einem vorurteilsbehafteten Produkt
„mit Bockgeschmack” hin zur Delikatesse.

Entwicklung der
Thüringer Waldziege
Auch die Thüringer Waldziege war diesen Ent-
wicklungen unterworfen. Ende des 19. Jahrhun-
derts kreuzte man in allen Regionen Deutschlands
Schweizer Rassen in die so genannten Landschlä-
ge ein. In Thüringen nutzte man zur Veredlung
Schweizer Toggenburger Ziegen. Es entstand ei-
ne Rasse, die sich mit ihrer schokoladenbraunen
Färbung und der typischen weißen Gesichtsmas-
ke leicht von den anderen rehbraunen Schlägen

absetzte und die sich aufgrund der züchterischen
Erfolge schnell in ganz Thüringen durchsetzte.
Der Name „Thüringer Toggenburger” wurde
1935 in „Thüringer Waldziege” umbenannt,
nachdem sie sich zu einer eigenständige Rasse
entwickelt hatte.

Nach hohen Ziegenbeständen in Kriegszeiten
kam der erwähnte Einbruch. Die Bestandszahlen
gingen auf knapp einhundert Tiere in Thüringen,
Sachsen und Brandenburg zurück, die Anzahl
der Bocklinien reduzierte sich stark und die In-
zuchtverhältnisse stiegen bedrohlich. 1988 wur-
den aus diesem Grund einige Schweizer Toggen-
burger Ziegen gezielt in die Zucht eingebracht,
die zum Entstehen zweier neuer Blutlinien führten.
Nach der Grenzöffnung erfuhr der Bestand einen
weiteren Einbruch, die Herdbuchführung wurde
unterbrochen und Teile der Zuchtunterlagen gin-

„Die Kuh des armen Mannes“

Trotz positiver Bestandsentwicklung weiterhin gefährdet: die Thüringer Waldziege
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Die Population der Thüringer Waldziege erfuhr
seitdem einen stetigen Zuwachs. Ihre Attraktivität,
gepaart mit einer hohen Leistungsfähigkeit sowie
der guten Eignung in der Landschaftspflege,
macht sie sowohl für Hobbyhalter, für Milch ver-
arbeitende Betriebe als auch für naturschützeri-
sche Aufgaben vielseitig einsetzbar, was für eine
langfristige Erhaltung von großer Bedeutung ist.
Heute wird die Thüringer Waldziege in 13 Bun-
desländern züchterisch geführt. Unten stehende
Tabelle zeigt die Entwicklung der Bestände.

Aktuelles
Trotz der positiven Entwicklung der Bestände der
Thüringer Waldziege ist die Rasse noch nicht
außer Gefahr. Eine 2004 durchgeführte Populati-
onsanalyse zeigte, dass aufgrund der engen Ver-
wandtschaftsverhältnisse der Tiere eine gezielte
Zuchtplanung von Nöten ist. Größtes Problem ist
die Zersplitterung der Tierdaten auf 13 Herd-
bücher, die die Zucht massiv behindert. Eine Ver-

netzung der Herdbuchdaten wäre für die Thürin-
ger Waldziege von wichtiger Bedeutung und eine
große Hilfe für die Zuchtverbände und Züchter.
Auch ist das derzeit angewendete Tierbewer-
tungssystem für die Bedürfnisse der Rasse unzu-
reichend. Mit diesen Schwerpunkten führt der
Landesverband Thüringer Ziegenzüchter in Ko-
operation mit der GEH von 2006 bis 2009 ein
Modellprojekt durch, das vielfältige Maßnahmen
zur Förderung der Rasse vorsieht. Es wird vom
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert. Mit
der Lösung der genannten Probleme im Rahmen
des Projekts steht einer langfristigen Erhaltung der
Thüringer Waldziege nun nichts mehr im Wege.
Infos: www.thueringerwaldziege.de.

Karola Stier,
Projektbüro des Landesverbandes

Thüringer Ziegenzüchter e.V., Erfurt
Koordinatorin des Fachbereiches
Ziegen der GEH, Witzenhausen fleisch in Deutschland jedoch

minimal ist und die südlichen
Länder kaum gekühltes Fleisch
bezahlen werden, müssen diese
Zicklein vermutlich als Schlacht-
vieh Langstrecken-Transporte
erleben.

Durch derartige Tierprodukti-
onsanlagen wird nicht nur die
Lebensqualität der Nutztiere,
sondern auch die der Anwoh-
nerinnen und Anwohner erheb-
lich gemindert.

Wenn Sie helfen wollen, diesen
Stallbau auf der Domäne Heid-
brink in Polle/Weserbergland
zu verhindern, und Details er-
fahren möchten, finden Sie die
Kontaktdaten der Initiative –
unter der Leitung von Georg
Petau – unter www.Domaene
Heidbrink.de.

Leider denken die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher häufig
weder bei Kuhmilchprodukten
noch bei Schaf- und Ziegen-
milcherzeugnissen daran, dass
sich diese Tiere nicht wie im Bil-
derbuch auf grüner Au befin-
den. Für eine profitable Produk-
tion und um den Verbraucher-
wünschen nach Niedrigpreisen
Genüge zu tun, muss mit inten-
siven Haltungsformen in Tier-
fabriken gearbeitet werden –
die Werbung für die Produkte
zeigt dann jedoch ein „glückli-
ches Einzeltier auf einer Wie-
se”. Das ist leider die Realität
der Lebensmittelproduktion!

Marianne Weirich,
Regionalvertretung
Ostwestfalen-Lippe

Haltungsregion Jahr Herdbuchtiere Gesamtbestand
Deutsches Reich 1935 52.810
Deutsche Demokratische Republik 1968 11.000

1980 500
Bundesrepublik Deutschland 1993 146

1996 251
2000 506
2004 832
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Gefährdete Nutztierrassen (Teil 15)

Der Zwang zur Wirtschaftlichkeit hat dazu
geführt, dass sich Nutztierzucht und -haltung
auf einige wenige Rassen mit hoher Leistung
konzentrieren. Nach und nach verschwin-
den so die alten Landrassen und -schläge.

PROVIEH – VgtM e.V. möchte mit seiner Serie
„Gefährdete Nutztierrassen” einige der vom
Aussterben bedrohten Rassen vorstellen und

damit auf einen Prozess hinweisen, der nicht
nur den unwiederbringlichen Verlust einzel-
ner Rassen, sondern auch eine Verarmung
von regionalen Kultur- und Landschaftsfor-
men bedeutet.

Die bisherigen Beiträge zur Serie finden Sie
auch unter www.provieh.de, Klick auf Fach-
information, Gefährdete Nutztierrassen,
Mehr.

Europas größte Milchziegen-Produktions-
anlage im Weserbergland geplant!
Ziegen sind in artgemäßer Hal-
tung anspruchslose Kleinwie-
derkäuer und Landschaftspfle-
ger. Die für die Milchproduktion
jährlich notwendigen Nach-
kommen können mit ihren Müt-
tern in einer Herde mit mehr als
hundert Tieren laufen, wobei
die Herden auch gemischt sein
dürfen – Schafe und Ziegen zu-
sammen. Diese Haltung erfreut
nicht nur die Anwohnerinnen
und Anwohner der Region son-
dern auch Touristen.

Die Petri-Feinkost GmbH (Pro-
duktname „Petrella”) plant aber
eine Großanlage mit 3.000
Milchziegen im Weserberg-
land. Dafür möchte sie die bis
2019 vom Land Niedersachsen
verpachtete Domäne Heidbrink
bei Polle erwerben und auf ei-
nem Teilgrundstück die nötigen
Stallanlagen errichten. Der
Landtag hat den Verkauf bereits
beschlossen. Der Kaufvertrag
soll Gültigkeit erlangen, sobald
die Genehmigungsunterlagen
vorliegen. Es muss Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern klar
sein, dass ein so großer Tierbe-
stand nicht auf Wiesen gehal-
ten werden kann, zumal diese
auf dem Grundstück nicht ver-
fügbar sind. Über die Verbrin-
gung der regelmäßig gebore-
nen Jungtiere ist nichts bekannt.
Da der Markt für Jungziegen-

Ziegenställe der Zukunft?
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Die Trennung in Lege- und Mastlinien ist die Ursa-
che dafür, dass bei den Legehennen so einseitig
auf Legeleistung selektiert werden konnte, dass
sich heute die Mast der männlichen Geschwister
ökonomisch nicht lohnt. Die Folge: 50 Mio. männ-
liche Küken werden jedes Jahr getötet (vgl. PRO-
VIEH-Magazin 4/2005 und 2/2006).
Der Tierzuchtfonds für artgemäße Tierzucht unter-
stützt Forschungsprojekte, die nach einem Ausweg
suchen. Das Geschwisterkükenprojekt (vgl. PRO-
VIEH-Magazin 3/2004) geht jetzt in die zweite
Projektphase, nachdem die ersten Untersuchun-
gen abgeschlossen sind.

Projekt Geschwisterküken –
erste Ergebnisse

Das Projekt „Geschwisterküken” arbeitet daran,
diejenigen Lege-Linien zu identifizieren, deren
männliche Geschwister sich besser mästen lassen
als der Durchschnitt. Da die Tiere von der Form
und Größe nicht der Konsumentenerwartung an
ein „Hähnchen” entsprechen, sollen sie zerlegt

und die Teilstücke vermarktet
werden. Neben dem Schlacht-
gewicht und dem Futterver-
brauch ist deshalb der Anteil
verwertbarer Teilstücke ent-
scheidend – vor allem die Aus-
bildung des Brustmuskels.

Durchschnittlich erreichten die
männlichen Geschwisterküken
der verschiedenen Hybrid-Linien
nach 120 Tagen ein Lebendge-
wicht von 2,2 kg, eine Aus-
schlachtung von 65 % und ein
Schlachtgewicht von 1,4 kg.

Das Ziel ist, in max. 100 Tagen ein Schlachtge-
wicht von 1.800 g zu erreichen, aber das mit ei-
nem Brustfilet von ca. 225 g.

Die in der ersten Projektphase ausgewählten Lini-
en waren nicht geeignet. Bisher sind die täglichen
Zunahmen zu gering und verursachen so im Ver-
gleich zur herkömmlichen Produktion zu hohe Kos-
ten. Ein Selektionspotential ist aber vorhanden.

Zweite Projektphase
Ab der 16. Lebenswoche verschlechterten sich die
Zunahmen und die Futterverwertung aufgrund
der eintretende Geschlechtsreife und der dadurch
vermehrten sozialen Interaktionen rapide. Ein
weiteres Ziel für die zweite Projektphase ist daher
das Erreichen der Schlachtreife vor Eintritt der
Geschlechtsreife.

Für die zweite Projektphase steht erneut ein sepa-
rates Stallgebäude auf einem Praxisbetrieb zur
Verfügung, in dem 20 Abteile eingerichtet wer-
den. Die Abteile entsprechen in Größe und Aus-

stattung der EG-Öko-Verordnung. Pro Herkunft
werden vier Wiederholungen eingestallt. Pro Her-
kunft werden 4 x 60 Tiere aufgestallt. Die Tiere
werden vom ersten Tag mit Bio-Futter gemäß EG-
Öko-Verordnung und Bioland-Standard versorgt.
Das Fütterungsregime wird entsprechend der
zu bestimmenden Wachstumsentwicklung ange-
passt. Zu diesem Zweck werden stichprobenartig
Tiere aus jedem Abteil gewogen. Am Ende der
Mastperiode werden die Tiere in einem Schlacht-
betrieb zunächst geschlachtet, anschließend wird
die Marktfähigkeit der Schlachtkörper und Teil-
stücke bestimmt. Abschließend werden die ge-
sammelten Daten verarbeitet und ausgewertet.

Aber es gibt auch weitere, zu-
kunftsweisende Ansätze, die das
Töten der männlichen Küken re-
duzieren bzw. verringern kön-
nen. Die wichtigste Forderung ist
die nach der Zucht auf Zweinut-
zung, das heißt, die Selektion
auf Lege- und Mastleistung.

So könnten Zweinutzung-Hühner
durch ein Zuchtprogramm ent-
stehen, bei dem Zuchttiere der
Lege- und der Mastlinien mitein-
ander gekreuzt werden. Da in-
zwischen einige Konzerne über Lege- und Mast-
linien verfügen, ist das grundsätzlich möglich.

Andere Projekte erproben die Kreuzung von El-
terntieren von Hybrid-Linien mit Rasse-Hühnern,
so dass die Nachkommen zwar weniger Eier bil-
den als die Lege-Hybriden, dafür aber besser
Fleisch ansetzen als diese.

Die Nutzung von Rasse-Geflügel sollte unterstützt
und ihre Selektion auf landwirtschaftliche Erfor-
dernisse verstärkt werden. Rasse-Hühner sind für
die Zweinutzung und auch grundsätzlich für die
Freilandhaltung geeignet. Außerdem ist ihre Ver-
fügbarkeit für eine züchterische Weiterentwick-
lung ein wichtiger Gesichtspunkt. Rasse-Hühner

sollten sukzessive und unter Freilandbedingungen
weitergezüchtet werden.

Die Mauser hat zwar nichts mit Zucht zu tun, ist
aber z.Z. die Möglichkeit, die Zahl der männli-
chen Küken, die getötet würden, zu reduzieren.
Weibliche und männliche Küken entstehen im
Verhältnis 1:1. Durch die Mauser könnte ein Teil
der Hennen für eine weitere Legeperiode genutzt
werden (ca. 60 % erreicht das Ende der ersten Le-
geperiode; die Legeleistung in der zweiten Lege-
periode ist geringer). Für jede Althenne, die nicht
durch eine Junghenne ersetzt werden muss, ent-
steht auch kein männliches Geschwisterküken.

Der Tierzuchtfonds für artgemäße Tierzucht setzt
sich seit 2004 für gesunde und langlebige Tiere
und für den Erhalt und die Nutzung der biologi-
schen Vielfalt in den Regionen ein. Embryotrans-
fer, Klonen & Gentechnik sind verboten. Initiiert
wurde der Tierzuchtfonds von der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft, der Schweisfurth-Stiftung, dem
Deutschen Tierschutzbund e.V. und PROVIEH –
VgtM e.V.

Dr. Katharina Reuter,
Geschäftsführerin Tierzuchtfonds

Kontakt: www.tierzuchtfonds.de
Tierzuchtfonds c/o Zukunftsstiftung
Landwirtschaft, Christstr. 9, 44789 Bochum
02 34. 57 97-1 72, tierzuchtfonds@zs-l.de

Alternativen zum Töten der
männlichen Küken
– der Tierzuchtfonds unterstützt die Suche nach einem Ausweg

50 Millionen männliche Küken werden pro Jahr nach dem
Schlüpfen getötet!
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Sarah Wiener: Schirmherrin
des Tierzuchtfonds

Der Tierzuchtfonds hat seit Ende 2006 eine
Schirmherrin: Spitzenköchin Sarah Wiener unter-
stützt das Bündnis für artgemäße Tierzucht, dem
neben PROVIEH die Zukunftsstiftung Landwirt-
schaft, die Schweisfurth-Stiftung und der Deutsche
Tierschutzbund angehören. Für Sarah Wiener ist
artgemäße Tierzucht eine Frage des guten Ge-
schmacks. Besonders am Herzen liegt ihr das Ge-
schwisterkükenprojekt: „50 Millionen männliche
Küken werden jedes Jahr in Deutschland als Ein-
tagsküken getötet. Ich wusste das nicht, obwohl
ich Köchin bin. Jetzt helfe ich. Das kann jeder!”

Ein Küken macht die Forderung
von Sarah Wiener und dem

Tierzuchtfonds greifbar. Es
ist zum Beispiel
ccals Schlüsselan-
hänger ein ständi-
ger Begleiter und

wird als Dankeschön für Spenden ab 50,- Euro
versandt oder gegen Spende an Ständen abge-
geben, zum Beispiel auf der Grünen Woche (sie-
he nebenstehenden Bericht).

Sven Garber, Geschäftsführer

MAGAZIN

Mit seiner Schirmherrin Sarah Wiener hat der
Tierzuchtfonds einen Publikumsmagneten gewon-
nen. Auch auf der Internationalen Grünen Woche
blieben die Menschen am Stand des Tierzucht-
fonds stehen, um sich über das Projekt Geschwi-
sterküken zu informieren und gegen Spende ein
Stoffküken mitzunehmen.

Den Platz am Messestand verdankt der Tier-
zuchtfonds dem Bio-Geflügelhof RoBert’s
(www.roberts-bio.de), der auch Stallplätze für
das Geschwisterkükenprojekt zur Verfügung stellt.
Herzlichen Dank an das freundliche RoBert’s-
Team.

Die Grüne Woche – immer auch eine Chance
für die Agrarindustrie, Verbraucherinnen und
Verbraucher zu täuschen. Impressionen vom Er-
lebnis-Bauernhof (Sponsor: LIDL), die ländliche
Idylle mit glücklichen Tieren vortäuschen.

Zwei starke Frauen fordern die Männerquote:
Sandra Gulla und Sarah Wiener
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Im Januar wurde auf dem deutsch-franzö-
sischen Kultursender arte die Doku-Serie
„Die kulinarischen Abenteuer der
Sarah Wiener” ausgestrahlt. Zahlrei-
che Zuschauerinnen und Zuschauer pro-
testierten dagegen, dass das Töten von Tie-
ren gezeigt wurde. Besonderen Anstoß
nahmen viele daran, dass Sarah Wiener
Entenstopfleber zubereitet hat. Zu den Vor-
würfen nimmt die Spitzenköchin Stellung:

„Beim Anblick des toten Hasen in der Lor-
raine-Folge sage ich, dass man diesen An-
blick entweder erträgt und den Hasen isst –
oder ihn nicht erträgt und darum in Zukunft
auch keinen Hasen mehr essen sollte. Man
sollte sich aber nicht über den geschlach-
teten Hasen empören und am nächsten Tag
beim Metzger einkaufen gehen.

Das Stopfen von Gänsen oder Enten ist in
Deutschland und Österreich als Tierquäle-
rei eingestuft und deshalb durch das Tier-
schutzgesetz verboten. In Frankreich ge-
hört die Stopfleber als ,nationales und gas-
tronomisches Kulturerbe’ leider dazu. Ich
habe mich nach langem Zögern entschlos-
sen, dem Stopfen zuzusehen und die Stopf-
leber zuzubereiten, nicht ohne jedoch auf
die damit verbundene Tierquälerei auf-
merksam zu machen. Die Alternative wäre
gewesen, die Folge nicht auszustrahlen.
Dann wäre aber nicht publik geworden,

mit welchem Tierleid Stopfprodukte
verbunden sind. Dies aufzuzeigen
war mir insbesondere für die franzö-
sischen Zuschauerinnen und Zu-
schauer wichtig. Das Stopfen von En-
ten und Gänsen lehne ich ab. Deshalb
sind in allen meinen Restaurants
Stopfleberprodukte verboten.“

Mit Werbe-DVDs wird der Seehofer-Käfig unter
dem Decknamen „Kleingruppenhaltung” be-
worben. „Mit dem herkömmlichen Käfig wollen
wir nichts zu tun haben”, so ein Vertreter der Ei-
er-Lobby. Wirklich nicht? Der Bundesverband
Deutsches Ei rechnet immerhin mit einem Markt-
anteil von 60 % für den Seehofer-Käfig ...

Ferkel mit kupierten Schwänzen auf Spaltenboden

Stand des Tierzuchtfonds

„Moderne deutsche Putenhaltung“ (Plakat-Text): So
sieht es zum Beginn der Mast in Vorzeigebetrieben aus.

Und so zum Ende der Mast. Diese Wahrheit zeigen
die Geflügelbarone auf der Grünen Woche nicht.

Impressionen von der Grünen Woche
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Der jetzt im Frühjahr angebotene fri-
sche Spinat ist sehr vitamin- und mi-
neralstoffreich und lässt sich gut zu
einem schmackhaften und schnellen
Gericht verarbeiten:

Spinat-Feta-Auflauf
Zutaten: für 4 Personen
Zubereitung: ca. 1 Stunde

• 1 kg frischer Spinat
• 500 g Champignons
• 500 g Spiralnudeln
• 1-2 Knoblauchzehen
• 1 Becher süße Sahne
• 2 Eier
• Salz, Pfeffer, Muskat
• 2-3 EL Olivenöl
• 200 g Feta

Spinat putzen, waschen und nass in einen Topf
geben. Unter Rühren nur kurz dünsten, bis er
zusammenfällt. In einem Sieb abtropfen lassen.
Nudeln in Salzwasser bissfest kochen und
ebenfalls abtropfen lassen.

Die Champignons mit Küchenpapier gut ab-
reiben, in Scheiben schneiden und zusammen
mit dem fein gehackten Knoblauch in Olivenöl
anbraten.

Die Eier mit der Sahne verrühren und mit Salz,
Pfeffer und frisch geriebenem Muskat ab-
schmecken.

In einer gefetteten Auflaufform Nudeln, Spinat
und Champignons vermischen und den klein
geschnittenen Feta darauf verteilen.

Die Ei-Sahne-Masse gleichmäßig darüber
gießen und alles ca. 20 Minuten bei mittlerer
Hitze im Backofen überbacken.

Guten Appetit wünscht

Tierschützerinnen und Tierschützer kaufen tierische Le-
bensmittel nur von Tieren aus artgemäßer (Bio-)Haltung
und sollten auch beim sonstigen Einkauf Bio-Produkte be-
vorzugen und damit den Ökolandbau unterstützen.

Indiens vegetarische Küche
Indiens Küche besticht wie das Land selbst durch eine Fülle an
Farben und Aromen, Gewürzen, Gemüse und Früchten. Vom
Himalaya bis zur Südspitze Indiens ist die Küche sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Aber vegetarisches Essen hat in ganz
Indien eine lange Tradition. 140 vegetarische Originalrezepte
aus allen Regionen Indiens hat die in Bombay geborene Auto-
rin Monisha Bharadwaj hier versammelt. Dabei steckt in die-
sem Buch weit mehr, als sein Titel verspricht: Über die Rezepte
hinaus bietet es Informationen z.B. über den Einfluss von Ayur-
veda und verschiedenen Religionen auf die Kochkunst sowie
wunderbare Fotos von Land und Leuten – und natürlich auch
von den köstlichen Speisen. Alle Rezepte sind leicht nachzuko-
chen und gelingen auch Anfängerinnen und Anfängern.
Noch ein kleiner Tipp: Für den westlichen Gaumen besonders
verträglich ist die nordindische Küche, da hier meistens erst mit
Beilagen, den Chutneys und Pickles scharf nachgewürzt wird.
Südindische Gerichte hingegen werden schon bei der Zube-
reitung scharf gewürzt.

Sabine Lommatzsch, Redaktion PROVIEH-Magazin

Indiens vegetarische Küche.
140 Originalrezepte aus allen
Regionen; Monisha Bharadwaj, 2006,
176 Seiten mit 110 Farbfotos,
Hardcover mit Schutzumschlag,
Christian Verlag, München, 24,95 Euro,
ISBN 3-88472-702-8

Happy vegetarisch
„Happy vegetarisch“ von Tanja Tronniker ist ein Handbuch für
Vegetarierinnen und Vegetarier oder die, die es werden wol-
len. Es bietet alle grundlegenden Informationen zu einem ab-
wechslungsreichen vegetarischen Leben, das Spaß macht. Ba-
sisrezepte z.B. zu Tofu, Seitan oder Tempeh sowie Extra-Tipps
u.a. zu Osteoporose, Erdbeermaske oder Kräuteröl finden Sie
darin ebenso wie einen praktischen Obst- und Gemüse-Sai-
sonkalender.
Besonders spannend sind die Kapitel „Tücken des vegetari-
schen Alltags“ und „Veggie, keep cool!“. Neben Antworten auf
Fragen wie z.B., was Sie im Restaurant bestellen oder wo Sie
vegetarisches Essen kaufen können, werden hier hilfreiche
Tipps und sachliche Informationen für Situationen gegeben, in
denen Sie wegen Ihrer vegetarischen Lebensweise auf Unver-
ständnis oder gar Aggressivität Ihrer Mitmenschen stoßen. Ei-
nige der häufigsten Vorwürfe und Fragen samt möglicher Ant-
worten kommen hier zur Sprache, so dass Sie gut gewappnet
in die nächste Diskussion einsteigen können.

Sabine Lommatzsch, Redaktion PROVIEH-Magazin

Happy vegetarisch. Genussvoll &
unkompliziert. Unterwegs & zu Hause.
Rezepte. Nährstofftabellen,
Tanja Tronniker, 2006, 160 Seiten,
16,90 Euro, Herbig Verlag, München,
ISBN 3-7766-2495-7
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Vielen Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern, die
auf der Suche nach Unterrichtsmaterial zum The-
ma Tierschutz und Massentierhaltung sind, haben
die Bundesgeschäftsstelle in den vergangenen
Monaten erreicht und zeigen, dass PROVIEH sich
mit der Zielsetzung, altersgerechte Informationen
für Kinder und Jugendliche anzubieten, auf dem
richtigen Weg befindet. In diesem Zusammen-
hang möchte PROVIEH sich herzlich bei allen be-
danken, die unserem Aufruf im PROVIEH-Maga-
zin (4/2005) gefolgt sind und so zahlreich für die
Aktion „Kinder für Tiere” gespendet haben. Dank
Ihrer Spenden konnten wir die Projekte „Tier-
schutz im Unterricht” und „kindgerechtes Infor-
mationsmaterial” weiterverfolgen und möchten
Ihnen an dieser Stelle von dem Zwischenstand be-
richten:

Um das Rad nicht noch einmal
neu zu erfinden, wurde vorab
eine umfangreiche Recherche
zu bereits bestehenden Informa-
tionsmaterialien für Kinder zum
Thema Tierschutz sowie zu be-
reits verfügbaren Unterrichts-
materialien durchgeführt. Wir
haben dokumentiert, was es für
weiterführende Schulen bzw.
für Jugendliche bereits an inter-
essanten Infoschriften und Un-
terrichtsmaterialien gibt. Das
Auffinden dieser Angebote ist
jedoch nicht immer einfach.
PROVIEH möchte Schülerinnen
und Schülern, Eltern sowie Leh-
rerinnen und Lehrern daher be-
hilflich sein, damit das Thema
Tierschutz und tierquälerische
Massentierhaltung in Zukunft
verstärkt auf dem Lehrplan steht.

Wir haben für Sie die Materialsammlung „Tier-
schutz im Unterricht” erstellt, die Sie kostenlos auf
unserer Homepage www.provieh.de herunterla-
den oder gegen Erstattung der Portokosten in der
Bundesgeschäftsstelle (04 31. 24 82 80; info@
provieh.de) bestellen können. Die Sammlung lie-
fert Ihnen einen Überblick über Bücher, Bro-
schüren, DVDs und CDs, enthält Kurzbeschrei-
bungen der einzelnen Materialien sowie hilfrei-
che Adressen. Sie wird laufend aktualisiert und
ergänzt.

Bei der Suche nach speziell auf den Tierschutz
ausgerichteten Unterrichtsmaterialien haben wir
festgestellt, dass das Angebot für Grundschulkin-
der nur sehr begrenzt ist. Wir haben uns daher

Kinder und Jugendliche
– die Zukunft im Tierschutz
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Der Beginn einer innigen Freundschaft

entschlossen, selbst aktiv zu werden und mit pädagogischer
Unterstützung etwas völlig Neues zu entwickeln, um auch die
Kleinsten an den Tierschutz heranzuführen. Lassen Sie sich
überraschen, wir werden im nächsten PROVIEH-Magazin
darüber berichten.

Zusätzlich wird PROVIEH die Kosten für die Tierschutzleh-
rerausbildung von drei aktiven Mitgliedern bei der Obfrau
des „Bundesvereins der Tierbefreier Österreichs”, Charlotte
Probst, in Graz übernehmen. Charlotte Probst hat das Pro-
jekt „Tierschutz im Unterricht” ins Leben gerufen und ist als
Verfasserin der Unterlagen zur Ausbildung der Tierschutz-
pädagoginnen und -pädagogen bekannt. Als ausgebildete
Tierschutzlehrerinnen werden unsere drei Mitglieder dann
Unterrichtsstunden mit dem Inhalt Nutztierschutz in Schulen
geben sowie anderen Interessierten mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen.

Die überarbeitete Jugendbroschüre „PROVIEH ... der richti-
ge Kick beim Tierschutz”, die Sie ab sofort ebenfalls im In-
foshop auf unserer Homepage oder telefonisch bestellen
können, wird dabei ebenso zum Einsatz kommen, wie unse-
re neue Broschüre zum Thema „Masthühner” (mehr dazu auf
Seite 5).

Tine Louise Lentfer, Fachreferentin Nutztiere



REGIONAL 3130

Im Süden der Stadt Preetz, unmittelbar am Lanker
See gelegen, hat die Theodor-Heuss-Realschule
vom Schulträger, der Stadt Preetz, ein ca. 6 ha
großes Feuchtgebiet mit herrlichen Besonderheiten,
wie Quellhang, Trockenrasen und Niedermoor-
flächen zur Pflege übernommen. Das Areal wird
durchzogen von Knicks. Eine ständig sprudelnde
Quelle speist einen Wassergraben, der mäandrie-
rend das Gelände durchzieht.

Ein natürlicher sowie drei angelegte Tümpel bieten,
da sie nur temporär Wasser führen, z.B. Amphibi-
en und Libellen besondere Lebensräume.

Die Betreuungsfläche spiegelt das typische Bild der
ostholsteinischen Landschaft wider. In Zusammen-
arbeit mit Fachleuten und Fachverbänden verfolgen
Lehrerinnen und Lehrer wie Schülerinnen und
Schüler hier Ziele, die sowohl dem Unterricht als
auch dem Naturschutz zugute kommen.

Es sind Beobachtungs- und Arbeitsmöglichkeiten für
die Schülerschaft in der freien Natur geschaffen
worden – Grünes Klassenzimmer – und Schülerin-
nen und Schüler erfahren und erfassen Informatio-
nen über standortgerechte Tier- und Pflanzengesell-
schaften, über biologische Zusammenhänge, über
Natur- und Umweltschutzfragen im allgemeinen.

Das Gebiet soll insgesamt zur Erhaltung von aus-
sterbenden Tier- und Pflanzenarten beitragen. Be-
sonders bedrohten Tieren und Pflanzen wird hier
ein geschützter Raum geboten. Geeignete Teilberei-
che sollen vollständig sich selbst überlassen bleiben.
Mit großer Freude und viel persönlichem Engage-
ment haben Lehrerinnen und Lehrer sowie Schüle-
rinnen und Schüler im Biologieunterricht, in Wahl-
pflichtkursen und in Arbeitsgemeinschaften dieses
Gebiet in ihre Obhut genommen. Sie haben die
vorhandenen Pflanzenarten kartiert, Tümpel ange-
legt, den vorhandenen Knick auf den Stock gesetzt,

Realschüler als Landschaftspfleger
und Rinderhalter in Preetz

Nistkästen gebaut und aufgehängt und Ergän-
zungspflanzungen durchgeführt. Dabei wurde da-
rauf geachtet, dass lediglich Maßnahmen zur Auf-
wertung der Fläche durchgeführt wurden.

Oberstes Ziel der Betreuung und Pflege war und ist
der Erhalt des Wiesencharakters der Fläche. Nichts-
tun bedeutet langfristig Verbuschung und Bewal-

dung nicht bewirtschafteter Flächen. Um beide
Aspekte – Wiese und Wald – unterrichtlich beglei-
ten und nutzen zu können, wurde beschlossen, ei-
nen Teil der Fläche nicht zu bewirtschaften. Auch
hier ging die Schule einen neuen, bundesweit wohl
einmaligen Weg: Man entschloss sich, maschinel-
len Einsatz weitgehend zu vermeiden und für den
Verbiss der Verbuschung geeignete Haustiere zu
nutzen. Aus Mitteln, die Stadt und des Land zur
Verfügung stellten, wurden drei weibliche Jungtie-

re der Rasse Galloway angeschafft. Diese entspre-
chen nach der Überzeugung der Initiatoren den
Projektzielen der Schule ebenso wie den Erforder-
nissen einer artgerechten Haltung am besten. Gal-
loways widerstehen Sturm, Regen und Kälte; sie
sind äußerst anspruchslos in Sachen Futter. Disteln
werden ebenso verbissen wie Jungbäume, Binsen
und Blattwerk. Durch den Besatz von einem Tier pro
Hektar wird auch eine schonende Beweidung der
Fläche gewährleistet – wichtig für den Erhalt einer
Artenvielfalt.

Mit dem Erwerb und der Haltung von Robustrin-
dern – seit nunmehr 20 Jahren – hat die Schule be-
scheidene, aber nicht unwichtige Aspekte zum The-
ma Landwirtschaft in die Unterrichtsarbeit aufneh-
men können. Wegen des urwüchsigen Aussehens
und ihrer Zutraulichkeit haben nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch die Preetzer
Bürgerinnen und Bürger die Rinder in ihr Herz ein-
geschlossen. Galloways sind Haustiere und von
daher gebietet es die Selbstverständlichkeit, sie art-

gerecht zu halten. Da viele Jugendliche nicht mehr
mit Tieren aufwachsen, ist es auch ein Ziel der
Schule, im direkten Umgang mit den Rindern be-
stimmte Werte wie Achtung, Respekt etc. zu leben.
So wird täglich nach dem Wohlbefinden der Tiere
geschaut – das organisieren die Schülerinnen und
Schüler selbst, auch in den Ferien.

Neben nötigen Reparaturen an der Einzäunung –
für einige ist dies das erste Mal, mit einem Hammer,
einer Zange und Krampen sinnvoll umzugehen –
liegt auch das Füttern der Rinder im Winter mit Si-
lagerundballen in der Obhut der Schülerschaft.
Darüber hinaus werden die Knicks gepflegt und,
falls erforderlich, der Verbuschung durch Schnitt
entgegengewirkt, an Stellen, wo die Rinder nicht
weiden sollen. Dass die Fläche weder gedüngt
noch gespritzt wird, versteht sich von selbst.

Somit erfahren die Jugendlichen:
• wesentliche Aspekte einer artgerechten Tierhal-

tung
• wie eigenes Verhalten an die Bedürfnisse der

Natur und die der Rinder angepasst werden
muss

• wie mühsam es ist, Lebensräume zu erhalten und
gleichsam auch Nahrungsmittel zu erzeugen.

Mit der Pflege, Unterhaltung und Entwicklung die-
ses schulnah gelegenen Kleinods demonstriert die
Theodor-Heuss-Realschule ihren besonderen
pädagogischen Anspruch in der Nutzung ihres
Umfeldes. Von der Umwelt zu lernen und sie gleich-
sam aktiv zu gestalten heißt auch, dass Natur-
schutz nicht nur Kosten verursacht, sondern auch –
bescheidene – Gewinne abwirft. Da nämlich jedes
Jahr in der Regel zwei Kälber geboren werden,
trennt sich die Schule auch jährlich von Tieren; der
Erlös fließt in die Naturschutzarbeit.

Dieser intensive Einsatz ist ein kleiner Beitrag zum
Erhalt eines besonders gefährdeten Lebensraumes.

Jörg Fister,
Lehrer an der Theodor-Heuss-Realschule

Jörg Fister (links) mit Schülerinnen und den schuleigenen Galloways
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tulinum). Proben zur Prüfung eines Vogelgrippe-
Verdachts ergaben H5N1. Die angeordnete Be-
standkeulung verlief stümperhaft und war
schrecklich. Die Überprüfung des anfänglichen
Botulismusverdachts wurde von Amts wegen für
überflüssig erklärt.

In fünf Vorträgen wurden Ergebnisse zur Testung
von Impfstoffen gegen Vogelgrippe vorgestellt.
Geimpftes Geflügel überlebte gezielte Infektion
(ein ruppiger Vorgang) in der Tat, ungeimpftes
Geflügel starb großenteils. Doch Impfen und vor-
geschriebene Begleituntersuchungen sind teuer
und schützen nicht einmal vor dem Keulen im
Ernstfall. Herr Voss vom Zentralverband der Deut-
schen Geflügelwirtschaft (ZDG) sprach sich be-
reits im ersten Tagungsvortrag gegen Impfungen
aus und erklärte, geimpfte Bestände müssen als
potenziell infektiös gelten und seien daher kaum
vermarktbar.

Nach dem Sinn des Aufstallungsgebots gefragt,
erklärten mehrere Vortragsredner unisono, bei
Fütterungen im Freiland würden sich Spatzen,
Krähen und andere Vögel unter die Nutzvögel mi-
schen. So könnten sie die Nutzvögel mit H5N1
anstecken und woanders ihren Kot absetzen. Trä-
te ein Mensch auf ihn, könnte er H5N1 in aufge-
stallte Bestände einschleppen. Derartige Spekula-
tionsblasen dienen der Volksverdummung und
haben mit Wissenschaft nichts zu tun.

Wir alle wissen: Den besten Schutz vor Viruser-
krankungen bietet ein leistungsfähiges Immunsys-
tem, wie es bei Nutzvögeln am besten durch eine
möglichst artgerechte Zucht und Haltung erreicht
wird.

Prof. Dr. Sievert Lorenzen,
Arbeitskreis Tierseuchen

Alle halbe Jahr veranstaltet die Fachgruppe Ge-
flügel der Deutschen Veterinärmedizinischen Ge-
sellschaft (DVG) ein zweitägiges Fachgespräch
über Geflügelkrankheiten. Hauptthema war die-
ses Mal die Vogelgrippe. Neun der elf Vorträge
handelten von ihr.

Besonders eindrucksvoll und mit viel Applaus be-
dacht war der Vortrag der Tierärztin Frau Heiß.
Am Morgen des 4. April 2006 wurde sie zum
sächsischen Nutzgeflügelbetrieb in Wermsdorf
gerufen. Innerhalb nur einer Nacht waren viele
(nicht alle) Puten schwer erkrankt und lagen am
Morgen tot oder fast tot in verrenkter Stellung auf
dem Boden, mit Erbrochenem vor sich und gelb-
lich wässrigem Kot hinter sich. Die Symptome er-
innerten an Botulismus (verursacht durch das star-
ke Gift des anaeroben Bakeriums Clostridium bo-

Kritischer Agrarbericht 2007
Traditionell wird der Öffentlichkeit der „Kritische Agrarbericht” auf
der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgestellt. Herausgege-
ben vom AgrarBündnis e.V., einem Zusammenschluss von 26 Ver-
bänden der bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft, des Tier-,
Umwelt- und Naturschutzes, der Entwicklungszusammenarbeit sowie
der Kirchen, werden agrarpolitische Themen des vergangenen Jahres
sowie die europäische und weltweite Entwicklung im Agrarsektor do-
kumentiert und kritisch hinterfragt. Für einen Beitrag mit dem Titel
„Von der Tierseuche zur Psychoseuche” konnte in diesem Jahr Pro-
fessor Dr. Sievert Lorenzen, Mitglied des Arbeitskreises Tierseuchen
von PROVIEH, gewonnen werden. In seinem Beitrag erläutert er, wel-
che fatale Wirkung pseudowissenschaftliche Spekulationen bei der
Bekämpfung von Tierseuchen hervorrufen. Den Beitrag von Prof. Dr.
Lorenzen können Sie auch unter www.provieh.de, Arbeitskreis Tier-
seuchen, abrufen.
Der kritische Agrarbericht ist sowohl im Abo als auch einzeln beim
ABL Verlag erhältlich (Tel.: 0 23 81. 49 22 88).

Tine Louise Lentfer, Fachreferentin Nutztiere

Virus-Wahn.
Vogelgrippe (H5N1), SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS

In ihrem Buch „Virus-Wahn“ werfen der Hamburger Journalist Torsten
Eggebrecht und der Kieler Arzt Claus Köhnlein der Medizin-Industrie
vor, lokale Häufungen von Krankheiten oder Todesfällen leichtfertig
und unverantwortlich als Seuchen zu beschreiben, die durch ein je-
weils bestimmtes Virus übertragen werden, während alternativ mög-
liche Ursachen, z.B. spezifische Vergiftungen durch Drogen oder du-
biose Medikamente, gar nicht oder nur mangelhaft geprüft werden.
So werde ein Virus-Wahn nach dem anderen erzeugt, und jedes Mal
werde die Bevölkerung in panische Angst versetzt. Mit dubiosen Heils-
versprechen werden dann skrupellose Gewinne gemacht. Diesen Me-
chanismus schildern und belegen die Autoren glaubhaft für viele Ein-
zelfälle, von denen jeder zumindest einige kennen wird. Fazit: Krank-
heiten wie Vogelgrippe, BSE und AIDS werden praktisch nur aus wirt-
schaftlichen Überlegungen zu Bedrohungen für die Menschheit auf-
gebauscht. Das Buch liest sich spannend wie eine Detektivgeschichte.
Eine ausführliche Besprechung des Buches finden Sie im Internet un-
ter www.provieh.de, Arbeitskreis Tierseuchen.

Prof. Dr. Sievert Lorenzen, Arbeitskreis Tierseuchen

Das 71. Fachgespräch über Geflügelkrankheiten vom
9. bis 10. November 2006 in Hannover:

Virus-Wahn ohne Ende

Virus-Wahn. Vogelgrippe
(H5N1), SARS, BSE, Hepatitis C,
AIDS: Wie die Medizin-Industrie
ständig Seuchen erfindet und auf
Kosten der Allgemeinheit Milliar-
den-Profite macht, Torsten Engel-
brecht/Claus Köhnlein, 2006,
333 Seiten, emu-Verlag,
Lahnstein, 18,90 Euro,
ISBN 3-89189-147-4

Mitte Februar brach in einem Puten-
mastbetrieb im englischen Suffolk die
Vogelgrippe aus. 160.000 (!!) Tiere
wurden getötet. Was Experten schon
lange vermuteten und was Landwirt-
schaftsminister Horst Seehofer und die
Agrarindustrie immer leugneten,
scheint jedoch nun bewiesen zu sein:
DieWeltorganisation für Tiergesundheit
(OIE) berichtete, dass das in England
aufgetretene H5N1-Virus mit asiati-
schem Stamm dem entspricht, welches
im Januar in Ungarn gefunden wurde.
Da die Briten auch in Ungarn Betriebe
unterhalten und ihre Tiere auch aus Un-
garn beziehen, stehe laut OIE zweifels-
frei fest, dass sich die Vogelgrippe
durch Tiertransporte ausgebreitet hat.

Landwirtschaft 2007.
Der kritische Agrarbericht.
Schwerpunkt Agro-Gentechnik,
AgrarBündnis (Hg.), 2007, 288 S.,
ABL Bauernblatt Verlag, Hamm,
19,80 Euro, ISBN 3-93041-331-0
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Vor fast einem Jahr lief Erwin Wagenho-
fers Erfolgsfilm „We Feed the World –
Essen global” in den deutschen Kinos
an – „ein Film über Ernährung und Glo-
balisierung, Fischer und Bauern, Fern-
fahrer und Konzernlenker, Warenströme
und Geldflüsse – ein Film über den Man-
gel im Überfluss. Er gibt in eindrucksvol-
len Bildern Einblick in die Produktion un-
serer Lebensmittel sowie erste Antworten
auf die Frage, was der Hunger auf der
Welt mit uns zu tun hat“ (www.essen-
global.de).

Eindrucksvoll unterstreicht der Film, wie richtig
PROVIEH – VgtM e.V. mit seinem Anliegen liegt:
artgemäße Nutztierhaltung statt industrieller In-
tensivtierhaltung, regionale Vermarktung statt
Globalisierung, „Qualität ist in“ statt „Geiz ist
geil“. Dieser Film ist mutig, dieser Film
lässt mutige Menschen, aber auch brutale Kon-
zernbosse zu Wort kommen. Dieser Film zeigt –
ohne den moralischen Zeigefinger zu heben – die
Welt so, wie sie ist. Er regt zum Nachdenken an,
zeigt aber auch, dass jede und jeder von uns et-
was tun kann, damit die mutigen Menschen und
nicht die Konzernbosse am Ende die Oberhand
behalten.

Ende November 2006 hat PROVIEH Mitgliedern
aus Schleswig-Holstein und Hamburg den Film ge-
zeigt und mit den rund 50 Teilnehmenden über-
legt, wo wir stehen und wo wir stehen wollen. Wir
haben unter der Moderation von Vorstandsmit-
glied Mathias Güthe unsere Eindrücke und Ge-
danken ausgetauscht und darüber nachgedacht,
welche Konsequenzen sich für die Tierschutzarbeit
von PROVIEH daraus ergeben, und diskutiert, wie

wir aus den Erkenntnissen des Films ein Handeln
vor Ort erreichen können.

Nach dem Erfolg der Veranstaltung werden wir in
den kommenden Monaten in ausgewählten Re-
gionen Mitgliedertreffen organisieren und eine
derartige Veranstaltung wiederholen.

Sven Garber, Geschäftsführer
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Gemeinsam gegen Schweineelend Global denken – lokal handeln
PROVIEH zeigt und bespricht den Erfolgsfilm „We Feed the World“
exklusiv für Mitglieder

Schweinemastanlagen für je-
weils bis zu 80.000 Tiere wer-
den in Sachsen-Anhalt und
Brandenburg geplant, ein Rie-
senschlachthof soll in Weißen-
fels noch erweitert werden. Zig-
tausendfaches Tierleid, Umwelt-
schäden und negative Auswir-
kungen auf die Menschen vor
Ort, aber auch auf den Touris-
mus sind die Folgen. Grund ge-
nug für Undine Kurth, tourismus-,
natur- und tierschutzpolitische
Sprecherin der Grünen-Bundes-
tagsfraktion, die Standorte in
Sachsen-Anhalt und Branden-
burg im Sommer 2006 zu besu-
chen (vgl. PROVIEH-Magazin
4/2006). Diesem ersten Schritt
folgte nun der zweite: Mitte Ja-
nuar lud die Abgeordnete Bür-
gerinitiativen sowie Umwelt-
und Tierschutzverbände zu ei-
nem Fachgespräch nach Berlin
ein. Rechtsanwalt Peter Kremer,
der zahlreiche Einwendungsver-

fahren gegen derartige Tierfab-
riken führt, stellte die Möglich-
keiten und Grenzen für Einwen-
dungen vor und erläuterte wich-
tige Meilensteine und Fristen im
Verfahren. Die Vertreterinnen
und Vertreter der Bürgerinitiati-
ven nutzten die Gelegenheit, Er-
fahrungen im Umgang mit
Behörden, Politikern, Presse und
Öffentlichkeit auszutauschen,
und versprachen sich gegensei-
tige Unterstützung. Undine

Kurth rief dazu auf, Massen ge-
gen die Mega-Mast zu mobili-
sieren. „Es geht nicht nur um ei-
ne wirtschaftliche Entscheidung,
sondern um die Entwicklung ei-
ner ganzen Region“, führte sie
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Dimension derarti-
ger Projekte vor Augen. Wie
groß der politische Handlungs-
bedarf ist, belegen die Antwor-
ten der Bundesregierung auf ei-
ne Kleine Anfrage der Grünen.
Danach erkennt das Seehofer-
Ministerium keinen Änderungs-
bedarf der aktuellen Rechtslage
bei Genehmigungsverfahren
geplanter Schweinegroßanla-
gen. Im Gegenteil, diese
Anlagen trügen „zur Pflege der
Kulturlandschaft und dem Erhalt
der biologischen Vielfalt“ bei.
Betroffene sind also weiterhin
auf sich allein gestellt und auf
Eigeninitiative angewiesen. Die-
se unterstützt PROVIEH weiter-
hin durch Vernetzung, Informa-

tion und in beson-
deren Fällen auch
finanziell. Mehr
zur Mega-Mast
und der Antwort
der Bundesregie-
rung unter www.
provieh.de, Wi-
derstand gegen
Schweineelend.

Sven Garber,
Geschäftsführer

Bald „Lebens”raum für 80.000 Schweine?

Platzmangel im Überfluss: Masthühner

Widerstand gegen Schweineelend!
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Film können Sie bequem über unseren
Kooperationspartner Baerens und
Fuss (www.provieh.de und dann dem
Link folgen) zum Preis von 17,95 Euro
(DVD) bzw. 20,- Euro (Buch) bestellen.
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Wir danken der Kieler Volksbank, die
uns unentgeltlich einen Veranstaltungs-
raum nebst Technik zur Verfügung ge-
stellt hat. Ganz besonders danken wir
den Mitarbeitern der Kieler Volksbank,
die in ihrer Freizeit für einen reibungslo-
sen Ablauf gesorgt haben.
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Ich liebe und achte Tiere. Sie bilden einen zentra-
len Punkt in meinem Leben. Aus diesem Grund
setze ich mich schon lange für deren Rechte ein
und unterstütze die Menschen, die dies organi-
siert tun. Zwar kämpfe ich auch schon lange ge-
gen das Tierleid, aber ich denke, es ist wichtig,
dass sich immer mehr „Profis“ für die Belange der
Tiere engagieren. Bei PROVIEH bin ich schon ca.
20 Jahre dabei und habe noch die Anfangsjahre
des „Vereins gegen tierquälerische Massentier-
haltung“ (VgtM) mit Familie Bartling mitbekom-
men. Es war wohl der erste Verein, der sich um die
Leiden der Nutztiere kümmerte. Mit Material vom
VgtM habe ich Info-Stände gemacht und versucht,

Menschen für die Themen Massentierhaltung und
Fleischkonsum zu sensibilisieren. Dazu gehören
für mich persönlich schon sehr lang der Verzicht
auf Fleisch sowie die Fütterung meiner Tiere mit
Fleisch aus artgerechter Haltung.

Ich möchte Menschen dazu ermutigen, den Mund
aufzumachen und ihre Stimme für die Tiere zu er-
heben. Das Leid ist groß und jede Stimme zählt.

Unter anderen ist Albert Schweitzer zu einer Art
„Mentor“ von mir geworden. Dabei versuche ich
nach dem Prinzip zu leben „Man kann zwar nicht
leben, ohne anderen Leid zuzufügen, aber man
kann es sich bewusst machen und das Leid, wel-
ches man anderen zufügt, auf ein Minimum redu-
zieren“.

Ich bin ein „unverbesserlicher Weltverbesserer“
und gebe nicht auf. Ich glaube immer wieder an
das Gute, auch wenn mich die Bilder, die ich täg-
lich zu sehen bekomme, immer wieder schmer-
zen. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar,
wie man als Vernunftwesen so unsagbar grausam
mit fühlenden Lebewesen umgehen kann.

Ich wünsche dem Verein PROVIEH weiterhin
Kraft, Mut, viel Unterstützung und vor allem un-
zählige Erfolge beim Kampf für die Tiere.

Isabell Cezanne-Geradts

Ich glaube immer an das Gute ...
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Ihre Seiten bei PROVIEH
Immer wieder berichten uns Mitglieder, wie
sie zum Tierschutz, wie sie zu PROVIEH –
VgtM e.V. kamen. Und immer wieder fra-
gen sie, welche Gleichgesinnten sich in un-
serem Verband finden, was sie bewegt hat,
Freizeit, Engagement und nicht zuletzt
Geld in den Tierschutz zu investieren. In
unserem Mitgliederforum bieten wir des-

halb Mitgliedern die Möglichkeit, sich in
Form einer persönlichen Vorstellung oder
aber mit einem Text, einer Geschichte oder
einem Gedicht zum Thema Tierschutz zu
Wort zu melden.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesen
– Ihren – Seiten.

Im Rahmen der tierschutzpolitischen Gespräche
der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
in Baden-Württemberg hatte die tierschutzpoliti-
sche Sprecherin Renate Raststätter zu einer Ge-
sprächsrunde eingeladen.

PROVIEH ließ es sich nicht entgehen, einen Ex-
perten in Sachen Tierschutzethik persönlich ken-
nen zu lernen: Der Philosophieprofessor Dr. Urs
Thurnherr berichtet von seiner Studie mit der Eid-
genössischen Ethikkommission in der Schweiz.
Die Ethikkommission trifft Entscheidungen für
oder gegen den Einsatz von Tierversuchen zu For-
schungszwecken.

Für Prof. Dr. Urs Thurnherr ergibt sich bei seiner
Untersuchung eine Folgerung: Wenn sich die
Entscheidungsträgerinnen und -träger mit einer

problematischen Fragestellung intensiv beschäfti-
gen und sich mit dem Leid der Tiere konfrontieren
lassen, führt dies zu besseren Entscheidungen für
die Tiere. Deshalb sind die Sensibilisierung der
Menschen, das Aufmerksammachen und das ge-
naue Hinschauen seiner Meinung nach im Tier-
schutz besonders wichtig.

Im anschließenden Gespräch macht Prof. Dr. Urs
Thurnherr Mut zum beharrlichen Engagement im
Tierschutz: Über jedes Stückchen Gerechtigkeit –
und sei es noch so klein – sollten wir uns freuen.

Sie dürfen auf die nächste Ausgabe des PRO-
VIEH-Magazins gespannt sein: Prof. Dr. Urs
Thurnherr wird einen Beitrag zu unserer Reihe
„Betrachtungen zum Tierschutz“ schreiben.

Kerstin Seeger, Europareferentin

Begegnung mit einem Experten in
Sachen Tierschutzethik
Tierschutzgesprächsrunde am 17.11.2006 im Haus des Landtags, Stuttgart

UNSER TÄGLICH BROT
UNSER TÄGLICH BROT ist eine filmische Me-
ditation über industrielle Nahrungsmittelpro-
duktion. Zum Rhythmus von Fließbändern und
riesigen Maschinen zeigt der Film Orte, an de-
nen Nahrungsmittel produziert werden: für
Fahrzeuge optimierte, surreale Landschaften;
sterile Räume in funktioneller, industrieller Ar-
chitektur, für logistisch-effiziente Abläufe ent-
wickelt. Eine kühle, industrielle Umgebung, die
wenig Raum für Individualität lässt und auch
das einzelne Tier, das für die Nahrungsmittel-
erzeugung gezüchtet, gemästet und getötet
wurde, zum „Produktionsmittel“ degradiert.

Indem Regisseur Nikolaus Geyrhalter der Fra-
ge „Woher kommt unsere Nahrung?“ scho-
nungslos nachgeht, stellt er gleichzeitig die
Seinsfrage. Wo steht der Mensch in einer Welt,
die sich in ganz elementaren Dingen verselbst-
ständigt hat?

UNSER TÄGLICH BROT gibt Einsicht in die Or-
te, die sich unserem Alltag verschließen – 90
Minuten, ohne Kommentar, ohne Interviews,
ohne Musik. „Ebenso überzeugend wie riskant“
(Kolik Film). (Quelle: Presseservice, Alamode
Filmverleih, München)

Sabine Lommatzsch,
Redaktion PROVIEH-Magazin

Isabell Cezanne-Geradts



Gewinnt ein
PROVIEH-Überraschungspaket!
Beantwortet folgende Frage:
Welche Geflügelrassen werden auf
dem Archehof Hüttenbusch gehalten?
Sendet eine Postkarte mit Eurer Lösung bis zum
11. Mai 2007 an die Bundesgeschäftsstelle.
Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
Teilnehmen kann jede/r zwischen 6 und 18
Jahren. Bitte gebt Euer Alter an.

Hallo Kinder,
in unserem PROVIEH-Magazin Heft 4 haben wir
nach den Haustieren gefragt, die traditionell zu ei-
ner Weihnachtskrippe gehören. Ochs, Esel und
Schaf werden sowohl in der Krippe zu Hause als
auch in Kirchenkrippen aufgestellt.

Herzlichen Glückwunsch der glücklichen Gewinne-
rin Vera Krug!

Unser Leben auf der Erde ist eng mit den Tieren ver-
bunden. Die Beziehungen zwischen Menschen und
Tieren haben sich im Laufe der Jahrtausende häu-
fig verändert. Tiere gaben und geben dem Men-
schen Nahrung und Kleidung, arbeiten mit ihm und
für ihn. Die Menschen wirken direkt oder indirekt
auf die Tierwelt unseres Planeten ein. Viele über
Jahrhunderte gezüchtete Haustierrassen sind heute
vom Aussterben bedroht. Rinder, Schafe, Ziegen,
Schweine, Puten, Hühner und Enten werden ledig-
lich auf ihre Milch-, Mast- und Legeleistung hin ge-
züchtet. Wertvolle Eigenschaften wie Robustheit,
Widerstandsfähigkeit, Genügsamkeit, Wesensfes-
tigkeit, ideale Anpassung an Lebensräume oder
einfach Schönheit zahlen sich nicht aus. Unter der

erdrückenden Forderung nach Wirtschaftlichkeit in
der Tierhaltung hat eine Konzentration auf einige
wenige Rassen stattgefunden. Deren Nachkommen
werden als „Produktionseinheiten“ in der Massen-
tierhaltung als Fleisch-, Milch- oder Eierlieferanten
genutzt. So wurden aus Haustieren Nutztiere.

Die große Rassenvielfalt der Haustiere ist ein be-
deutender Teil der Geschichte und Kultur der
Menschheit. Der Rückgang der Rassenvielfalt setz-
te nach Ende des 2. Weltkrieges und zunehmender
Industrialisierung der Landwirtschaft ein. In
Deutschland gelten über 90 Rassen auf der „Roten
Liste“ als in ihrem Bestand bedroht. Was ist eine
seltene oder vom Aussterben bedrohte Haustierras-
se? In der Tierzucht wird der Begriff Rasse häufig
benutzt. In der Systematik der Zoologie werden Tie-
re in Gattungen, Familien und Arten eingeteilt. Zum
Beispiel gehört die Thüringer Waldziege zur Fa-
milie der Hornträger, genau wie Schafe und Rinder.
Diese Tierfamilie gehört zur Ordnung der Paarhu-
fer. Alle Hornträger haben einen vierteiligen Ma-
gen. Aus der ersten Magenkammer wird die vor-
gekaute rein pflanzliche Nahrung noch einmal in
das Maul zurück befördert, wo sie erneut zerkaut
wird. Das charakteristische Wiederkäuen ist sämt-
lichen Arten der Familie der Hornträger zu eigen.
Unter einer Art versteht man die Gesamtheit all je-
ner Tiere, die gemeinsam fruchtbare Nachkommen
haben können. Also gehören zur Art Ziege die
Thüringer Waldziege ebenso wie die Schwarz-
waldziege, obwohl sie zwei unterschiedlichen Ras-
sen angehören. Als Rasse bezeichnen wir alle Tie-
re einer Art, die sich durch gleiche Erbanlagen vom
Rest der Art unterscheiden. Zunächst hatte der Le-
bensraum zur isolierten Vermehrung und dem Ent-
stehen von sogenannten Naturrassen geführt. Aus
diesen Naturrassen sind die Landrassen von den
Tierhaltern gezüchtet worden. Die GEH (Gesell-
schaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutz-
tierrassen) ist eine Vereinigung von Züchtern und

Jürgen Reincke sind die Hofführungen für Kinder-
garten- und Schulgruppen. In ihrem Heuhotel kön-
nen Gäste übernachten und am Lagerfeuer bei-
spielsweise Stockbrot backen. Einzelne Kinder dür-
fen die Tiere mit füttern. Die Haltung alter Haus-
tierrassen und der Anbau alter Obstbaumsorten
hat in der Betriebsstruktur Vorrang.

Eure Janet Strahl

Buntes Bentheimer Schwein

Vorwerkhahn

Tierhaltern, die sich mit der Erhaltung alter Haus-
tierrassen beschäftigt. Landwirtschaftliche Betriebe,
die bestandsgefährdete alte Nutztierrassen halten,
werden von der GEH als Arche-Höfe geführt. Ar-
che hieß das Schiff, das Noah nach Gottes Gebot
baute, um sich, seine Familie und von jeder Tierart
ein Paar vor der Sintflut zu retten. In Worpswede,
einem Künstlerdorf bei Bremen, ist der Archehof
Hüttenbusch von Antje und Jürgen Reincke zu fin-
den. Am Rande des Teufelsmoores liegt der 4,5 ha
umfassende Nebenerwerbsbetrieb. Eine Arche ist
dieser Hof für die Rassen Buntes Bentheimer
Schwein, Bentheimer Landschaf, Schwarzbuntes
Niederungsrind, Thüringer Waldziege und für die
Geflügelrassen Gröllwitzer Pute, Deutsche Lege-
gans und Vorwerkhühner. Die Tiere werden mit ei-
genem Heu und Gras ernährt. Ergänzt wird das
Futter durch Getreide, Rübenschnitzel, Mais und
Möhren. Ein besonderes Anliegen von Antje und



BUCHTIPPS40

Die Einkaufsrevolution.
Konsumenten entdecken ihre Macht,
Tanja Busse, 2006, 319 Seiten,
14,95 Euro, Blessing Verlag,
München, ISBN 3-89667-312-2

Die Einkaufsrevolution
Handys, Kaffee, Teppiche oder ein neuer Rock, Milch, Eier oder
Fleisch – unser Konsum hat viele unterschiedliche Auswirkungen auf
unsere Umwelt, Mitmenschen und Mitgeschöpfe. Tanja Busse be-
schreibt dies höchst informativ in ihrem Buch „Die Einkaufsrevolu-
tion“. Sie deckt Skandale der modernen Produktion und Preispolitik
auf und erzählt amüsante Anekdoten. Auch wichtige Themen aus
dem Nutztierschutzbereich werden von ihr kritisch und ausführlich
beleuchtet, so zum Beispiel Hochleistungskühe, Schweinemastanla-
gen, Gammelfleisch-Skandale oder die Abschaffung des Käfighal-
tungsverbotes bei Legehennen.

Das Buch deckt aber nicht nur auf, sondern hilft uns Konsumieren-
den auch, uns unserer Macht bewusst zu werden und von ihr sinn-
voll Gebrauch zu machen. Ein eigenes Kapitel hierzu gibt konkrete
Tipps, um bewusste, kritische und verantwortungsvolle Kaufent-
scheidungen treffen zu können. Ein höchst aufschlussreiches und
dabei nie langweiliges Buch!

Sabine Lommatzsch, Redaktion PROVIEH-Magazin

Die Fleischmafia. Kriminelle Ge-
schäfte mit Fleisch und Menschen.
Mit einem Vorwort von Renate
Künast, Adrian Peter, 2006, 206 S.,
16,95 Euro, Econ Verlag, Berlin,
ISBN 3-430-30013-4

Die Fleischmafia
Der ARD-Reporter Adrian Peter zeigt in seinem Buch „Die
Fleischmafia“, wie Korruption, Gier und Abhängigkeit sich in der
Fleischbranche zu einem dichten Netz verknüpfen und mit welchen
Tricks dabei gearbeitet wird. Hinter der Fassade von Vorzeigeun-
ternehmen geht es vor allem um das schnelle Geld mit der Ware
Fleisch. Dabei sind häufig nicht nur die hygienischen Bedingungen
in den Schlachtbetrieben skandalös, sondern die Betrügereien da-
hinter zum Teil weit schlimmer: Überwiegend ausländische, oft ille-
gal eingeschleuste Arbeiter werden ausgebeutet – laut Peter mit der
wichtigste Grund für Auswüchse wie den „Gammelfleischskandal“.
Hier haben Politiker und Behörden viel zu lange untätig zugeschaut.

Dieses Buch macht daher deutlich, dass einmal mehr wir, die Kon-
sumierenden, gefragt sind, mit unserem Einkaufsverhalten Politik zu
machen. Also, liebe PROVIEH-Mitglieder, erst lesen und dann ab
zum nächsten Einkauf bei einem unserer Mitgliedshöfe oder dem
Bio-Markt um die Ecke!

Sabine Lommatzsch, Redaktion PROVIEH-Magazin
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