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Grußwort

Liebe Mitglieder,
diesen Beitrag schreibe ich auf der Rückfahrt von Berlin. „Und die Tiere“, um diese
drei Worte soll das Grundgesetz in Art. 20a ergänzt werden, der Bundestag hat das
heute morgen mit 543 Stimmen, bei 19 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen
beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates ist sicher.
Vieles gibt es dazu zu schreiben, und mir geht auch so vieles durch den Kopf. Juristisches, natürlich. Auswirkungen auf Gesetzgebung und Verwaltung. Weiß schon
jetzt, dass ich mich darüber ärgern werde, dass genau von den Rechtskundigen,
die im letzten Jahr noch vehement gegen eine Aufnahme des Tierschutzes in die
Verfassung mit dem Argument, die Aufnahme würde das gesamte Verfassungsgefüge durcheinander bringen, gestritten haben, nunmehr behauptet werden wird, die
Aufnahme in die Verfassung hätte quasi rechtlich und ganz sicher tatsächlich kaum
Auswirkungen. Das eine ist so falsch wie das andere. Aber ärgern will ich mich jetzt
wirklich nicht.
Die Bekanntgabe des Ergebnisses haben wir mit Spannung erwartet, und dann hört
sich das so unspektakulär an. Mit Freude in der Stimme, aber auch mit einem
ungläubigen Unterton hörte ich die Ministerin sagen: „Jetzt ist das so einfach.“
Sie musste wahrscheinlich genauso wie ich jetzt an die vielen großen und kleinen
Kämpfe von den verschiedensten Menschen und Organisationen denken, die
geführt werden mussten für dieses Abstimmungsergebnis und den hoffentlich darin
zum Ausdruck gebrachten Gesinnungswandel. Uns wird auch in Zukunft nichts in
den Schoss fallen im Tierschutz, dafür sind die wirtschaftlichen Interessen zu groß
und ist die Ausbeuterseite zu mächtig. Wir werden weiter für die Tiere arbeiten
und streiten. Ministerin Künast hat angekündigt, die
Haltungsbedingungen für Pelztiere, Kaninchen,
Schweine und Puten zu überarbeiten bzw. erstmals
ausdrücklich durch entsprechende Verordnungen
zu regeln. Wenn sie weitermachen kann, bringt sie
den Tierschutz weiter voran, hat sie versprochen.
Jetzt steht’s in der Verfassung. Das müsste doch
auch dem letzten Ignoranten zeigen: Der Schutz
der Tiere ist eine ernst zu nehmende Verpflichtung.
Eine ethische Verpflichtung. Aber auch für den,
der sich nicht an seinem Gewissen packen ließ,
vielleicht weil er keins hat oder immer andere
Werte, die in der Abwägung bisher automatisch
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Grußwort • Kommentar
größeres Gewicht hatten, in die Waagschale geworfen hat, ist es nunmehr eine
rechtliche Verpflichtung. Ein höchstes rechtliches Gut, das den Staat verpflichtet.
Und die, um die es geht, die wissen von nichts. Sitzen in ihren Drahtkäfigen, die
kaum größer sind als sie selbst, stehen auf Vollspaltenböden, sind hungrig und durstig in Tiertransporter gepfercht.
Sicher, wir sind nicht am Ziel, aber dennoch müssen wir diesen Erfolg genießen,
uns freuen und alle Kraft daraus ziehen. Zuhause werde ich meinen Haustieren,
diesen privilegierten Wesen, erklären, was heute passiert ist, stellvertretend für die
Millionen von ausgebeuteten Tieren. Es gibt Menschen, die haben für eure Würde
und damit wohl auch für ihre eigene gekämpft, wir haben was erreicht und wir
werden weitermachen.
Ihre

Kommentar:

Nitrofen – Eine kurze Nachbetrachtung
Da wurde also aus Fehlverhalten und Mauschelei von großen Bekannten der konventionellen Landwirtschaft ein Skandal zulasten der gesamten Ökobranche stilisiert. Und einige machten mit ihren Kommentaren den Eindruck, nur händereibend
auf den „Öko-Skandal“ gewartet zu haben.
Aber des Rätsels Lösung: Altlasten. In einer Halle in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Norddeutsche Saat- und Pflanzgut AG (NSP) das Öko-Getreide seit Oktober 2001 gelagert. In der Halle, in der bis zur Wende Pflanzenschutzmittel gelagert worden waren, hatten Chemiker eine Nitrofen-Belastung nachgewiesen, die 200.000fach über dem Grenzwert lag. Die niedersächsische Futtermittelfirma „GS agri“ und der Raiffeisen-Verband haben nicht gerade zur Aufklärung
beigetragen, obwohl sie es gekonnt hätten.
Hier sollte also der Bio-Bauer als Abnehmer und damit Geschädigter zum Täter
gemacht werden.
Es ist viel über Kontrolle geschrieben und geredet worden. Ich denke, dass die politisch und administrativ Verantwortlichen einmal mehr gezeigt bekommen haben, wo
und bei wem effektiver und intensiver kontrolliert werden muss.
Und ich lebe weiter mit der Hoffnung, dass bei den kleinen und mittelständischen
Erzeugern von ökologischen Lebensmitteln und den Verbänden der Ökobranche
doch noch keine skrupellose wirtschaftliche Ausrichtung vorherrscht.

Sandra Gulla
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Schwerpunkt

Endlich: Tierschutz im Grundgesetz
„und die Tiere“ - für diese drei Worte mussten Tierschützer jahrelang kämpfen. Es sind die drei Worte, um die der Artikel 20a unseres Grundgesetzes
nach dem Willen aller Bundestagsfraktionen - auch der CDU/CSU - ergänzt
wurde. Nun endlich ist neben dem Schutz der „natürlichen Lebensgrundlagen“ auch der Schutz der Tiere als Staatsziel in der Verfassung verankert.
Nach jahrelangem Widerstand von CDU/CSU hat der Kanzlerkandidat und Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) als erster öffentlich erklärt, dass die
Union der Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz zustimmen werde. Werner
Bumeder, Referent in der CSU-Landesleitung, erklärte gegenüber dem VgtM, dass
die aktuellen Entwicklungen zeigten, dass „die Tierschutzgesetze allein heute nicht
mehr ausreichen, um die Bedeutung des Tierschutzes deutlich zu machen und
einen sinnvollen Ausgleich des Tierschutzes mit anderen berechtigten Interessen
zu gewährleisten.“ Edmund Stoiber habe daher Mitte März erklärt, dass der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden sollte. „Gerade durch die
jüngsten Entwicklungen bietet sich jetzt eine gute Chance für eine überparteiliche
Einigung“, so Stoiber wörtlich. CDU-Chefin Merkel ließ durch ihre Referentin Gabriele Hopp (Fachbereich Wirtschaftspolitik) erklären, dass der CDU-Bundesvorstand
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Schwerpunkt
„unter anderem vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum
Schächten“ der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion Zustimmung zur Frage nach Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz empfohlen habe. Den selben Tenor hat
auch ein Schreiben aus dem Büro des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Merz.
Aber auch nach der Ankündigung der Unions- Der neue Art. 20a GG
führung wurde immer wieder von Widerständen
aus der Fraktion gegen das Vorhaben berichtet. „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen GeneraDer VgtM hat deshalb CDU/CSU-Fraktionschef tionen die natürlichen LebensFriedrich Merz, CSU-Landesgruppenchef Micha- grundlagen und die Tiere im Rahel Glos sowie alle CDU-Landesgruppenvorsit- men der verfassungsmäßigen Ordzenden aufgefordert, ihren bisherigen Wider- nung durch die Gesetzgebung und
nach Maßgabe von Gesetz und
stand aufzugeben, ihren Parteivorsitzenden Recht durch die vollziehende Geinhaltlich zu folgen und der Fraktion die Zustim- walt und die Rechtsprechung.“
mung zu empfehlen. Ebenso hat der Vorstand
allen Unionsmitgliedern des in dieser Frage federführenden Rechtsausschusses in
einem Schreiben nochmals die Notwendigkeit aufgezeigt, warum unsere Forderung
nach Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz so wichtig ist. Diese Schreiben
können im Internet unter www.vgtm.de gelesen oder in Kopie bei der VgtM-Bundesgeschäftsstelle angefordert werden.
Michael Glos ließ den VgtM nach der Abstimmung wissen, dass es „unsere gemeinsame Aufgabe“ sein muss, „dafür zu sorgen, dass der Tierschutz nicht nur im Grundgesetz gestärkt, sondern ganz praktisch verbessert wird.“
Der VgtM begrüßt den Stimmungswandel bei den Unionsparteien, auch wenn dazu
erst das Schächturteil gefällt werden mußte. Wir hoffen nun und wollen dazu beitragen, dass dem ersten wichtigen Schritt weitere folgen und alle Parteien sowie die
Bundesregierung - gleich welcher Couleur - jetzt auch endlich weitere Maßnahmen
ergreifen, um den in Deutschland und Europa gehaltenen „Nutz“tieren ein würdiges
Leben zu garantieren. Wir werden insbesondere Michael Glos beim Wort nehmen, wenn sich CDU/CSU weiteren Schritten verweigern.
Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände (siehe Seite 23), der umgehende Erlaß von tierschutzgerechten
Haltungsverordnungen für alle Tierarten bzw. eine Anpassung bestehender und ein
wirkungsvollerer Vollzug des Tierschutzes auf Behördenebene.

Sven Garber
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Schwerpunkt

Tierschutz im Grundgesetz Bedeutung und Auswirkungen
Nach der längst überfälligen Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz
wollen Tierschützer jetzt wissen: Was bedeutet das? Was ändert sich? Der
VgtM hat nachgefragt - bei Staatsrechtler Dr. Johannes Caspar, unter anderem bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen zu staatsrechtlichen Fragen des Tierschutzes.
VgtM: Was ändert sich jetzt, da der Tierschutz Verfassungsrang hat?
Dr. Caspar: Das Tierschutzgesetz hat nun ein verfassungsrechtliches Fundament. Denn bisher - das zeigten viele Gerichtsurteile - hatte der Tierschutz gegen
vorbehaltlose Grundrechte, also Freiheitsgrundrechte wie z.B. Freiheit der Kunst,
der Forschung und Lehre oder der Religion, keine Chance.
VgtM: Ist die Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz in der Konsequenz und
Praxis so weitreichend wie das Verfassungsgerichtsurteil zur Hennenhaltung?
Dr. Caspar: Ich würde hier noch weiter gehen: Die Rechtsprechung muss sich in
Tierschutzfragen neu konstituieren. Die gesamte Rechtsprechung zu Eingriffen am
Tier etwa im Rahmen der Ausbildung, zu Tierversuchen, in der Kunst, aber auch zum
Schächten wird neu überdacht werden müssen und ist so nicht aufrecht zu halten.
Bisher hatte der Tierschutz keinen Verfassungsrang, und vorbehaltlose Grundrechte
können nach Auffassung der herrschenden Rechtsprechung und der Literatur nur
durch andere Rechtsgüter mit Verfassungsrang eingeschränkt werden. Von daher
wird in vielen Bereichen, z.B. bei der Genehmigung von Tierversuchen, eine wirksamere Anwendung der Verfahrensvorschriften erfolgen müssen, da der Tierschutz,
als Staatsziel mit Verfassungsrang ausgestattet, jetzt z. B. die Wissenschaftsfreiheit
einschränken kann.
VgtM: Wäre das Schächturteil vom Januar 2002 in dieser Form möglich gewesen,
wenn der Tierschutz schon im Grundgesetz verankert gewesen wäre?
Dr. Caspar: So, wie es argumentativ begründet wurde, sicher nicht. In dem Urteil
wurde §4a des Tierschutzgesetzes verfassungskonform ausgelegt, indem man
sagte, dass nicht mehr Gerichte den Beweis erheben, ob die Religionsgemeinschaft
ausschließlich den Verzehr von Fleisch geschächteter Tiere vorschreibt. Vielmehr
war für die Verfassungsrichter entscheidend, was der einzelne Gläubige empfindet
und welche religiöse Motivation er hat. Das heißt, wenn er überzeugt ist, nur Fleisch
geschächteter Tiere verzehren zu dürfen, ist dem Gläubigen das Schächten
grundsätzlich zu gestatten. Damit also bestimmt die Auffassung des einzelnen Gläubigen die Auslegung des §4a TSchG. Somit sind die Behörden gehalten, im Regelfall die beantragten Genehmigungen zu erteilen. Insofern wurde mit dem Urteil das
Schächtverbot in sein Gegenteil verkehrt.
VgtM-Rundbrief 2-2002
7
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VgtM: Ist das Schächturteil
jetzt nichtig?
Dr. Caspar: Die Behörden
werden eine eigenständige
Vollzugspraxis entwickeln, da
für die verfassungskonforme
Reduzierung des §4a TSchG
der Grund weggefallen ist.
Der Tierschutz ist als Rechtsgut mit Verfassungsrang künftig in der Lage, auch vorbehaltlose Grundrechte wie die
Zweidrittelmehrheit für
Tierschutz ins Grundgesetz
66% aller Wähler begrüßen die Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz, nur 8% lehnen dies ab
(23% unentschieden). Dies ergab
eine repräsentative Umfrage des
polis-Instituts in München im März
2002 unter 1002 wahlberechtigten
Deutschen. Besonders interessant:
Auch unter den Sympathisanten
von CDU/CSU findet die langjährige Forderung der Tierschützer eine
klare Mehrheit: 56% der Unionsanhänger begrüßen eine Aufnahme,
nur 16% lehnen sie ab (27%
unentschieden).

Endlich hat der Tierschutz im Rechtsspektrum mehr Gewicht.

Religionsfreiheit einzuschränken. Wenn das Bundesverfassungsgericht erneut entscheiden muss und dies kann passieren, wenn z.B. Gläubige
gegen die restriktivere Genehmigungspraxis klagen
-, wird es die Bedeutung des Staatsziels Tierschutz
insofern bei der Auslegung des §4a TSchG berücksichtigen müssen, dass nicht mehr der Gläubige
allein bestimmt, ob er Fleisch von geschächteten
Tieren verzehren muss.
VgtM: Inwieweit gibt es Möglichkeiten, das Schächten durch Weisungen oder Gesetze zu regulieren
bzw. zu verbieten?

In letzter Minute:

Dänemark: Schluß mit Tierferntransporten!
Das Dänische Parlament entschloss sich am Freitag, den Tiertransporten über lange
Entfernungen hin ein Ende zu bereiten, indem es die Transporte sehr erschwert
(sehr viele Kontrollmaßnahmen) und indem die Transporte teuer für die Erzeuger
werden (Exportierende sollen nun selbst die tierärztlichen Kontrollkosten für jedes
Tier auf dem Transport übernehmen, ferner die Kosten für die Genehmigung der
Fahrten und für neue und verbesserte Fahrzeuge). Diese gute Nachricht erreichte
den VgtM aus London von Compassion in World Farming (CIWF). Wir begrüßen
Dänemarks Vorstoß und hoffen, daß er viele Nachahmer in Europa findet.
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Dr. Caspar: Diese Möglichkeiten bestehen natürlich. Die Ministerien können
durch Erlasse die Auslegung vorgeben. Auch ein Schächtverbot im Tierschutzgesetz kann der Gesetzgeber mit einfacher Bundestagsmehrheit beschließen. Ein
generelles Verbot hieße aber, dass es kein Korrektiv zugunsten der Religionsfreiheit gäbe. Da aber der Gesetzgeber und die Gerichte versuchen, die unterschiedlichen Interessen der verfassungsrechtlich garantierten Rechtsgüter schonend auszutarieren, stellte bei einem generellen Verbot die Verhältnismäßigkeit ein Problem
dar. Von daher müsste für einzelne Religionsgemeinschaften weiterhin die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen bestehen bleiben.
VgtM: Welche Möglichkeiten hat der Bürger jetzt, beobachtete Verstöße gegen das
Tierschutzgesetz anzuzeigen? Ist die Anklage jetzt einfacher?
Dr. Caspar: Die Vollzugsbehörden sind durch das Staatsziel Tierschutz verpflichtet,
den Vollzug des Tierschutzgesetzes zu optimieren. Generell gilt: Wenn es sich um
ein hohes Rechtsgut handelt, und das ist bei einem Staatsziel mit Verfassungsrang
der Fall, müssen bei den Behörden Vollzugsdefizite verstärkt abgebaut werden, so
dass also auch eine stärkere Verfolgung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz stattfinden muß.
VgtM: Kann nun leichter gegen bestehende Haltungsverordnungen vorgegangen
werden bzw. ist eine Haltungsverordnung einklagbar für Tiere, für die noch keine
besteht?
Dr. Caspar: Grundsätzlich ja. Es gilt generell, das tierschutzrechtliche Minimum herzustellen. Dazu gehört auch, dass Haltungsverordnungen vorliegen, die rechtlich
verbindlich sind. Die Legislative muß dort tätig werden, wo dies bisher nicht der Fall
war. Gleichzeitig dürfen im Sinne eines Verschlechterungsverbots bestehende Tierschutzstandards nicht mehr abgebaut werden.
VgtM: Wirkt sich die Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz auf Genehmigungsverfahren z.B. bei Stallbauten aus?
Dr. Caspar: In Zukunft sind Belange des Tierschutzes auch im Rahmen der Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissonsschutzgesetz stärker zu beachten.
VgtM: Welche Gesetzeslücken existieren aus Ihrer Sicht noch, um den Tierschutz
auch einklagbar zu machen? Wir denken hier vor allem an das Verbandsklagerecht
für Tierschutzverbände.
Dr. Caspar: Ein Verbandsklagerecht wäre der Schlussstein für effektiven Tierschutz.
Das Staatsziel Tierschutz zeigt an, dass der Tierschutz inhaltlich in unserer Normenordnung hoch angesiedelt ist. Es fehlt aber noch die Möglichkeit, zu Gunsten der Tiere
Klage zu erheben. Denn nach wie vor besteht das Problem: Wo kein Kläger ist, bleiben Verstöße gegen das Tierschutzgesetz unsanktioniert, soweit die personell und
finanziell schlecht ausgestatteten Behörden das Tierschutzgesetz nicht vollziehen.
VgtM: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Das Interview führte Sven Garber
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Aus dem Vorstand

Zwischenbilanz nach 100 Tagen

Tierschutz ins Grundgesetz, politische Arbeitskreise, Tierschutzbeiräte, Agrarbündnisse, neue Kontaktbüros, neue VgtM-Arbeitskreise, Überarbeitung des
Infomaterials, Personalsuche, Mitgliederanfragen, -kommentare und -kritik:
Neben der konzeptionellen Planung der Vereinspolitik und der Vorstandsarbeit unter der neuen Führung standen vielfältige Aufgaben zur Bearbeitung
an. Über einiges berichten wir in diesem Rundbrief ausführlich, vieles können wir nur skizzieren.
Der Tierschutz ist jetzt als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen - nun heißt es
für den VgtM, die fälligen Konsequenzen ebenso energisch einzufordern. Bei der
historischen Abstimmung war der VgtM im Bundestag dabei (s. Foto).
In Bremen und Essen gibt es zwei neue Kontaktbüros. Wir freuen uns auf eine gute,
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Janet Strahl und Angelika Semmler (s. S. 12, 13).
Die Arbeitskreise Stallbauten/Bürgerinitiativen/Einwendungen und Tierseuchenpolitik wurden neu gegründet (s. Seiten 14ff). Ebenfalls eingesetzt wurde der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, der sein Wirken im nächsten Rundbrief vorstellen wird.
Ein erstes Arbeitsergebnis liegt allerdings vor - der Rundbrief in leicht verändertem
Layout. Der Arbeitskreis wird weiter u.a. an einer zeitgemäßen Außendarstellung
des VgtM arbeiten.
Gespannt verfolgen Tierschützer die Abstimmung über die Grundgesetzänderung.
Für den VgtM war Sandra Gulla dabei.
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Aus dem Vorstand
Im März nahmen Sandra Gulla und Marianne Weirich für den VgtM an einem Kongress zur Agrarwende in der Nutztierhaltung in Berlin teil, veranstaltet vom Verbraucherschutzministerium, der Schweißfurth-Stiftung und dem BUND.
Der VgtM ist im neu gegründeten Agrarbündnis Sachsen-Anhalt ebenso wie im Tierschutzbeirat Mecklenburg-Vorpommern (kooptiert) aktiv (s. Seiten 23ff).
In Hamburg ist der „Arbeitskreis Tierschutz der Koalitionsfraktionen in der Hamburgischen Bürgerschaft“ gegründet worden, der die Regierungsparteien (CDU, FDP,
Schill) in Tierschutzfragen beraten soll. Thema der ersten Sitzung waren die Hundeverordnung sowie die Einsetzung und möglichen Aufgaben und Struktur eines
Tierschutzbeirates. Der VgtM wird bei den Treffen weiterhin vertreten sein.
Im Verbraucherministerium fand eine Anhörung zur neuen Pelztierverordnung statt.
Der VgtM war dabei. Zwar lehnen wir die Haltung von Tieren zur Pelzgewinnung
nach wie vor ab, aber da ein Antrag Schleswig-Holsteins auf Verbot der Pelztierhaltung in Deutschland an Bayerns Veto scheiterte, müssen wir wenigstens über eine
Verordnung versuchen, den Tieren ein einigermaßen erträgliches Leben zu ermöglichen.
Die Suche nach Verstärkung für die Bundesgeschäftsstelle geht weiter, in Kürze
werden die zahlreichen Aufgaben von zwei weiteren Kräften mit erledigt. An dieser
Stelle danken wir den Mitarbeiterinnen in der Bundesgeschäftsstelle ganz herzlich,
die sich trotz der personellen Engpässe immer bemühen, die zahlreichen Anliegen
der Mitglieder und des Vorstands zügig und gewissenhaft zu bearbeiten.

Der Vorstand

Anzeige
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Neues aus den Kontaktbüros

Kontaktbüro Bremen und Umgebung gegründet
Obwohl Bremen im nordwestlichen Zentrum der tierquälerischen Massentierhaltung
liegt, gab es bis dato kein Kontaktbüro des VgtM für den Bremer Raum.
Ich bin 39 Jahre alt und habe in Kiel Agrarwissenschaften studiert. Im Laufe meines Studiums konnte ich mich mit den gängigen Praxen der gewerblichen Tierschinderei und legalisierten Tierquälerei auseinandersetzen. Aber in jedem Dunkel
ist auch Licht. Mein Licht war die Einführung des Studienschwerpunktes ökologische Landwirtschaft und Naturschutz.
Eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft, die auf den Einsatz von Bioziden
und Massentierhaltung verzichtet, muß als moderne Form der Landbewirtschaftung
bezeichnet werden. Der oft geäußerte Vorwurf, dass die ökologische Landwirtschaft
die Bevölkerung nicht ernähren kann, ist so nicht richtig. Eventuell muß der massenhafte, ständige Konsum von Fleisch eingeschränkt werden. Aber dieser „Verlust
an Lebensqualität“ kann durch ein stärkeres Gesundheitsbewußtsein kompensiert
werden. Die Konsumentenmacht darf nicht nur nach Lebensmittelskandalen souverän eingesetzt werden, sie ist ein langfristiges Mittel, Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen zu nehmen. Wie der Mensch mit seinen Mitgeschöpfen umgeht,
ist das Maß für die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft. Die Entfremdung von
unseren Mitgeschöpfen, ihre Verdinglichung, ist bei
vielen Menschen schon sehr weit fortgeschritten.
Genau diese Menschen zu erreichen, ist mir wichtig. Damit keiner sagen kann, ich habe von dem
Elend der Nutztiere nichts gewußt. Meinen Schwerpunkt möchte ich in die Kinder- und Jugendarbeit
legen. Wer jemals das Glück erfahren hat, ein kleinstes Küken zu berühren, vergisst das hoffentlich
nicht. Selbst Hobby-Hühnerhalterin und Züchterin
wird das Thema tierquälerische Massentierhaltung
bei Geflügel einen weiteren Schwerpunkt bilden.
Aber allein kann ich nur wenig bewegen. Mehr
schaffen auch mehr.

Janet Strahl

Also für alle Buten und Binnen BremerInnen:
Kontaktbüro Bremen und Umgebung
Janet Strahl
Tel. 0421 51 48 800, Fax. 0421 51 48 80, Mobil 0177 78 27 305
E-Mail Janet.Strahl@t-online.de
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Neues aus den Kontaktbüros • Bericht

Neues VgtM - Kontaktbüro in Essen
Am 27. April wurde vom Vorstand das Kontaktbüro Essen beschlossen. Ein
erstes Treffen zwecks Gründung eines Kontaktbüros fand am 20. April statt, zu
dem Mitglieder aus der Region eingeladen wurden. Es fand sich eine Gruppe von
acht Interessierten ein. Darüber hinaus waren einige weitere Mitglieder an diesem
Tag verhindert. Das erste Kontaktbüro-Treffen war am 25. Mai.
Die Leitung des Kontaktbüros wurde vom Vorstand an mich, Angelika Semmler,
übergeben. Ich bin 26 Jahre alt, Gestaltungstechnische Assistentin (Schwerpunkt
Grafik) und studiere zur Zeit Industrial Design (Produkt Design). Seit kurzem bin ich
im VgtM-Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“ und werde versuchen, an der Gestaltung unseres Info-Materials und unserer Rundbriefe mitzuwirken.
In der Vergangenheit habe ich u.a. bei der Teilumstellung
auf kontrolliert ökologische Angebote des AStA-Cafés der
Uni Essen mitgeholfen, Veranstaltungen in einem Studentenzentrum zu allgemeinen Tierschutzproblemen und zur
intensiven Massentierhaltung in der Landwirtschaft gegeben, Info-Material entwickelt, Info-Stände und Ausstellungen veranstaltet, an der VgtM-Fachexkursion „Die landwirtschaftliche Tierhaltung – ihre Perspektiven und Alternativen“ teilgenommen (s. Rundbrief 04/1999).
Jeder, der unser Kontaktbüro mitbeleben möchte oder einfach mal ein wenig hineinschnuppern möchte, ist herzlich willkommen! VgtM-Kontaktbüro Essen, Philippstr. 43, 45327 Essen, semmlerli@web.de, Tel. 0201-2946314
Angelika Semmler

KTBL-Tagung "Neue Wege in der Tierhaltung"

Ministerin Künast hätte ihre Freude gehabt, wenn sie Prof. Fölsch (GhK) gehört
hätte. Da schrieben ihre Referatsleiter fleißig mit, da stockte fast der Atem. Das war
für den VgtM besonders erfreulich; das war schon ein Beweis für verändertes Verbraucherbewusstsein: eine wundervolle, rasant nach oben steigende Kurve, die den
Kauf von Freilandeiern in Deutschland verdeutlichte!
Die Agrarindustrie murrte: was? Soviel Freilandeier werden doch gar nicht in
Deutschland erzeugt! Gelassen klärte Prof. Fölsch auf: ja, die Nachfrage sei in
Deutschland schon so groß, dass die Erzeuger gar nicht nachkämen. Aus diesem
Grund würde schon im Ausland zugekauft! Die Agrarindustrie hüllte sich in Schweigen. (Peinlich. Soviele Käfigeier und immer weniger Verbraucher wollen sie.....)
An der Tagung nahmen Vertreter der relevanten Ministerien, des Beratungswesens, der Agrarindustrie, der
Genehmigungsbehörden, Ämter und Landesanstalten, der Landwirtschaftskammern und der Wissenschaft
teil, ferner KTBL-Vertreter der unterschiedlichsten Themenkreise. Und natürlich der VgtM.
Marrie Powell
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Aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreis Tierseuchenpolitik nimmt Arbeit auf
„Im Ort Folguroles in der spanischen Provinz Osana wurde die Klassische Schweinepest amtlich festgestellt. Die 3.180 Schweine des Betriebes wurden gekeult. Im
Umkreis von 1,5 Kilometern liegen weitere 15 Betriebe mit zusammen 6.500
Schweinen. Seit Anfang Dezember wurden in der spanischen Region Oscana 16
Fälle amtlich festgestellt. Bisher wurden im Verlauf der Schweinepestwelle 157.801
Tiere gekeult.“
„Die Gefügel-Influenza im amerikanischen Bundesstaat Virginia breitet sich weiter
aus. Insgesamt sind jetzt 109 Geflügelhaltungen in der Region mit 2,65 Millionen
Hühnern und Puten betroffen. Bisher wurden auf 99 Farmen 2,34 Millionen Tiere
getötet, um die Viruserkrankung einzudämmen.“
Diese beiden Auszüge sind nur ein kleines Beispiel der sich täglich wiederholenden
Meldungen, die im Internet unter der Rubrik „Animal-Health“ erscheinen. Und bereits
die Übersetzung zeigt, welch eine makabre Ironie und Irreführung der europäischen
Tierseuchenpolitik zugrunde liegt. Unter dem Begriff „Tiergesundheit“ werden täglich Tausende und Abertausende von Tieren getötet, „gekeult“ wie der fachliche Terminus dafür lautet. Was angeblich der Gesunderhaltung von Tieren dienen soll,
wird jedoch ausschließlich genutzt als Instrument zur Gesunderhaltung der Warenströme und –märkte, die sich innerhalb der offenen Grenzen rund um die „Produktion“ von Tieren tummeln und mit denen reichlich Profite gemacht werden.
Der VgtM, als klassischer Tierschutzverband für landwirtschaftliche „Nutz“tiere, kann
und will dieses Elend und diese verfehlte Tierseuchenpolitik nicht länger hinnehmen. Der Vorstand hat daher die Einsetzung eines Arbeitskreises Tierseuchenpolitik als eine der vorrangigen Aufgaben angesehen und wird sich demzufolge als
erster Tierschutzverband auch schwerpunktmäßig um diese Belange kümmern.
Oberstes Ziel dieses Arbeitskreises ist es, innerhalb der Tierseuchenpolitik wieder
den ehrlichen Tierschutzgedanken zum Maß der Dinge zu machen. Gerade innerhalb der Tierseuchenpolitik gibt es weit mildere und wirkungsvollere Mittel als das
„vorsorgliche Töten“ von nicht einmal erkrankten Tieren, ebenso wie vorbeugende
Maßnahmen, um Tieren überhaupt derartige Erkrankungen zu ersparen.
Mit dem langjährigen VgtM-Mitglied Mechthild Oertel, die den meisten unserer
Mitglieder aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten bekannt ist, haben wir eine hervorragende Verfechterin unserer Vorstellungen von wahrer Tierseuchenbekämpfung
zur Leitung des Arbeitskreises gewinnen können. Mechthild Oertel war 1997 Vorreiterin für eine ganze Gruppe von Gallowayzüchtern, deren Tiere aufgrund der 2.
BSE-Schutzverordnung getötet werden sollten. Sie widersetzte sich dieser Tötung,
VgtM-Rundbrief 2-2002
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Aus den Arbeitskreisen
und der VgtM hat den über vier lange Jahre währenden, oft ermüdenden Kampf auf
gerichtlicher Ebene jederzeit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, auch finanzieller Art, unterstützt. Sehr erfolgreich, wie dann das im Februar 2001 endgültige
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ergab. Für ihr Engagement wurde Mechthild Oertel in diesem Jahr mit dem Tierschutzpreis des Landes Schleswig-Holstein
ausgezeichnet und weiterhin in den Tierschutzbeirat des Landes berufen, wo sie
ganz sicher eine nützliche Arbeit für den
VgtM leisten wird. Ebenso engagiert setzt
sich Mechthild Oertel zur Zeit auf europäischer Ebene gegen das grauenhafte Vorgehen bei Maul- und Klauenseuche ein. Allein
im letzten Jahr wurden in Großbritannien
über 11 Millionen Tiere im Zusammenhang
mit der verfehlten MKS-Seuchenpolitik getötet. Wir können hier also auf einen über Jahre
aus praktischer Erfahrung als Tierhalterin
gewonnenen Erfahrungsschatz zurückgreifen,
ebenso wie auf einen umfangreichen Wissensstand zu den europäischen Zusammenhängen der politischen, administrativen und
Mechthild Oertel
wissenschaftlichen Vernetzungen.
Weiterhin mit dabei in diesem Arbeitskreis werden sein Sabine Zentis, Gut Laach bei
Dülmen, und Prof. Dr. Siewert Lorenzen, Kiel. Beide gehören gleichfalls dem von
Mechthild Oertel 1997 ins Leben gerufenen Aktionsbündnis an und beide setzen sich
ebenso engagiert seit Jahren dafür ein, den Schutz von Märkten nicht auf dem Rücken
der wehrlosen Tiere auszutragen. Sabine Zentis, selber Rinder- und Ziegenhalterin,
führt mit ihrem Mann gemeinsam in Nordrhein-Westfalen eine Tierarzt-Praxis (und
daneben den Hof) und pflegt die intensiven Kontakte zu den wissenschaftlichen Experten in aller Welt.
Prof. Dr. Siewert Lorenzen ist Zoologe an der Christian-Albrechts Universität zu Kiel
und war aufgrund seiner prägenden Erfahrungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten des o.a. Aktionsbündnisses Begründer eines interdisziplinären Arbeitskreises an der Universität Kiel, der sich mit der würdelosen Behandlung von Tieren im
Zusammenhang mit „angeblichen“ Tierseuchen befasst. Seine packenden Aufsätze zu den Missständen in diesem Bereich finden sich immer wieder in maßgeblichen Tageszeitungen ebenso wie in der Fachpresse.
Der Vorstand ist sehr glücklich darüber, diesen bewährten Kreis von Expertinnen
und Experten für eine wichtige und unerlässliche Aufgabe gewonnen zu haben. Und
natürlich gibt es schon ein Bündel von Aufgaben, die gemeinsam angepackt werSandra Gulla
den sollen.
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AK Stallbauten/Bürgerinitiativen/Einwendungen
Mit Vorstandsbeschluss vom 27. April 2002 hat der VgtM einen neuen Arbeitskreis
ins Leben gerufen. Warum war das nötig? Nach BSE haben die Verbraucher – wider
besseres Wissen – verstärkt Geflügelfleisch gekauft. Wie immer, wurde prompt reagiert und nun schießen überall – selbst in landschaftlich schönen Gebieten, Naherholungsräumen, Landschaftsschutzgebieten, Luftkur- und Tourismusgegenden
Puten- und Hähnchenställe wie Pilze aus dem Boden.
Endlich fangen die Bürger an, sich zu wehren, gründen Bürgerinitiativen, wollen sich
nichts mehr gefallen lassen.
Aber es ist auch ein sehr
komplexes Thema. Wir merken jetzt in der Bundesgeschäftsstelle sehr deutlich, wie
viele Menschen betroffen
sind, denn wir erhalten zuhauf
und mit steigender Tendenz
Anfragen von betroffenen
Anliegern und Bitten um Hilfestellungen für Bürgerinitiativen. Aus diesem Grund
haben wir bereits vorhandenes Material gesichtet (auch
einen sehr schönen Entwurf
von Annette Gille) und haben
Der Arbeitskreis Stallbauten/Bürgerinitiativen/Einwendungen will
auf diesem aufgebaut, dann
derartige Ställe in Zukunft verhindern.
haben wir durch Unterstützung erfahrener VgtM-Mitglieder und Einwenderinnen ganz ganz viele neue und
nützliche Anregungen bekommen, und nun soll es losgehen. Unser Ziel ist es, in
einem wachsenden und kompetenten Arbeitskreis Ansprechpartner für o.g. Fragen
zu werden. Ein Handblatt als Hilfe zur Selbsthilfe für Einwender und Bürgerinitiativen ist in Vorbereitung. Wir möchten natürlich auch auf diesem Wege neue Mitglieder durch unsere gute Arbeit werben. Wenn möglich, bemühen wir uns, auch
selbst an Erörterungsterminen mitzuwirken, und wir machen regelmäßig Einwendungen gegen Stallbauten. Es existieren schon Terminraster.
Ansprechpartnerinnen sind für Sie Marrie Powell vom Vorstand und Kathrin Oberbeck von der Bundesgeschäftsstelle, die immer den Überblick behält.
Anfragen bei Frau Oberbeck Mo/Di von1000 bis 1600 Tel. 0431/24 82 80.
Marrie Powell und Kathrin Oberbeck
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Glückwünsche
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Kinder- & Jugendseite

Jetzt seid ihr dran!
Zeigt uns wie kreativ ihr seid!
Gestaltet unseren Hahn Hugo!
Masthähnchen:
Eigentlich möchte jedes (Brat-)Hähnchen aussehen wie
unser stolzer Hahn Hugo. Jedoch nur sehr, sehr wenige von
ihnen haben das Glück, gesund und lange zu leben. Nur ein
gesunder und erwachsener Hahn hat einen solchen Kamm
und solche Federn wie Hugo. Fast alle Masthähnchen
werden jedoch sehr früh geschlachtet. Sie werden
eigentlich schon als Kinder getötet. Aus ihnen werden zum
Beispiel Brathähnchen und Chicken Wings. Ihr kurzes
Leben ist nicht schön. Sie haben keinen Platz, sich zu
bewegen, weil sehr viele andere Hühnchen mit ihnen
eingesperrt sind. Sie kennen keine Nacht, da immer Licht
brennt. Und sie kennen keine frische Luft. Auch können
sie fast gar nicht mehr laufen, weil sie so schnell dick
geworden sind. Sie liegen deshalb die meiste Zeit ihres
kurzen Lebens. Solch ein Leben ist nicht nur schrecklich
sondern macht auch krank. Die Natur mit Wiesen,
Blumen, Hühnern, Küken, Sonne, Wind und Regen
sehen, riechen und spüren diese Tiere leider nie.
(Flugblatt Nr. 54 „Die Last der Mast“)
Aufgabe:
Denkt einmal darüber nach, wie Hähnchen gerne leben möchten und wie nicht. Zeigt uns, wie Hähnchen nicht artgerecht
leben. Oder zeigt uns, wie Hähnchen sowohl artgerecht als
auch nicht artgerecht leben. Verseht Hugo z. B.:
mit einer Collage aus Bildern (Infomaterial)
mit einem Gedicht
mit einer Zeitungsworten-Collage
mit gerissenen farbigen Papieren
mit einer Geschichte
oder einem Bild.
Kleinere Kinder können Hugo auch einfach schön ausmalen.

Die besten Einsendungen werden im Rundbrief veröffentlicht und mit einem kleinen Buchpreis prämiert. Teilnehmen kann jeder zwischen
3 und 18 Jahren, bitte gebt Euer Alter an. Einsendeschluß ist der 30. Juli 2002. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
Angelika Semmler
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Neues aus der Geschäftsstelle

Streiflichter aus Heikendorf
Die Geschäftsstelle erarbeitete eine 45 Minuten (eine Unterrichtseinheit) Vorführzeit beanspruchende Diaserie zur Massentierhaltung, die wie gewohnt über die
Geschäftsstelle ausgeliehen werden kann. Spezielle Fachkenntnisse des Vorführenden sind nicht erforderlich, ein schülergeeigneter Begleittext liegt anbei.
Anlässlich von Erörterungen auf Länderebene zur Haltung zum Beispiel von
Schweinen brachten wir fundierte Erkenntnisse des Tierschutzes vor und wies darauf hin, dass die EU-Richtlinie zwar der Rahmen, das deutsche Tierschutzgesetz,
insbesondere die Artikel 1 und 2, aber die Konkretisierung wäre.
Weiterhin aktiv arbeiten wir zur Fragestellung der mutterlosen Kälberaufzucht und
einer tierfreundlicheren Putenmast.
Zu Fachgesprächen auf Bundesebene war der VgtM zum Thema Absatzfondgesetz und „Beste verfügbare Technik (BVT)“ eingeladen. Dem Schlagwort BVT liegt eine Studie
des Umweltministeriums zugrunde, die, durch
die Eingrenzung der erhobenen Daten und unter
Vernachlässigung von Tierschutzaspekten, zu
dem Schluss kommt, dass die hochtechnisierteste, abgeschottete Tierhaltung für die Umwelt
das Optimale sei.
Zum Thema Schächten gingen unzählige Briefe und Anrufe in der Geschäftsstelle ein (wir
berichteten). Mit diesem Thema beschäftigte
sich der VgtM im Rahmen des Tierschutzbündnisses Schleswig-Holstein und in
Fachgesprächen. Parallel dazu lief die Stellungnahme zur Novellierung der Tierschutz-Schlachtverordnung, die mit anderen Tierschutzorganisationen gemeinsam
erarbeitet wurde.
Das Medieninteresse am Thema Kaninchen bedienten wir behutsam.
Die vom VgtM in Auftrag gegebenen Gutachten zur Schweinehaltung liegen nunmehr vor und werden in der politischen Arbeit verwendet.
Einem Bauer konnte, in Folge einer gemeinsamen Anstrengung einiger Tierschutzorganisationen, die tierschutzwidrige Rinderhaltung gerichtlich entzogen werden.
Weiterhin beschäftigen wird uns die Fragestellung nach der Tiergerechtigkeit von
Kälberiglus. Von Seiten der Schweinehalter ist vereinzelt Interesse an einer Umstellung auf tatsächlich artgerechte Haltung zu beobachten.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Geschäftsstellen-Team
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Langer Atem zahlt sich aus...
So müsste das Geschehen vom 19. April 2002 in Vechta betitelt werden. Unserem
Mitglied Gisela Sorg, längst Großmutter und unermüdlich tätig im Kampf gegen die
Massentierhaltung in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und anderorts, ging es
an diesem Tag zum ersten Mal sehr gut. Gisela Sorg*) blickt auf die Zeitspanne
einer ganzen Generation zurück, in der in Vechta jeder Stall genehmigt wurde. Unermüdlich hatte sie ihre Einwendungen verfasst, kannte sich in der zähen Thematik
der Erörterungstermine so gut aus, dass ihre Materialien bei Bürgerinitiativen und
Naturschutzverbänden mehr als gefragt waren. Manchmal war es sehr schwer
gewesen. Manchmal musste sie sich von der Genehmigungsbehörde (Landkreis
Vechta) anhören lassen: „Warum machen Sie sich die Mühe? Dieser Stall wird doch
sowieso genehmigt!“ Aber Gisela Sorg gab nicht auf, unterstützt durch Ute Haas,
Marrie Powell (VgtM) und Freunde vor Ort. Sie machte weiter Einwendungen....
Das Blatt wendete sich für uns zum ersten Mal am 19. April. Seit neuestem sind
nämlich die Erörterungstermine öffentlich und anwesende Presse ist erlaubt. Die
Einwendungen finden nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Somit
wurde der Antrag auf Bau eines Sauenstalles in Einen/LK Vechta öffentlich verhandelt. Am 19. April war erstmals die Presse zugegen (Gisela Sorg hatte gute Vorarbeit geleistet!), viele Betroffene befanden sich im Saal und hatten auch ihre Anwälte mitgebracht; der VgtM wurde vertreten durch Rechtsanwalt Kremer, der den VgtM
auch schon bei diversen Erörterungsterminen in Mecklenburg-Vorpommern vertreten hat. Der Termin wurde ein großer Erfolg! Es war RA Kremer durch zähes Hinterfragen und unnachgiebige Detail- und Verfahrensfragen zu verdanken, dass erstmals der Landkreis Vechta ins Wanken kam. RA Kremer hatte dem Amtsleiter
Befangenheit vorgeworfen und ihm mitgeteilt, er habe die Interessen des Antragstellers eingenommen und die Neutralität der Behörde verletzt. So berichtet u.a.
auch die Oldenburgische Volkszeitung am Tag danach mit Foto. Nun musste der
z.Zt. in Brüssel abwesende Dienstherr entscheiden, ob der Amtsleiter befangen sei
oder nicht. Erst nach Faxeingang aus Brüssel durfte weitergemacht werden. Allerdings nun sorgfältiger und ordentlich und mit Beantwortung von Detailfragen. In den
Pausen diskutierten die anwesenden Bürger lebhaft mit uns; Frau Sorg war in ihrem
Element. Fazit des Tages: Es könnte durchaus sein, dass erstmalig in der Geschichte des Landkreises ein Stall nicht genehmigt wird! Nun wird nichts mehr in dunklen
Kanälen versickern!
Marrie Powell

*) Gisela Sorg und Ute Haas sind auch mit dabei im neu eingerichteten AK Stallbauten/ Bürgerinitiativen/
Einwendungen des VgtM.
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Buchtipps
„Gefährdete Schweinerassen und alternative Schweinezüchtung“
GEH / Bernhard Hörning, Witzenhausen
ISBN 3-92687-25-X (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart).
Hier werden alternative Rassen, Haltungssysteme und Fleischqualität vorgestellt.
Es wird auf erzielbare Preise und Haltungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene hingewiesen.
Zudem enthält das Buch ‘Ferien-’ und weitere Buchtipps - alles zu artgerechten Haltungsformen. Eine Tabelle mit bedrohten respektive alten Haustierrassen und weitere Sachkundehinweise mit Adressen befindet sich in ausreichender Form im
Buche.

Marianne Weirich

Neu in der Geschäftsstelle:
„Meine Kuh will auch Spaß haben“
Astrid Lindgren und Kristina Forslund
Was wie der Titel eines Kinderbuches klingt, ist in der Tat kein hochintellektuelles
Fachbuch, sondern ein aus dem Herzen geschriebenes Plädoyer, auch Kühen,
Schweinen und Hühnern ein würdiges Lebens zuzugestehen. Der geistige Anspruch
ist indes nicht gering, nur vordergründig mimen die Texte kindliche Unbedarftheit.
Tatsächlich bedient sich Astrid Lindgren, die Autorin auch des bekannten Kinderbuches „Pippi Langstrumpf“, bewusst stilistischer Mittel einer versierten Schriftstellerin, um mit unnachahmlicher Hartnäckigkeit und Treue zum selbstgesteckten Ziel
ihre Leserschaft über die Zustände in der landwirtschaftlichen „Nutz“tierhaltung aufzuklären, solchermaßen über die Resonanz die Entscheidungsträger in Politik und
Wirtschaft erreichend. Die Wirkung war damals so beeindruckend, dass sich die
schwedische Tiernutzer-Lobby durch die „Nationalheilige“ wahrhaftig bedrängt fühlte und über das Bekannt- und Bewusstwerden der Situation im Volk die ersten verbessernden Regularien zur „Nutz“tierhaltung entwickelt wurden.
Das Buch spannt einen Bogen über die politische Arbeit von Astrid Lindgren und
der Tierärztin Kristina Forslund für den „Nutz“Tierschutz in Schweden im Zeitraum
von 1985 bis 1989. Und obwohl schon 1990 erschienen, ist es nach wie vor in
großen Teilen von frappierender Aktualität.
Da das Buch Mitgliedern des alten wie des neuen Vorstandes außerordentlich gut
gefällt, es andererseits aber im Handel vergriffen ist, wurde beschlossen, den Restposten zu kaufen Interessierten zum Selbstkostenpreis anzubieten. Es kann in der
Geschäftsstelle für 3,95 € plus Versandkosten bestellt werden.
Regina Jaeger
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NABU-Studie über Personenfilz vorgestellt
Der Naturschutzbund (NABU) hat eine in Zusammenarbeit mit der Gregor-Louisoder-Stiftung herausgegebene Studie über Lobbyverflechtungen in der Landwirtschaft
veröffentlicht. Erstmals wird dabei über ein zugehörige Personendatenbank, für
jeden zugänglich und nachvollziehbar, gezeigt, welche weiteren Ämter Bauernvertreter in den Bereichen Agrarindustrie, Banken und Versicherungen sowie in der
Politik bekleiden und weshalb sie daher zuweilen gegen die Interessen des eigenen Berufsstands agieren. Die Datenbank ist mit über 5000 Datensätzen von weit
über 1000 Personen gestartet. Sie befasst sich unter anderem mit den Landwirtschaftskammern, die in diesem Zusammenhang neben Interessenverbänden für
die Gestaltung der Landwirtschaftspolitik eine wesentliche Rolle spielen. Als selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts und der Landwirtschaft stehen
sie beispielhaft für häufig anzutreffende Verfilzungen von Beratung und Kontrolle.
Pressemitteilung und Datenbank: http://www.nabu.de/landwirtschaft/datenbank.htm

Verbandsklagerecht auch für
Tierschutzorganisationen einräumen
Beim fünften Anlauf hat es geklappt: Am 3. April trat endlich - nach vier Anläufen in
den vergangenen Legislaturperioden - die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von 1976 in Kraft. Wesentliche Neuerungen u.a.: Das Recht auf Verbandsklage. Damit ist es Umweltschutzverbänden nun bundesweit möglich, gegen bestimmte Projekte juristisch vorzugehen. Die Verbandsklage galt bisher nur in einzelnen
Bundesländern. Auch für Landwirte gelten jetzt strengere Regeln für Düngung und
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Der VgtM fordert das Verbandsklagerecht auch für Tierschutzorganisationen. Tiere
und Natur, die zu schützen Staatsziel ist, haben außer den zu ihrem Schutz gegründeten Organisationen keine Anwälte zur Durchsetzung ihrer Interessen gegen Ausnutzung und Zerstörung. Klagen gegen ein Vorhaben kann nur, wer persönlich
betroffen ist, z.B. durch Belästigungen bei Neubauten von „Tierfabriken“ in der eigenen Nachbarschaft. Dies ist bei der Verbandsklage anders: Hier werden die Verbände wie persönlich Betroffene behandelt.
Für den VgtM ist es nicht nachvollziehbar, dass Vögel und Fische in freier Natur
einen „Anwalt“ in Gestalt der Naturschutzverbände zur Seite gestellt bekommen,
dies aber nicht für Tiere in menschlicher Obhut möglich ist. Wirtschaftliche Nutzung
darf kein Grund sein, Tieren das Recht auf einen „Anwalt" zu verwehren. Die seriösen Tierschutzverbände sind fähig und willig diese Aufgabe wahrzunehmen. Wir
sehen hier dringenden gesetzlichen Handlungsbedarf.
Sven Garber, Mitarbeit: Regina Jaeger
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Agrarbündnis Sachsen-Anhalt gegründet
Unter Federführung des BUND gründete sich im April das Agrarbündnis SachsenAnhalt. Beteiligte sind die konventionelle wie die ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft, die Landfrauen, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie Bürgerinitiativen.
Auf dem ersten Treffen konnten durch die Mitwirkung des VgtM bereits substanzielle und sehr konkrete Zielsetzungen zur artgerechten Haltung von landwirtschaftlich genutzten Tieren formuliert werden. Als weitere, damit verzahnte Forderungen
an die politischen Entscheidungsträger wurden Raum für das Entstehen von Arbeitsplätzen in einer umweltverträglichen Landwirtschaft genannt, sowie würdige und
gesundheitlich unbedenkliche Gestaltung derselben, anstatt die Wachsen-oder-Weichen-Philosophie weiterhin zu fördern, die letztlich zum Bauernsterben führt. Aufwendiger erzeugte Lebensmittel sollen eine faire Absatzchance haben. Es wurden
Möglichkeiten diskutiert, die Subventionen an die Agrarindustrie abzuleiten an diejenigen Betriebe, die den Zielvorgaben der neuorientierten Landwirtschaftspolitik
entsprechen. Auf diese Weise könnte die Differenz zwischen den Verkaufspreisen
der Produkte so weit verringert werden, dass echtes Wahlverhalten auch finanzschwächeren Verbrauchern möglich wird.
Welches politische Gewicht das Gremium dereinst haben wird, ist heute noch nicht
abzusehen. Der VgtM als Mitglied dieses Bündnisses wird sich gern weiterhin mit
seinen Möglichkeiten einbringen.
Regina Jaeger

Legehennenverordnung und Agrarwende –
Deutsches Vorbild verunsichert Europäer
Die Produktion wandert ins Ausland ab, ist das Lieblingsargument der Gegner der
neuen deutschen Legehennenverordnung. Es wird von „Inländer-Diskriminierung“
gesprochen und Schadenersatz-Klage gegen die Regierung erwogen.
Beobachtet werden aber interessanterweise auch gegenteilige Entwicklungen: Britische Eier-Produzenten machen sich Sorgen, dass Deutschlands Vorbild Schule
machen könnte, und formieren sich, dem „Klimawechsel“ entgegen zu wirken.
Der neue französische Landwirtschaftsminister Francois Patriat sprach bei seiner
ersten Teilnahme an einem EU-Agrarministertreffen angesichts der deutschen Forderung nach Abkopplung der Direktbeihilfen von der Mengen-Produktion von
einer überlegenswerten „echten Alternative“, sofern der Größenwettlauf der landwirtschaftlichen Betriebe dadurch gedeckelt werden könne.
Bleibt festzuhalten: Aus den vielbeschimpften nationalen Alleingängen könnte eine
deutsche Vorreiter-Rolle werden – so, wie von deutschen Politikern immer im Munde
geführt, aber bislang selten umgesetzt.

Regina Jaeger
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Puten: Eckwerte nur der erste Schritt? Tierschutzbeirat will mehr
Ist´s so schlimm mit der Putenmast, wie gerne behauptet? Muss etwas geändert
werden, und wenn ja, was? Diesen Fragen wollte der Tierschutzbeirat MecklenburgVorpommern nachgehen. Um nicht im luftleeren Raum zu diskutieren, wurde eine
Besichtigung einer Putenmast auf die Tagesordnung gesetzt. Ausgewählt wurde
das Versuchsgut Ruthe bei Hannover. Herr Dr. Sürie, Leiter des Versuchsgutes, und
Frau Dr. Dayen, Leiterin des Referates Tierschutz im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, führten die Gruppe auf die Empore oberhalb der Putenställe
und beantworteten bereitwillig die Fragen der Beiratsmitglieder, Berater, Putenhalter und Tierschützer.
Die zentralen Erkenntnisse:
Ein Kaltscharrraum oder Wintergarten wird gern genutzt. So lange die Tiere keinen
Zug oder Nässe abbekommen und sich in der Nähe keine anderen Geflügelhaltungen als potentielle Krankheitskeim-Verteiler befinden, ist eine solche Einrichtung,
die neben Frischluft auch das Tageslicht hereinlässt, interessant. So sahen es auch
die an sich kritisch eingestellten Praktiker. Zur ständig nutzbaren Bodenfläche darf
ein solcher Raum laut Vorschriften nicht hinzugerechnet werden, daher entzerrt sich
die Belegdichte automatisch. Dringendes Anliegen wäre nun, für Praktiker, die ihren
Tieren derartiges bieten wollen, den Weg dorthin nicht über komplette Neugenehmigungsverfahren steinig zu gestalten. Beinahe wichtiger noch als die Diskussion
um Belegdichten befand Frau Dr. Dayen die Qualität der Einstreu. Auf Ruthe wird
drei mal wöchentlich komplett frisch gestreut, und zwar, ab der siebenten Lebenswoche, ein Stroh-Gemisch, welches einmal die Ammoniakwerte niedrig hält, zum
anderen Hautentzündungen weitestgehend verhindert und zum dritten Beschäftigung bietet. Als neugierige Tiere bevorzugen Puten sich bewegende Objekte als
Beschäftigungsmaterial. Hieran wird ein wenig experimentiert.
Schön zu sehen war, mit welch einfachen Mitteln ein Krankenabteil eingerichtet werden kann. Mobile Begrenzungen lassen die Dimensionen einer separaten Unterbringung geschwächter oder verletzter Tiere an den Bedarf anpassen. Das Pflegepersonal geht mehrmals täglich durch die Herde und scheucht ruhende Tiere auf,
um sich so von ihrem Gesundheitszustand zu überzeugen.
Medikamente werden nicht vorsorglich, sondern erst dann und auf die Krankheit
abgestimmt verabreicht, wenn eine Untersuchung eines kranken oder toten Tieres
ergeben hat, um welchen Erreger es sich handelt.
Die besichtigten Tiere standen wenige Tage vor der Schlachtung, waren neugierig, waren großteils auf den Beinen und sahen weder zerrauft noch deformiert oder
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verletzt aus. Die Schnäbel zeigten, in diesem „schlachtreifen“ Stadium, nach Monaten des Nachwachsens wieder „Schnabelschluss“, das heißt, die Spitze des oberen Schnabels war, nach Kupieren im Kükenalter, nunmehr nachgewachsen. Es
wird angestrebt, zum Schnabelkupieren, das zweifelsfrei schmerzt, mittelfristig Alternativen anbieten zu können, um die Ursachen des Entstehens aggressiver Verhaltensweisen anzugehen.
Zur Betäubungsmethode beim Schlachtvorgang wurde eine für Puten neuartige
Gasbetäubung vorgestellt. Dieses Verfahren erlaubt es, bereits in den Transportbehältnissen betäubte Vögel mit den Füßen nach oben in das Förderband zu hängen. Bei der herkömmlichen Methode werden die rund 20 Kilo schweren Tiere ebenso mit den Füßen eingehängt, und so, da bei vollem Bewusstsein, flatternd und verstört, mit dem Kopf durch ein unter Strom stehendes Wasserbad gezogen. Da dieser Vorgang nur beschrieben, aber nicht besichtigt wurde, konnte sich ein Urteil über
die Verhältnismäßigkeit der Berücksichtigung von Tierschutzaspekten nur vorbehaltlich, in der Theorie, erlaubt werden.
Fazit:
Zu den kritischen Punkten „Qualzucht“, Belegdichte, Tageslicht, Einstreu, Medikamenteneinsatz, Krankheitsmanagement, Einzeltierkontrolle, Kannibalismus und
Beschäftigungsmaterial erhielten Tierschützer wie Praktiker viele neue Anregungen,
die auch durchaus umsetzbar sind. Mecklenburg-Vorpommern wird auf dieser
Grundlage die im Lande bestehende „Vereinbarung“ überdenken und eventuell
nacharbeiten.
Die Frage bei den nach Cent kalkulierenden Erzeugern bleibt natürlich nach wie
vor, ob das mit höheren Kosten belastete Erzeugnis vom Verbraucher denn auch
am Ende gekauft wird.

Regina Jaeger

Tierschutz im Unterricht - ein voller Erfolg!
In diesem Jahr war der VgtM erstmals mit einem Stand auf der Bildungsmesse in
Köln vertreten. Da das Thema Tierschutz im Unterricht leider noch immer viel zu
selten an deutschen Schulen aufgegriffen wird, entschlossen wir uns, dafür auf der
Bildungsmesse kräftig die Werbetrommel zu rühren. Mit einem eigens für die Messe
erarbeiteten Konzept luden wir über 100 Schulen aus dem Großraum Köln ein.
Außerdem versuchte ich in langwierigen Telefonaten, die Bildungs- und Kultusminister von Bund und Ländern für uns zu interessieren. Leider hatten diese aufgrund
anderer wichtiger Termine keine Zeit. Um so größer war jedoch die Resonanz bei
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den Lehrern, die teilweise eigens für die Messe frei bekommen hatten. Die Lehrer
zeigten sich in sehr hohem Maße an unserem Material sowie den Themen interessiert, und es gelang uns, viele gute Gespräche zu führen. Zusätzlich hatten wir
verschiedene Unterlagen zum Thema „Tierschutz im Unterricht“ ausliegen, unter
anderem auch von den Tierbefreiern Österreich (Lehrbuch mit zugehöriger Arbeitsmappe von Tierschutzlehrerin Charlotte Probst). Durch den Verkauf dieser Bücher
und Spenden konnten wir insgesamt über 300 EUR einnehmen. Auch einige privat Interessierte sprachen uns an, viele erfuhren dadurch zum ersten Mal vom
VgtM.
Der Berliner Kinderbuchautor Chris Reinhard bekundete Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns. VgtM-Mitglied Dietlinde Zitelmann beriet Lehrer und Erzieher
über eine zusätzliche Tierschutzausbildung und trug wesentlich zu dem hohen
Absatz der Bücher bei. Hierfür sei ihr herzlich gedankt! Danken möchte ich außerdem an dieser Stelle allen anderen Helfern: Petra Schuck für die guten Tipps bei
der Messevorbereitung, Karin Ulich und Kathrin Oberbeck für die Hilfe bei der Organisation, der Messeleitung Köln für die Ermäßigung der Standgebühr und für die
Einladung zu einem sehr netten
Ausstellerabend, Elke Mertens,
die auf der Messe mit uns ein
Radio-Interview für einen Lokalsender durchführte, sowie allen
Standhelfern und -helferinnen für
ihren engagierten Einsatz: Ingrid
Ahlers, Dr. Elke Baumgart-Lüttringhaus, Annette Gille, Edgar
Guhde und Marlies RathgeberBauer. VgtM-Mitglied Ragna
Mewes erstellte uns kurzfristig
Plakate für den Stand. Auch ihr
sei hiermit herzlich gedankt.
Trotz der anstrengenden Messetage und der aufwändigen
Planung muss ich sagen, dass
es mir viel Spaß gemacht hat,
diesen Messestand zu organisieren, und ich hoffe, wir sind im
nächsten Jahr in Nürnberg auch
wieder dabei!

Bettina Jeschke

Der VgtM bei der Bildungsmesse in Köln
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AMA: Käfig-Eier kriegen kein Gütesiegel mehr
CMA setzt weiter auf Verschleierung
Käfig-Eier kriegen kein Gütesiegel mehr – jedenfalls nicht in Österreich, von der
AMA. Die AMA ist gewissermaßen die österreichische Schwestergesellschaft der
deutschen CMA. Die CMA - Centrale Marketing Gesellschaft - wirbt in Deutschland mit „Markenqualität aus deutschen Landen“. Auf unsere Anfrage teilte uns die
CMA mit, dass sie bis auf weiteres dabei bleiben wolle, Käfig-Eier mit dem
„Güte“-Siegel „kontrollierte Hennenhaltung“ auszuzeichnen. Man kann sich nur wundern, warum in Deutschland Gütesiegel vergeben werden dürfen für etwas, was laut
deutschem Bundesverfassungsgericht offiziell als Tierquälerei anerkannt ist – und
warum die Österreicher, ohne Urteil eines höchsten Gerichtes, es sich leisten können, ehrliche Gütesiegel zu vergeben. Zu Recht orientieren sich deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher beim Eierkauf zusehends weniger am deutschen
CMA-Prüfsiegel.

Regina Jaeger

Eierbetrug: Wie sicher ist die UV-Lampen-Methode?
Eierbetrügern auf die Spur zu kommen, die als Freilandprodukt anpreisen, was
eigentlich aus Käfighaltung stammt, ist nicht leicht. Eierbetrug schadet nicht nur dem
Verbraucher, der im guten Glauben mehr Geld ausgibt, sondern auch den wahrhaftigen Freilandhaltungen, die sich unfairem Preisdruck gegenüber sehen. Beste
Vorsorge vor Betrug ist, die Hennenhaltung selbst gesehen zu haben.
Als Hilfsmittel, um Käfigeier von Freilandeiern zu unterscheiden, wurde Anfang
der 80er Jahre an der Universität Bonn das Erkennen von Gitter-Abrollspuren auf
den Eiern unter der UV-Lampe entwickelt.
Der „Erfinder“ der Methode, das Institut von Professor Petersen, hält die UV-Lampen-Untersuchung der Eischalenoberfläche für geeignet, einen Anfangsverdacht zu
begründen, wenn einige Bedingungen eingehalten werden: Die Untersuchenden
müssen in die Methode eingewiesen worden sein. Die Spuren müssen eindeutig
sein. Es müssen mindestens 20 Eier der betreffenden Herkunft untersucht worden
sein, von denen 30 Prozent unverwechselbare Gitter-Abrollspuren bestimmter
Beschreibung aufweisen müssen.
Ein großes Zertifizierungsystem für Eier aus alternativer Haltung setzt diese Methode noch heute als Hilfsmittel zur Überprüfung angeschlossener Mitgliedsbetriebe
ein. Ein Beweismittel sei die Methode, so Professor Petersen, nicht. Eine sichere
Nachweismethode muss also immer noch erfunden werden.
Regina Jaeger
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Geflügelhalter auf der Gewinnerstraße
Mehr Puten und Enten in Intensivhaltung
Ob nun BSE schuld daran ist oder der Wahn, vermeintlich Gesundes essen zu wollen: Das zarte Fleisch der Lauf- und Schwimmvögel wurde in 2001 deutlich mehr
nachgefragt. Die deutschen Putenfleischerzeuger legten um satte 12 Prozent zu
und lagen bei 330 000 Tonnen Fleischerzeugung. Die von einigen noch als exotisch
angesehene Fleischsorte „Ente“ holt auch auf: Frankreich, das den deutschen Markt
beliefert, erzeugte mit 245.000 Tonnen 4,5 Prozent mehr als im Jahr davor, Deutschland legte 5 Prozent zu.
Üblicherweise werden diese Zahlen nicht in Tiere umgerechnet, die dafür unter
erbärmlichen, völlig art-untypischen Bedingungen in Rekordzeiten fettgemästet wurden. Wer glaubt, dass „Flugente“ eine Bezeichnung für artgerechte Haltung mit
Schwimmgewässer und Flugmöglichkeit ist, ist den Agrar-Marketingstrategen auf
den Leim gegangen.
Regina Jaeger

Ratten und Mäuse auf dem Vormarsch!
Die Massentierhaltung beschert sich selbst immer neue Probleme. Die Unnatürlichkeit dieser Haltungsform bewirkt seit ihrer Existenz, dass in schöner Regelmäßigkeit Dinge aus dem Gleis geraten. Das Neueste: Wanderratten und Hausmäuse, uralte Vorratsschädlinge, bereiten sich vor zur Attacke!
Wir wissen alle: Wo viele Tiere gehalten werden, ist auch zwangsläufig viel Futter
vorhanden. Wo viel Futter ist, entsteht ein Eldorado für besagte „Vorratsschädlinge“, die sich dort in rauen Mengen tummeln. In Südoldenburg hat sich nun ganz
offensichtlich die Situation verschärft. Die Landwirtschaftskammer Weser-Ems mit
ihren Beratungsstellen sieht sich deshalb gezwungen, ein „Merkblatt Ratten- und
Hausmausbekämpfung“ herauszugeben, aus dem wir Ihnen zitieren möchten:
„...kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Rattenpopulation in Weser-Ems in
den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Die Hausmausprobleme haben
ohnehin wegen der schweren Bekämpfbarkeit und unterlassener Bekämpfung dieser Art ständig zugenommen. Es ist zu vermuten, dass mittelfristig die Probleme mit
Hausmäusen die nicht geringe Bedeutung der Wanderratten überflügeln werden.“
„Die Fälle, in denen sich die Rattenfamilien (Anm.d.Verf.: „Wanderratten“!)
ganzjährig in Häusern, Ställen, usw. halten, nehmen in Weser-Ems allerdings offenbar zu.“ „Sowohl Ratten als auch Hausmäuse werden in ihrem Auftreten von moderner Bauweise unterstützt (Hohlwände bieten idealen Schutz).“
„Ein besonderes Problem stellen in Weser-Ems CCM-Mieten dar (Anm.d.Verf.: CCM
= Corn Cob Mixture = Maissilage). CCM reicht offenbar den Ratten als hinreichend
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attraktive Nahrungsgrundlage aus. Bisweilen liegen Rattennester direkt in den Mieten. Vor der Miete angebotene Köder wirken erfahrungsgemäß nur schlecht, weil
CCM die Wirkung der Rodentizide herabsetzende Substanzen enthält (Antidot =
Vitamin K).“
Ein weiteres, aufmerksames Studium der Lektüre setzt das „Blinken des roten
Lämpchens“ in Gang. Es geht in aller Ausführlichkeit um den Einsatz von Rodentiziden, also Präparate zur Bekämpfung von Nagetieren. Und hier wird uns schlecht;
hier werden uns weitere, lauernde Gefahren in der Massentierhaltung bewusst: die
Anbringung und Art der benutzten Köder; offene Köderkisten im Außenbereich (wie
es scheint, durchaus zugängig für Vogelarten (siehe Abb. einer geöffneten Köderkiste mit vergifteten Körnern, draußen auf der Wiese !); die Ausbringung von Ködern
in den Hohlwänden der Ställe (!); das Herumliegen toter oder sterbender Nager; die
Sekundärvergiftungen bei Wild- und Haustieren durch Fraß der vergifteten Tiere;
die Gefahr für Kinder und Haustiere, die nach Ende einer Bekämpfungsaktion versehentlich noch nicht wieder eingesammelten Köder!!
Der VgtM wird auch dieses Problem zu seinem Thema machen, Medien dazu informieren und bei Einwendungen gegen Stallbauten die Genehmigungsbehörden mit
der Problematik konfrontieren, wobei es uns nicht darum geht, noch raffiniertere
Bekämpfungsmethoden anzuregen, sondern aufzuzeigen, welche bisher unbekannten „Blüten“ die Massentierhaltung noch treibt, bei der sämtliche Verhältnismäßigkeiten aus dem Gleis geraten....

Marrie Powell
Quelle: Merkblatt Ratten- und Hausmausbekämpfung; Dr.habil. Lauenstein, Pflanzenschutzamt, LWK
Weser-Ems, Oldenburg

"Bedenkliche Kälberhaltung im Salzburgerland"
Die Haltung von Kälbern in Iglus hat sich als sehr vorteilhaft für die Tiergesundheit herausgestellt, auch bei widrigen Witterungsbedingungen. Kälte allein ist für
„befellte“ Tiere, außer dem nackten Affen homo sapiens, kein Problem, zumal die
Kälber hier durch die Iglus vor Nässe und Wind geschützt sind und sich auf einer
wärmeisolierenden Stroheinstreu hinlegen können. Die Kälber können sich zwar
nur in einem begrenzten Rahmen bewegen, bleiben aber unter diesen Bedingungen auch bei Kälte gesund. Diese Haltung verursacht weniger Tierarztkosten
und bewahrt die Tiere vor mancher medikamentellen Behandlung, was doch wohl
im Sinne der meisten Verbraucher und des VgtM liegen dürfte.
Die Haupttodesursachen bei Kälbern in konventioneller Stallhaltung sind Durchfälle (oft bedingt durch Fehler im Tränkemanagement oder mangelnde Hygiene)
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Keine betäubungslose Kastration
mehr in Norwegen
Holland will sich anschließen
Das norwegische Parlament setzte im März eine Forderung der Tierschützer um,
gegen die Unsitte der Kastration von jungen Ferkeln ohne Betäubung vorzugehen.
Ab 2009 wird die Kastration der Eberferkel in Norwegen nicht mehr erlaubt sein.
Diese dient einzig dem Zweck, einer eventuellen Beigeschmacksentwicklung des
Fleisches bei heranwachsenden männlichen Tieren entgegenzuwirken. Schweinefleischerzeuger, die meinen, den – zum Beispiel deutschen! - Markt bis 2009 weiterhin mit Kastratenfleisch bedienen zu müssen, sind ab sofort verpflichtet, den Vorgang unter Betäubung, das heißt unter Hinzuziehen eines Tierarztes, durchzuführen.
Mit dieser für die Schweinehalter bindenden Vorgabe sind die Norweger nicht allein.
Dänemark verzichtet schon seit Jahren auf diese Operation. Die Niederländer, die
zweieinhalb mal mehr Schweinefleisch erzeugen als sie selbst verbrauchen, kastrieren hauptsächlich noch für den ausländischen Markt: Italien, Frankreich und
Deutschland. Nun will der Landwirtschaftsminister eventuell den holländischen
„Alleingang“ wagen, der ja längst keiner mehr wäre: das Kastrationsverbot für
Schweine. Niederländische Bauern, die für den deutschen Markt produzieren, sorgen sich: Deutschland, das sich brüstet, eines der besten Tierschutzgesetze der
Welt zu haben, verlangt, dass das Fleisch, falls nicht von weiblichen, dann von
kastrierten Tieren stammt. Und natürlich erlaubt Deutschland weiter, dass nicht veterinärmedizinisch ausgebildete Menschen diese eingreifenden Schnitte ohne Betäubung an den jungen Tieren
vornehmen. Das Argument,
RB 1/02 S. 13ff
junge Tiere empfänden den
Schmerz nicht so, dürfte mit
und Lungenentzündungen, bedingt durch die Haldem Schweizer Versuch
tung im warmen Stall mit seiner feuchten, mit
überholt sein, der zum
Ammoniak, Pilzen, Bakterien und Viren angereiErgebnis hatte, dass unter
cherten Luft. Wie lange diese Kälber „im warmen
Stall fröhlich umherspringen“, bevor sie die erste
Narkose kastrierte Tiere ihr
Antibiotikaspritze gesetzt bekommen und wie der
Wachstum schneller fortsetVergleich der längerfristigen Verlustraten bei Igluzen als die „Kontrollgruppe“,
und Stallhaltung ausfällt, sollte man über einen ländie ohne Betäubung oder
geren Zeitraum eruieren, bevor wieder mal neue
Narkose kastriert wurde.
gesetzliche Regelungen gefordert werden.
Letzteres ist aber eben billiger, und das Fleisch dann
Dr. Weins, Amtsveterinär und Mitglied der
auch...
„Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz“ (TVT)

Regina Jaeger
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Ein Dank an das Federvieh
Dino-Gruppe zu Besuch bei Glucke mit Küken
Gerade für Kinder dreht sich kurz vor Ostern wieder alles um Hasen und Eier. Doch
während sich die meisten Kinder bloß fragen “was ist drin im Ei?“ , stand für die
Dinosaurier-Gruppe des Bremer Kindergartens in Grolland jetzt eine ganz andere
Frage im Vordergrund: “Was kommt raus aus den Eiern?“ Und so startete man am
13. März zu einem Besuch bei uns. Auf unserem Gartengrundstück leben sechs
Zwerg-Wyandottenhennen und Hannes der Anführer der kleinen Herde. Gleich achtzehn Köpfe zählte der Besuchertrupp, und so wurde die Gruppe geteilt. Die jüngsten durften Meerschweinchen mit Obst und Gemüse versorgen und unser Kaninchen streicheln.
Die älteren Kinder bewunderten während dessen schon eine Glucke mit acht Küken.
Erst vor drei Wochen waren die Küchlein geschlüpft und zwar aus sehr kleinen
Eiern, so lernten die Kinder, denn die Mutter gehört zur Rasse der Zwerg-Wyandotten. Eine kleine Schar solcher Hühner im Garten zu halten bereitet viel Freude,
zugleich bedankt sich das Federvieh für artgerechte Haltung und Pflege mit täglich
frischen Frühstückseiern. Dass Eier nicht aus anonymen Legebatterien stammen,
sondern von tierischen Mitgeschöpfen
erzeugt werden, konnte den wissbegierigen Kleinen leicht bewusst gemacht werden. Zumal sie in der vorangegangenen
Woche die bezaubernde Geschichte vom
schönen Leben der kleinen Henne vorgelesen bekommen hatten. Mucksmäuschenstill wurden die Kleinen, als sie eine
zweite noch brütende Henne besuchten. Von der Rücksichtnahme der Kinder
auf das jeweilige Verhalten der unterschiedlichen Tiere waren wir sehr beeindruckt. Kein einziges Kind versuchte
auch nur im Scherz einem unserer Tiere
seinen Willen aufzuzwingen.
Was man nicht kennt, kann man nicht lieben. Deshalb hoffen wir diese Aktion zu
Glucke mit drei Tage alten Küken
Nicht nur für Zwerg-Wyandotten die ideale
wiederholen. Besonders nach den sehr
Aufzucht. Licht, frische Luft, Wärme und Platz,
guten Erfahrungen mit der Dino-Gruppe
und wenn dann noch eine Glucke füttert,
des Bremer Kindergarten.
ist das Leben für die kleinen Küklein schön.
Janet Strahl
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Augenzeugenbericht

Tiertransporte im Balkan
Wie nicht Jedermann/Frau bekannt sein wird, gibt es die schrecklichen LangzeitTiertransporte auch am Balkan bzw. in den ehemaligen Mitgliedsstaaten Jugoslawiens. Es wird dort ebenso wie in der EU reger Handel mit Schlacht-, aber auch
Zuchttieren betrieben. Daran beteiligt sind aber auch Länder wie z.B. Polen, Ungarn,
Tschechien, Kroatien, Slowenien und die Slowakei, die sich massiv bemühen, in die
EU aufgenommen zu werden.
Nun sah ich am 01.04.2002 im Hafen Durres/Albanien, wie insgesamt 4 GroßraumTiertransporter von einer Fähre fuhren. Es waren 3 Tiertransporter aus Kroatien und
einer aus Ungarn, die allesamt mit polnischen Zuchtkälbern beladen waren. Nach
Auskunft eines der sehr gut deutsch sprechenden kroatischen Fahrer sei die „Reise“
für die Kälber in dem kroatischen LKW bereits in der Umgebung von Tirana zu
Ende. Die Kälber vom ungarischen Transporter mussten aber noch bis in das Kosovo „durchhalten“. Er sagte dies tatsächlich genau so...
Auf meine Frage, wie denn die Tiere, wenn überhaupt, während der Schiffsreise
versorgt würden, meinte er, „Futter gäbe es genug im LKW, nur mit dem Wasser
hätte es dieses Mal Schwierigkeiten gegeben, weil dieses Schiff technisch ziemlich das Letzte sei, was derzeit auf der Adria herumfährt“. Es gab daher, wie schon
so oft, aus technischen Gründen kein Wasser für die Tiere. Man merkte auch sofort
am typischen Lecken der Kälber an den Metallgittern der LKW deren großen Durst.
Was man nun gegen diese Tiertransporte am Balkan sofort unternehmen könnte,
weiß ich selbst nicht. Da diese Transporte über keine EU-Grenze gehen, greifen
keine der EU-Tiertransportrichtlinien. Demonstrieren gegen solche Transporte oder
gar Blockade-Aktionen sind in diesen Ländern aus naheliegenden Gründen nahezu unmöglich, wenn nicht gar lebensgefährlich. Langfristig jedoch könnte man den
Beteiligten in den Ländern der EU- Beitrittskandidaten schon etwas auf die Zehen
steigen, indem sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass in der EU andere
Tiertransportstandards gelten. Es sollten daher unsere EU-Kommissare und
andere EU-Beitritts-Verhandler den Kandidaten klare und unmissverständliche Vorgaben auch in Sachen Tiertransporte machen! Und wir Tierschützer sind aufgerufen, diesen EU-Entscheidungsträgern den Denkprozess in Sachen Osterweiterung
etwas zu erleichtern...
Anmerkung: Es gibt leider kein einziges Foto von den gegenständlichen Transportern. Fotografieren oder Filmen ist auf albanischen Amtsplätzen streng verboten.
Aber auch auf offener Straße sind derartige Dokumentationen unmöglich; die Tiertransporter werden bis zu ihrem Ziel sehr gut bewacht. Man kann in diesem Land
keinerlei Risiko eingehen, da jeweilige Strafen drakonisch sind und Ausländer auch
wegen geringster Vergehen sofort im Gefängnis landen!
Hubert Hirscher
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Leserbrief

Ein Wunder der Natur,
aber wie gehen wir damit um?
Am Dienstag, dem 05.Februar 2002 wurde im NDR eine Prisma-Sendung zum
Thema „Lachs“ gesendet. Unter dem Titel „Lachs – eine Delikatesse mit Beigeschmack“ wurde ein Film gezeigt, der mir sehr zu denken gegeben hat. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle darüber berichten.
Am Anfang wird der Wildlachs auf seiner Wanderung vom offenen Meer zurück ins
Laichgebiet des Flusses gezeigt, woher er stammt. Wir sehen einen Fisch voller
Anmut und Kraft, mit seinen silbrigen Schuppen, den bunten Flecken an Kopf und
Rücken, ein Inbegriff natürlicher Schönheit. Wie aber gehen wir Menschen mit diesem Wunder der Schöpfung um?
Diese Frage stellt im Film ein britischer Veterinär. Vor ihm liegen drei Fische ohne
diese bunten Flecken, sondern schlicht grau mit verkrümmtem Rückrat oder verletzter Rückenflosse! Ein Beispiel für Farmlachs, wie er seit einiger Zeit millionenfach in schottischen oder norwegischen Fischfarmen heranwächst, ohne viel Arbeit
zu machen, in großem Gedränge immer im Kreis vor sich hindümpelnd.
Der Veterinär spricht von starker Beleuchtung, warmem Wasser und fischölhaltigem
Futter, das das Wachstum beschleunigen soll, aber zu Missbildungen wie dem
Buckelrücken führt. Der Konkurrenzdruck ist groß, man will mit diesen Tieren viel
Geld verdienen und behandelt sie deshalb nicht wie biologische Individuen sondern
wie eine Ware in einer Produktionskette, wie ein Auto zum Beispiel. Aber dieser
Fisch hat wirklich etwas Besseres verdient!
Der Film blendet zurück auf die munter springenden Wildlachse, die jedoch vom
Aussterben bedroht sind. Ausgebrochene kranke Farmlachse vermischen sich mit
Wildlachsen und behalten den Biologen zufolge die Oberhand. Parasiten wie die
Meerlaus brechen aus den netzförmigen Behältern der Fischfarmen aus und befallen zu Tausenden die jungen Wildlachse auf ihrer Wanderung aus den Fjorden ins
offene Meer. Diese gehen nach kurzer Zeit daran zugrunde.
Aber es kommt noch schlimmer: Eine britische Wissenschaftlerin warnt vor dem
Verzehr von Farmlachs, der ja gerade wegen der Omega-3-Fettsäuren so gesund
sein soll! Das Fischfutter wird aus dem Sandaal und der Lodde gewonnen, die in
riesigen Mengen im Atlantik gefangen werden. Sie enthalten in hohem Grade
Umweltgifte wie Dioxin, PCB und andere langlebige Stoffe, die ins Fettgewebe der
Lachse eingelagert werden.
Brigitte Dorst
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Mitgliedsantrag
Ja, ich unterstütze den Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e. V.
❑ Ich möchte Mitglied im VgtM werden
und zahle einen Beitrag von jährlich _________Euro (Beitragssätze siehe unten)
❑ Ich entrichte eine einmalige Spende in Höhe von _________ Euro
❑ Bitte schicken Sie mir Informationen über die Arbeit des Vereins zu
__________________________________________________________________
Name:

__________________________________________________________________
Straße:

__________________________________________________________________
PLZ, Wohnort:

____________________________
Telefon:

________________________________
Telefax:

__________________________________________________________________
eMail:

__________________________________________________________________
Geburtsdatum:

Beruf:

__________________________________________________________________
Datum:

Unterschrift:

Bitte buchen Sie den oben genannten Betrag von meinem/unserem Konto ab.
_____________
BLZ

_______________________________

Name der Bank

___________________________________
Konto-Inhaber (falls abweichend von oben):

________________
Kontonummer

___________________________
Unterschrift

Unsere Spendenkonten:
Postbank Hamburg, BLZ 200 100 20, Kto 3858 01 200
Kieler Volksbank eG, BLZ 210 900 07, Kto 54 299 306
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind gemäß Freistellungsbescheid Nr. 501 des Finanzamtes Kiel-Nord
vom 14.04.1999 von der Steuer absetzbar.
Unsere Mindest-Beitragsätze betragen (jeweils pro Jahr):
für Erwachsene 16,- € ermäßigter Beitrag 11,- € (gilt für Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner,
Arbeitslose und Mitglieder anderer Tierschutzvereine) für Familien 26,- €, für Vereine 52,- €

bitte einsenden oder faxen an:
VgtM e.V., Teichtor 10, 24226 Heikendorf, Fax. (0431) 24 82 829
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Das Allerletzte
Einem Forscherteam der University of Georgia/USA gelang es nach
einem Focus-Bericht erstmals, ein Kalb aus Zellen eines geschlachteten Rinds zu klonen. Focus wörtlich: „Das aus Nierenzellen einer
toten Kuh produzierte Kälbchen eröffnet neue Möglichkeiten in der
Zucht. Besonders schmackhafte oder krankheitsresistente (etwa
gegen BSE) Tiere zu vervielfältigen, so die Forscher, sei nunmehr
möglich. Andere Experten bezweifeln, ob Klon-Schnitzel so
schmecken wie die der genetischen Eltern.“

Quelle: Focus 19/2002 Rubrik „Periskop“

Dieses Bild gehört vielleicht bald der Vergangenheit an.
Die neue „Mutter“ könnte eine Niere sein.

Dieser Rundbrief wurde überreicht durch:
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