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Pelzlobby versucht kritischen 
Journalisten mundtot zu machen  

 
Seit über 10 Jahren recherchiert und dokumentiert der Journa-
list Jan Peifer Missstände im Bereich der industriellen Massen-
tierhaltung. In dieser Zeit hat er viele Skandale aus dem Ver-
borgenen in die Öffentlichkeit gebracht. Offensichtlich zu viele, 
denn die großen Lobbyisten setzen ihn seit einigen Monaten 
massiv unter Druck, überziehen ihn mit Klagen und versuchen 
den freien Journalisten offensichtlich auf diese Weise mundtot 
zu machen; dabei berichtet er nur die „nackte Wahrheit“ (siehe 
Website www.nackte-wahrheit. com). 
 
Gerade wurde der Nerzfarm-Gerichtstermin, der eigentlich im Mai in 
Bonn stattfinden sollte, auf Juni 2011 verschoben. In dem Verfahren 
wirft man dem Enthüllungsjournalisten vor, durch seine Anwesenheit 
auf einer Nerzfarm bei Hörstel, NRW, seien 1.385 Nerze (1350 Welpen 
und 35 Muttertiere) umgekommen, dabei soll dem Farmer ein Scha-
den von über 22.000,00 € entstanden sein. Was zunächst wie ein 
schlechter Scherz klingt, wird für den Journalisten bald bitterernst. 
Was war passiert? Der Journalist und Filmemacher hat sich 2007 15 
Nerzfarmen in Deutschland angeschaut und dokumentiert. Auch eine 
Farm in Hörstel, NRW. Als Tierschützer die Aufnahmen sahen, wollten 
sie es kaum glauben und stellten, in Begleitung von Jan Peifer, den 
Nerzfarmer zur Rede. Doch der Landwirt war zu keiner Stellungnahme 
bereit, ganz im Gegenteil, die Situation wurde so bedrohlich, dass der 
Journalist die Polizei zur Hilfe holen musste. Nachdem diese Tierschüt-
zer und Filmer buchstäblich befreit hatte, fingen die Probleme erst 
richtig an. Zunächst hat man den Journalisten wegen Hausfriedens-
bruchs angezeigt, doch diese Ermittlung wurde bereits nach ein paar 
Wochen von der Staatsanwaltschaft Münster eingestellt. 6 Monate 
später kam man dann offensichtlich darauf, Jan Peifer u. a. für den 
Tod von 1.385 Nerzen verantwortlich zu machen: Wert der Tiere rund 
44.000,00 €, der Schaden liege bei rund 22.000,00 €, denn das Fell 
der toten Tiere konnte man verkaufen – und für den Rest soll der 
Journalist nun zahlen. „Aus meiner Sicht völlig absurd ist die Argu-
mentation, denn durch mein bloßes Auftreten auf der Nerzfarm sollen 
die Tiere umgekommen sein“, so der Journalist und Filmemacher Jan 
Peifer. Vertreten wird der Journalist von der Kölner Medienkanzlei 
Höcker, hier wundert sich auch Dr. Sven Dierkes über die Klage: „Ich 
sehe keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit auf 
der Nerzfarm und den Tod der Tiere, ich bin gespannt, wie der Pelz-
farmer dies dem Gericht glaubhaft machen will.“ 
Peifer vermutet ohnehin, dass man versucht, ihn durch diese Klage 
mundtot zu machen. Er stützt seine Vermutung vor allem auf den 
gegnerischen Anwalt. Ein Blick auf die Unterschrift der Klage macht 
deutlich, woher der Wind weht, denn Dr. Walter Scheuerl ist einer der 
wohl bekanntesten Rechtsanwälte für die Landwirtschaftslobby. Der in 
der Kritik stehende Hamburger Rechtsanwalt tritt auch als Pressespre-
cher einiger Agrarunternehmen auf, in Insiderkreisen gilt er bereits als 
Landwirtschafts-Lobbyist. Im Internet muss er sich mit dem Vorwurf 
„Der Anwalt ohne Moral“ auseinandersetzen. Fraglich ist auch, warum 
Dr. Scheuerl einige der Gerichtsunterlagen auch an den Deutschen 
Pelzverband schickt. 
 
„Diese Leute scheuen die Öffentlichkeit, wie der Teufel das Weihwas-
ser“ so Jan Peifer abschließend. 
 

Mitglied des Arbeitskreises:  
Jan Peifer   
Die Pelzlobby hätte ihn am liebsten 

mundtot! 

 

Beschämend! 
Nerze in Drahtkäfigen  
einer deutschen Pelztierfarm 

Foto: J. Peifer 

Zeitintensive Recherchen und auf-
gezwungene Gerichtsverfahren 
kosten viel Geld. Überweisungen, 
die unter dem Stichwort "Spende 
für Jan Peifer" auf dem Konto 
unseres „Arbeitskreises humaner 
Tierschutz e.V.“  (Kto.Verbindung 
siehe Impressum) eingehen, leiten 
wir umgehend an den so sehr enga-
gierten Tierschutzjournalisten wei-
ter! 
 
Weitere Informationen unter 
http://www.nackte-wahrheit.com, 
dort findet sich auch ein ausführli-
cher Film mit allen Hintergründen. 
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Tätigkeitsbericht 
 

März 2010 – 
Februar 2011 

 
Agrarpolitik: Schreiben an die 
Landesministerien wegen der Um-
setzung der EU-Verordnung zur 
Förderung der umwelt- und artge-
rechten Tierhaltung. Teilnahme an 
Aktivitäten wie der erfolgreichen 
„Käfigfrei“-Aktion. Am 17. März 
Teilnahme an der Frühjahrsveran-
staltung der „Deutschen Vereini-
gung für Geflügelwissenschaft 
e.V.“ in Rodenkirchen, Kreis 
Neuss, mit sieben Vorträgen und 
Besichtigung des wissenschaftli-
chen Geflügelhofs des „Bundes 
deutscher Rassegeflügelzüchter 
e.V.“ 
 
An der Aktion gegen die weiterhin 
bestehende und nicht erforderliche 
generelle Stallpflicht nahm PAKT 
im Anschluss an die Aktionen des 
Vorberichts wiederum teil „Bündnis 
gegen Stallpflicht“). So musste die 
Bundesministerin Aigner sowie das 
Tierschutzreferat im März an die 
Eingabe des Schreibens vom De-
zember 2009 in einem nochmali-
gen ausführlichen Schreiben erin-
nert werden. Eine Pressemitteilung 
„Kein Frühling für das Federvieh“ 
ging am 28. März an 240 Zeitun-
gen und drei offene Presseportale 
im Internet. Hinzu kamen etliche 
Leserbriefe. (Das Ministerium 
pflegt sich sowenig wie die ande-
ren Verantwortlichen nicht der 
Verantwortung gegenüber der 
Bevölkerung oder den Tierschutz-
organisationen. Oder man weicht 
aus wie im Fall der Rindertranspor-
te nach Libyen – telefonische Äu-
ßerung des Ministerialdirektors: 
„Ich will die Viecher im Grund 
genommen auch nicht dort sehen.“ 
Er wollte uns dazu schreiben, 
nachdem der Umbau des Ministeri-
ums (BMELV) beendet sei – was 
nicht geschah). Eine Forderung 
nach Aufhebung der Stallpflicht 
ging auch an alle 16 Landwirt-
schaftsministerien im Mai 2010.  
Im November Stellungnahme zum 
Entwurf der Änderungs-Ver-
ordnung zur Stallpflicht. 
 
Im März Schreiben an die Land-
wirtschaftsministerien der Bundes-
länder wegen der Umsetzung der 

ELER-Verordnung der EU zur För-
derung der umwelt- und artge-
rechten Tierhaltung in der Land-
wirtschaft. 
Im August Schreiben an Minister-
präsident McAllister mit der Forde-
rung nach Rücktritt der Ministerin 
Grotelüschen. 
Bundesministerin Aigner musste 
im März erneut aufgefordert wer-
den, einen Entwurf zu einer Ver-
ordnung zur Haltung der Mastka-
ninchen vorzulegen. PAKT hat auch 
eine andere Initiative zu diesem 
Problem durch laufende Übermitt-
lung zahlreicher Dokumente unter-
stützt. 
Im Juli Schreiben an Frau Aigner 
und alle Landesregierungen wegen 
ungenügenden Hitzeschutzes bei 
der Weidehaltung und der weiter-
bestehenden Probleme bei den 
Tiertransporten. 
November Schreiben an EU-
Agrarkommissar Ciolos: Kritische 
Unterstützung seiner Reformvor-
schläge zur Gemeinsamen Agrar-
politik sowie Schreiben an die EU-
Kommission mit Verbesserungs-
vorschlägen zu den Tiertranspor-
ten. 
Teilnahme an der Umfrage der EU-
Kommission „Evaluation of the EU-
Policy on Animal Welfare“ mit Ein-
reichung von Vorschlägen. 
Seit November beständiger Kon-
takt zu einer ehemaligen Bundes-
tagsabgeordneten der FDP: Lau-
fende Versorgung mit Texten und 
Dokumenten zur Intensiv-
Massentierhaltung zur Unterstüt-
zung ihrer persönlichen Interventi-
onen beim Vorsitzenden des Land-
wirtschaftsausschusses des Bun-
destags sowie der Tierschutzbeauf-
tragten der FDP-Bundestags-
fraktion und deren Mitarbeiter. 
Bemühungen für gesetzgeberische 
Initiativen der FDP. 
Dezember und Januar Unterstüt-
zung von Initiativen zu den Berei-
chen Mastkaninchen-Haltung und 
Stadttauben mit zahlreichen Do-
kumenten. Musterprotestbrief ge-
gen die Taubenvergrämung. 
Im Februar Unterstützung der 
Kampagne von „Compassion in 
World Farming“ für die Einhaltung 
des EU-Termins 2012 zur Abschaf-
fung der herkömmlichen Käfighal-
tungen. 
 
 
Außenstellen:  
 
Hamburg (Elisabeth Petras): 
Für 2010 hatte ich mich eigentlich 
des Examens wegen abgemeldet - 
doch im Rückblick haben wir den-
noch gar nicht einmal so wenig 
geschafft. Erfolge haben wir nur 
wenige aufzuweisen, doch es 

macht sich eine zunehmende 
Nachdenklichkeit in Bezug auf 
unseren derzeitigen Umgang mit 
Tieren breit, die auch in den Me-
dien zu spüren ist. 
 
Ein jedes Jahr "beginnt" in meiner 
Arbeitswahrnehmung mit der 
"Grünen Woche" in Berlin, der 
großen, meist Missstände ver-
harmlosenden Agrarausstellung. In 
diesem Jahr konnte ich nicht teil-



nehmen, formulierte aber einen 
sehr persönlichen Brief an Frau 
Aigner, welchen die Tierärztin  
Karin Ulich ihr dankenswerter Wei-
se persönlich übergab. Zeitgleich 
starteten wir erneut eine Aktion 
gegen die immer noch bestehende 
Stallpflicht, deren Testmethoden 
die Freilandhaltungen einseitig 
benachteiligt, Methoden, die die 
Ergebnisse verfälschen und die 
wirklichen Seuchenschleudern und 
Eintragswege fast völlig außer Acht 
lassen. In Bezug auf diese Thema-
tik arbeiten wir schon seit Jahren 
eng mit den Tierärzten, Biologen 
und Ornithologen des Wissen-
schaftsforum Aviäre Influenza 
(WAI) zusammen, welches stän-
dig die aktuelle Situation wissen-
schaftlich reflektiert und die Er-
gebnisse auf der Homepage  
www.wai.netzwerk-phoenix.net  
veröffentlicht. 
 
Um den Bau großer Mastanla-
gen ging es im Februar auf der 
Anhörung zum geplanten Geflügel-
schlachthof in Wietze. Mittlerweile 
sind die Bürgerinitiativen gut ver-
netzt. Wissen wird ausgetauscht, 
und es besteht eine gute Zusam-
menarbeit mit Gruppierungen aus 
dem Umwelt- und Tierschutz sowie 
der Bauern, von denen immer 
mehr erkennen, dass eine weitere 
Industrialisierung der Landwirt-
schaft zu weiterem Bauernsterben 
führt - bis es irgendwann nur noch 
Lohnmäster der bekannten Groß-
firmen gibt, die zu Dumpingpreisen 
auf dem eigenen Hof schuften, die 
abhängig und so leicht gegenein-
ander auszuspielen sind. Gemein-
sam mit Ina Müller-Arnke von 
"Vier Pfoten" war ich vor Ort und 
brachte insbesondere meine 
Kenntnisse zur Seuchenthematik 
(auch später per E-Mail) mit ein. 
Da Virenverbreitung über die Luft 
möglich ist, stellen besonders die 
Transporte eine Gefahr für die 
immunschwachen Tiere in den 
(natürlich von außen belüfteten) 
Ställen dar. Bei Seuchenausbrü-
chen droht allen Betrieben Stall-
pflicht, Hofsperre oder gar Keu-
lung. Wie stellt man sicher, dass 
das in die Aller fließende Abwasser 
nicht zum Seuchen-Alarm mit allen 
negativen Folgen führt? Schlacht-
höfe sind Seuchenschleudern. 
Nahe Celle gibt es auch einen Bio-
hof mit Freiland-Legehennen! Auch 
innerhalb der Ställe ist die Infekti-
onsgefahr hoch. 
 
Von März bis Juni arbeitete ich 
intensiv an meiner Examensarbeit. 
Diese trägt den Titel: "Das 
Mensch-Tier-Verhältnis in den 
monotheistischen Religionen - 

ein Schlüsselthema für den 
interreligiösen Dialog?" 
Diese Arbeit besteht aus drei Tei-
len: Zum ersten reflektierte ich die 
derzeitige gesellschaftliche Stim-
mungslage in Bezug auf die The-
matik unter Zugrundelegung von 
Presseberichten und Veröffentli-
chungen aus dem theologischen 
und verhaltenskundlichen Bereich. 
Ich ermittelte, welche Kriterien 
und Themenbereiche aktuellen 
theologischen Veröffentlichungen 
zufolge für den interreligiösen 
Dialog infrage kämen und recher-
chierte intensiv zu Aussagen zum 
Mensch-Tier-Verhältnis in der mir 
zugänglichen, aktuellen theologi-
schen Literatur des Judentums, 
Christentums und des Islam. Den 
Schwerpunkt legte ich dabei auf 
die Betrachtung der allgemein 
anerkannten theologischen Nach-
schlagewerke der genanten Religi-
onen. In einem zweiten Schritt 
interviewte ich Rabbiner, Pastoren 
und Imame in Bezug auf die The-
matik, wobei mir sowohl Erkennt-
nisse über die Theorie als auch der 
Praxis in Verkündigung und Aus-
übung des Glaubens wichtig wa-
ren. Schließlich verglich ich die 
Ergebnisse der Interviews und 
wandte sie auf die zuvor ermittelte 
Theorie an, wobei ich auch meine 
eigene Anwendung der theoreti-
schen Dialogregeln reflektierte. In 
meinem Fazit stellte ich fest, dass 
die monotheistischen Religionen 
zwar den Fleischkonsum unter 
Auflagen zulassen, aber besonders 
im Judentum, auf welchem das 
Christentum ja aufbaut, eine Sehn-
sucht nach dem paradiesischen 
Zustand zu erkennen ist, in wel-
chem "Löwe und Lamm" friedlich 
beieinander leben - nicht umsonst 
steht das vegetarische Speisege-
bot am Anfang der Thora, des 
christlichen "alten" oder besser 
"ersten" Testaments. Ein Leiden-
lassen der Tiere erlaubt keine Reli-
gion. Ganz besonders die Imame 
erklärten das Fleisch von Tieren, 
die so gehalten wurden, dass es 
ihnen regelhaft Schmerzen und 
Leiden verursacht, für "eigentlich 
nicht halal" und bei einem späte-
ren Gespräch sogar für "nicht ha-
lal". Es ist zwar nicht ganz so 
streng verboten wie z. B. Aas, 
doch der Gläubige ist aufgerufen, 
so etwas nicht zu essen. Ein wich-
tiges Fazit meiner Arbeit ist also, 
dass wir, egal ob Christen oder 
Nichtgläubige, vom Judentum und 
Islam so etliches lernen können! 
Auch unsere eigene Religion oder 
Ethik können wir in diesem Licht 
neu anschauen - und in ihr so 
einiges Verschüttetes wiederentde-
cken - so ging es zumindest mir 
selbst. Ich wünsche mir sehr, dass 

wir Tierschützer durch meine Ar-
beit die Achtung vor den genann-
ten Religionen wiederentdecken - 
und ein wirklicher Dialog in dieser 
nicht nur für uns, sondern ja auch 
für die Gesamtgesellschaft so 
wichtige Thematik endlich möglich 
wird! Gleichzeitig hoffe ich sehr, 
dabei sowohl bei meinen Inter-
viewpartnern, als auch an der Uni 
einen kleinen Gedankenanstoß 
gegeben zu haben, der vielleicht 
zu einer neuen Achtung auch der 
Tiere führt.  
Während des folgenden Klausuren-
Marathons übte ich in der Regel 
halbtags und füllte die andere 
Hälfte mit Recherchen und Presse-
arbeit zum Tierschutz. Mein The-
menspektrum umfasst alle Berei-
che des Tierschutzes und der Tier-
rechte, vor allem aber konzentrier-
te ich mich auf die Themenberei-
che: Tierversuche, Tierhaltung, 
Agrarindustrie, Seuchenproblema-
tik (die ja sehr mit dem vorge-
nannten Thema zusammenhängt), 
Alternativen für eine tier- und 
bauernfreundliche Agrarpolitik, 
Stadttauben, Vegetarismus/ Vega-
nismus, Tierethik, Tiere in der 
Religion und das Erlernen eines 
achtungsvollen Umgangs mit Tie-
ren, globales Lernen und "Bildung 
für nachhaltige Entwicklung" in 
Bezug auf unsere Thematik im 
Unterricht. Die beiden letztgenann-
ten Themen bearbeitete ich auch 
in einer mündlichen Examensprü-
fung und versuchte überhaupt, 
möglichst viele Dozenten und Stu-
denten auf diese brennenden Prob-
leme aufmerksam zu machen, was 
mir in etlichen Fällen auch gelang. 
 
Im Oktober tauchte Taube Elli 
auf, eine Jungtaube, die aufgepäp-
pelt werden musste. Beim Tiergot-
tesdienst am 3.10.2010 in St. Petri 
fand ich - welch Wunder! - Mit-
streiterin Angela, die sich für "Elli", 
wie sie fortan hieß, als wahrer 
Engel erwies! Blitzschnell lernte sie 
das Füttern: Unterkiefer runterzie-
hen, Quark-Hirsebällchen rein... 
und das Tränken mit der Pipette. 
Elli geht es gut. Damals wussten 
wir noch nicht: Sie wird nie mehr 
fliegen können. Wer nun meint, 
praktische Arbeit sei doch nicht die 
Aufgabe von PAKT, der weiß nicht, 
wie sehr derartige Dinge die Wut, 
Motivation und auch die reale 
Kompetenz fördern.  
 
Politische Zusammenarbeit 
erfolgte von meiner Seite aus vor 
allem mit den Grünen in Schles-
wig-Holstein. Mit diesen besteht 
eine langjährige, intensive Zu-
sammenarbeit. Von Seiten der 
Grünen wurden verschiedene 
Fachgespräche zu Tierschutzfra-



gen organisiert. Eines betraf die 
"Industrielle Tierhaltung", bei dem 
gemeinsam mit Bürgerinitiativen 
gegen neue große Mastanlagen 
gemeinsame Wege des Widerstan-
des und des Einsatzes für eine 
neue Agrarpolitik gesucht wurden 
und das Bündnis "Bauernhöfe 
statt Agrarfabriken" auf regio-
naler Ebene gestärkt wurde. An-
wesend waren neben Silke Spiel-
manns, der Zuständigen für Tier-
schutz der schleswig-
holsteinischen Fraktion der Grü-
nen, Vertreter von Bürgerinitiati-
ven, der AbL e.V. als Vertreter der 
kritischen Bauernschaft, und von 
Tierschutzseite neben uns auch 
"ProVieh e.V". Eckehard Niemann 
(AbL) betonte, es habe noch nie 
zuvor so viele Bürgerinitiativen 
gegen Mastanlagen gegeben. Auch 
war die Vernetzung nie so gut wie 
jetzt. Informationen werden über 
das Bündnis allen bereitgestellt. 
Die Leitung des schleswig-
holsteinischen Bündnisses wird 
zunächst Stefan Johnigk von Pro-
Vieh übernehmen. Ein weiteres 
Fachgespräch im wesentlich größe-
ren Rahmen betraf die EU-
Agrarpolitik. Auch dort vertrat ich 
PAKT, in diesem Fall aus dem Ple-
num heraus, da die Bildung einer 
vertrauten Runde der Menschen-
fülle wegen nicht möglich war. Von 
Seiten der EU-Kommission wurden 
die neuen Vorschläge der Kommis-
sion erläutert. Es stellte sich her-
aus, dass die neuen Vorschläge 
des EU-Kommissars Ciolos eine 
Stärkung des Umweltschutzes 
durch Kopplung der Subventionen 
beinhalten. Dies kommt zwar indi-
rekt u. U. auch Tieren zugute, eine 
explizite Förderung des Tierschut-
zes fehlte jedoch. Dies monierte 
ich unter Hinweis auf den Artikel 
20a des Grundgesetzes und die als 
"positiver Nebeneffekt" dadurch 
erfolgende Seuchenprävention. Ich 
wies auf die momentan (zu Lasten 
der Freilandhalter) ungerechte 
Situation bei der Testung auf Ge-
flügelpest hin und regte eine ge-
rechtere Regelung auf EU-Ebene 
an. In Hamburg setzte ich mich in 
langen Schriftwechseln vergeblich 
für das Taubenschlag-Konzept 
und gegen das zur Verelendung 
führende Fütterungsverbot ein. 
Hier ist noch Informationsarbeit 
und weitere Vernetzung nötig. 
 
Bündnisse gab es im schon er-
wähnten Bereich der Abschaffung 
der Stallpflicht (von Karin Ulich 
(„Tier und Mensch e.V.“) und uns 
gegründet), das in meiner Exa-
menszeit von Edgar Guhde mitbe-
treut wurde, des von der AbL ge-
leiteten Bündnisses "Bauernhöfe 
statt Agrarfabriken" und des "Tier-

schutzbündnis Schleswig-Holstein", 
in dem ich PAKT und die "Initiative 
Schule und Tierschutz" vertrat. Mit 
der letztgenannten Initiative, mit 
"Tier und Mensch", "Ärzte gegen 
Tierversuche e.V." vielen weiteren 
Vereinen und Initiativen und in 
letzter Zeit auch verstärkt dem 
„Hamburger Tierschutzverein“ gab 
es Austausch, Kontakte und z. T. 
auch Zusammenarbeit. 
 
Gegen Ende des Jahres erschien es 
uns, als wäre unser langer Kampf 
gegen die Stallpflicht nun end-
lich von Erfolg gekrönt. Ein Ge-
setzentwurf auf Bundesebene ver-
sprach zumindest die rechtliche 
Angleichung an andere europäi-
sche Staaten (also die Stallpflicht 
als Ausnahme, nicht al Regel!). 
Der „Zentralverband der Geflügel-
wirtschaft“, der vor allem die ganz 
großen Stallbetriebe vertritt, erhob 
sofort Einspruch - trotz aller Unge-
rechtigkeit für Freilandhalter. Wie 
kann es sein, dass ein großer Lob-
byverband die Konkurrenz seiner 
Haupt-Mitglieder per Gesetz nie-
derdrückt - allen Regeln der Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel, der 
Gerechtigkeit und des Tierschutzes 
zum Trotz? 
Im Januar meldete sich RTL bei 
mir – eine anerkannte städtische 
Organisation hatte mich als Fach-
frau für Tierfabriken empfohlen. 
Der „Zentralverband der Geflügel-
wirtschaft“ hatte bei „Anne Will“ 
zuvor behauptet, ein jeder dürfe 
die Tierhaltungen besichtigen. Wir 
machten nun die Probe aus Exem-
pel. Bei der Auswahl der Höfe half 
uns die „AGfaN e.V“. Zwei Tage 
lang baten wir zuerst in Schleswig-
Holstein, dann in Niedersachsen in 
Legehennenhaltungen um Einlass. 
Ergebnis: Gerade die ganz großen 
Betriebe ließen uns eben nicht 
hinein, obgleich Schutzkleidung 
und Desinfektionsbad offensichtlich 
vorhanden waren. In einem Be-
trieb warteten wir eine halbe Stun-
de in Schutzkleidung (!!!) - um 
dann dort fortgeschickt zu werden. 
Ein Betrieb ließ uns hinein – eine 
Bodenhaltung. Schlimm sah es 
dort aus, zerpickte Hinterteile, viel 
rosa Haut war zu sehen, es stank 
erbärmlich – und die Fußballen 
konnten wir nicht einmal anschau-
en, so nah ließ man uns dann doch 
nicht heran. Es ist gut, dass RTL 
diesen Bericht ausstrahlte. Mein 
Eindruck ist, dass es immer mehr 
solche kritische Berichte im Fern-
sehen gibt – auch wenn die Ge-
genseite sich in Euphemismen 
ergeht. 
Und es gab wieder eine „Grüne 
Woche“. Diesmal gelang Karin 
Ulich die Übergabe der Unterschrif-
ten der Tierärzte, Dozenten und 

Bürger gegen die Stallpflicht, für 
die ich beim letzten Mal vergeblich 
um einen Termin gebeten hatte. 
Leider berichtete die Presse nicht 
darüber.  
 
Auch im neuen Jahr gab es ein 
„Fachgespräch“ der Grünen, an 
dem ich teilnahm, diesmal einfach 
zum Thema des Tierschutzes. Zu-
nächst ging es um Begriffsdefiniti-
onen. Sollen wir den Begriff der 
„Massentierhaltung“ weiterver-
wenden? Dr. Gerd Frost gab zu 
bedenken, dass der Begriff gut 
eingeführt wäre und im uns vorlie-
genden Manifest der Professoren 
(siehe unten) gegen Massentier-
haltung genau definiert ist. Es gab 
Vorschläge zur Agrarpolitik, aber 
auch zur besseren Förderung zu 
Tierheimen und zur Thematik der 
Stadttauben. Schließlich wurden 
Arbeitsgruppen gebildet, um kon-
krete Gesetzesänderungen ausar-
beiten zu können, zu welchen die 
Grünen dann Änderungsvorschläge 
ausarbeiten möchten. Da das von 
mir eingebrachte Thema der Stadt-
tauben dabei mit berührt wird, 
werde ich versuchen, an dieser 
Arbeitsgruppe teilzunehmen. 
 
Positiv auch das nun erfolgende 
neue Tierschutz-Versprechen der 
Landwirtschaftsministerin Aigner. 
Doch wird sie sich in ihrer Partei, 
die ja leider in der Vergangenheit 
nicht durch Tierschutz aufgefallen 
ist und in der Lobbyisten der Agro-
Industrie wirken, durchsetzen 
können? Sie wird unsere Unter-
stützung dringend brauchen! 
 
Trotz der immer noch völlig 
unbefriedigenden Situation 
möchte ich zum Schluss noch 
einige positive Entwicklungen 
skizzieren, die mir persönlich 
Hoffnung machen: 
 
- Schon bei meinen Recherchen 
zur Examensarbeit hatte mich ein 
freundlicher Rabbiner begeistert 
auf das Buch des jüdischen Jona-
than Safran Foer verwiesen, das 
nun wohl die meisten von uns 
kennen. Meine Freude ist: Es reißt 
nicht ab. Eine Veröffentlichung jagt 
die nächste im Bereich des 
Mensch-Tier-Verhältnisses und der 
vielen Aspekte der derzeitigen 
Missstände besonders in der soge-
nannten "Nutztierhaltung". Das 
Buch von Dr. Hermann Focke zeig-
te auch weniger informierten Krei-
sen die Seuchenproblematik der 
Fortführung derzeitiger Agrarpolitik 
auf.  
- Während der diesjährigen IGW in 
Berlin, während sich die Landwirt-
schaftsminister trafen, demonst-
rierten gemeinsam 22.000 Men-



schen, Bauern, Tierschützer, Um-
weltschützer, Bürgerinitiativen für 
eine neue Agrarpolitik und gegen 
Tierfabriken! Das hat es in dieser 
großen Menschenmenge und Zu-
sammensetzung m. E. noch nie 
gegeben. 
- Ich merke, dass es zunehmend 
leichter wird, Menschen anzuspre-
chen und mein Einsatz oft positiv 
gesehen wird. Das macht Mut! Mut 
macht mir auch, dass zwei mir 
sehr liebe Tierschutz-Freundinnen 
Tanja und Katrin mich von sich aus 
angesprochen haben und bereit 
sind, sich auch im Rahmen von 
PAKT zu engagieren. Es wird also 
hier in Hamburg bald ein aktives 
„Frauen-Kleeblatt“ geben – darauf 
freue ich mich. 
 
Etlichen mögen die von mir be-
schriebenen Schritte zu klein er-
scheinen. Vielleicht sind sie es. 
Gern lasse ich mich belehren. Doch 
bis ich andere Möglichkeiten finde, 
gehe ich erst einmal diese Wege 
weiter. Würde: Das heißt für mich, 
nicht nur als Mittel zum Zweck 
wahrgenommen zu werden - son-
dern in meiner Ganzheit als 
Mensch. Würde auch für Tiere - 
das bleibt unser Ziel! 
 
Es grüßt alle herzlich. 
Elisabeth Petras 
 
 
Kassel (Hans Gast): 
Anzeige an den Oberbürgermeister 
der Kreisstadt Grimma 6. März: 
„Circus Saloni“, nicht artgerechte 
Haltung. 
Im April Teilnahme an der Jahres-
mitgliederversammlung und Fach-
tagung des „Bundesverbandes 
Menschen für Tierrechte“. 
7.Mai Beschwerde beim Veterinär-
dienst Kassel, Weidehaltung von 
Schafen, Anzeige gegen unbekannt 
wegen ungenügendem Schutz 
gegen starke Sonneneinstrahlung, 
langen Regen, Wind und Kälte. 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Waldshut-Tiengen wegen Umbrin-
gens von Haustieren. 
15. Juni Anzeige bei der Unteren 
Tierschutzbehörde in Kassel wegen 
ungenügenden Schutzes von Scha-
fen. 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Frankfurt/Oder wegen Abfackelung 
eines Storchennests. 
Dezember Teilnahme an der Ta-
gung „Aktion gegen die Jagd“ in 
Kassel. 

Köln (Hannelore Thomas): 
13.März Vortragsveranstaltung in 
der WiSo-Fakultät der Kölner Uni-
versität mit sechs Referenten zu 
Umwelt- und Tierschutzthemen, 
darunter Meereslärm und seine 
Auswirkungen auf die Meeressäu-
ger, Missbrauch von Arzneimitteln 
in der Nutztierhaltung und Miss-
bräuche bei den Tiertransporten. 
Einsatz zugunsten der Schwäne in 
Köln und Vorschläge für die Ver-
waltung zur Situation im Winter (in 
Köln sind die Schwäne sehr 
schlecht konditioniert). 
Engagement gegen Verkauf und 
Verleih von sog. Hochzeitstauben 
(Pfautauben), die nach den Hoch-
zeiten hilflos übrig bleiben. 
Einsatz für Erhalt und Pflege des 
kontaminierten und verschlamm-
ten Aachener Weihers, in dem 
täglich Fisch sterben und oft Enten 
und Schwäne wegen Nichtstuns 
der Kölner Verwaltung.  
Stadttauben: Versagen des Veteri-
näramtes, daher Dienstaufsichts-
beschwerde wegen Boykotts der 
tierschutzgerechten Verminderung 
von Stadttauben. 
 
 
Rerik (Jochen Fincke): 
Schriftlicher und telefonischer 
Kontakt zu Prof. Dr. Tack von der 
Linken-Fraktion in Mecklenburg-
Vorpommern, Übergabe von Un-
terlagen zu verschiedenen Tier-
schutz- themen , auch zur Vorbe-
reitung einer Kleinen Anfrage im 
Landtag. 
Gespräche im BMELV. 
Schreiben an Frau Aigner zur Um-
strukturierung ihres Ministeriums 
und zur Effizienz des Tierschutzre-
ferats. Ferner zur Betäubungs-, 
Tötungs- und Schlachtproblematik. 
Korrespondenz mit dem Forstmi-
nisterium Mecklenburg-V.: Kritik 
an revierübergreifenden Bewe-
gungsjagden. 
 
 
Verschiedenes: März Teilnahme an 
der Aktion „Grundthesen gegen die 
Jagd“. 
April Teilnahme an der Anhörung 
der Bundestagsfraktion von Bünd-
nis90/Die Grünen zu deren Novel-
lierungsentwurf zum Tierschutzge-
setz, Vorbringen der Stellungnah-
me von PAKT dazu. -   Schreiben 
an den Düsseldorfer Oberbürger-
meister wegen Einführung eines 
fleischlosen Wochentags. (Weitere 

Schreiben hier nur in Auswahl 
erwähnt). 
Im Mai Brief an das Düsseldorfer 
Gartenamt zur Situation der Was-
servögel. 
Juni Korrespondenz mit Veterinär-
ämtern und Dr. med. vet. Warze-
cha zur Brieftaubenhaltung. -  
Weiterleitung von Gerichtsurteilen 
gegen Schafhalter an das Veteri-
näramt Düsseldorf. 
August Aufnahme von PAKT in die 
Suchmaschine www.benefind.de. -  
Petition an den Petitionsausschuss 
des Bundestags wegen Annahme 
des Gesetzentwurfs des Bundes-
rats zur Neuregelung des § 4a Abs. 
2 Nr. 2 des Tierschutzgesetzes. -  
Mehrere Protestschreiben wegen 
der Brieftaubenauflassungen von 
65.000 Tauben an die Verantwort-
lichen in Berlin. 
September WDR-TV-Interview zum 
Brieftaubensport für „Lokalzeit“ 
Studio Essen. 
November Vortrag auf einer Ta-
gung der „Herbert-Gruhl-
Gesellschaft e.V.“ in Wertheim zur 
Tierschutzpolitik der EU. -  Unter-
stützung der Kampagnen „Pelz war 
Leben“ und „Abschaffung der 
Jagd“. 
Januar Schreiben an die Landesre-
gierungen in Hessen und Nord-
rhein-Westfalen mit Aufforderung 
zu einer Bundesrats-Initiative zur 
Wiederaufnahme der Strafbarkeit 
der Sodomie. -  Anfrage an die 
Firma Stolle GmbH wegen ihrer 
Halal-Schlachtungen. – 
Beim Unterzeichner gehen täglich 
70-90 E-Mails ein (ohne Spams), 
die zum Teil an einen  Adressaten-
Kreis von 230 Empfängern weiter-
geleitet und/oder in den betreffen-
den Ordnern gespeichert werden. 
Darunter viele elektronische Petiti-
onen oder Proteste. – 
Aktivitäten einzelner Mitglieder 
können hier nicht aufgeführt wer-
den. - 
Aufsatz von Renate Brucker: „Tier-
rechte und Friedensbewegung: 
‚Radikale Ethik’ und gesellschaftli-
cher Fortschritt in der deutschen 
Geschichte“, in: D. Brantz/Ch. 
Mauch (Hg.), Tierische Geschichte. 
Die Beziehung von Mensch und 
Tier in der Kultur der Moderne. 
Schöningh-Verlag 2010, S. 268-
285. 
 
Edgar Guhde

 

"Tierschutz ist keine Liebhaberei, sondern eine ernste, sittliche Pflicht im Interesse des Volks, des 
Staates und der Menschlichkeit."                          

 (Manfred Kyber, Schriftsteller, 1880-1933) 



 
Liebe Mitglieder, 
 
hiermit lade ich Sie zur diesjährigen ordentlichen  
 

Jahres-Mitgliederversammlung 
ein. 
 
Ort: Umwelt-Zentrum Düsseldorf, Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf.  
Das Umwelt-Zentrum liegt 200 m von der BAB 46, Abfahrt Düsseldorf-
Bilk. Nächster S-Bahnhof Bhf. Bilk (vom Hauptbahnhof S-Bahnen S 8 
und 11 Richtung Mönchengladbach/Neuss, 2. Station Bilk. Von dort 15 
Min. Fußweg, linke Seite, Eingang Straßenbahn-Depot, rechtes Gebäu-
de). 
 

Datum: Sonnabend, 26. März 2011;  
 

Beginn: 14.00 h. Ende: Offen 
 
Edgar Guhde 
 

Der Vorstand dankt ausdrücklich allen Spendern, ohne die  
unsere Tätigkeit nicht möglich wäre. 

 

 
 

 
Buchempfehlung 
 

Focke, Dr. Hermann:  Die Natur schlägt zurück 
 

Antibiotikamissbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Auswirkungen auf  
Mensch, Tier und Umwelt. 

 
Berlin 2010: Verlag pro BUSINESS (www.book-on-demand.de), ISBN 978-3-86805-766-9 Preis: 14,20 € 
 
Nicht nur Tierschützern, sondern besonders KöchInnen, MitarbeiterInnen 
von Verbraucherzentralen und LeiterInnen größerer Kantinen (besonders 
in KiTas, Altenheimen und Krankenhäusern!), aber auch PolitikerInnen, 
LehrerInnen und allen anderen Menschen empfehle ich das oben ge-
nannte Buch des ehemaligen Amtsveterinärs Dr. Hermann Focke. 
Herr Dr. Focke zeigt nicht nur unter Zugrundelegung seiner langjährigen 
Erfahrungen, sondern auch unter Hinzuziehung der aktuellen Daten und 
Studien auf dennoch verständliche und spannende Weise die Zusam-
menhänge zwischen der derzeitig praktizierten industriellen Tierhaltung 
und immer neuen Resistenzen unterschiedlicher Erreger sowohl im Be-
reich der Tiermedizin als auch anhand von Humanerkrankungen auf. 
Gleichzeitig wird anhand etlicher Beispiele dargelegt, in welcher Weise 
von Seiten der Politik durchgreifende Gesetzesänderungen vermieden  
und sogar Missstände gezielt zugedeckt wurden. Dies weist auf einen 
besonders im Lande Niedersachsen bestehenden dichten Politik-"Filz" 
hin, der neben Wählern auch den Bund der Steuerzahler interessieren 
dürfte. 
Mir selbst dient das Werk Dr. Fockes zum einen als Nachschlagewerk, 
denn ich finde hier die nötigen Daten aktueller Untersuchungen zum 
Thema nebst umfangreicher Literatur, zum anderen kann ich etliche 
Passagen und Schaubilder sogar - je nach Altersstufe und Arbeitsform - 
im Unterricht einsetzen. Etliche Zusammenhänge verstehe ich jetzt selbst noch besser. 
Die überfällige, bislang leider nicht erfolgte Umsetzung wenigstens des Tierschutzgesetzes und Überarbeitung 
der dieses unterhöhlenden Verordnungen, gerechte, effektive und unabhängige Kontrollen, Durchleuchtung 
sämtlicher politischer Verantwortungsträger auf externe Interessen, strikte Abkehr von tierquälerischen Hal-
tungsformen - alles dies würde nicht nur den Tieren allein, sondern auch Verbrauchern, Umwelt und der Verhin-
derung immer neuer resistenter Krankheitserreger und der entsprechenden menschlichen Todesfälle dienen! Die 
Fortführung des derzeitigen Systems dagegen hätte verheerende Folgen für Ernährung, Umwelt und Gesundheit 
der Bürger, wie Dr. Hermann Focke auf eindringliche und sichtlich selbst betroffene Weise aufzeigt. 
Ich halte es daher für wichtig, dass möglichst viele Menschen dieses Buch lesen, verleihen, verschenken oder 
einfach empfehlen. Auch mein eigenes Exemplar stelle ich dazu gern zur Verfügung. 
 
Elisabeth Petras 

PAKT-Mitgliederversammlung 
 

 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
 

 

Wahl eines Versammlungsleiters 
und Protokollführers;  
 

Feststellung der ordnungsgemä-
ßen Einberufung und Beschlussfä-
higkeit; 
 

Verabschiedung der Tagesord-
nung; 
 

Bericht des Vorsitzenden; 
 

Aussprache über die bisherige und 
künftige Tätigkeit; 
 

Kassenbericht für das Jahr 2010; 
 

Berichte der Kassenprüfer; 
 

Entlastung des Vorstands; 
 

Turnusmäßige Neuwahl des Vor-
stands; 
 

Verschiedenes. 



 Neues vom Tierschutzbündnis: 
 
 
Aigner stellt Tierschutzpaket in 
Aussicht 
Bundesagrarministerin Ilse Aigner 
(CSU) hat ein „Tierschutzpaket“ 
angekündigt, welches teilweise 
noch in diesem Jahr wirksam wer-
den soll. Hauptbestandteile sollen 
u.a. die komplette Umstellung der 
Eierproduktion auf käfiglose Hal-
tungsformen sowie strengere An-
forderungen an die Haltung von 
Wildtieren in Zirkussen und Zoos 
sein. Besonders herausstechend ist 
jedoch, dass erstmals auch die 
Haltungsbedingungen für Mastka-
ninchen eine strenge gesetzliche 
Grundlage bekommen sollen. Dies 
ist für Tierschützer ein wichtiger 
Erfolg, da die Haltung von Mastka-
ninchen bisher meist lediglich 
durch den Profit des Mästers be-
stimmt ist. Hintergrund für das 
„Tierschutzpaket“ ist offenbar die 
für 2013 geplante Reform der 
„Gemeinsamen Europäischen Ag-
rarpolitik“. Das Tierschutzbündnis 
„Kaninchenmast, nein danke“ hat 
bereits in einem Schreiben an die 
Ministerin um Nachdruck gebeten 
und Hilfe beim Umsetzen der Ziele 
angeboten. Das Schreiben an Frau 
Aigner finden Sie auf der Kampag-
nen-Seite unter http://www. 
kaninchenmast.info 

 
Der Kultur-TV-Sender 
arte berichtet aktuell 
zum Thema Kanin-
chenmast 
Das arte-Magazin Global berichtet 
aktuell zum Thema Kaninchenmast 
in Frankreich und Europa. Den 
Videobeitrag finden Sie ebenfalls 
auf unserer Kampagnen-Seite, hier 
ein Direkt-Link. 
Zur Erstellung des Beitrages fan-
den Gespräche mit dem Deutschen 
Tierschutzbüro, Initiator von „Ka-
ninchenmast, nein danke“ statt. 
Das Deutsche Tierschutzbüro 
konnte wichtiges Material zur Ver-
fügung stellen und dem Beitrag so 
zu hoher Authentizität verhelfen. 
Auch wurde in dem TV-Beitrag auf 
unsere Aktion „Bunnys für Bun-
nys“, an dem sich das Playmate 
des Jahrtausends, Janine Habeck, 
beteiligt hat, hingewiesen.  
 
„Kaninchenmast, nein danke“ 
befragt Lebensmitteleinzel-
handel 
Die Ankündigungen der Bundesag-
rarministerin zur Verbesserung der 
Situation von Mastkaninchen ha-
ben wir zum Anlass genommen, 
den Lebensmitteleinzelhandel er-
neut anzuschreiben und zum Ver-

kauf von Kaninchenfleisch zu be-
fragen. Nach vergangenen Skan-
dalen um die Herkunft von Kanin-
chenfleisch hatten große Lebens-
mittelketten den Verkauf von Ka-
ninchenfleisch bereits mehrfach 
gestoppt, in der Schweiz muss 
Kaninchenfleisch aus Käfighaltung 
– auch aus Deutschland – mittler-
weile als „aus in der Schweiz nicht 
zulässigen Haltungsformen“ dekla-
riert werden. Wir sind auf die Ant-
worten der Handelskonzerne ge-
spannt und werden Sie selbstver-
ständlich darüber informieren. 
 
Das Tierschutzbündnis „Kanin-
chenmast, nein danke“ ist auf 
Spenden angewiesen, um sich 
weiterhin aktiv für eine Hal-
tungsverordnung einzusetzen. 
Bitte unterstützen Sie uns mit 
einer Spende. Die beim Arbeits-

kreis humaner Tierschutz e.V -   
Stichwort „Kaninchenmast“ - ein-
gehende Spenden werden an die 
Initiatoren (Deutsches Tierschutz-
büro) weitergeleitet. 
 

 
 

 
 

Jagd im Nationalpark? 
 
Die Neuplanung des „National-
parks Hainich“ in Thüringen 
tritt in die entscheidende Phase 
(wir berichteten bereits in 
AK/PAKT-aktuell Nr. 2.2010 
über die Hintergründe zur Neu-
gestaltung). In Bezug auf die 
Wildregulierung wurde unser 
Arbeitskreis um eine Stellung-
nahme zum neuen „Regulie-
rungskonzept gebeten. Der 
Bitte sind wir natürlich gerne 
nachgekommen: 
 
Auszüge unseres Schreibens an die 
Nationalparkverwaltung in Bad 
Langensalza vom Nov. 2010: 
 
Kernzone  
Es wird zunächst sehr von uns 
begrüßt, dass in der beantragten 
UNESCO-Weltnaturerbe-Fläche we- 
der Einzel- noch Bewegungsjagden 
durchgeführt werden sollen. Dies 
erscheint aus unserer Sicht auch 
zwingend erforderlich, damit zu-
mindest dort ein weitgehend unge-

störter Ablauf der Naturprozesse 
gewährleistet ist. Eine entspre-
chende Ausnahmeregelung hiervon 
sollte restriktiv formuliert und an-
gewendet werden, damit kein all-
gemeiner Freibrief für Jagden in 
der Kernzone entsteht. 
 
Schutzzonen 1 und 2 
Da der Jagdruck in den Schutzzo-
nen 1 und 2 die Tiere jedoch aller 
Voraussicht nach in die unbejagte 
Weltnaturerbe-Fläche „drücken“ 
wird, wird dort der angestrebte 
Hauptzweck des Nationalparks, der 
ungestörte Ablauf der Naturprozes-
se, durch ein Überangebot von 
Wildtieren stark beeinträchtigt 
werden. Dies wiederum wird die 
Nationalparkverwaltung zum Anlass 
nehmen, Jagden auch in der Kern-
zone des Nationalparks durchzu-
führen. 
Die Bejagung der Schutzzonen 1 
und 2 ist somit aus unserer Sicht 
nicht mit den Kernzielen des Natio-
nalparks zu vereinbaren. Bei einem 

professionellen Urwald-Manage-
ment müsste daher erst anhand 
eines mehrjährigen Monitorings 
eine Bestandsaufnahme über Wild-
schäden etc. gemacht werden. Erst 
anhand dieses Monitorings wäre 
feststellbar, ob auf den Flächen des 
Nationalparks, insbesondere in den 
Schutzzonen 1 und 2,  die Jagd 
erforderlich ist. 
 
Bewegungsjagden  
Auf Bewegungsjagden sollte im 
gesamten Nationalpark verzichtet 
werden. Dies gebieten vor allem 
Gründe des Tierschutzes. So ist 
selbst nach Aussage zahlreicher 
Jäger ein sauberes und damit weid-
gerechtes Ansprechen von Scha-
lenwild bei Bewegungsjagden nicht 
möglich. Bei Bewegungsjagden auf 
Schalenwild kann daher von einem 
weidgerechten Tod der Tiere in 
vielen Fällen nicht die Rede sein. 
Dies kritisierte z.B. auch der Jagd-
berater der Kreisjägerschaft Aa-
chen. Danach seien „Drückjagden 



aus Gründen des Tierschutzes 
mehr als bedenklich". Das Wild 
werde "beunruhigt" und in Richtung 
der Schützen getrieben: "An ihnen 
vorbei flüchten die Tiere wie in 
Panik. Es fallen viele Schüsse, doch 
längst nicht jeder Schuss ist ein 
finaler. Etliche Tiere werden nur 
verletzt und verenden später qual-
voll irgendwo im Dickicht, es wer-
den ihnen Gliedmaßen abgeschos-
sen oder sie laufen nurmehr ver-
krüppelt herum." (Quelle: Aache-
ner Zeitung v. 21.10.2010). Bei 
großen Treib- und Drückjagden 
werden zudem die Sozialstrukturen 
der Tiere auseinandergesprengt. 
Jungtiere verlieren ihre Eltern und 
sind meist ebenfalls dem Tod ge-
weiht. 

Es liegt somit auf der Hand, dass 
Bewegungsjagden auf Schalenwild 
zu länger anhaltenden und ver-
meidbaren Schmerzen bei den 
Tieren führen, was nach dem Tier-
schutzgesetz sogar strafbewährt ist 
(vgl. § 17 Nr. 2 b TierSchG). 
 
Einsatz von Jagdhunden 
Der Einsatz von Jagdhunden sollte 
im Nationalpark strikt untersagt 
werden. Eine Stellungnahme des 
Herrn Prof. Wunderlich, Vorsitzen-
der der Jagdkynologischen Vereini-
gung Brandenburg des JGHV e.V. 
und ein Experte auf dem Gebiet 
des Gebrauchshundeseinsatzes, 
hat unsere Beobachtungen dahin-
gehend bestätigt, dass der Einsatz 
von Hundemeuten, insbesondere 

bei revierübergreifenden Treib- und 
Drückjagden, zwangsläufig dazu 
führt, dass sich die Hunde verselb-
ständigen und damit das Wild tier-
schutzwidrig hetzen und reißen.  
 
Kirrungen 
Ein wesentlicher Faktor für die 
Größe einer Population ist auch das 
Nahrungsangebot. Durch Kirrungen 
wird die Nahrungsmenge zusätzlich 
beeinflusst. Wir schlagen deshalb 
vor, dass neben Salzlecken und 
Fütterungen auch die Kirrungen als 
unzulässig in das Konzept aufge-
nommen werden. 
 
Roland Dunkel 
 

 
 

 
14. Febr. 2011, „Saale-Zeitung, 
Bad Kissingen“: 
 

Ein Besuch bei 
den „Kissinger 
Stadttauben“ 
 

 
Claudia Schindelmann ist An-
gestellte der Nüdlinger Le-
benshilfe-Werkstatt und eh-
renamtliche Mitarbeiterin im 
Kissinger „Stadttauben-Team. 
Beides verband sie miteinan-
der, als die Tierfreundegruppe 
der Werkstatt für behinderte 
Menschen in Nüdlingen (WfbM) 
den Kissinger Stadttauben ei-
nen Besuch abstattete. 
 
Vor fünf Jahren hat die Stadt Bad 
Kissingen einen Taubenschlag im 
alten Feuerwehrhaus am Salinen-
parkplatz errichtet. Heute ist das 
Taubendomizil mit etwa 120 Vö-
geln fast ausgelastet. Darauf wei-
sen die Tierschützer durchaus mit 
Stolz hin. 
 
Kernstück des Stadttauben-
Konzeptes ist der Austausch von 
Taubeneiern gegen Ei-Attrappen. 
„Der Austausch muss ganzjährig 
durchgeführt werden. Zwei bis drei 
Kontrollgänge in der Woche sind 
da schon erforderlich“, so Claudia 
Schindelmann.  
 
Karl Beck, Gruppenleiter in der 
WfbM, erkundigte sich nach den 
Futter- und Einstreukosten. „Bis 
heute werden diese Kosten vom 
„Arbeitskreis humaner Tierschutz“ 
übernommen. Mit etwa 1.000 € 
schlagen diese jährlich zu Buche“, 

ergänzt Claudia Schindelmann. 
„Ohne die Übernahme dieser Kos-
ten durch den Arbeitskreis wäre es 

wohl nie zum Bau eines Tauben-
schlages in Bad Kissingen gekom-
men.“ 

 

Keine Berührungsängste!  

(Margot Wurst li. vom Stadttauben-Team) 

Die Besucher der Lebenshilfe-Werkstatt 
 mit Claudia Schindelmann ( 3. v. li.) 
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Vom Kläger zum 
Angeklagten 
 

Ostfriesischem Vogelschützer 
ergeht es wie vielen anderen 
 
Zivilcourage wird von uns ver-
langt. Bei Ungerechtigkeiten und, 
schlimmer noch, bei gewalttätigen 
Übergriffen ist nicht Desinteresse  
sondern Hilfe angesagt!  
 
Alles richtig, schön und gut. Doch 
wenn es um Gewalt gegen Tiere 
geht, wird der gesellschaftliche 
Ruf nach Zivilcourage merklich 
leiser. Man hört ihn kaum. Ehrun-
gen durch den Oberbürgermeister 
für couragiertes Eingreifen? Fehl-
anzeige! Und immer öfter, so ge-
winnt man gar den Eindruck, wer-
den die Couragierten selbst zu 
„Opfern“! Da braucht es dann wie-
derum entschlossene Helfer, um 
weiteren Schaden abzuwenden. 
Zum Beispiel braucht man Sie! 
Oder Tierschutzvereine wie uns. 
So geschehen im Falle von Jan 
Peifer in der Sache „Enthüllungen 
zur Nerzfarm bei Hörstel“ - wir 
berichteten in der Ausgabe 1/2011 
ausführlich. Dank Ihrer Hilfe konn-
ten wir 750 € auf das Konto unse-
res mutigen, couragierten Mit-
glieds J. Peifer überweisen. DANKE 
auch in seinem Namen! 
 
Tierfreunde, die Missstände und 
Rechtsverstöße zur Anzeige brin-
gen, dabei selbst zu Angeklagten  
werden, findet man in allen Berei-
chen der Tiernutzung, vor allem 
aber im Bereich der Jägerei. Hier 
sorgte ein Fall in Ostfriesland An-
fang 2011 für Schlagzeilen und am 

Angeschossene Pfeifente 

Auch geschützte Nonnengänse geraten ins 
Visier der „Spaßjäger“    -  Fotos: Eilert Voß 
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daktion wieder. 

01.03.2011 für einen Gerichtspro-
zess. Angeklagt war der Vogel-
schützer und Fotograf Eilert Voß 
wegen angeblicher Jagdstörung. 
Tatsache ist aber, dass Eilert Voß 
Jagdfrevel im Naturschutzgebiet 
„Petkumer Deichvorland“ doku-
mentiert und diese dann auch zur 
Anzeige bringt (Z.B. die Jagd auf 
geschützte Vögel). Dass sich Jäger 
durch ihn gestört fühlen, ist ver-
ständlich. Unverständlich, ja skan-
dalös dagegen die Entscheidung 
des Emdener Amtsgerichts: Nicht 
die Jäger wurden für schuldig be-
funden, sondern der Vogelschützer 
– E. Voß wurde zu 2.000 € 

Zwangsgeld, ersatzweise zu 20 
Tagen Haft, verurteilt! 
 
Näheres zum Prozess und zur 
Gänsejagd in Niedersachsen 
erfahren Sie in der Freiheit für 
Tiere, Nr. 3/2011, Seite 22 – 
27 oder im Internet unter der 
Adresse www.wattenrat.de. 
 
Wenn Sie Herrn Voß und somit ein 
dringend notwendiges Berufungs-
verfahren unterstützen möchten, 
so können Sie auch auf das Konto 
unseres “Arbeitskreises humaner 
Tierschutz e.V.“ (Kto.-Daten s. 
Impressum), Stichwort: „Gänse-
jagd/Voß“ spenden.         R. Dunkel  

 

 
 
 

Beim Kampf um elementare Tierrechte 
endlich den ideologischen Schaum 
vom Mund abwischen …  
 
Ernsthafte Tierfreunde werden 
beständig von vielerlei Tierschutz-
zeitungen, Magazinen, Mitglieder-
broschüren, oder mit Internetin-
formationen flächendeckend 
schlicht überrollt.  
Die - ihrem Herzensbedürfnis fol-
gend - ohnehin umfassend infor-
mierten Tierfreunde lesen so viel-
fach immer die gleichen bekannten 
Beiträge von immer den gleichen 
bekannten Autoren über die immer 
gleichen schrecklichen Tierschinde-
reien. Andere Bevölkerungsteile 
hingegen erhalten kaum gezielt 
nachhaltige Informationen über all 
das Tierelend. 
 
Doch ALLE Menschen, ob gut oder 
böse, dumm oder gescheit, atheis-
tisch oder religiös, dem christli-
chen, buddhistischen, islamischen 
oder mosaischen Glauben zugehö-
rig, politisch links oder rechts ste-
hend, haben Anspruch, über alle 
Tierquälereien aufgeklärt zu wer-
den - MÜSSEN im Sinne der Sache 
aufgeklärt werden. Beispielsweise 
über perverse sinnlose Tierexperi-
mente, das Verkrüppeln der Wild-
tiere in Fallen und bei der Jagd, 
über die Qualen der Tiere in den 

KZ-Massentierhaltungen (Lt. OLG 
Düsseldorf  RdL 1977, 42 f.  - 
rechtmäßige Titulierung für Tier-
haltung in Engstkäfigen) bei 
Transport und Schlachtung, oder 
über die Schinderei des  betäu-
bungslosen Schächtens, usf.     
Oder nicht? Darf nur eine ganz 
bestimmte auserwählte Bevölke-
rungsschicht, eine gewisse ethi-
sche oder geistige Elite - resp. die, 
die sich dafür hält - in Tierschutz-
dingen informieren oder Informati-
onsbegehren beanspruchen? Darf 
nur eine “politisch-korrekte” Me-
dien-Phalanx Information betrei-
ben oder Kritik üben? Und dies 
auch nur in ganz bestimmten aus-
erwählten Druckorganen oder In-
ternetplattformen? 
Niemand hat die Weisheit gepach-
tet, doch dieses Monopol wird lei-
der besonders gerne vom links 
positionierten intellektuellen Möch-
te-gern-Gutmenschentum bean-
sprucht. - 
 
Aber es besteht kein Anlass, nur 
einigen Auserwählten, in auser-
wählten Medien eine ausgewählte 
Informationsgebung, oder Wehkla-
ge-Erlaubnis zuzubilligen. Das 

heißt, es ist richtig und wichtig, 
gerade dort in der Öffentlichkeit 
Tierschutzthemen zu platzieren, 
wo bisher solche Tierschutz-
Themen weitgehend negiert wur-
den. Konkret: Es darf keine Berüh-
rungsängste geben, beispielsweise 
(auch) in Fleischerzeitungen, 
Jagdmagazinen, Pharmazeitschrif-
ten etc. oder linken und rechten 
Presseorganen und Partei-
Infoblättern, in verschiedensten 
Internetforen unser Anliegen “den 
Tierschutz - die Tierrechte” immer 

Aus einem Schreiben von Eilert Voß an unseren AK: 
 

„ ... zugegeben, die Solidarität, die ich in diesen Tagen von verschie-
denen Mitstreitern erfahre, ist für mich die wichtigste Erfahrung mei-
nes Lebens. Da kämpft man jahrelang, mit wenigen aktiven Mitstrei-
tern in Wattenrat und Gänsewacht mehr oder weniger isoliert an der 
Front der Gänsejäger, lässt sich in harten Wintern Finger und Füße 
halb erfrieren und erlebt plötzlich, dass die Arbeit der Gänsewacht in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mir und meiner Frau fehlen 
fast die Worte ...“ 
 



wieder ins Licht der Öffentlichkeit 
zu rücken.  
 
Ernsthaft betriebener Tierschutz 
orientiert sich grundsätzlich weder 
an "links" noch an "rechts" - son-
dern am geradeaus. 
Und nur wo man sich politisch  und 
gesellschaftlich offen und frei arti-
kulieren und positionieren kann, 
kann man  auch von Demokratie 
sprechen. Wo jedoch eine om-
nipräsente Meinungsdiktatur infla-
tionär die Political-Correctness-
Zuchtrute schwingt, ist man von 
diesem Ideal weit entfernt.     
Wenn es eine “Mitte” gibt, gibt es 
zwangsläufig auch ein “links” und 
“rechts” - und keine politische Ein-
stellung muss per se gut oder 
schlecht sein. Wer weit rechts 
steht, für den ist bereits die CDU 
ein “linker Haufen”. Umgekehrt 
sieht mancher Linksextreme be-
reits die SPD im Sumpf des 
Rechtsradikalismus versinken. Der 
Standpunkt macht eben die Sicht-
weise aus - und zersplittert tragi-
scherweise die ohnehin schwache 
Tierschutzbewegung noch mehr. 
Selbstredend ist Distanzierung von 
jeglichen extremistischen, gewalt-
tätigen Gruppierungen unabding-
bar - denn  für die Opfer ist es 
gewiss nebenrangig, ob ihnen von 
linken, rechten oder religiösen 
Radikalen und Fanatikern und dem 
in ihrem Dunstkreis marodierenden 
Pöbel die Zähne eingeschlagen 

werden. Siehe z.B. die alljährlich 
stattfindenden, mittlerweile “rituel-
len” 1.Mai-Kravalle der sogenann-
ten “autonomen” Linken - mit vie-
len Verletzten - in Berlin.  
 
Grotesk und schlicht Schnappat-
mung erzeugend das Verhalten 
auch linker Grüppchen von gewalt-
tätigen Meinungsterroristen, die 
unter dem Deckmäntelchen, an-
geblich „Tierrechte“ zu verteidigen,  
selbst einen  Tierrechtsethiker wie 
Dr. Helmut Kaplan zum Feindbild 
erklären und versuchen, ihn randa-
lierend zu hindern eine Rede zu 
halten. Siehe traurige Vorkomm-
nisse am 14. Mai 2011 beim Akti-
onstag „Deine Stimme den Stimm-
losen“ in Köln. Wirrer und schizo-
phrener geht es wirklich nicht 
mehr: Vorgebliche „Tierrechtler“ 
greifen ernsthafte Tierschützer mit 
Hasstiraden an! Die Tiernutzerin-
dustrie ist gewisslich sehr erfreut 
über eine solche Schützenhilfe. 
Oder man terrorisiert förmlich mit 
irrsinnigen, oft gewalttätigen Akti-
onen die Urchristengemeinde des 
Universellen Lebens, die basierend 
auf christlicher Grundlage allum-
fassende Nächstenliebe und Mitge-
schöpflichkeit im Sinne Albert 
Schweitzers „Ehrfurcht vor ALLEM 
Leben“ nicht nur propagiert, son-
dern praktisch vorlebt - analog den 
Glaubensgemeinschaften der  Jai-
na und Bishnoi in Indien. Letztere 
werden auch von Tierrechtlern in 

Deutschland hochverehrt, während 
man erstgenannte seltsamerweise 
ketzerisch diffamiert. Gnadenlose 
Dummheit ist in manchen Kreisen 
offenbar in solchem Übermaß vor-
handen, dass man sehr freigiebig 
damit umgeht - und damit der 
gesamten Tierrechtsbewegung 
unendlichen Schaden zufügt. -   
 
Seinen Glauben frei ausleben zu 
können, nennt man Religionsfrei-
heit. Doch dieses Grundrecht fin-
det seine Grenzen immer an der 
Nasenspitze des Gegenübers und 
dessen religiös-kultureller Vorstel-
lung - die in Westeuropa auf einem 
Ethik-Verständnis basiert, das dem 
Mitgeschöpf Tier nicht vorsätzlich 
und bewusst eine vermeidbare 
Qual auferlegt werden darf. 
 
Der Begriff “Tierfreund” beinhaltet 
unmissverständlich ein “Freund 
des Tieres“ zu sein. Und Freunde 
verteidigt man nach besten Kräf-
ten. 
Wichtig so, bei einem tabuisierten 
Bereich des Tierschutzes, dem 
Schächten, auch Klartext zu reden: 
Hier weicht Toleranz und Gleichgü-
tigkeit der Öffentlichkeit  “… es 
sind ja nur Tiere”, häufig erst dann 
einem empörten Gejaule, wenn 
orientalische Polit-Terroristen nicht 
mehr Schafen und Rindern, son-
dern westlichen Geiseln die Kehle 
durchschneiden. Wenngleich diese 
Erkenntnis in den Gehirnwindun-
gen unserer politischen Entschei-
dungsträger noch keinen Einzug 
gehalten hat -  sind Tiere doch 
gleichermaßen leidensfähig wie 
Menschen. 
So  (Schächt-) Juden  und 
(Schächt-) Muslime, die entgegen 
dem regulären Tierschutzgesetz 
und entgegen hier geltenden Nor-
men, vorsätzlich Tiere qualvoll 
betäubungslos abmetzeln, nicht 
gerade mit Sympathie überschüt-
tet werden - müssen diese Bevöl-
kerungsgruppen das auch aushal-
ten. Zu durchsichtig, wenn dann 
von diesen (mangels stichhaltiger 
Argumente) entrüstet - auf schlicht 
inflationäre Art und Weise - wieder 
mal die Ausländerfeindlichkeits- 
oder Antisemitismuskeule hervor-
gekramt wird.  
Von Tierschutzseite muss der Zu-
zug von Bevölkerungsgruppen 
zwangsläufig sehr skeptisch gese-
hen werden, die eine hier bislang 
unbekannte Tierquälerei im Ge-
päck tragen - wie betäubungsloses 
Schächten. Und man braucht we-
gen dieser Einstellung auch kein 
schlechtes Gewissen zu haben. Mit 
übelsten Tierqualpraktiken (Mas-
sentierhaltung, Tierversuche etc.) 
sind wir in Deutschland, Österreich 
und Schweiz wahrlich zur Genüge 

Von der Gnade und Barmherzigkeit eines raschen Todes 
 
Zweiter Weltkrieg: In der Weite der russischen Wälder hatte eine 
größere Partisanengruppe eine kleine Anzahl deutscher Soldaten 
gefangen genommen. Diese mussten sich ausziehen, man band ih-
nen Steine an die Geschlechtsteile und schoss auf ihre Beine, um so 
die verhassten Deutschen noch zum “tanzen” zu zwingen, bevor 
man sie liquidierte. 
Ein zufällig vorbeikommender Aufklärungstrupp der regulären sowje-
tischen Armee wurde auf die Geschehnisse aufmerksam. Der befeh-
ligende Offizier griff ein,  rügte mit scharfen Worten das menschen-
verachtende Verhalten der Partisanen und stellte sich mit seinem 
Körper schützend vor die geschunden Deutschen, um sie in die Ge-
fangenschaft zu überführen.  
Doch die durch Alkohol enthemmten Partisanen wollten sich ihren 
“Spaß” nicht nehmen lassen und drohten auch ihm Gewalt an, so er 
sie bei ihrem Tun hindern wolle. Mit seinen nur wenigen Männern an 
der Seite, sah der russische Offizier  keine Möglichkeit sich gegen 
den zahlenmäßig übermächtigen Partisanentrupp durchzusetzen und 
die Deutschen vor weiteren Folterungen zu bewahren, oder gar ihr 
Leben zu retten. 
Als Konsequenz aus diesem furchtbaren  Dilemma sah der Offizier 
nur eine Lösung: Mit gezielten Kopfschüssen tötete er die deutschen 
Soldaten, bewahrte sie so vor einem schrecklichen, qualvollen Mar-
tyrium - gewährte ihnen die Gnade eines schnellen barmherzigen 
Todes in einer auswegslosen Situation.-  
  
Quelle: Gedächtnisprotokoll einer Radiodokumentation, Ausstrahlung Anfang 
der 1970er Jahre - U. Dittmann / 22.05.2011   

 



geschlagen. Es wäre aus Tier-
schutzsicht schlicht schizophren, 
Menschen, die weitere zusätzliche 
Varianten von Tier-Qualzufü-
gungen nach hier einschleppen 
und praktizieren, freudig zu begrü-
ßen. 
   
Wenn aus Fleischessgier die “Dor-
nenkrone der Schöpfung” Tiere 
schon abmurkst, so muss dies zu-
mindest möglichst rasch und 
qualmindernd vonstatten gehen - 
analog ein Mensch gewisslich den 
Tod durch eine “gnädige” Kugel 
dem Tod durch langsame Folter 
vorzieht.- (Auf die kleine, aber 
eindringliche Geschichte aus dem 
letzten Weltkrieg - siehe Kasten - 
wird in diesem Zusammenhang 
hingewiesen.) 
 
Solange wir die Fesseln der Tier-
sklaven nicht lösen können, müs-
sen wir zumindest pragmatisch 
versuchen, die Ketten zu lockern. 
Keinesfalls reicht es, lediglich edle 
maximale Gesinnungsethik wie 
eine Fahne mit der Aufschrift „Ich 

bin gegen jegliches Töten“ vor sich 
her zu tragen, sondern es gilt mit 
praktischer Handlungsethik in die 
Niederungen des Alltagsgesche-
hens hinabzusteigen und zunächst 
alle  Qualverminderungsmöglich-
keiten auszunutzen - ohne natür-
lich je das Ziel, die Tiere von allen 
Fesseln zu befreien, aus den Au-
gen zu verlieren.  “…Der praktische 
Tierschützer muss immer wieder 
auf Kompromisse eingehen, weil 
der Alles-oder-Nichts-Grundsatz 
besonders im Tierschutz immer 
nur zum 'Nichts' und niemals zum 
'Alles' führt.“ (Gotthard M. 
Teutsch: Mensch und Tier. Lexikon 
der Tierschutzethik.)  
 
Gelebte Demokratie heißt auch im 
Tierschutz, sich emanzipiert zu 
positionieren, mit offen artikulier-
ter Meinungsäußerung - und das in 
allen Medien. Selbsternannte Mo-
ralwächter aller Couleur sollten 
sich in diesem Zusammenhang 
endlich den ideologischen Schaum 
vom Mund abwischen. 

Wer das als erklärter “Tierschüt-
zer” oder “Tierrechtler” oder als 
Tierschutzorganisation nicht so 
sieht, wer hier herumnörgelt, ex-
zessiv Gesinnungsselbstbefriedi-
gung zelebriert, hat nicht verstan-
den (oder WILL nicht verstehen), 
dass es hier nicht um Vorlieben 
und Vorstellungen persönlicher, 
religiöser, weltanschaulicher oder 
politischer Vorstellungen und 
Phantasien geht - sondern um 
Publikmachung, Geltungmachung 
und praxisorientierte Durchsetzung 
von elementaren Tierrechten. Nur 
gemeinsam und bei Hintanstellung 
eigensüchtiger persönlicher Inte-
ressen werden wir hier vorankom-
men. 
 
V.i.S.d.P.: Ulrich Dittmann / 
22.05.2011 
 
Siehe auch Glosse “Mit Tierbefrei-
ern unterwegs - oder die Geschich-
te von “Michi” dem Käfighuhn” 
(Internet: www.arbeitskreis-
tierschutz.de/Startseite). 

 

 

Kolkrabe „Chico“ bekommt endlich Gesellschaft  
und eine neue „Behausung“ 
 
Käfighaltung ist schlimm und einer zivilisierten Gesellschaft 
unwürdig. Vögel hinter Gittern verdeutlichen die Blindheit der 
Menschen für die Bedürfnisse anderer Lebewesen besonders. 
Denn: Wer träumt ihn nicht, den Traum vom Fliegen? 
 
Auch im Kissinger Tierpark „Klaushof“ werden Vögel hinter Drahtge-
flecht und in zu kleinen Gehegen zur Schau gestellt. Einer der bedau-
ernswerten Insassen ist „Chico“, ein flugunfähiger Kolkrabe. In freier 
Wildbahn hätte er keine Überlebenschance. Seine Aufnahme im Tier-
park, war sie demzufolge ein Anflug von Barmherzigkeit? Oder nur ge-
schäftliches Kalkül? Man weiß es nicht. Fest steht nur, dass der Vogel 
schnell zu einer Attraktion des Tierparks wurde: „Chico“ kann nämlich 
mit Stöckchen spielen, und das finden alle ganz toll!  
 
Die ersten Jahre verbrachte der Arme in einem Käfig, der liebloser nicht 
sein konnte: Ein paar herumliegende Äste, eine Holzkiste, das war`s. 
Außerdem vegetierte er in Einzelhaft! 
„Chicos“ Lage besserte sich, als wir Ende 2010 in Schreiben und Ge-
sprächen gegen diese Zustände protestierten. Auf Tierparkseite zeigte 
man sich schnell einsichtig und versprach baldige Besserung.  
 
Wie Foto und Textauszug aus der Internetseite des Tierparks zeigen, 
hielt man sich an das Versprechen.  
 

 

Aus dem Internet:  
 

„In das neue Kolkrabengehege ist Chico, durch sein munteres Trei-
ben ein Liebling der Besucher, eingezogen. Damit er noch mehr 
Freude an seiner neuen Behausung hat, wurde ihm eine Partnerin 
aus dem Wildpark Bielefeld zugeführt. Beide verstanden sich auf An-
hieb und sind zur Freude der Besucher ein Herz und eine Seele.“ 

Mit der Einzelhaft ist es nun vorbei. Immerhin!  
Außerdem sorgt das neue Gehege für etwas weniger Langeweile! 

                                                                             Text u. Fotos: R. Dunkel 

 

„Chico“ in seinem alten Käfig auf 
Besucher wartend 
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Schogul, Rächer der Tiere 
 

von Birgit Laqua 
 

Die 1966 in Hannover geborene Autorin über ihr Buch: „Es ist die Hölle auf 
Erden was viele Tiere hier auf der Welt erleiden müssen und wenn ich 

mit diesem Roman auch nur einer Tierseele helfen kann, hat sich die 

Arbeit an dem Buch für mich schon tausendmal gelohnt.“ 
 

Dass es nicht nur ihm so schlecht auf der Erde ergangen ist, erfährt der junge 
Kater Ringo erst, als er schon gestorben ist und in das Himmelsreich des Scho-
guls kommt. 
Obwohl Schogul seine Seele befreit, sorgt der neugierige Kater in seinem Reich 
für große Aufregung. 
Doch nicht nur im Himmel bringt er alles durcheinander, auch als er sich heim-
lich wieder auf die Erde begibt, bringt er sich und andere Tiere in große Gefahr. 

 
 

Pressemitteilung vom 19.05.2011 

der Initiative „Schonzeit für Füchse“ 
 

Grausame Ausrottung von Fuchs-
familien an der Tagesordnung! 

 

Nahezu überall in Deutschland ist die gnadenlose 
Ausrottung ganzer Fuchsfamilien derzeit an der 
Tagesordnung: Jungfüchse werden am Bau er-
schossen oder in speziellen Jungfuchsfallen ge-
fangen, ihre Eltern mit der Flinte getötet. Das 
Saarland beweist, dass es auch anders geht. Seit 
letztem Jahr schützt dort eine Schonzeit Welpen 
und ihre Eltern vor Nachstellungen. Die von Jä-
gern erwartete "Fuchsschwemme" ist dabei aus-
geblieben - es gibt im Saarland heute eher weni-
ger Füchse als vor Einführung der Jagdruhe. 
 

Füchse dürfen in den meisten Bundesländern ganzjäh-
rig erschossen oder in Fallen gefangen werden. Ledig-
lich die Eltern noch unselbständiger Jungtiere sind vor 
Nachstellungen geschützt. Trotzdem spielen sich gera-
de jetzt im Mai, wo Jungfüchse ihre ersten tapsigen 
Schritte aus dem elterlichen Bau wagen, grausame 
Szenen an vielen Fuchsbauen ab: Der Abschuss oder 
Fang von Welpen durch Jäger ist an der Tagesord-
nung; den Fuchseltern wird mit "raubwildscharfen" 
Hunden und Gewehren der Garaus gemacht. Bei den 
Tätern handelt es sich keinesfalls nur um "schwarze 
Schafe" in der Jägerschaft - selbst die großen deut-
schen Jagdzeitschriften veröffentlichen Tipps zur Jung-
fuchsbejagung, und in Jagdforen im Internet, wo Jäger 
sich unter ihresgleichen wähnen, werden Bilder toter 
Fuchswelpen und ihrer Eltern zur Schau gestellt. 
 

 
 
 
 

 
 
Familienstrukturen begrenzen Fuchspopulation 
 

Angeblich, so argumentieren Jäger, sei die Jungfuchs-
bejagung "notwendig", um zu verhindern, dass Füchse 
überhandnähmen. Tatsächlich wird die Bestandsdichte 
von Füchsen aber durch das Nahrungsangebot regu-
liert, und zusätzlich verhindert die füchsische Sozial-
struktur, dass es "zu viele" Füchse gibt. Der als Fuchs-
experte geltende Biologe Erik Zimen beschrieb dieses 
Phänomen mit den Worten "Geburtenbeschränkung 
statt Massenelend". Je stärker Füchsen dagegen nach-
gestellt wird, desto stärker vermehren sie sich, weil 
hohe Todesraten die bestandsbegrenzend wirkenden 
Familienstrukturen auseinanderbrechen lassen. 
 

Schonzeit im Saarland: Keine "Fuchsschwemme" 
 

Im Saarland schob die regierende Jamaika-Koalition 
der Welpenvernichtung letztes Jahr durch die Einfüh-
rung einer sechsmonatigen Schonzeit einen Riegel vor. 
Der Saarländische Jagdverband protestierte lautstark 
gegen diese Beschneidung seiner Rechte und prophe-
zeite eine regelrechte "Fuchsschwemme". Nun, ein 
Jahr nach Einführung der Schonzeit, zog das zuständi-
ge Ministerium Bilanz: Im Vergleich mit dem Vorjahr 
seien deutlich weniger Fuchswelpen in Wildtierauffang-
stationen abgegeben worden, und auch die Anzahl im 
Straßenverkehr umgekommener Füchse sei zurückge-
gangen. Es gibt also kein Indiz für eine Zunahme der 
Fuchspopulation - ganz im Gegenteil, die Fuchsdichte 
scheint gegen den bundesweiten Trend sogar zurück-
gegangen zu sein. 
 

"Die Fuchsjagd ist grausam und unnötig", erläutert 
Lovis Kauertz, einer der Initiatoren der Kampagne. 
"Zudem ist die Tollwut in Deutschland ausgerottet, und 
den Fuchsbandwurm kann man nur durch Entwur-
mungsköder, aber nicht den massenhaften Abschuss 
von Füchsen bekämpfen. Die Fuchsjagd dient dagegen 
letzten Endes nur jenen, denen es Spaß bereitet, 
schutzlose Tiere zu erschießen." 

Fuchswelpen in einer Jungfuchsfalle.  
Die Tiere wurden kurz nach Aufnahme dieses Fotos getötet, ihr Vater wurde er-
schossen, auf die Mutter wurde ein Jagdhund gehetzt. Der Jagdhund musste mit 
schweren Verletzungen vom Tierarzt behandelt werden (Foto: Johanna Kurz) 

Kampagnen-Webseite: www.schonzeit-fuer-fuechse.de (hier finden Sie 
neben weiterführenden Informationen und Links auch kostenfreies profes-
sionelles Bildmaterial zur Kampagne) 



 
 
 
 
Protokoll der  
Mitgliederversammlung  
des Politischen  
Arbeitskreises für  
Tierrechte in Europa - PAKT 
e.V. 
am 26.03.2011 in Düsseldorf 
 
Begrüßung der Anwesenden durch 
den Ersten Vorsitzenden Edgar 
Guhde um 14:30Uhr. 
 

Edgar Guhde wird zum Versamm-
lungsleiter gewählt. Patricia Fink 
wird zur Protokollführerin ernannt. 
Herr Guhde stellt fest, dass die 
Einladung zur MV rechtzeitig und 
ordnungsgemäß erfolgte und die 
Versammlung der 15 anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig ist. Die 
Tagesordnung wird von den Anwe-
senden angenommen. 
 

Er berichtet, dass die Kassenprüfe-
rin Frau Danuta Zaczyk an diesem 
Tag nicht anwesend sein kann und 
ihr Prüfungsbericht später durch 
Frau Marie-Françoise Kuss verlesen 
wird.  
 

Ausführungen des Ersten Vorsit-
zenden:  
(Der gedruckte Tätigkeitsbericht 
wird als bekannt vorausgesetzt). 
Nach einigen Worten über die ak-
tuelle tierschutzpolitische Situation 
erfolgt ein kurzer Rückblick auf die 
bald zwanzigjährige Geschichte 
des Vereins, dessen konstituieren-
de Sitzung im Mai 1990 in Bonn 
stattfand. Die Eintragung ins Ver-
einsregister erfolgte im Juli 1991 
beim Amtsgericht Bonn.  
Herr Guhde blickt zurück auf seine 
elfjährige Tätigkeit als Erster Vor-
sitzender von PAKT e.V., in wel-
cher er viele angeforderte Stel-
lungnahmen für das BMELV oder 
die EU verfasst hat, beinahe alle 
Texte für unser Mitteilungsblatt 
„AK/PAKT-aktuell“ und die von ihm 
angeregte Homepage geschrieben 
hat sowie Mengen von Info-
Material gesichtet und archiviert 
hat.  
Wie im Vorfeld angekündigt, wird 
er aus einer gewissen Amtsmüdig-
keit nach der langen Zeit und mit 
75 Jahren nicht mehr kandidieren, 
da praktisch die gesamte Arbeit 
auf ihm gelastet hat. Seine beina-
he täglichen Arbeitstage für PAKT 
dauerten von 9:00 bis 22:00 Uhr, 
unterbrochen von Pausen, welche 
er wegen seiner beiden Augener-
krankungen unbedingt einhalten 
musste. Auch hat er noch weitere 

Ämter in Stiftungen zum Thema 
Tierrechte. Frau Elisabeth Petras 
aus Hamburg brachte ab 2008 Elan 
und viel Fachwissen mit und wird 
sich für den Vorstand aufstellen 
lassen, ebenso wie vier weitere 
Mitglieder.  
Herr Guhde wird auch nach Aus-
scheiden aus dem Amt weiterhin 
an der inhaltlichen Aktualisierung 
der Homepage mitarbeiten, sowie 
für angeforderte Stellungnahmen, 
Gänge zum Finanzamt etc. zur 
Verfügung stehen, sofern ge-
wünscht, und möchte ansonsten 
als „Außenstelle PAKT“ in Düssel-
dorf fungieren und dem neuen 
Vorstand mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Hinzu kommen die Datei-
verwaltung, Bearbeitung der E-
Mails und der Anfragen, Korres-
pondenzen, die Fortsetzung der 
Kontoführung. 
Zukünftig wird wichtig sein, die 
Homepage aktuell zu halten, wel-
che fast ein halbes Jahr brachlag, 
da der ehrenamtliche Homepage-
betreuer wegen Überlastung nicht 
weitermachen konnte. Nun werden 
gegen Honorar neue Texte einge-
stellt und ausgetauscht. Tagungen 
sollten hin und wieder besucht 
werden, Präsenz zeigen sei wich-
tig.  
Funktion, Profil und Ausrichtung im 
Spektrum der Tierrechtsorganisati-
onen sind zu bestimmen. Arbeits-
weise, Ziele und Projekte müssen 
an die veränderte Situation gegen-
über 1990 angepasst werden. 
 

Aussprache über die bisherige und 
künftige Tätigkeit 
Kurze Diskussion, ob man zukünf-
tig mit Honorarkräften anstatt mit 
Ehrenamtlern arbeiten sollte, was 
angesichts der finanziellen Situati-
on sofort ad acta gelegt wird.  
 

Kassenbericht für das Jahr 2010 
Die Schatzmeisterin Patricia Fink 
verliest den Kassenbericht. Wenige 
inhaltliche Rückfragen durch die 
Mitglieder werden beantwortet. Es 
entbrennt eine Diskussion, wie 
PAKT als Begünstigter auf die Liste 
für Bußgelder kommen kann, wel-
che jedes Jahr neu aufgelegt wird. 
Über das Ministerium kann man 
sich aufstellen lassen, welches die 
Angaben an die Gerichte weiterlei-
tet. Ob es Aussicht auf Erfolg hat, 
die Richter persönlich auf PAKT 
aufmerksam zu machen, wird von 
den anwesenden Juristen kontro-
vers gesehen.  
 

Wilfrid M. Jores stellt den Antrag, 
am Ende der Sitzung über eine 
Möglichkeit der Sicherstellung der 
finanziellen Mittel von PAKT zu 
sprechen. Der Antrag wird ein-
stimmig angenommen und der 

Kassenbericht zu Ende vorgetra-
gen.  
 

Verlesung der Kassenprüfungsbe-
richte 
Frau Kuss verliest den Kassenprü-
fungsbericht der Kassenprüferin 
Frau Zaczyk, in welchem die ord-
nungsgemäße Kassenführung fest-
gestellt und die Entlastung des 
Vorstands beantragt wird.  
 

Anschließend verliest Alfons Ma-
niewski seinen Kassenprüfungsbe-
richt. Auch er stellt die ordnungs-
gemäße Kassenführung fest. Seine 
inhaltlichen Fragen, sind schnell 
geklärt. Er stellt den Antrag, die 
Vorstandsmitglieder einzeln zu 
entlasten. Der Antrag wird von den 
Anwesenden diskutiert und als 
nicht möglich angesehen, weil ein 
Vorstand nur als Gesamtgremium 
entlastet werden kann. Herr Ma-
niewski zieht daraufhin seinen An-
trag zurück. Er stellt den Antrag, 
den Vorstand zu entlasten.  
 

Entlastung des Vorstands 
Es ist noch ein Mitglied zur Ver-
sammlung gestoßen, daher sind 
nun 16 Stimmberechtigte anwe-
send. Die Mitglieder stimmen über 
diesen Antrag ab. Er wird bei Ent-
haltung der sechs betroffenen Vor-
standsmitglieder einstimmig, d.h. 
mit 10 Stimmen angenommen. 
 

Es folgt die turnusgemäße Neu-
wahl des Vorstands 
 

Wahl der Ersten Vorsitzenden 
Prof. Karnowsky stellt den Antrag, 
dass sich erst alle Kandidaten für 
alle Ämter vorstellen und dann die 
Zettel auf einmal abgegeben wer-
den. Da laut Satzung der Erste 
Vorsitzende und sein Stellvertre-
ter/Zweite Vorsitzender einzeln 
gewählt werden müssen, zieht 
Prof. Karnowsky seinen Antrag 
zurück. 
Abstimmung, ob Wahlen geheim 
erfolgen sollen. Ergebnis 15 dage-
gen, 1 Enthaltung.  
Elisabeth Petras stellt sich zur 
Wahl: Ergebnis. 15 dafür, 1 Ent-
haltung der Betroffenen. 
Sie nimmt die Wahl an. 
 

Wahl der Zweiten Vorsitzenden 
Dr. Christina Sultan stellt sich zur 
Wahl: Ergebnis: 15 dafür, 1 Ent-
haltung der Betroffenen 
Sie nimmt die Wahl an. 
Wahl der Schatzmeisterin 
Patricia Fink stellt sich zur Wahl: 
Ergebnis 15 dafür, 1 Enthaltung 
der Betroffenen 
Sie nimmt die Wahl an. 
Wahl einer Beisitzerin 
Elke Mertens stellt sich zur Wahl: 
Ergebnis: 14 dafür, 2 Enthaltungen 
(davon 1 der Betroffenen). Sie 
nimmt die Wahl an. 



Wahl eines Beisitzers 
Wilfrid M. Jores stellt sich zur 
Wahl: Ergebnis: 15 dafür, 1 Ent-
haltung des Betroffenen. 
Er nimmt die Wahl an.  
 

Es folgt eine Erörterung, wo künf-
tig der Sitz des Vereins sein soll. 
Laut Satzung ist der Sitz des Ver-
eins in Düsseldorf, bei dessen 
Amtsgericht der Verein registriert 
ist. Es macht auch keinen Sinn, 
den Sitz immer dorthin zu verle-
gen, wo gerade der aktuelle Erste 
Vorsitzende wohnt. Es wird be-
schlossen, den Sitz unter Herrn 
Guhdes Adresse zu belassen. Die 
Anschrift des Vereins lautet wei-
terhin: 
PAKT e.V. 
c/o Edgar Guhde 
Eduard-Schloemann-Str. 33 
40237 Düsseldorf 
 

Christoph Fink bietet an, für alle 
Vorständler E-Mail-Adressen über 
unsere Domaine einzurichten nach 
dem Muster Nachnahme@paktev. 
de. Der Vorschlag wird begrüßt 
und angenommen.  

Vermischtes 
Zum Antrag von Herrn Jores zur 
Sicherung der finanziellen Situati-
on von PAKT: 
Herr Jores möchte von der MV 
beauftragt werden, mit „Campact“ 
Kontakt aufzunehmen und zu ver-
suchen, eine Mitgliedschaft von 
PAKT zu erwirken. Campact ist 
eine Organisation, welche Inter-
net-Kampagnen inhaltlich ver-
schiedenster Art groß aufzieht. 
Stellt man als Organisation eine 
Kampagne vor, können durch An-
klicken eines Lesers zum Beispiel 5 
Euro auf das Konto dieser Kam-
pagne fließen. So können die fi-
nanziellen Mittel aufgebessert wer-
den. Auf diese Weise können auch 
schnell zig tausend Unterschriften 
für z.B. Petitionen gesammelt wer-
den. Dies könnte eine Lösung für 
aktive Projekt-Arbeit und Siche-
rung der finanziellen Mittel sein. 
Frau Kuss erwähnt in diesem Zu-
sammenhang die Organisation 
„Avaaz“, welche wiederum von 
anderen Anwesenden als nicht so 
vertrauenswürdig angesehen wird.  

Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen. Es wird festgestellt, dass 
es positiv wäre, wenn möglichst 
viele Mitglieder von PAKT auch 
privat Mitglied bei Campact wür-
den, da eine Kampagne von PAKT 
dann mehr Stimmen erhalten wür-
de.  
 

Der Antrag von Alfons Maniewski, 
PAKT solle Mitglied beim Deut-
schen Tierschutzbund (genauer: 
beim Landestierschutzbund NRW) 
werden, wird von den Mitgliedern 
diskutiert. Herr Prof. Karnowsky 
gibt zu bedenken, dass so eine 
Mitgliedschaft für PAKT nur sinnvoll 
ist, wenn ein PAKT-Mitglied auf 
den jeweiligen Sitzungen die Inte-
ressen von PAKT vertritt. Zudem 
ist der Deutsche Tierschutzbund 
eitel und wird PAKT keinen wichti-
gen Einfluss zubilligen. Nach weite-
rer Diskussion wird die Abstim-
mung über diesen Antrag vertagt.  
 

Ende der MV um 18:15 Uhr.  
 

Patricia Fink, Protokollantin 
Edgar Guhde, Versammlungsleiter

 

 
Kurzbericht des PAKT-Vorstandes 
 

Unser langjähriger Vorsitzender 
Dipl.-Pol. Edgar Guhde ist nach 
langjähriger, engagierter und 
kompetenter Vorstandsarbeit auf-
grund der Übernahme neuer Auf-
gaben nicht erneut zur Vorstands-
wahl angetreten. Er bleibt uns je-
doch weiterhin als Mitstreiter und 
Berater erhalten und wird sich 
auch weiterhin für den Schutz und 
die Achtung der Würde der Tiere 
einsetzen. Wir danken Edgar Guh-
de für die lange Zeit seines uner-
müdlichen Einsatzes für PAKT e.V. 
und unser gemeinsames Anliegen! 
Für seine gute Einarbeitung und 
weitere Begleitung sind wir als 
neuer Vorstand sehr dankbar! 
 

Neu in den Vorstand gewählt wur-
den: Elisabeth Petras, Dr. med. 
vet. Christina Sultan (1. und 2. 
Vorsitzende), Patricia Fink 
(Schatzmeisterin), Wilfrid Maximi-
lian Jores und Elke Mertens.  
 

Fazit der ersten zwei Monate unse-
rer Arbeit: Die begonnenen Aktio-
nen gegen die Missstände in der 
Putenmast und zur Beendigung der 
Stallpflicht werden weitergeführt. 
Fachbündnisse mit anderen Ver-
bänden und eine Förderung der 
Solidarität werden von uns allen 
als sinnvolles Mittel zur Erreichung 
unserer Ziele angesehen; daher 
schlossen wir uns auch Bündnissen 
anderer Verbände, z. B. der Albert-

Schweitzer-Stiftung, gegen die 
Zulassung weiterer Schweinemast-
ställe an. Dabei verfolgen wir dort, 
wo es uns sinnvoll erscheint, den 
Weg der "kleinen Schritte" (z. B. in 
Bezug auf die Verbesserung der 
Situation der zu Ernährungszwe-
cken gehaltenen Tiere), versuchen 
aber gleichzeitig, das Mensch-Tier-
Verhältnis an sich zu thematisieren 
und die Möglichkeiten einer ande-
ren Gesellschaft aufzuzeigen. In 
diesem Sinne erfolgte auch Öffent-
lichkeitsarbeit durch Leserbriefe 
und Pressemitteilungen zu den 
Themenbereichen der Tierversu-
che, der Intensivtierhaltung und 
der dadurch bedingten Seuchenge-
fahr (Campylobakter, MSRA!), der 
Stadttauben, der Jagd und des 
Mensch-Tier-Verhältnisses.  
Das Thema Tierversuche wird als 
neuer großer Schwerpunkt intensi-
viert. Zuständig für diesen Bereich 
sind vor allem Dr. Christina Sultan 
und Elke Mertens, während Elisa-
beth Petras den Bereich der Nutz-
tierhaltung übernimmt. Wir unter-
stützten die Informationsveranstal-
tung und Demonstration von "Ärz-
te gegen Tierversuche" und "Lobby 
pro Tier" am "Internationalen Tag 
zur Abschaffung des Tierversuchs" 
in Hamburg  gemeinsam  mit   
"AKUT"; Erstellung von Plakaten, 
Teilnahme und Mithilfe am Stand 
von "Achtung für Tiere". Auch das 
Thema Stadttauben bleibt wichtig 

und wird u. a. von Elisabeth Petras 
(vor allem durch Pressearbeit und 
Vernetzung Aktiver) bearbeitet.  
Weitere anstehende Aufgaben sind 
die Neubearbeitung unserer Ho-
mepage, die Christina Sultan, un-
terstützt von Patricia und Chris-
toph Fink, übernimmt und eine 
Überarbeitung des PAKT-
Faltblattes durch W. M. Jores. 
Christoph Fink hat für eine schnelle 
Aktualisierung der Kontaktdaten 
gesorgt. Bei Fachtagungen aufge-
baute Kontakte zu Presse, For-
schung und politischen Parteien 
wurden und werden (z. B. von 
Elisabeth Petras) gepflegt. Wir 
brachten uns in die Internet-
Diskussion zur "Charta" der Land-
wirtschaftsministerin zur Verände-
rung der Landwirtschaft und in die 
Diskussion um Möglichkeiten zur 
Beendigung der Qualzucht (Tagung 
der Grünen am 23.05.11) ein und 
sind auf Fachtagungen, so weit 
möglich, präsent. Weitere Aktionen 
sind geplant, nebenbei arbeiten wir 
besonders an der Vernetzung zu 
unterschiedlichen Fachthemen. 
Edgar Guhde ist weiterhin durch 
Weitergabe unserer Berichte und 
Informationen an Interessierte 
über seinen umfangreichen Vertei-
ler behilflich.  
 
Elisabeth Petras



 

 

 
Frau 
Bundesministerin Ilse Aigner 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Postfach 14 02 70 
53107 Bonn 
 
 
Betrifft: Tierschutzpaket 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Aigner, 
 
wir sind sehr froh, dass Sie den Anstoß zu einem "Tierschutzpaket" gegeben haben, denn ein solches ist 
dringend nötig! Damit dieses Paket auch seinen Zweck erfüllt, Schmerzen, Leiden und Schäden (§ 1 Satz 
2, § 2 Nr. 2 und § 17 Nr. 2 b TierSchG) von den Tieren abzuwenden oder sie wenigstens zu vermindern 
und für eine verhaltensgerechte Unterbringung (§ 2 Nr. 1 TierSchG) zu sorgen, bitten wir Sie dringend, die 
nachstehend genannten Punkte zu berücksichtigen. 
 
Die schwersten Tierschutzverletzungen sind aus den Bereichen der Kaninchen- und der Putenmast be-
kannt. Über beide Themen ist auch in den Medien immer wieder anschaulich berichtet worden.   
 
Leider hat es aber den Anschein, als solle es mit Bezug auf die höchst umstrittene Putenmast wie bisher 
bei der Formulierung von rechtlich unverbindlichen freiwilligen "Eckwerten" bleiben, statt eine Rechtsver-
ordnung zu erlassen, die mit konkreten Geboten und Verboten den Wohlbefindensanforderungen dieser 
Tiere gerecht wird.  
 
Eine Beschränkung auf Eckwerte führt - auch nach Ansicht von Amtstierärzten - zu folgender Gefahr: Es 
können im Falle eines Verstoßes keine Anzeigen erstattet werden, die ein Ordnungswidrigkeitsverfahren 
gegen den jeweiligen Betrieb und eine verwaltungsrechtliche Überprüfung auslösen. Darüber hinaus sind, 
wie uns berichtet wurde, Amtstierärzte teilweise nicht in der Lage, wahrgenommene Missstände in Puten-
haltungen mit der gebotenen Deutlichkeit anzusprechen, weil ihnen sonst Gefahr droht, in die Fleischbe-
schau versetzt zu werden. Auch haben sie vielfach keine Möglichkeit, die Besatzdichte oder auch nur die 
Zahl der aufgestallten Tiere tatsächlich zu prüfen, weil die einkalkulierte Mortalität von etwa 9% (ca. 10% 
bei Hähnen! (4)) oft schon bei Einstallung abgezogen wird, was durch die Verbindung von Brütereien und 
Mastbetrieben möglich ist.  
Aus diesen und anderen Gründen gibt es nicht wenige Amtstierärzte, die selbst dringend eine Verordnung 
wünschen!  
 
Den Puten geht es trotz den seit Jahren bestehenden "Eckwerten" sehr schlecht, wie die aktuelle Studie 
von Ruth Ellerich et al. beweist, die das BMELV selbst in Auftrag gegeben hat. Fast 100% der Tiere, die 
Gegenstand dieser sehr breit angelegten Untersuchung waren, litten unter Fußballenschäden (vgl. Anlage 
1). Nach der derzeitigen Rechtslage gibt es - wie die BMELV-geförderte Studie eindrucksvoll zeigt - offen-
sichtlich keinen wirkungsvollen Schutz gegen diese massiven Tierschutzmissstände (1). 
 
Daher geht unser dringender Appell an Sie, sehr geehrte Frau Aigner, unsere nachstehenden Forderungen 
zu berücksichtigen: 
 
Wir brauchen endlich eine Rechtsverordnung für die Millionen in Deutschland gehaltenen Mastputen, die   
zumindest Schäden und Schmerzen der Tiere verhindert und für die Zukunft eine verhaltensgerechte Un-
terbringung sicherstellt (Kriterien für eine solche liegen vor, vgl. Anlage 2). 
 
Als Minimum für eine solche fordern wir: 
 
- Eine maximale Besatzdichte von 1-2 Tiere/m² bzw. 21 kg/m²  im Stall. 
- Zusätzlich ständigen Zugang zu einem überdachten Auslauf  (Wintergarten),  möglichst  aber Auslauf im 
  Freien, da Puten Laufvögel sind. 
- Strengere verbindliche Kontrollen der Haltung.  
- Verbindliche Schlachtbandkontrollen auf Fußschäden,  Brustblasen,  Gelenkentzündungen,  Verletzungen 
  und Verstümmelungen wie Schnabelkupieren. Möglich wäre ein System aus Strafen und Boni in Kombina- 
  tion, das sich selbst trägt. Ein solches Verfahren wäre u. E. marktgerecht. 
- Maximale Tageszunahmen  bzw.  Grüne Liste für langsam wachsende Rassen (schnellwachsende  Rassen 
  wie BUT 6 verstoßen u.E. gegen §11b TSchG). 
 
Es ist ergänzend zu prüfen, ob eine verbindliche Untersuchung der eingesetzten Zuchttiere auf Merkmale 
der Qualzucht durch ein unabhängiges Institut etabliert werden kann. § 11b TschG  ist aufgrund der hohen 

  Konzertierte Aktion 
      Hamburg, den 28.03.2011 



 
 
Menge der "produzierten" Tiere in einer Weise zu präzisieren, dass auch Schmerzen und Leiden, die nur bei 
einem Teil der Tiere zuchtbedingt auftreten, zu einem Verbot der Zuchtlinie oder dem Auftrag zu ihrer Ver-
besserung führen können (3). 
 
Eine Beschränkung auf "freiwillige Vereinbarungen" in der Putenmast würde die Skandale, die bereits durch 
die Medien gegangen sind, weder abstellen noch mindern. Es würde sich herausstellen, dass das Tier-
schutzpaket nichts oder jedenfalls zu wenig bewirkt hätte. Wir denken, dass dies weder in Ihrem noch in 
unserem, vor allem aber nicht im Interesse der Tiere liegen kann. 
 
Mastkaninchen betreffend sehen wir massive Tierschutzprobleme in der Käfighaltung, die Systemimmanent 
sind. Auch hier haben Amtsveterinäre das Problem, rechtlich keine Handhabe gegen tierquälerische Haltun-
gen zu haben. Unsere Forderungen sind daher:  
 
- Ein Verbot der Käfighaltung bzw. Anforderungen, die nur noch eine Bodenhaltung erlauben. 
- Ein Verbot von Gitterböden! Eine Verordnung, die weiterhin den Pfoten schädigenden Gitterboden zulässt, 
  würde  eine  Verletzung von § 1 Satz 2 und § 2 Nr. 1 TierSchG darstellen und einer gerichtlichen Überprü- 
  fung nicht standhalten.  
- Eine  deutliche  Reduzierung der Besatzdichte (Details hierzu  vgl. Richtlinien für Bodenhaltung von Kanin- 
  chen  www.vier-pfoten.de). 
 
Sehr geehrte Frau Aigner, auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft profitiert von höheren Tierschutzstan-
dards, weil dort die Tiere ohnehin zumeist artgemäßer gehalten werden. Billigfleisch fördert das Bauern-
sterben. 
 
Ihrer Antwort sehen wir mit Hoffnung und Spannung entgegen! 
 
Bitte beachten Sie in der Anlage die Liste der Verbände, die diesen Aufruf unterstützen. 
  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Elisabeth Petras 
Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa (PAKT) e.V. 
im Auftrage der in Anlage 3 aufgeführten Verbände 
 
 
 
(1) Siehe Anlage 1: R. Ellerich, H. Mitterer-Istyagin, M. Ludewig, K. Cramer, T. Bartels, 
     K. Fehlhaber, M.-E. Krautwald-Junghanns: Forschungsauftrag "Indikatoren einer tiergerechten Mastputenhaltung".  
     Hier: Projektvorstellung und erste Ergebnisse der Praxisstudie, Celle 2009. 
(2) Siehe Anlage. 
(3) Wir verweisen im übrigen auf das rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren (Az. 18 Cs 240 Js 44568/07 (243/10  
     AG Cloppenburg/StA Oldenburg) gegen einen QS-Putenmäster in Niedersachsen, der wegen Tierquälerei verurteilt  
     worden ist. Das LAVES hat in einem Offizialgutachten für die Staatsanwaltschaft Oldenburg systemimmanente Mängel  
    in der Haltung der B.U.T. 6 - Putenrasse festgestellt. 
(4) Vgl. Petermann, Sabine in Richter,T.: Krankheitsursache Haltung.  Stuttgart 2005: Enke Verlag: "Bereits jetzt liegen 
     die Verluste  in der Hahnenmast bei 10%, teilweise auch darüber." Anmerkung: "Hahnenmast" bedeutet hier Puten- 
    hähne. 
 
3 Anlagen                                               
 

 

Anlage 3: 
 
Dieser Aufruf wird von folgenden Verbänden unterstützt:   Ansprechpartner: 
 
1.   Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt    Mahi Klosterhalfen 
2.   Bildungsinitiative Achtung Mitwelt      Regina Kowalzick 
3.   PETA Deutschland e.V.       Dr. Edmund Haferbeck 
4.   Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa (PAKT)  e.V . Elisabeth Petras 
5.   ProVieh, Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V.  Stefan-Andreas Johnigk 
6.   Schüler für Tiere e.V.        Sabine Luppert   
7.   Initiative Schule und Tierschutz      Regina Kowalzick 
8.   Tierärztliche Initiative Tierschutz      Dr. Hermann Focke 
9.   Tier und Mensch e.V.        Tierärztin Karin Ulich 
10. Vier Pfoten, Stiftung für Tierschutz      Ina Müller-Arnke 
11. Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V.     Ulrich Dittmann  

 
Weitere Verbände haben nur der zeitlichen Knappheit und längerer Entscheidungswege wegen auf  
eine Mitunterzeichnung verzichtet, tragen unser Anliegen aber inhaltlich mit. 



Pressemitteilung 
21.04.2011 
 

Kranke Tiere - kranke Menschen? 
 

Neue Studie zeigt Gesund-
heitsgefahren durch Campylo-
bacter und Salmonellen aus der 
Intensivtierhaltung auf. Betrof-
fen sind vor allem Geflügeler-
zeugung und Schweinemast. 
 
Vor der unterschätzten Gesund-
heitsgefahr durch immer neue 
Campylobacter- und Salmonella-
Stämme aus der intensiven Geflü-
gel- und Schweinemast warnen 
Tierärzte der Tierschutzorganisati-
onen „Tier & Mensch e.V.“ und 
„PAKT e.V.“ unter Hinweis auf ak-
tuelle Empfehlungen der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit EFSA. 
 
Eine Studie der EFSA zeigte, dass 
2009 bei rund 60.000 an Magen-
Darmsymptomen erkrankten Men-
schen in Deutschland (198.252 
Fälle EU-weit ) die für empfindliche 
Personen durchaus lebensgefährli-
chen Campylobacter und bei ca. 
30.000 Salmonellen nachgewiesen 
wurden. Die Dunkelziffer liegt noch 
höher, da Durchfallerkrankungen 
nicht immer zum Arztbesuch füh-
ren. Die verbreiteten Erreger-
stämme entstehen vor allem in der 
intensiven Geflügel- und Schwei-
nemast, in welcher der Enge und 
der großen Tierzahlen wegen eine 
schnelle Verbreitung und Mutation 
von Viren und Bakterien erfolgen 
kann. Hier entstehen auch leicht 

Resistenzen gegen 
Antibiotika, die 
beim Menschen dann nicht mehr 
wirken. 
 
Eine weitere bedeutende Gefah-
renquelle für die Kontamination 
von Fleisch mit Krankheitserregern 
sind die großen Schlachthöfe. 
 
Die momentane Praxis der Ein-
dämmung des Risikos durch Stich-
proben löst das Problem nach An-
sicht der Tierärztinnen erfahrungs-
gemäß ebenso wenig wie immer 
neue Mahnungen an die Verbrau-
cher, innerhalb der Küche hygieni-
scher zu arbeiten. Campylobacter, 
oft resistenter Art, sind nicht nur 
bei Hühnern, sondern auch bei 
Puten und Schweinen sehr verbrei-
tet, die fast ausschließlich in ge-
schlossenen Massenställen leben. 
Auch der größte Teil der Legehen-
nen lebt noch immer in Bodenhal-
tung, in welcher sich neun Hennen 
einen Quadratmeter teilen, wie Dr. 
Christina Sultan vom „Politischen 
Arbeitskreis für Tierrechte in Euro-
pa (PAKT) e. V. erklärt. 
 
„Eine artgemäße Tierhaltung in 
sozial verträglichen Gruppengrö-
ßen im Freiland mit Frischluft, 
Sonnenlicht und Bewegung würde 
das Immunsystem der Tiere stär-
ken, und ein größerer Individual-
abstand könnte Ansteckung ver-

meiden!“, ergänzt Tierärztin Karin 
Ulich von Tier und Mensch e.V.. 
"Ohne diese Ursachen in den Blick 
zu nehmen, werden die Krank-
heits- und Todesfälle künftig zu-
nehmen!“, warnt Ulich. „Soll wirk-
lich gewartet werden, bis die Situ-
ation völlig außer Kontrolle ge-
rät?“. 
 
Von der Verbraucherschutzministe-
rin fordern die Tierärztinnen und 
Tierschützer eine Umstellung der 
Förderung hin zu artgerechten 
Formen der Tierhaltung - nicht nur 
der Tiere wegen, sondern auch, 
um die Entstehung weiterer resis-
tenter Bakterien zu verhindern. 
 
V. i. S. d. P.:  
Tierärztin Karin Ulich, Tier & 
Mensch e.V.  
Tel. 08389-577,  
karin-ulich@gmx.de, 
 
Dr. Christina Sultan, Politischer 
Arbeitskreis für Tierrechte in Euro-
pa (PAKT) e.V.  
sultan@paktev.de,  
 
Elisabeth Petras. PAKT e.V.  
Tel. 0178-470 20 16  
petras@paktev.de 
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des „Bündnis gegen Stall-
pflicht“ zur geplanten Ände-
rung der Geflügelpest-
Verordnung 
 
Die bestehende Geflügelpest-
Verordnung dient mit ihren einsei-
tigen Auflagen für Freilandhalter 
offenbar dazu, die Geflügel-
Freilandhaltung allmählich abzu-
würgen, stellt das "Bündnis gegen 
Stallpflicht" nach eingehender Prü-
fung fest. Das Risiko und die Kos-
ten, die auf den Freilandhaltern 
lasten, sind unerträglich hoch, in 
einigen als „Risiko-Gebieten“ be-
stimmten Regionen ist bis heute 
die Stallpflicht nicht einmal über 
die Ausnahmeregelung aufgehoben 
worden. In den geschlossenen 
Ställen, den Geflügel-Massen-

tierhaltungen, herrscht dagegen 
Selbstkontrolle, die niemand über-
prüft – als Anarchie könnte man 
das bezeichnen.  
Schon seit einigen Jahren fordert 
das „Bündnis gegen die Stall-
pflicht“ nachdrücklich, Freilandhal-
tungen nicht zu benachteiligen. Ein 
von der Regierung zur Diskussion 
gestellter Änderungsentwurf der 
nicht zeitgemäßen Verordnung 
räumt die kritisierten Schwach-
punkte leider nicht aus. 
 
Daher schlägt das „Bündnis gegen 
Stallpflicht“ einen eigenen Entwurf 
für eine Übergangs-VO vor, der 
von Tier & Mensch e.V. mit 
Rechtshilfe von Ministerialrat a. D. 
Dr. jur. Gerd erarbeitet wurde und 
fordert insbesondere: 

1. Eine grundlegende Revision der 
Geflügelpest-Verordnung, die aus 
drei Verordnungen zu einem „bü-
rokratischen Monster“ zusammen-
gebastelt worden war. Der Regie-
rungs-Entwurf beschränkt sich nur 
auf wenige Eingriffe in einzelne 
Paragrafen. 
 
2. In der jetzigen Form basiert die 
Geflügelpest-VO weiterhin auf der 
nachweislich falschen Annahme, 
dass eine Einschleppung von Ge-
flügelpest-Viren (Aviäre Influenza-
viren - AIV) eher durch Wildvögel 
als durch Geflügelhandel erfolgt. 
Die Grundannahme lässt sich je-
doch durch seriöse Statistiken 
(siehe EU-Monitoring!) nicht bele-
gen. 



3. Das jahrelange EU-Monitoring 
hat dagegen gezeigt, dass be-
stimmte niedrigpathogene AIV in 
Geflügelbeständen einiger EU-
Länder endemisch sind und daher 
das ständige Risiko einer Ein-
schleppung durch Handel besteht. 
Dieses Problem wird in der Geflü-
gelpest-VO bisher praktisch igno-
riert.  Die so genannte "Risikobe-
wertung" des Friedrich-Loeffler-
Instituts hat sich als spekulativ 
ohne nachvollziehbare wissen-
schaftliche Grundlage erwiesen. Es 
wäre daher fahrlässig, sie weiter-
hin als Basis für weitreichende 
Eingriffe in die Rechte von Geflü-
gelhaltern zu verwenden.  
  
4. Auch künftig soll durch die Ge-
flügelpest-VO Freilandhaltungen 
eine stärkere Belastung durch 
Tests auferlegt werden, und sie 
bleiben von der Stallpflicht bedroht 
(s. § 13). In geschlossenen Ställen 
fehlt die regelmäßige Testung 
durch die Behörden - es besteht 
weitgehend das Prinzip der Selbst-
kontrolle. Diese Ungleichbehand-

lung erscheint willkürlich und da-
her rechtlich bedenklich. 
 
5. Zu berücksichtigen wäre viel-
mehr, dass das Gefahrenpotenzial 
einer Weiterverbreitung von AI-
Viren aus industriellen Massenge-
flügelhaltungen aufgrund der star-
ken vertikalen Integration und 
internationalen Vernetzung im Ge-
flügelhandel wesentlich höher ist. 
Dem sollte durch verstärkte Kon-
trollen von industriellen Geflügel-
haltungen Rechnung getragen 
werden, während Freiland- und 
Kleinhaltungen von unnötigen Kon-
trollen entlastet werden können. 
 
6. Es ist nicht sachgerecht, das 
Risiko durch niedrigpathogene AI-
Viren (LPAIV) gleichzusetzen mit 
der deutlich ernsteren Gefahr 
durch hochpathogene AI-Viren 
(HPAIV). Niedrigpathogene Viren 
lösen in der Regel keine oder nur 
leichte und vorübergehende 
Krankheitssymptome aus und sind 
auch für Menschen ungefährlich. 
Es ist daher unverhältnismäßig, bei 
einem Nachweis von LPAIV gesun-

de Bestände zu keulen. Nach den 
Zahlen des EU-Geflügelpest-
Monitorings und der OIE wird of-
fensichtlich nur ein Bruchteil der 
tatsächlichen Ausbrüche rechtzeitig 
entdeckt. Die Keulung dieser weni-
gen zufällig entdeckten LPAI-
positiven Bestände kann somit 
keinen nennenswerten Beitrag zur 
Eindämmung der Viren leisten. 
Diese Unverhältnismäßigkeit wi-
derspricht der verfassungsrechtlich 
gebotenen Verhältnismäßigkeit 
und ist daher rechtlich bedenklich. 
 
 
Für weitere Auskünfte: 
 
Karin Ulich 
Vorsitzende 
Tier & Mensch e.V. 
Tel.: 08389-577 
E-Mail: karin-ulich@gmx.de 
 
Elisabeth Petras 
Vorsitzende 
PAKT e.V.   
Tel.: 01784702016 
E-Mail: EP-1965@gmx.de 
 

 

 

 

     Die ökologischen Auswirkungen  
                        der Intensiv-Massentierhalt ung 
 
 
Unter Intensiv-Massentierhaltung 
wird die Haltung von Tieren in in-
dustriellen, weitgehend automati-
sierten Großbetrieben verstanden, 
in denen der Platz pro Tier nicht 
oder kaum das gesetzlich vorge-
schriebene Mindestmaß über-
schreitet.  Dabei werden weltweit 
jede Stunde rund sechs Mill. emp-
findungsfähige Wesen für den 
Fleischkonsum getötet – ohne die 
Fische. 
Unter dem Druck der Gesetzmä-
ßigkeiten der industriellen Güter-
produktion wurde die Intensiv-
Massentierhaltung  in den 60er 
Jahren zunächst in den USA einge-
führt. (1965 Ruth Harrison, Buch 
„Tiermaschinen“). Sie kam dann 
über Großbritannien auch nach 
Deutschland. Es ging darum, so 
kostensparend wie möglich zu 
„produzieren“ um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Es geht darum, 
möglichst viele Tiere (vor allem 
Geflügel, Schweine und Rinder) 
platz-, zeit- und arbeitssparend 
auszubeuten, mit wenig Personal 
in immer kürzerer Zeit und mit 
wenig Energieaufwand auf engem 
Raum in denaturierter Umgebung 
möglichst viele tierische Erzeugnis-

se hervorzubringen. Das Streben 
nach immer höheren Milch-, 
Fleisch- und Eierleistungen führte 
zur Technisierung und Rationalisie-
rung der Viehhaltung ohne indivi-
duelle Betreuung des einzelnen 
Tieres bei Missachtung ihrer artei-
genen Bedürfnisse. Die Tiere wer-
den zur standardisierten Produkti-
onseinheit und wie Industriepro-
dukte behandelt. 
Hier nur zwei herausgegriffene 
Beispiele: Unter natürlichen Bedin-
gungen werden Kühe bis zu 25 
Jahre alt. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung einer Milchkuh 
ist jetzt nur noch 5 Jahre. Die 
Milchleistung wurde in den letzten 
zehn Jahren von 4.800 l auf 9.000 
l gesteigert, was eine enorme Be-
lastung des Stoffwechsels bedeu-
tet, weswegen schon geringste 
Fehler in Management und Fütte-
rung zu Erkrankungen führen. 160 
Tage währt das Leben eines Mast-
schweins. Die normale Lebenser-
wartung beträgt etwa 12 Jahre. 
 
Zahlreiche internationale Organisa-
tionen und wissenschaftliche Insti-
tutionen haben sich in den letzten 
Jahren vor allem mit den Auswir-

kungen der Viehwirtschaft und der 
steigenden Fleischerzeugung auf 
die Ökosysteme befasst, insbeson-
dere bezüglich des Klimas: Koper-
nikus-Institut der Universität Ut-
recht, WWF Deutschland (2009), 
Max-Planck-Institut für terristri-
sche Mikrobiologie (2007), der 
International Panel for Sustainable 
Resource Management des Um-
weltprogramms der UN, das Natio-
nal Centre for Epidemiology and 
Population Health der Universität 
Chicago (2007), das Institute for 
Food and Development Policy Oak-
land, der UN-Weltklimarat, Ameri-
can Association for the Advance-
ment of Science, das Medical Insti-
tute der Stanford University, die 
National Academy of Science, 
Greenpeace Deutschland, Schweiz, 
Österreich und International 
(2008), Bundesämter für Umwelt 
und Landwirtschaft der Schweiz 
und andere im Folgenden genann-
te. 
„Appell für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft. Positionspapier von 
über 100 niederländischen Profes-
soren“, 27.04.2010. Ferner zahl-
reiche einzelne Autoren. Bahnbre-
chend bereits Jeremy Rifkin, Bey-



ond Beef. The Rise and Fall of the 
Cattle Culture. New York 1992. 
(Dt. Das Imperium der Rinder, 
1994) 
 
Die erste weltweit bekanntgewor-
dene Studie ist die der Welternäh-
rungsorganisation FAO „Livestocks 
Long Shadow. Environmental Is-
sues and Options“ aus dem Jahr 
2006 mit ihren 400 Seiten. Die 
Viehwirtschaft sei mit 18 % der 
von Menschen verursachten CO2-
Emissionen noch vor dem Verkehr 
der größte Emissionsfaktor. Die 
Treibhausgasemissionen der Vieh-
haltung seien um 40 % höher als 
der gesamte Verkehr mit seinen 14 
% einschl. Flugzeug- und Schiffs-
verkehr. 8 % des global verfügba-
ren Trinkwassers würden von der 
Viehwirtschaft verbraucht, haupt-
sächlich für die Erzeugung der Fut-
termittel (nach anderen Studien 
bis zu 50 %. In den USA gehe fast 
die Hälfte des gesamten Wasser-
verbrauchs auf den Anbau von 
Futtergetreide zurück). Der direkte 
menschliche Verbrauch (Trinkwas-
ser, Duschen, Industrie etc.) 
komme auf rund 1 %. 15.000 l 
Wasser für 1 kg Rindfleisch, die 
gleiche Menge Getreide benötige 
nur etwa 450 l. Knapp 50 % der 
globalen Getreideernte landeten in 
den Trögen der weltweit rund 20 
Mrd. Nutztiere. 
 
Dennoch werde dies in den meis-
ten Klimadiskussionen konsequent 
ignoriert. (Zusatz: Bei Interessen-
vertretern wie dem Deutschen 
Bauernverband und den Lebens-
mittelkonzernen fehlt das Prob-
lembewusstsein nach wie vor). Die 
Nutztierhaltung sei zugleich die 
wesentliche Ursache für Überwei-
dung, Bodenverdichtung, Boden-
erosion und Wasserverschmut-
zung, für den Rückgang der Arten-
vielfalt bei Flora und Fauna. Insge-
samt gelten 15 von 24 wichtigen 
Ökosystemen als gefährdet, ver-
schuldet durch die Nutztierhaltung. 
 
20 %  der weltweiten Weideflächen 
gelten als zerstört durch Überwei-
dung, Erosion oder Verdichtung. 
Diese Zahl ist lt. FAO noch höher 
in Trockengebieten, wo ungenü-
gendes Management zu voran-
schreitender Desertifikation beitra-
ge. 
Mehr als 1/4 der Landfläche werde 
von landwirtschaftlichen „Nutztie-
ren“ beansprucht, 1/3 des verfüg-
baren landwirtschaftlich nutzbaren 
Landes für die Futtermittelerzeu-
gung verwendet (so auch „Li-
vestock in a Changing Landsca-
pe,International Report“ 2010 der 
Schweizerischen Hochschule für 
Landwirtschaft). Nach anderen 

Studien wird auf etwa der Hälfte 
der weltweiten Ackerfläche Tierfut-
ter angebaut und dazu oft Grün-
land zu Ackerland umgebrochen. 
Lt. Umwelt-Bundesamt 60 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in Deutschland. 
70 % des abgeholzten Amazonas-
Regenwaldes seien in Viehweiden  
umgewandelt worden (nach einem 
Weltbank-Bericht aus 2003 bis zu 
88 %) und der Großteil der restli-
chen 30 % für den Futtermittelan-
bau. 80 % der Welt-Soja-Ernte 
würden an das Vieh verfüttert. 
 
Nachfolgende Studien mehrerer 
Institutionen haben an der FAO-
Veröffentlichung bemängelt, dass 
einige Daten nicht einbezogen 
worden seien, wie die Treibhaus-
gas-Emissionen durch die Haltung 
von „Nutztieren“ nach der Regen-
waldabholzung, durch Aquakultu-
ren, die Transporte, den Bau von 
Massentierhaltungsanlagen, durch 
die zur Kühlung und Erhitzung von 
Fleisch notwendige Energie, durch 
die Herstellung von Medikamenten, 
die haltungsbedingte Krankheiten 
behandeln, schließlich die THG von 
Abfällen (Gülle, Knochen) und Ne-
benprodukten wie Leder und Fe-
dern, auch bei deren Verarbeitung.  
 
Das World Watch Institute („Li-
vestock and Climate Change“, Wa-
shington 2009) errechnete, dass 
Herstellung und Verbrauch von 
Fleisch, Milch und Eiern für min-
destens 51 % der weltweiten von 
Menschen verantworteten THG-
Emissionen verantwortlich seien 
statt nur 18 % wie sie die FAO-
Studie aussagte. (Höhere Werte 
berechnete auch der Weltklimarat 
und die Greenpeace-Studie „Ama-
zon Cattle Footprint“ 2009). Das 
von den „Nutztieren“ ausgeatmete 
CO2 müsse in die THG-Rechnung 
einbezogen werden. Und der Aus-
stoß von einer Tonne Methan habe 
einen Effekt wie 23 t CO2. 
Selbst wenn man weltweit auf al-
ternative Energien umsteigen wür-
de, alle Glühbirnen durch Energie-
sparlampen ersetzen und alle Au-
tos und Flugzeuge verbieten wür-
de, so das World Watch Institute, 
wäre der Effekt für das Klima klei-
ner als wenn man die Ernährung 
von tierischen auf pflanzliche Pro-
dukte umstellte. 
Vor allem die Viehweiden bedeck-
ten ca. 30-33 % der eisfreien 
Landfläche der Erde bei einer Nut-
zung durch 1,3 Mrd. Rinder (deren 
Gewicht zusammengenommen das 
der gesamten Erdbevölkerung ü-
bersteigt. Der deutsche Rinder-
bestand betrug 2010 12,7 Mill. 
Tiere). Um 1 kg tierisches Protein 
zu erzeugen, würden 6 kg pflanzli-

ches Protein benötigt. 1 kg Rind-
fleisch verbrauchten 22-50.000 l 
Wasser je nach Art der Viehhal-
tung (die FAO-Studie gibt 15.000 l 
an), während für 1 kg Äpfel nur 50 
l Wasser nötig seien, und zwar von 
der Bewässerung bis zur Verarbei-
tung. Für Salat 79 l. 
Das Institut warnt seit Jahren vor 
den globalen Auswirkungen der 
Fleischproduktion. Der Fleischpreis 
müsste sich verdreifachen, wenn 
man die vollen ökologischen Kos-
ten auf die Rechnung setzen wür-
de.  
Auch andere Institutionen wie das 
„Institut für angewandte Ökologie“ 
in Freiburg weisen auf die beson-
ders verheerende Klimabilanz des 
Rindfleisches hin (13,3 kg CO2-
Freisetzung pro 1 kg Fleisch) oder 
„Foodwatch“: Nach deren Studie 
ist die Fleischproduktion mit 71 % 
der gesamten agrarischen Produk-
tionen der größte Klimasünder. In 
der Klimabilanz entspräche 1 kg 
Rindfleisch ca. 110 km Autofahrt. 
Nach einer japanischen Studie be-
lastet die Herstellung von 1 kg 
Fleisch das Klima so stark wie 250 
km Autofahrt. Ebenso das Wupper-
tal-Institut für Klima, Umwelt und 
Energie. 
 
Zu den „Klimawirkungen der 
Landwirtschaft in Deutschland“ 
schrieb das Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung 2008: „Die 
Haltung von Milchkühen ist inner-
halb der deutschen Rinderhaltung 
mit 57 % der Treibhausgasemissi-
onen der bedeutendste Verursa-
cherbereich. Rechnet man außer-
dem die weiblichen Rinder hinzu, 
die der Nachzucht von Milchkühen 
dienen, ergibt sich ein Anteil von 
zusammen 70 % der Treibhaus-
gasemissionen der Rinderhaltung, 
die unmittelbar der Milcherzeu-
gung zuzurechnen sind.“ (S. 16).  
In einer Presseerklärung des Baye-
rischen Umweltministeriums aus 
2007 heißt es, für die Erzeugung 
von 1 kg Rindfleisch würden 6,5 kg 
CO2 freigesetzt, für die gleiche 
Menge Obst hingegen nur ½ kg, 
Gemüse nur 150 g CO2. 
(Lt. Statistischem Bundesamt wur-
de in Deutschland noch nie soviel 
Fleisch erzeugt wie 2010, nämlich 
8 Mill. t, 302.000 mehr als im Re-
kordjahr 2009. Und die Bundesre-
gierung will die  zunehmende Flei-
scherzeugung für den Export noch 
ausweiten. -  Der Pro-Kopf-
Fleischverbrauch in Deutschland 
betrug 2010 88 kg (einschl. Geflü-
gelfleisch). 
 
Allgemein ergibt sich aus den Un-
tersuchungen, dass – je nach Re-
gion – 7-16 kg pflanzliches Futter 
wie Getreide oder Sojabohnen be-



nötigt würden, um 1 kg Fleisch zu 
erzeugen. Dabei wird nur etwa die 
Hälfte der Tiere für den Verzehr 
verwendet. Die Masttiere fräßen 
40-50 % der Welt-Getreideernte 
und 80-90 % der Sojabohnen. Das 
wäre somit die effektivste Form 
der Nahrungsmittelvernichtung! 
Mit dem Anbau von Getreide könne 
man auf 1 ha fünfmal mehr Eiweiß 
erzeugen als mit der Viehzucht, 
mit Hülsenfrüchten zehnmal mehr. 
Auf der Fläche eines Grundstücks, 
die benötigt wird, um 1 kg Fleisch 
zu erzeugen, könne man im sel-
bem Zeitraum 200 kg Tomaten 
oder 160 kg Kartoffeln ernten. 
Fleisch ernährt wenige auf Kosten 
vieler. 
Der Fleischverzehr hat sich außer-
dem als einer der Hauptverursa-
cher des ökologischen Desasters 
erwiesen, auf das der Planet zu-
steuert. Umweltschutz und 
Fleischkonsum dieses Ausmaßes 
sind unvereinbar. 
 
Als bedeutende THG-Emission wird 
der Methanausstoß angesehen, 
weil 23x klimaschädlicher als CO2, 
der allerdings stark von der Art der 
Fütterung abhängt (z.B. Studie der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich 2009; Max-
Planck-Institut für terristrische 
Mikrobiologie 2007). 
Methan (CH4) entsteht durch Wie-
derkäuen (Fermentation im Pan-
sen), auch durch Gülle und Stall-
mist. 37-39 % aller landwirtschaft-
lichen Methanemissionen seien 
durch die Tierhaltung bedingt, 
größtenteils durch die Rinder (so 
auch FAO und Katalyse, Institut für 
angewandte Umweltforschung). 
Eine ernste Methanproblematik 
gibt es jedoch nur bei Hochleis-
tungsfutter, vor allem bei Maissila-
ge; bei durchgehender Weidehal-
tung der Rinder und strukturärme-
ren Futtermitteln wie Getreide und 
Leguminosen wäre das Methan 
kein großes Problem. Durch nach-
haltige Beweidung wird auf Dauer 
Grünland erhalten und durch Bil-
dung von Humus CO2 gebunden. 
Leider werden in Deutschland im-
mer mehr Kühe vom Weideland 
verdrängt und mit Kraftfutter ge-
füttert. 
 
In den genannten Studien wurde 
verkannt, dass die ozonschädlichs-
ten durch die Landwirtschaft ver-
ursachten Emissionen nicht vom 
Methan ausgehen sondern von der 
Stickstoff- Sauerstoffverbindung 
Lachgas (N2O), das durch die in-
tensive und künstliche stickstoff-
haltige Düngung und Überdüngung 
des Futtermittelanbaus wie Getrei-
de, Mais und Soja entsteht sowie 
aus dem Stallmist. Lachgas ist 

295-310x klimaschädlicher als 
CO2. Methan im Vergleich 23x. 65 
% der Lachgasemissionen sollen 
aus der Viehzucht stammen (FAO). 
 
Zu diesem Ergebnis kam auch eine 
Anhörung im Bundestag und eine 
Veröffentlichung des Umweltbun-
desamtes. Lachgas verweile bis zu 
120 Jahre in der Atmosphäre, Me-
than nur bis zu 15 Jahre. Richtig 
wäre eine nachhaltige, auch die 
Lachgasemissionen eindämmende 
Weidehaltung statt Überweidung 
und Fütterung der Rinder mit den 
genannten Futterpflanzen.  
 
Weitere Auswirkungen der Vieh-
wirtschaft: Hohe Nitratbelastung 
der Böden und des Grundwassers 
durch die Gülle (ein Rind produ-
ziert täglich 60 l Gülle), Überdün-
gung der Böden und Gewässer 
durch Stickstoff und Mist, Boden-
übersäuerung. Mindestens 50 % 
der Wasserverschmutzung in Eu-
ropa gingen auf die Intensiv-
Massentierhaltung zurück; Phos-
phatbelastungen. Die Rückstände 
der als Leistungsförderer miss-
brauchten Antibiotika beeinträchti-
gen ebenfalls das Ökosystem.  
Auch das Ammoniak (NH3) aus 
tierischen Fäkalien spiele beim 
sauren Regen eine verhängnisvolle 
Rolle: 64-68 % des weltweiten 
anthropogen bedingten Ammoni-
akausstoßes gingen zu Lasten der 
Viehwirtschaft (FAO). 
 
Folgerungen 
 
Das Naheliegende forderten schon 
Pythagoras, Empedokles, Sokra-
tes, Xenokrates, Horaz, Seneca, 
Plutarch, Porphyrios und andere in 
der Antike: fleischlose Ernährung. 
Vor Jahrzehnten Albert Einstein: 
„Nichts wird die Chance auf ein 
Überleben auf der Erde so steigern 
wie der Schritt zur vegetarischen 
Ernährung.“ Heute sind es Fach-
leute wie der Vorsitzende des UN-
Weltklimarats Dr. Rajendra Pa-
chauri: „Ich bin zum Vegetarier 
geworden. Dies, weil die Produkti-
on eines einzigen kg Fleisch etliche 
kg CO2 freisetzt. ...  Wenn alle 
Belgier innerhalb eines Jahres an 
nur einem Tag in der Woche kein 
Fleisch verzehren würden, hätte 
das denselben Effekt auf den 
Treibhausgasausstoß wie eine Mil-
lion Autos weniger auf den Straßen 
Belgiens für die Dauer eines Jah-
res.“ Oder Ralf Conrad, Direktor 
des Max-Planck-Instituts für ter-
ristrische Mikrobiologie: „Keine 
Rinder mehr essen, auf Milchpro-
dukte verzichten.“ Der ehemalige 
Chefökonom der Weltbank und 
Klimafachmann Lord Nicholas 
Stern (2009): „Der einzige Weg, 

den Planeten zu retten, ist eine 
globale Bewegung hin zum Vegeta-
riertum.“  
Jeremy Rifkin schrieb bereits 
1992: „Heute geht die lange Ge-
schichte der Beziehung zwischen 
Mensch und Rind ihrer dritten Stu-
fe entgegen. Indem wir uns be-
wusst dafür entscheiden, das 
Fleisch des Rindes nicht mehr zu 
essen, bekunden wir unseren Wil-
len, mit dieser Kreatur ein neues 
Bündnis einzugehen, das über das 
Diktat des Marktwertes und des 
übertriebenen Konsums hinaus-
geht. Das Rind von den Qualen 
und der Erniedrigung zu erlösen, 
denen es in den modernen Mast-
fabriken und Schlachtbetrieben 
ausgesetzt ist, wäre als menschli-
cher Akt von weitreichender sym-
bolischer und praktischer Bedeu-
tung zu begreifen, und es wäre ein 
Symbol der Reue und Wiedergut-
machung, wenn wir darauf verzich-
ten, das Rind zu enthornen, zu 
kastrieren, mit Hormonen und 
Ötrusblockern, Antibiotika und 
Insektiziden zu behandeln und ihm 
einen würdelosen Tod an den voll-
automatisierten Schlachtbändern 
zu bereiten. Es wäre dies alles ein 
Zeichen der Erkenntnis der Zerstö-
rung, die wir der gesamten Schöp-
fung auf unserer Jagd nach der 
uneingeschränkten Macht über die 
Natur zugefügt haben. Die Über-
windung der jetzigen sogenannten 
Rinderkultur ist gleichbedeutend 
mit dem Wandel unserer Vorstel-
lung vom angemessenen Umgang 
mit der Natur. ...  Die Verminde-
rung des Rinderbestandes auf eine 
ökologisch vertretbare Zahl wird 
eine Gesundung und Erneuerung 
der Natur auf allen Kontinenten 
fördern.“ (Rifkin, S. 252 f.) 
Und die Organisation „Welthunger-
hilfe“ stellte schon vor Jahren fest: 
„Auch die Menschen in den Indust-
rieländern können ihren Beitrag 
leisten. Wenn sie weniger Fleisch 
essen, muss weniger Getreide ver-
füttert werden.“ („Welternährung“, 
1/1996). „Damit die Weltgetreide-
ernte in Zukunft für alle reichen 
kann, werden die reichen Nationen 
ihren Fleischkonsum reduzieren 
müssen. Futtermittel für Masthüh-
ner, Zuchtfische, Industrieschwei-
ne und Intensivhaltungsrinder sind 
ein (EU-subventionierter) Luxus, 
den sich nicht mehr als 15 % der 
Weltbevölkerung leisten können.“ 
(„Welternährung“, 1/1997) 
Als der frühere Präsident Bill Clin-
ton vor ca. 13 Jahren seinen Mit-
bürgern erklärte, dass 60 Millionen 
Menschen weniger hungern müss-
ten, wenn die US-Amerikaner nur 
10 % weniger Fleisch essen wür-
den, wollte noch niemand diesen 
Zusammenhang verstehen. 



2004 veröffentlichte das World 
Watch Institute einen Artikel: 
„Meat – Now, it’s not personal! But 
like it or not, meat-eating is 
becoming a problem for everyone 
on the planet.“  
Nach der Foodwatch-Studie „Kli-
maretter Bio?“ (2009) spart eine 
vegetarische Ernährung 50-60 % 
aller Treibhausgasemissionen aus 
der Agrarwirtschaft, eine vegane 
87 %. 
 
Unterstellt man die Abschaffung 
der Intensiv-Massentierhaltung 
und eine wesentliche Verbreitung 
des Vegetarismus in überschauba-
rer Zeit als irreal, so ist die Trans-
formation zu einer sozial-
ökologischen Landwirtschaft 
durchaus nicht nur ein notwendi-
ges sondern auch realistisches 
Ziel. Konzepte dazu liegen seit 
Jahrzehnten vor. 
Die aktuellen Zahlen für europäi-
sche Fleischexporte 2010 brechen 
alle Rekorde. Allein die Geflügelex-
porte stiegen um 25 % auf 1,3 
Mill. t. Deutschlands Fleischexporte 
in Drittstaaten stiegen zwischen 8 
% bei Geflügel und 17 % bei 
Schweinefleisch. Dahinter verbirgt 
sich auch die massenhafte und 
verantwortungslose Ausfuhr von 
Fleischresten nach Afrika.  
Diese offensive Exportstrategie für 
lebende Tiere und tierische Nah-
rungsmittel ist zu unterbinden, 
stattdessen sind regionale Wirt-
schaftskreisläufe und die Förde-
rung des extensiven ökologischen 
Landbaus zu forcieren. Einheimi-
sches, möglichst betriebseigenes 
Futter verwenden, Förderung der 
Weide- und Freilandhaltungen. 
Verzicht auf synthetische Dünge- 
und Pflanzenschutzmittel, zumin-
dest deren Verminderung, geringe-
rer Tierbesatz, keine weiteren Ag-
rarfabriken, keine langen Tier-
transporte. Verlängerung der Nut-
zungsdauer des Milchviehs. EU-
weite Förderung mittelständischer 
bäuerlicher Strukturen. 
 
Bezogen auf unser Thema des Kli-
mawandels und der anderen öko-
logischen Kosten ergibt sich aus 
dem Ausgeführten die Verminde-
rung der „Nutztier“haltungen und 
der Fleischerzeugung. „Von allen 
Problemen der Welt ist die drasti-
sche Reduzierung der Fleischpro-
duktion das Wichtigste und Drin-
gendste“ (Prof. Patrick Brown, 
Stanford University, 2009. Ebenso 
das Howard Hughes Medical 
Institute und die National Academy 
of Science. Weniger Tierbestand 
desto weniger Emissionen (Bun-

desamt Landwirtschaft der 
Schweiz).  
Durch weniger intensive Tierhal-
tung und nachhaltige Futtermittel 
ließen sich rund 65 % der in der 
Landwirtschaft klimawirksamen 
Treibhausgase einsparen. Durch 
den Abbau der Überschussproduk-
tion bei Fleisch und Milch und den 
Einsatz von heimischem Futter 
statt Soja aus Übersee könnte die 
Klimabilanz der Tierhaltung deut-
lich verbessert werden. Weniger 
Fleisch zu erzeugen, hülfe dem 
Klima mehr als alles andere.  
 
Instrumente wären entsprechende 
ökologische Steuern: Eine 
Fleischsteuer als Teil einer ökologi-
schen Steuerreform, damit diese 
Kosten im Verbraucherpreis ihren 
Ausdruck finden. (Laut World 
Watch Institute müsste dann ein 
Rindfleisch-Hamburger das dreifa-
che kosten). Naheliegend ist eine 
Mehrwertsteuer für Fleisch, Milch 
und Eier in Höhe von 19 % (wie 
Alkohol und Zigaretten) statt der 7 
%. Pro Jahr sollen dadurch in 
Deutschland 23 Mrd. € für den 
Staat zustandekommen. 
PAKT e.V. hatte bereits 2000 eine 
Fleischbesteuerung gefordert. Die-
se könne auch für den Fall als 
Steuerungsinstrument eingesetzt 
werden, dass eine kostenneutrale 
Neuorientierung der Agrarsubven-
tionen nicht möglich sein sollte. 
Bedenkt man das Emissionsvolu-
men einer industrialisierten Inten-
sivtierhaltung, müsse eine solche 
Fleischsteuer als Bestandteil einer 
ökologischen Steuerreform ohne-
hin als  obligatorisch betrachtet 
werden. Im Unterschied zur ökolo-
gischen Mineralölbesteuerung soll-
te sie jedoch budgetbezogen zur 
Reformierung bzw. Förderung ei-
ner extensiven Landwirtschaft 
verwendet werden. (PAKT, „Agrar-
politische Leitlinien“). 
Die Tierrechtsorganisation PETA 
hatte am 20.12.2007 einen 
Fleischsteuer-Gesetzentwurf für 
den Bundestag veröffentlicht. Die 
FAO empfiehlt die Besteuerung der 
Fleischerzeugung in ihrem Jahres-
bericht vom 18. 02. 2010. Auch 
WWF Deutschland und Schweiz 
forderten eine Fleischsteuer. 
Neuerdings wird Dänemark ab 
01.10.2011 eine gegen die gesät-
tigten Fettsäuren gerichtete 
„Fettsteuer“ einführen. Auch beim 
Fleisch sollen die Preise je nach 
Fettgehalt um 3-6 % steigen, die 
Sechserpackung Eier soll um 20 
Cent teurer werden. 
Also höhere Steuern auf tierische 
Erzeugnisse und Futtergetreide 

(vor allem Kraftfutter), dagegen 
steuerliche Begünstigung von Ge-
müse und Obst. Solche Steuern 
dienten der Verwirklichung des 
Artikels 20 a Grundgesetz: Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
und der Tiere. 
Eine Emissionssteuer für Lachgas, 
um diese Emissionen zu reduzie-
ren, müsste sich anschließen. So 
z.B. gefordert im WWF-
„Positionspapier klimaschädliche 
Landwirtschaft“, 2009. Greenpeace 
Deutschland und Österreich for-
dern Klima-Abgaben auf künstliche 
Dünger und Pestizide. Einführung 
einer Stickstoffabgabe auf einzel-
betrieblicher Ebene. 
Denn Aufklärung allein genügt 
nicht. Die Gier nach Fleisch bene-
belt den Verstand. Die Leute glau-
ben, ohne Fleisch gehe ihnen et-
was ab. 
 
Außerdem ist ein Werbeverbot für 
die tierischen Erzeugnisse durch-
zusetzen. 
 
Auf längere Sicht ist das Projekt 
des Fleisches aus Zellkulturen (Re-
tortenfleisch, künstliches Fleisch, 
Laborfleisch, In-Vitro-Fleisch, kul-
tiviertes Fleisch)  von Interesse. 
Aus Stammzellen sollen in Bioreak-
toren Muskelzellen heranwachsen, 
aus denen Fleisch im Wesentlichen 
besteht. Dafür müssen die For-
scher die Zellen dazu bringen, sich 
enorm zu vermehren. (Mit Gen-
technik hat dieser Vorgang nichts 
zu tun, da keine Eingriffe in die 
DNA erfolgen). Bereits 1999 wurde 
ein weltweites Patent für die 
künstliche Fleischherstellung aus-
gestellt, und im April 2008 fand in 
Norwegen ein „Internationales In-
Vitro-Fleisch-Symposium“ statt 
(„When meat is not murder“), un-
terstützt von der US-Organisation 
New Harvest. Koordinierte For-
schungen finden – von der nieder-
ländischen Regierung unterstützt - 
an den Universitäten Eindhoven, 
Utrecht und Amsterdam statt, fer-
ner an der Medical University of 
South Carolina in Charleston, der 
University of Maryland, dem Touro 
College New York (NASA-Projekt) 
sowie in Australien. Das Projekt 
wird finanziell von PETA unter-
stützt, die auch ein Preisgeld von 1 
Mill. Dollar auf ein marktfähiges 
Produkt ausgesetzt hat. Man hofft, 
dass es frühestens um 2020 so 
weit sein wird. 
 
 
Edgar Guhde 

 
 



Im Ferkelstall 

 
 

Schweinchen Babe  
wird kastriert 
 
Um die hormonell bedingte 
Entstehung von Ebergeruch in 
der Pubertät bei jungen männ-
lichen Schweinen zu verhin-
dern, werden neugeborenen 
Ferkeln in den ersten Lebens-
tagen bei vollem Bewusstsein 
und ohne Betäubung mittels 
eines Skalpells die Hoden ent-
fernt. Diese Praxis wird durch 
das Tierschutzgesetz nicht ver-
hindert, selbst das Biosiegel 
darf das Fleisch dieser Tiere 
tragen. Ein Bericht von Roman 
Kriebisch. 
 
Fast alle männlichen Mastferkel – 
nach offiziellen Angaben jedes Jahr 
knapp 22 Millionen junge Eber – 
werden in Deutschland unmittelbar 
nach der Geburt kastriert, um die 
Entstehung eines nach Angaben 
der Fleischwirtschaft für den Kon-
sumenten unangenehmen Eberge-
ruches bei der Zubereitung des 
Fleisches zu verhindern. Zu diesem 
Zweck werden die Ferkel rücklings 
in Schraubstöcken fixiert oder ein-
fach zwischen die Beine eines Ar-
beiters geklemmt und mit schnel-
len Schnitten die Hoden entfernt. 

Dieser Eingriff erfolgt bei vollem 
Bewusstsein der Tiere, ohne Be-
täubung, und ist auch nach den 
Vorschriften des Tierschutzgeset-
zes bis zum siebten Lebenstag des 
Tieres legal. Der Ursprung dieser 
grausamen Praxis ist in der Fehl-
annahme zu finden, dass Schmerz-
rezeptoren bei Säuglingen noch 
nicht voll ausgebildet seien. Lange 
Zeit war das auch in der Human-
medizin eine gängige Ansicht, die 
auf die Tiermedizin übertragen 
wurde. Dass der Fortschritt der  
medizinischen Forschung für 
menschliche Babys andere Fakten 
ergeben hat, spielt hingegen zu-
mindest für die Gesetzgebung im 
Tierschutz keine Rolle. Auch eine 
eingeplante Sterblichkeitsrate auf-
grund von Infektionen nach dem 
Eingriff, der in der Regel von me-
dizinischen Laien durchgeführt 
wird,  spricht hier für sich. Lange 
wiesen Schweinemäster den Vor-
wurf zurück, die Ferkel würden 
während des Eingriffs vor Schmer-
zen schreien. Sie entgegneten, 
selbst beim Versuch, sie zu greifen 
und hochzuheben, schrieen die 
Tiere, das sei völlig normal. Doch 

Untersuchungen, welche die Tier-
ärztin Susanne Zöls 2007 an der 
Uni München durchführte, brach-
ten endlich den Gegenbeweis. Sie 
konnte im Blut von Tieren, die bei 
vollem Bewusstsein kastriert wur-
den, eine deutliche Erhöhung des 
Stresshormons Cortisol nachwei-
sen. Eine Kontrollgruppe von Fer-
keln, die während der Prozedur 
narkotisiert wurde, wies keinen 
höheren Wert auf als den eines 
Ferkels, das hochgehoben wird. 

Es geht auch anders: 
 
In den Niederlanden unter-
zeichneten die Einzelhandels-
verbände einen Verzicht auf 
den Verkauf des Fleisches von 
unbetäubt kastrierten Fer-
keln, sowohl in den Nieder-
landen als auch in Belgien 
verwendet der Fast-Food-
Produzent McDonald’s schon 
seit längerer Zeit nur noch 
Fleisch von bei der Kastration 
betäubten Tieren. 

Masse statt 
Klasse -  
nach der 
Kastration 
geht`s in 
die Massen-
tierhaltung 
 
Foto:  Deutsches 
Tierschutzbüro 



Betäubungslose Kastration von Ferkeln, leider immer noch in 
Deutschland erlaubt - mittels eines  Skalpells werden die Hoden 
entfernt. Diese Prozedur ist für die Tiere äußerst schmerzhaft.  
Foto: Deutsches Tierschutzbüro 

Videodokumentation: 
 
Das Deutsche Tierschutzbüro hat einen Videofilm mit dem Titel 
 

     „Das Schreien der Ferkel: 
              Folterkammer Schweinestall“ 
 
zum Thema Ferkelkastration produziert.  
Die DVD kann über die Website www.tierschutz-videos.de  oder  
per Telefon: 0221-20463862 bestellt werden. 

Doch Alternativen zur bei uns 
praktizierten Ferkelkastration gibt 
es schon lange, wie der Blick in 
andere Länder zeigt. In der 
Schweiz etwa dürfen Ferkel seit 
Beginn des Jahres 2009 nicht mehr 
ohne vorherige Betäubung kast-
riert werden. Das langfristige Ziel 
ist hier die Ebermast (Kurzmast). 
Dabei sollen auch männliche 
Schweine bis zu einem Schlacht-
gewicht von ca. 100 kg gemästet 
werden, welches sie mit dem Be-
ginn der Geschlechtsreife und da-
mit der Pubertät erreichen. Ab 
einem Alter von etwa einem hal-
ben Jahr kommt es zur Bildung des 
für den typischen „Ebergeruch“ im 
Fleisch verantwortlichen Hormons 

Androstenon. In England, Irland 
und Dänemark ist die Schlachtung 
vor diesem Zeitpunkt gängige Pra-
xis; in Australien verfolgt man eine 
andere Strategie: Durch die soge-
nannte „Immunkastration“ werden 
männliche Schweine mit einem 
Wirkstoff „geimpft“, der die kör-
pereigene Bildung bestimmter 
Hormone verhindert, sie werden 
schon bei der Entstehung im Ho-
den zerstört. Auch in Deutschland 
scheint es eine Bewegung zu ge-
ben: Der Bauernverband, der 
Hauptverband des Einzelhandels 
und der Verband der Fleischwirt-
schaft vereinbarten für 2009 den 
Einsatz eines Schmerzmittels – 
allerdings erst nach der Kastration 

– bis eine in Auftrag gegebene 
Studie erste Ergebnisse zeigt.  
Doch auch heute schon ist die 
Kastration ein Thema in der Politik. 
B90/Die Grünen fordern: „Bis spä-
testens 2012 muss das Verbot der 
Ferkelkastration umgesetzt wer-
den.“ Bislang jedoch darf das 
Fleisch von ohne Betäubung kast-
rierten Ferkeln sogar offiziell als 
Biofleisch verkauft werden. Wie in 
vielen anderen Fällen scheint auch 
in hier das Problem darin zu lie-
gen, dass in der Abwägung: Qual 
der Tiere vs. Nutzen des Verbrau-
chers zuwenig Aufklärung stattfin-
det. Eine Erhöhung des Fleisch-
preises um wenige Cent würde den 
Einsatz beispielsweise Narkotika 
problemlos ermöglichen und damit 
zumindest stellenweise für weniger 
Tierleid sorgen. 

 



                                            3/2011   
 
 
 
 
 
 

Mitteilungen des Arbeitskreises humaner Tierschutz e.V. 
und des Politischen Arbeitskreises für Tierrechte i n Europa e.V. 

 
 

 
 
 
 
 

Tierversuche  
an Hunden   
an der  
Düsseldorfer 
Heinrich-Heine-
Universität 
 
Düsseldorf ist nicht nur die 

schicke Stadt mit internationa-
lem Flair für Messe und Mode, 
sondern auch Tatort grausamer 
Tierversuche, durchgeführt an 
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf. Was viele nicht 
wissen: Die Düsseldorfer Uni-

versität ist eine der Hochbur-
gen für Tierversuche in 
Deutschland - über die Anzahl 
der zu Tode experimentierten 
Tiere schweigt die Uni. 
 
Natürlich behauptet die Lobby der 
Befürworter von Tierversuchen 
auch an der Universität Düsseldorf, 
Tierversuche müssten sein, um 
medizinische Erkenntnisse und 
Sicherheit für die Menschen zu 
garantieren. Von Aktien, Profiten 
und milliardenschweren Märkten 
ist dabei nie die Rede, obwohl die 
Industrie  längst vormacht, wie 
universitäre Forschung industriel-
len Kommerz fördern kann:  
Unternehmen lassen ihre Produkte 
an Universitäten im Tierversuch 
testen, von angeblich unabhängi-
gen Wissenschaftlern. Diese „un-
abhängigen“ Wissenschaftler ver-
öffentlichen dann die Tierversuche 
in Fachzeitschriften - wobei die 
Tierversuche oft von den Herstel-
lern der getesteten Produkte 
gesponsort werden, z.B. über fir-
meneigene Stiftungen. Die publi-
zierten Tierversuche wiederum 
sollen dem getesteten Produkt zu 

Bekanntheit und Glaubwürdigkeit 
verhelfen und dem Hersteller zu 
mehr Umsatz.   
 
An der Düsseldorfer Universität 
(Westdeutsche Kieferklinik – Poli-
klinik für zahnärztliche Chirurgie, 
in Zusammenarbeit mit der Tier-
versuchsanlage des Universitäts-
klinikums, Gebäude 22.22) lässt 
unter anderem die Schweizer Akti-
engesellschaft Straumann Zahn-
implantate in grausamen Tierver-
suchen testen.  
In der Praxis sieht das zum Bei-
spiel so aus: Im Jahr 2006 kündigt 
die Schweizer Straumann AG an, 
im Jahr 2007 ihr neues Zahnimp-
lantat SLActive® (seit 2005 im 
Handel) überall in der Welt zur 
Standardoption für Patienten zu 
machen, d.h., es müssen viele 
Zahnärzte überzeugt werden, ihren 
Patienten das relativ teure Zahn-
implantat SLActive® einzusetzen; 
das ältere konventionelle Strau-
mann-Implantat SLA® ist im Ver-
gleich preiswerter. Außerdem ist 
da noch die Konkurrenz – der 
Markt für Dentalimplantate ist mil-
liardenschwer und stark um-
kämpft. Also muss Werbung her, in 
wissenschaftlicher Form, denn 
Zahnärzte lesen Fachzeitschriften. 
Prompt veröffentlichen die Düssel-
dorfer Experimentatoren im Jahr 
2007 fünf tierexperimentelle Stu-
dien an Hunden und „belegen“ 
damit die Vorzüge des neuen 
Straumann-Implantats SLActive®, 
z.B. dessen bessere Knochenein-
heilung. Allein für diese fünf Publi-
kationen im Jahr 2007 müssen fast 
40 Hunde sterben: 31 Beagles und 
acht Foxhounds. Später folgen 
noch Versuche, die die Überlegen-
heit des Straumann-Implantats 
gegenüber Produkten der  Konkur-
renz „belegen“ sollen – auch dafür 
werden Hunde getötet. 
Wenn Sie selber sich schon einmal 
einen Zahn ziehen lassen mussten 
und erfahren haben, wie schmerz-

haft das hinterher sein kann, dann 
wissen Sie, was die Hunde erleiden 
mussten, denen jeweils 16 – 20 
Zähne auf einmal gezogen wurden, 
bevor sie für Schweizer Firmenin-
teressen getötet wurden und im-
mer noch gequält und getötet 
werden, denn die Düsseldorfer 
Tierversuchsserie für die Strau-
mann AG und die Schweizer Firma 
Geistlich Biomaterials, die Kno-
chenersatz-Materialien testen 
lässt, gehen bis heute weiter! Bei-
spiele für diese grausamen Tier-
versuche an Hunden:  
 
(2007) 12 Beagles (STRAUMANN 
AG):  Die Experimentatoren ziehen 
jedem Beagle (Alter 12 bis 15 Mo-
nate)  insgesamt  20 Zähne  im 
Ober- und Unterkiefer. Nach einer 
dreimonatigen Heilungsphase boh-
ren die Experimentatoren jedem 
Hund insgesamt 16 standardisierte 
Löcher (4 x 3 x 3 mm)  in  den 
Ober- und Unterkiefer. Anschlie-
ßend werden bei jedem Hund in 
die Löcher der zuvor gezogenen 
Zähne insgesamt 16 Schrauben-
implantate eingesetzt, entweder 
das konventionelle Straumann-
Implantat SLA® oder das neue 
SLActive®. 1, 2, 4 und 8 Wochen 
nach dieser Operation werden je-
weils drei Hunde durch Überdosis 
eines Barbiturats getötet, um die 
Kiefer gewebekundlich 
zu untersuchen.  
 
(2008) 8 Beagles (GEISTLICH 
BIOMATERIALS):  Die Experimen-
tatoren ziehen jedem Beagle (Alter 
14 bis 18 Monate) 20 Zähne und 
bohren ihnen danach 12 standardi-
sierte Löcher in die Kieferknochen. 
Nach einer Heilungszeit fügen die 
Experimentatoren in die gebohrten 
Knochendefekte entweder einen 
Knochenersatzstoff in gekörnter 
Form oder  in Blockform ein. Der 
Knochenersatz in Blockform wird 
mit einer Titan-Schraube im Hun-
dekiefer befestigt. Beide Knochen-

Wer nicht davor zurückschreckt, Tierversuche zu machen, 
der wird auch nicht zögern, darüber Lügen zu verbreiten.   George Bernhard Shaw 
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ersatz-Produkte (Geistlich Bioma-
terials) sind mit Wachstumsfakto-
ren beschichtet. Eine Membran 
(Geistlich Biomaterials) wird über 
die Defektbereiche gelegt. Nach 3 
und 8 Wochen werden jeweils vier 
Hunde getötet, dann die Kiefer-
knochen herausgeschnitten und 
Gewebeproben untersucht. 
 
(2009) 8 Foxhounds (GEISTLICH 
BIOMATERIALS): Die Experimenta-
toren ziehen jedem Foxhound (Al-
ter nicht genannt) 16 Zähne. Nach 
einer dreimonatigen Heilungsphase 
sägen die Experimentatoren ein 40 
mm langes und 3 mm dickes Kno-
chenstück aus den Kieferknochen 
der Hunde. Die künstlichen Kno-
chendefekte werden mit einem 
experimentell gehärteten Kno-
chenblock aus Rinderknochen 
(Geistlich Biomaterials) oder eige-
nen Knochenstücken des Hundes 
von der jeweils anderen Kieferseite 
aufgefüllt. Die Materialien werden 
mit je einer Titanimplantatschrau-
be und einer Knochenschraube 
befestigt. In den folgenden Wo-
chen kommt es bei sechs Blöcken 
zu schwerwiegenden, schmerzhaf-
ten Entzündungen bei den Hunden, 
sodass die Materialien entfernt 
werden müssen. Nach drei Mona-
ten werden die Hunde erneut ope-
riert, die Schrauben entfernt und 
Zahnimplantate eingesetzt. Drei 
Monate nach der letzten Operation 
werden die Hunde durch Überdosis 
eines Barbiturats getötet. An-
schließend werden die Foxhounds 
geköpft, die Kiefer herausgeschnit-
ten und untersucht. 

(2010) 12 Foxhounds  (STRAU-
MANN AG): Die Experimentatoren 
ziehen jedem Foxhound (Alter zwei 
Jahre) 20 Zähne (10 im Oberkie-
fer, 10 im Unterkiefer) und bohren 
nach drei Monaten Heilungsphase 
jedem Hund acht Löcher (4 x 2 x 3 
mm) in die Kieferknochen (vier in 
den Oberkiefer, vier in den Unter-
kiefer). Danach setzen die Experi-
mentatoren den Hunden acht Imp-
lantate ein, vier von STRAUMANN 
und vier Implantate des Konkur-
renten BIOMET 3i. Nach 2 und 8 
Wochen werden jeweils sechs Fox-
hounds durch Überdosis eines Bar-
biturats getötet, die Kiefer heraus-
gesägt und Gewebeproben unter-
sucht.  

(2010) 12 Foxhounds (STRAU-
MANN AG): Die Experimentatoren 
ziehen jedem Foxhound (Alter 20 
bis 26 Monate) 20 Zähne. Nach 
drei Monaten bohren sie in die 
Kieferknochen der Hunde Löcher 
von unterschiedlicher Größe. Nach 
vier Wochen werden die Fox-

hounds erneut operiert: Jeder 
Hund bekommt acht Zahnimplan-
tate, die an den Stellen in den 
Knochen geschraubt werden, wo 
vier Wochen vorher die Löcher in 
den Knochen gebohrt wurden. 
Nach 2 und 8 Wochen werden je-
weils sechs Foxhounds  durch  
Überdosis eines Barbiturats getö-
tet, die Kiefer herausgeschnitten 
und untersucht.  

Ein Hund ist kein Mensch – Ein 
Mensch ist kein Hund 
Die Düsseldorfer Experimentatoren 
Schwarz et al. selbst nennen in 
ihren eigenen Publikationen Grün-
de für die Nicht-Übertragbarkeit 
von Tierversuchen an Hunden auf 
die klinische Situation beim Men-
schen, was sie nicht hindert, wei-
tere Tierversuche an Hunden 
durchzuführen. 
Tierversuche sind schlechte Wis-
senschaft, denn 
- der Knochenstoffwechsel bei 
Hund und Mensch ist anders, weil 
die Umwandlungsrate des Kno-
chenheilungsprozesses beim Hund 
etwa viermal schneller abläuft als 
beim Menschen; 
- akute Defekte, wie das Bohren 
künstlicher Löcher im Kieferkno-
chen (Dehiszenzdefekte), haben 
eine Tendenz zur Spontanheilung – 
unabhängig vom angeblich stark 
wachstumsfördernden Effekt auf 
Knochen und Gewebe, den das 
Straumann-Zahnimplantat SLActi-
ve® bewirken soll; 
- der durch chronisch-entzündliche 
Parodontalerkrankungen geschä-
digte Kieferknochen des Menschen 
zeigt ein anderes Heilverhalten als 
der künstlich verletzte, gesunde 
Kieferknochen eines Hundes (die in 
den Hundekiefer gebohrten Löcher 
– Dehiszenzdefekte - sollen Kno-
chenschäden im menschlichen Kie-
ferknochen simulieren); 
- der Hundekiefer ist viel kompak-
ter als der Kieferknochen des Men-
schen, und die Zähne des Hundes 
unterliegen durch ihre Form und 
der Form des Zahnbogens anderen 
Belastungen als beim Menschen. 
 
Diese und weitere Tierversuche 
sind nachzulesen unter 
www.argus-gegen-tierversuche.de 
- mit Quellenangaben,  Hinter-
grundinformationen und Protestad-
ressen! 
Als Gemeinschaftsprojekt werden 
Argus! Kompromisslos gegen Tier-
versuche e.V. und PAKT e.V. wei-
tere Tierversuche, Firmennamen  
und Sponsoring an der Universität 
Düsseldorf veröffentlichen. 

 
Elke Mertens 

 



 
Liebe Mitstreiter_innen,  

 

die Diskussion über die Art und Weise von Tier-
haltung in Deutschland ist im vollen Gange. 
Sowohl auf Bundesebene als auch in Niedersach-
sen, der Hochburg der industriellen Geflügelhal-
tung hat man den Handlungsbedarf erkannt, er-
stellt einen "Tierschutzplan" (Niedersachsen) und 
beginnt,  wenigstens einige der viel kritisierten 
Tierhaltungssysteme zu reglementieren. Inwieweit 
sich jedoch für die Tiere wirklich etwas zum Besse-
ren verändert, ist ungewiss. Wir mischten uns in 
die Diskussion sowohl in den Medien, als auch 
durch Stellungnahmen gegenüber den Ministerien 
ein. Darüber hinaus bemühen wir uns intensiv um 
einen Austausch mit anderen Vereinen und Ver-
bänden - besonders auch durch die Initiierung und 
Unterstützung von Fachbündnissen und fachlichen 
Austausch. 
 
Das Landwirtschaftsministerium erstellte "Eck-
punkte" zur Kaninchenhaltung, die zwar Verbes-
serungen vorsehen, aber leider bislang keinesfalls 
als artgerecht zu bezeichnen sind. Sie sehen unter 
anderem weiterhin "perforierten" Boden für die 
Tiere vor und negieren ihr Gruppenverhalten, ihr 
Bewegungsbedürfnis, ihr Bedürfnis nach Dunkel-
heit in der Nacht und weitere wichtige Faktoren. 
Wir Verbände erstellten je eigene Stellungnahmen 
(unsere erfolgte gemeinsam mit dem Verein "Tier 
und Mensch e. V.", wobei Tierärztin Karin Ulich 
und Dr. Christina Sultan mich kräftig unterstüt-
zen), die Vereine kommunizierten aber offen mit-
einander, was zu Verbesserung der Kompetenz, 
der Reflektion und auch der Solidarität im gemein-
samen Auftreten führt. Das Tierschutzbündnis 
„Kaninchenmast, nein danke“ mit ca. 30 Verbän-
den, das vom "Deutschen Tierschutzbüro" geleitet 
wird und welchem auch PAKT angehört, gab eben-
falls eine Stellungnahme ab.   
 
"Kleingruppenhaltung": Enttäuscht sind wir über 
die Entscheidung der Bundesregierung, die Hal-
tung von Legehennen in Großgruppenkäfigen bis 
zum Jahre 2035 als "Übergangsfrist" zu erlauben. 
Wir hatten uns - ebenso wie auch andere Verbän-
de - entschieden dagegen ausgesprochen und dies 
auch schlüssig begründet. Nun hoffen wir auf Ab-
lehnung der Vorlage durch den Bundesrat, denn 
eine so lange Festlegung umstrittener Verhältnisse 
ist sicher nicht im Sinne des umzusetzenden Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichtes! Es kann 
sicher nicht schaden, Landespolitiker zur Ableh-
nung dieser langen Frist im Bundesrat aufzufor-
dern.  
 
Zoonosen: Auch die Seuchenpolitik beschäftigte 
uns erneut, denn neuerdings wird ganz selbstver-
ständlich auch bei niedrig pathogenen Viren grau-
sam mit CO2 jeweils der ganze Tierbestand "ge-
keult" - wobei man aber ca. 95% der Betriebe, die 
Stallhaltungen - kaum testet, obgleich auch dort 
nachweislich immer wieder Grippeviren auftreten. 
Diese Regelung ist nicht nur grausam und negiert 
die Würde des Tieres (vgl. den gleichnamigen Arti-
kel von W. M. Jores), sondern auch unverhältnis-
mäßig, ungerecht und unsinnig aus Sicht der Seu-
chenprävention. In dieser Sache schrieb ich viele 
Leserbriefe und gab Informationen an Verbände, 
Politiker und Medien weiter (vgl. dazu mein Bericht 

zu Zoonosen). Diese Thematik werde ich weiter 
bearbeiten, weil ich sie für ein Schlüsselthema 
halte.  
 

Stadttauben: Auch Taubenschützer aus Hamburg 
traten an mich heran, denn Fütterungsverbot, 
hungernde Tiere und Anfeindungen belasten sie 
schwer. Hier werde ich mich in nächster Zeit ver-
stärkt einbringen. Ziel ist eine Aufhebung des Ver-
botes - und Taubenschläge zum Ei-Austausch in 
Hamburg.  
 
Tierversuche: Elke Mertens hat inzwischen inten-
sive Recherchen zu den Hintergründen zu Tierver-
suchen betrieben. Geht es wirklich um den Men-
schen - oder um ganz andere Interessen? Einige 
der Ergebnisse finden Sie unten in ihrem Bericht. 
 
Darüber hinaus nahm ich für PAKT wieder an 
Fachveranstaltungen - diesmal zu den Themen 
Qualzucht (organisiert von der Partei der "Grü-
nen", Berlin), "Zoonosen" (Axel-Springer-Verlag, 
Berlin) und einer Tagung zum Thema "Fleisch 
essen. Das gesellschaftliche Mensch-Tier-

Verhältnis und die Bedeutung von Fleisch." 
der "Group for Society and Animals Studies (GSA) 
des Instituts für Soziologie der Uni Hamburg teil. 
Auf letzter referierte unser Gründungsmitglied Dr. 
Renate Brucker zum Thema: "Der carnivore Bias in 
den Sozialwissenschaften". Sie zeigte anhand von 
Beispielen auf, wie Sozialwissenschaftler das ihnen 
unangenehme Thema "Fleisch" ausblenden und 
zum Beispiel in Biografien von Vegetariern nicht 
erwähnen oder mit fragwürdigen Motiven hinterle-
gen. 
 
Die Überarbeitung des PAKT-Flyers durch Wilfrid 
Maximilian Jores ist bis auf den Druck abgeschlos-
sen. Er wird bald erhältlich sein. Unser Sorgenkind 
ist leider immer noch die Homepage von PAKT. 
Aufgrund der für uns alle sehr schweren Bedien-
barkeit erstellt Patricia nun eine ganz neue Inter-
netseite - doch das braucht Zeit. Wir bitten daher 
in dieser Sache noch um Geduld - oder Mithilfe, 
falls möglich. 
 
Anmerkung der Redaktion: Nachfolgendes gilt nur 
für PAKT-Mitglieder! 
 
PAKT-Aktuell wird es im neuen Jahr aus Kosten-
gründen in einer neuen Form geben. Wir schätzen 
den "Arbeitskreis für humanen Tierschutz" und der 
gemeinsame Rundbrief  gefällt auch uns gut. Für 
die von Herrn Dittmann und Herrn Dunkel geleis-
tete Arbeit und gute Zusammenarbeit sind wir 
dankbar. Dennoch wollen wir im neuen Jahr mit 
einem eigenen Rundbrief starten. Dies macht uns 
mehr Arbeit - wird aber für PAKT erheblich günsti-
ger.  
Die Zeitschrift "Freiheit  für Tiere" wird von einigen 
Mitgliedern sehr geschätzt, von anderen kaum 
gelesen. Wir bitten alle, die diese Zeitschrift weiter 
beziehen möchten, diese beim Verlag "Das Brenn-
glas" zu abonnieren. Bitte haben Sie für diese 
Maßnahme Verständnis. 
 
Es grüßt Sie/Euch alle herzlich 
Elisabeth Petras



Über die Würde der Tiere 
 
Dem Begriff der „Würde“ begegnen 
wir nicht oft. Am meisten vielleicht 
noch in der Formulierung „Das ist 
unter meiner Würde“, wenn je-
mand einen Auftrag ablehnen will, 
der mit seiner Gerechtigkeitsvor-
stellung, seinem moralischen An-
spruch nicht vereinbar ist. Der 
politisch Interessierte erinnert sich 
bei diesem Begriff an das Grund-
gesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, deren Artikel 1 lau-
tet: “Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“, eine Feststellung, 
die wie ein Bollwerk gegen allerlei 
Menschenschinderei an den Anfang 
unseres politischen Neuanfangs 
nach Krieg und Nazityrannei ge-
setzt worden ist und uns ein inne-
res wieder Aufrichten nach Mord 
und Totschlag ermöglicht hat. Der 
Satz von der Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde vermittelt 
Trost, Hoffnung und Zuversicht 
angesichts der furchtbaren Bilder 
menschlicher Herabwürdigung, die 
wir aus der jüngeren Geschichte, 
leider bis in unsere Tage kennen! 
Die Überzeugung, dass keine Ge-
walt und Erniedrigung, keine Folter 
und keine Verfolgung die Würde 
des Menschen, gleichgültig welcher 
Nationalität, welchen Glaubens, 
welcher Rasse auch immer er sein 
mag, zerstören kann, hat sich uns 
eingeprägt! Das zu verstehen, fällt 
manchmal schwer, wenn Menschen 
ihre Würde durch eigenes Fehlver-
halten verdunkeln, wie etwa der 
Norweger, der zuerst das Regie-
rungsviertel der Hauptstadt Oslo 
zerbombt und anschließend 69 
arglose Jugendliche in einem Fe-
rienlager erschießt. Oder der Mör-
der eines entführten Kindes, mit 
dessen Hilfe er dessen wohlhaben-
den Vater erpressen wollte. Dieser 
Vorfall ist sogar ein eindrucksvolles 
Beispiel für die Gültigkeit des Arti-
kels 1 Grundgesetz, weil ein Ge-
richt diesem Mann trotz seiner 
Schuld ein erhebliches Schmer-
zensgeld zugebilligt hat, um die 
ihm während der Vernehmung von 
der Polizei gesetzwidrig angedroh-
te Folter abzugelten. An diesem 
Beispiel kann man erkennen, dass 
der Mensch zwar selbst seine Wür-
de durch Unrecht und Verbrechen 
in Frage stellen kann, dass aber 
selbst Unrecht und Verbrechen die 
Würde dieses Menschen gegenüber 
der menschlichen Gemeinschaft 
nicht antasten kann. 
 
Wer nun als Bürger dieses Staates 
einen Blick in eine der sattsam 
bekannten Tierfabriken tun kann, 
in denen Rinder, Schweine oder 
Geflügel von Geburt an in trostlo-

ser Enge so gehalten werden, dass 
ein tiergemäßes Leben im Tages-
licht und ohne Schmerz nicht mehr 
möglich ist, Tiere – wohlverstan-
den, -  die  sich keines Fehlverhal-
tens schuldig gemacht haben, son-
dern deren einziger Lebenszweck 
der Tod für die Ernährung des 
Menschen ist, muss sich die Frage 
stellen, ob der Begriff der Würde 
angesichts eines solchen unwürdi-
gen Lebens nicht eine brennende 
Aktualität erhält! Deshalb soll un-
sere Frage lauten: Wie verhält es 
sich mit der Würde der Tiere? Ha-
ben Tiere eine Würde, die vielleicht 
auch unantastbar ist? Und wer ist 
für eine solche Würde, wenn es sie 
gibt,  haftbar? 
 
Wenn wir nach der Würde des 
Menschen fragen, wie sie in der 
Verfassung gemeint ist, so ist es 
selbstverständlich, dass sie unab-
hängig ist von Alter und Verdienst, 
von Reichtum oder Armut, von 
Gesundheit oder Hinfälligkeit, von 
Sprache oder Ethnie (Rasse), von 
Nationalität oder Stammeszugehö-
rigkeit. Die Würde des Menschen 
beginnt – das zeigt das Ringen um 
die pränatale Implantation be-
fruchteter Eizellen! – mit dem Le-
ben in der Eizelle durch die Verei-
nigung von weiblicher und männli-
cher Zelle. Das heißt: Die Würde 
des Menschen ist eine Frucht des 
Lebens, eine Folge der Schöpfung, 
ist dem Geschöpf mit Beginn sei-
nes Lebens unverlierbar einge-
pflanzt! 
Ebenso ist es bei den Tieren, mit 
dem großen Unterschied, dass 
Tiere nicht sündigen, nicht ihre 
Unschuld verlieren können, weil sie 
immer ihrer Natur folgen. Sie wis-
sen nichts von ihrer Würde, aber 
sie können Schmerzen empfinden, 
Angst haben und leiden! Wer sich 
schon einmal intensiv mit Tieren 
befasst hat, weiß dass Tiere mit 
uns Menschen kommunizieren und 
uns von ihrer Würde überzeugen 
können. Haben Sie schon einmal 
Ihrem Hund, Ihrer Katze oder ei-
nem Rind intensiv in die Augen 
geschaut? Dann haben Sie auch 
etwas darin gelesen, etwas gehört, 
was dieses Tier Ihnen sagen woll-
te! Solche Blicke können unver-
gesslich sein und sie berichten uns 
von der Seele, das ist: von der 
Würde dieser Tiere! Das hat auch 
der Papst Johannes XXIII. ge-
meint, als er davon schrieb, dass 
die Tiere eine Seele haben wie alle 
lebenden Kreaturen. Und das ist 
die unverletzliche Würde der Tiere, 
von der sie nichts wissen und die 
ihnen auch nicht durch noch so 

viele Quälereien und Erniedrigun-
gen genommen werden kann. Und 
das ist etwas, was wir Menschen 
mit den Tieren gemeinsam haben, 
was uns seit Beginn des Lebens 
auf dieser Erde in die eine Welt, 
nicht in eine Umwelt, sondern in 
die Mitwelt zusammenbindet. Das 
Privileg des Menschen ist seine 
Vernunft, die ihn in die Lage ver-
setzt, Gut und Böse zu unterschei-
den. Dieses Privileg ist allerdings 
auch eine Belastung, eine Last, 
eine Verantwortung, die uns im 
Unterschied zu den Tieren hinzu-
gegeben ist! 
Die Würde ist uns – Menschen und 
Tieren – einfach durch das, was 
wir "Leben" nennen, gegeben, oh-
ne dass wir gefragt werden, unan-
tastbar und dauerhaft. Mit dem 
großen Unterschied, dass die Wür-
de des Menschen durch ihn selbst 
verletzt, wenn auch nicht ausge-
löscht werden kann. 
Die Würde der Tiere ist überhaupt 
nicht auslöschbar, weil sie der 
Grund und Boden sind, auf dem 
wir Menschen stehen, gleichgültig 
ob sie auf der Weide stehen oder 
im Schlachthof am Haken hängen! 
Wir bleiben in ihrer Schuld und 
nicht nur ideell, sondern ganz ma-
teriell! Das ist die Krönung der 
Würde der Tiere. 
 
Nun wird der Einwand kommen, 
dass es Tiere gibt, die wir nicht als 
unsere Stütze, sondern als lästig 
oder gar schädlich betrachten. 
Denken wir nur an Mäuse, Ratten 
und Mücken! Halt wird da der Ein-
wand kommen: die Mäuse sind ein 
Schutzschild für die Menschheit, 
weil sie zu Tausenden als Ver-
suchstiere in der Wissenschaft und 
der Industrie ihr Leben für die Si-
cherheit der Menschen lassen! 
Welch ein furchtbares, belastendes 
Faktum für die Würde des Men-
schen, sich durch die – meist qual-
volle Existenz -, durch den Tod 
tausender, ja Millionen Tiere schüt-
zen zu lassen! Aber es ist sicher, 
dass diese Tiere durch ihr Schick-
sal nicht einen Millimeter ihrer 
Würde einbüßen. Bleibt die Mücke: 
erschlagen wir sie nicht bedenken-
los, wenn sie uns belästigt? Im 
Jahre 2000 hatte PAKT e.V. durch 
Zusammenschluss von 13 Organi-
sationen eine Repräsentanz auf der 
Weltausstellung in Hannover für 
das Zusammenwirken von Mensch 
und Tier in dieser Mitwelt geschaf-
fen. Zur Verdeutlichung dessen, 
was wir wollten – und das hatte 
auch schon etwas mit der Würde 
der Tiere zu tun! – hatten wir ei-
nen Slogan entworfen der hieß: 



„Der Käfer spricht zum Menschen: 
“Nimm bitte Deinen Fuß zur Sei-
te!“. 
Statt einfach den Käfer, der über 
unseren Weg krabbelt, zu zertre-
ten, erinnern wir uns der Würde 
dieses Tieres und nehmen unseren 
Fuß zur Seite! Dass wir die Mücke, 
die uns sticht, erschlagen, ist kein 
Gegenbeweis, sondern folgt dem 
Gesetz der Natur, dass jedem das 
Recht gibt, den Angreifer abzu-
wehren! Dagegen werde ich den 

Falter oder die Spinne, die sich am 
Abend in mein Zimmer verirrt ha-
ben, nicht erschlagen, sondern mit 
der Hand fangen und durch ein 
geöffnetes Fenster in die Nacht 
entlassen, weil ich mich geehrt 
fühle, dass sie bei mir oder besser 
bei meinem Licht Schutz gesucht 
haben!  
Das bin ich ihrer Würde schuldig! 
 

Wilfrid Maximilian Jores  
 

 

 
 
 

EHEC, Vogel- und Schweinegrippe: "Prognose für die nächste Zoonose"? 
 
Am 13.07.11 fand in Berlin die 
Wissenschaft-Pressekonferenz der 
WVP im Springer-Haus: "Prognose 
für die nächste Zoonose" unter 
Bezug auf auf Menschen übertrag-
bare Tierkrankheiten (Zoonosen 
wie EHEC und AI/Geflügelgrippe) 
statt.  
Referenten waren Prof. Klaus 
Stark, Robert Koch-Institut (RKI), 
Berlin,  Prof. Martin Groschup, In-
stitut für neue und neuartige Tier-
seuchenerreger am Friedrich Loeff-
ler-Institut (FLI), Insel Riems,  
Prof. Georg Baljer, Institut für Hy-
giene und Infektionskrankheiten 
der Tiere, Universität Gießen und 
Prof. Christian Drosten, Institut für 
Virologie, Uniklinik Bonn. 
Mir wurde auf dieser Veranstaltung 
erneut klar, wie wichtig unsere 
Anwesenheit dabei ist, wie sich im 
Folgenden zeigen wird. Zu Beginn 
erhielten wir alle eine Broschüre 
der Leipniz-Gesellschaft, in welcher 
Tierseuchen problematisiert, die 
Risiken der Intensivtierhaltung 
jedoch weitgehend ausgespart 
wurden. Nach einführenden Vor-
trägen, die aus meiner Sicht nicht 
viel neues brachten, kam irgend-
wann die Frage eines Journalisten 
(zumindest denke ich, dass es ei-
ner war): "Was ist mit der Massen-
tierhaltung?". Dazu zitiere ich hier 
sinngemäß einige aus meiner Sicht 
unfassbare Aussagen vom Podium, 
die von den anderen Referenten 
hingenommen oder bestätigt wur-
den. Oft erkannte ich nicht recht, 
von wem die Aussage kam:  
- Viren und Bakterien wären in 
allen Haltungsformen ungefähr 
gleich vorhanden,  
- Schweineställe wären so hygie-
nisch, es kämen dort kaum Erreger 
hinein... Verbreiten könnten sich 
die Erreger dort zwar schnell, aber 
sie gelangten ja nicht hinein, beim 
Geflügel vielleicht - aber nicht in 
die "hygienischen" Schweinestäl-
le...  Dem stellte ich Fakten entge-
gen: So waren z. B. zu 92% H1N1-

Antikörper bei Schweinen festge-
stellt worden, wie zur Zeit der 
"Schweinegrippe" noch auf der 
Homepage des FLI nachzulesen 
war. MRSA, Lungenschäden treten 
in hohem Maß auf, wie vielfach 
dokumentiert ist. Auf diese Dinge 
wies ich hin. Der Gießener Experte 
erklärte mir, Schweine könnten 
keine Pneumokokken, die norma-
lerweise für Lungenentzündungen 
verantwortlich sind, bekommen. 
Ich ließ mich belehren, beharrte 
aber auf den weiteren, belegbaren 
Fakten und führte die Dokumenta-
tion Dr. Hermann Fockes ("Die 
Natur schlägt zurück. Antibioti-
kaeinsatz in der intensiven Nutz-
tierhaltung und Folgen [...].") zum 
Beleg an. Man bestätigte die auf-
gezählten Erreger, behauptete 
jedoch, diese kämen auch im Frei-
land vor, allerdings ohne auf das 
Ausmaß belegbar (!) einzugehen. 
"Und die (Antibiotika-) Resisten-
zen?" fragte ich. Resistenzen gebe 
es im Freiland wie im Stall, schallte 
es mir entgegen. Erst in der Ab-
schlussrunde kam ich noch einmal 
dran und fragte, ob Antibiotika-
Resistenzen entstehen könnten, 
wenn die Medikamente, z. B. in 
der Biohaltung, gar nicht einge-
setzt würden. Nun wurde zumin-
dest der Resistenz-Punkt (im Ge-
gensatz zur vorherigen Behaup-
tung!) in Bezug auf die Bio-
Tierhaltung revidiert, was der Mo-
derator auch zur Kenntnis nahm.  
Solche Logik-Fehler aufzudecken, 
ist leider immer wieder nötig, weil 
die Vertreter der Agrarindustrie 
einen großen Einfluss auf das Mi-
nisterium ausüben, dem z. B. das 
Friedrich-Löffler-Institut untersteht 
und zudem weitere Interessenkon-
flikte bestehen. An der Negierung 
der Erregerhäufigkeit in geschlos-
senen Schweineställen wurde un-
ter anderem deutlich, wie eifrig 
man bemüht war, die Rolle der 
Intensivtierhaltung abzuschwä-
chen, ohne die Vorteile einer (art-

gemäß durchgeführten!) Freiland-
haltung (Bakterien tötender Sauer-
stoff und UV-Licht, Bewegung, 
Stressminderung, Immunstimula-
tion, Individualabstand) überhaupt 
zu erwähnen.  
Meine weiteren Einwände zur Füt-
terung bei Rindern (Silage begüns-
tigt EHEC im Gegensatz zu Weide-
gras) und zur Mutationswahr-
scheinlichkeit von Viren durch 
schnellen Wirtswechsel in Massen-
tierhaltung und meine Frage nach 
der (geringen!) Wahrscheinlichkeit 
einer schnellen Mutation von ge-
ring pathogener  zu hoch pathoge-
ner Geflügelgrippe - und ob denn 
die Keulungen bei harmlosen Viren 
wirklich gerechtfertigt wären, 
nahm man aus Zeitgründen gar 
nicht mehr auf. Immerhin aber 
hatte ich sie gestellt und vielleicht 
Sensibilität geweckt. Im persönli-
chen Gespräch hinterher wies ich 
auf die sehr ungerechten Test-
Vorschriften der Geflügelpest-
schutzverordnung hin, die ja das 
Freiland stark überwachen, Ställe 
jedoch fast ungeschoren lassen 
und so die Datenlage verzerren. 
Die Vertreter des FLI versuchten 
abzuwiegeln, ohne aber meine 
Aussage mit Fakten zu widerlegen. 
Dies alles zeigte mir erneut, wie 
sehr nötig die Anwesenheit kriti-
scher Fragesteller auf solchen Ver-
anstaltungen ist.  Medienvertreter 
vertrauen in der Regel dem „Refe-
renzlabor“,  die Unabhängigkeit 
der Wissenschaft wird jedoch 
durch die Abhängigkeit von minis-
terieller Gunst und den Einfluss z. 
B. des Zentralverbandes der Ge-
flügelwirtschaft sowie eigene Inte-
ressen, wie z. B. Patente, auf 
schwere Proben gestellt, bzw. ist 
oft schlicht nicht gegeben. Über 
Rückmeldungen freue ich mich wie 
immer sehr - auch in korrigieren-
der Weise! 

Elisabeth Petras

Wie die Hausfrau, die die Stu-
be gescheuert hat, Sorge 
trägt, dass die Tür zu ist, da-
mit ja der Hund nicht herein-
komme und das getane Werk 
durch die Spuren seiner Pfo-
ten entstelle, also wachen die 
europäischen Denker dar-
über, dass ihnen keine Tiere 
in der Ethik herumlaufen. 

Albert Schweitzer 



 

 

Liebe Mitglieder, 
 

wir laden Sie zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung 2011 

ein. 
 

Ort: Hotel „Rhöner Land“, 
       Zum Weißen Kreuz 20, 
       97723 Oberthulba 
       (Das Hotel liegt an der A 7, Nahe der Ausfahrt 
       Bad Kissingen/Oberthulba) 
 

Datum: 29. Okt. 2011 
 

Beginn: 13.00 Uhr 
 
Ulrich Dittmann/Roland Dunkel  05.09.2011  

 
 

Qualvolles Schächten von Tieren - und  
skandalöses Verhalten der zuständigen Staatsanwalts chaft 

 
 
Am 15. Mai 2010 fanden im hessi-
schen Aßlar betäubungslose 
Schächtungen von 30 Schafen 
statt. Tatzeitbeginn: 07.00 Uhr. 
Bereits das erste Lamm, gefesselt 
mit zwei Ketten, benötigte 13 Mi-
nuten, um bewusstlos zu werden. 
In diesen 13 Minuten strampelte 
das Tier ständig mit den Beinen, 
die Augen waren angstvoll erwei-
tert, so ein Augenzeuge. Alle ande-
ren Tiere, die nachfolgten, sahen 
bei der Ermordung quasi zu und 
rochen das Blut. Die Tat ereignete 
sich trotz Anwesenheit des Amts-
veterinärs und eines Zeugen: 
Wolfgang Penzler, der sich als 
Journalist ausgab,  war im Auftrag 
der Organisation Peta als „ver-
deckter Ermittler“ im Betrieb von 
Rüstem Altinküpe. 
 
Deutschlands größte Tierrechtsor-
ganisation PETA Deutschland e. V. 
(Menschen für den ethischen Um-
gang mit Tieren)  erstattete dar-
aufhin Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft Limburg wegen Versto-
ßes gegen das Tierschutzgesetz. 
Als Beweis legt PETA der Anzeige 
Fotos der Schächtungen bei, die 
die Tierquälereien unmissverständ-
lich dokumentierten. 
„Es geht nicht darum, ob diese 
Gräueltaten des betäubungslosen 
Schächtens an sich zulässig sind 
oder nicht. Auch beim Schächten 
sind die grundlegenden Bedingun-
gen der Tierschutzschlacht-
Verordnung anzuwenden, und 
zwar den Tieren alle vermeidbaren 
Schmerzen und Leiden zu erspa-

ren‘. Das ist hier offensichtlich 
nicht der Fall!“, so Dr. Edmund 
Haferbeck, wissenschaftlicher Be-
rater von PETA. Ein Schaf, welches 
13 Minuten benötigt, um endlich 
bewusstlos zu werden und zu ster-
ben, wird tierquälerisch getötet - 
denn die „normale“ Zeit vom 
Schächt-Schnitt bis zur Bewusstlo-
sigkeit soll bei ca. 5-15 Sekunden 
liegen.  
 
Der unbedarfte Bürger, in dessen 
Namen Recht und Urteile gespro-
chen werden, nimmt an, dass die 
Staatsanwaltschaft einer derart in 
Wort und Bild belegten Tierschin-
derei nun auch vehement nach-
geht. Doch falsch gedacht . Entge-
gen vorgelegter Fakten und entge-
gen bestehender Rechtsnormen 
wurde  das Strafermittlungsverfah-
ren gegen den Schächter einge-
stellt, eine Akteneinsicht verwei-
gert und somit auch ein sachbezo-
gener weiterer Vortrag verhindert. 
 
Mit einem sechsseitigen Schreiben 
vom 28.07.2011 ist von PETA Be-
schwerde gegen den skandalösen 
Einstellungsbescheid der Staats-
anwaltschaft Limburg bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft Frankfurt 
eingereicht worden.  Diese Vor-
gänge führten zu heftigen Diskus-
sionen in Hessen, nachdem die 
oberhessische Presse diesen Skan-
dal exklusiv öffentlich machte. 
PETA wird diesen Skandal weiter in 
den Medien publizieren. Es wird 
hier keine Ruhe eintreten. 
 

Auch bei der „normalen“ Schlach-
tung von so genannten „Nutztie-
ren“ werden nach Schätzung PE-
TAs zahlreiche Tiere nicht ord-
nungsgemäß betäubt. Vier bis sie-
ben Prozent aller Rinder sind laut 
PETA bei der Schlachtung nicht 
betäubt. Bei den Schweinen gera-
ten jährlich etwa eine halbe Millio-
nen Tiere lebend ins Brühbad. Das 
bedeutet Schmerzen und Grauen 
jenseits menschlicher Vorstellung. 
PETA fordert daher grundsätzlich, 
in allen Schlachthöfen Webcams 
einzurichten, so dass es dem 
Verbraucher möglich ist, die an-
geblich art- und tierschutzgerech-
ten Bedingungen vor Ort einzuse-
hen.        
 
Dr. Edmund Haferbeck 

  

 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung durch den Vorstand 
2. Wahl des Protokollführers 
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Bericht des Schatzmeisters 
6. Aussprache zu den Berichten 
7. Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters 
8. Wahl des Vorstandes und des Schatzmeisters 
9. Verschiedenes/Aussprache 
 
(Die Gelegenheit zum Mittagessen vor Versammlungsbeginn 
ist gegeben.) 

Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V.      Mitgliederversammlung  

Dr. Edmund Haferbeck 



 
 
Immer mehr  
skandalöse  
Meldungen aus 
Deutschland be-
züglich der Tier-
quälerei  
Schächten 
 
 
Die Falkenhausen-Schule in 77694 
Kehl, Baden-Württemberg, bietet 
ihren Schulkindern neuerdings ein 
"Gesundes Frühstück" mit "Halal"-
Fleisch an, berichtete die dortige 
Tagespresse am 9. Juni 2011.  
 
Diese Schule kann wohl für sich  in 
Anspruch nehmen, die erste „Ha-
lal-Schulspeisung“ in Deutschland 
durchzuführen. Mehrfache Protest-
schreiben an die Rektorin der 
Schule blieben unbeantwortet. Und 
das auch angeschriebene zustän-
dige Regierungspräsidium Freiburg 
stellte sich hinter (!) diese Ent-

scheidung und wandte sich mit 
einem ministeriellen Bittschreiben 
vom 15.07.11 an den ´Arbeitskreis 
humaner Tierschutz e.V.´, der hier 
auch opponiert hatte, „…doch per-
sönlich herabsetzende Angriffe 
gegen die Rektorin der Falkenhau-
sen-Schule künftig zu unterlas-
sen“. - 
 
Eine weitere Skandalmeldung er-
reichte uns aus Bayern. Ganz ak-
tuell wurde hochrichterlicher 
Schutz hier einem muslimischen 

Metzger zuteil. Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof in Mün-
chen urteilte in einem Urteil vom 
Juli 2011, dass ein muslimischer 
Metzger aus Eichstätt aus religiö-
sen Gründen Tiere auch ohne Be-
täubung schächten dürfe.  
 
Lesen Sie nachstehend ein Protest-
schreiben, mit dem wir uns an die 
Richter des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes, alle 620 Mit-
glieder Bundestages und die Pres-
se, wandten: 

 
 
 
An den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
z.Hd. Herrn Präsident Stephan Kersten und Herrn Vizepräsident Dr. Erwin Allesch 
80539 München,  Ludwigstr. 23 
Tel. 089/2130-0  Fax: 089 – 2130 -320    E-Mail: poststelle@vgh.bayern.de;  
Abschriftlich z. K. und Verwertung: Politik, Presse, Tierschutzverteiler 
 
Betrifft: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof erlaubt Schächten - siehe 
http://www.sueddeutsche.de/bayern/bayerischer-verwaltungsgerichtshof-schaechten-erlaubt-1.1124097 
 
Die Hintermänner und wahrhaft Schuldigen dieses Schächt-Skandalurteils sitzen warm und bräsig in Berlin. Der 
Fisch stinkt vom Kopfe her. 
Es sind Merkel & Co., unsere lieben Bundespolitiker der etablierten Parteien, die uns beispielsweise auch den 
Euro an die Backe genäht haben, unser Land mit gigantischer Verschuldung ruinieren, Deutschland am Hindu-
kusch verteidigen lassen - und sich tapfer für nach hier eingeschleppte grausamste, vorsätzliche Tierquälerei-
praktiken stark machen, indem sie jegliche kleinste juristische Verbesserung für die Schächttiere im “zivilisier-
ten” Deutschland mit vorgeschobenen sogenannten “verfassungsrechtlichen Bedenken” abbügeln. 
Es ist ein Skandal, eine Groteske ohnegleichen: In der Türkei wird ab Dez. 2011 betäubungsloses Schächten 
verboten werden. In den Niederlanden ist ein entsprechendes Verbot bereits jetzt ergangen. Nur die Bundesre-
publik dreht und windet sich wie ein Wurm, boykottiert und sabotiert förmlich seit 2007 (!) bis heute (zuletzt 
2010 s. BT-Ds. 17/1226 v. 24.3.2010) entsprechende Gesetzesinitiativen der Länderkammer. Die Uneinsichtig-
keit und Unfähigkeit unserer Bundes-Politiker ist leider in gleichem Maße entsetzlich  wie die Qualen der Schächt-
tiere entsetzlich sind: Man behandelt hier das Thema Schächten wie einen kleinen unantastbaren Hausgötzen, 
den man nicht berühren darf. Widerwärtiger und erbärmlicher kann politisches Tun unserer “Volksvertreter” (!?) 
sich wirklich nicht mehr gebärden. Näheres siehe  http://www.arbeitskreis-tierschutz.de/Startseite/ Schaech-
ten.htm. 
Solange hier nicht eine gesetzgeberische Änderung/Verbesserung vorgenommen wird, wie vom Bundesverwal-
tungsgericht Leipzig, Az 3C 30.05, 23.11.2006 explizit gefordert (“…die Verwirklichung des Staatszieles Tier-
schutz obliegt … dem Gesetzgeber“), wird sich die unerträgliche Situation für die Schächttiere in Deutschland 
nicht ändern.  
Den “schwarzen Peter“ haben solange die Veterinäre vor Ort, Kreisbehörden und Länder, die sich teils sogar hel-
denhaft wehren, Ausnahmegenehmigungen nach § 4a Abs.2 Nr. 2 TSchG zum betäubungslosen Abmetzeln von 
Tieren auszustellen. 
 



 
Vergeblich - wenn Sie dann von Verwaltungsgerichten, wie hier vom Verwaltungsgerichtshof in München, ge-
zwungen werden, doch diese lebensverachtenden Freibriefe zum vorsätzlichen betäubungslosen zu Tode quälen 
auszustellen.  
 
Die angerufenen Gerichte könnten auch anders entscheiden, doch die Richter gehen dort aber, wie so oft, den 
Weg des geringsten Widerstandes und segnen diese Tierquälerei willfährig ab.  
Rückgraterweichung und Political-Correctness-Siechtum hat sich mittlerweile leider überall zu den weitverbreites-
ten und schrecklichsten Krankheiten in Deutschland entwickelt. -  
Man kann nur immer wieder gebetsmühlenartig die Fakten unseren “Entscheidungsträgern” zärtlich um die Oh-
ren geben, in der Hoffnung, dass doch irgendwann mehr Vernunft, Anstand, “Ehrfurcht vor dem Leben” (Albert 
Schweitzer) auch in ihren Gehirnwindungen Einlass findet:  
Betäubungsloses anachronistisches Schächten leistet öffentlicher Verrohung Vorschub, fördert die Etablierung 
einer abgeschotteten Parallelgesellschaft, desavouiert hier um Integration bemühte Gläubige und Bürger, ist reli-
gionswissenschaftlich nicht begründbar und weder mit dem Begriff "Religion" noch mit der hier geltenden Verfas-
sungsethik zu vereinbaren. Wer mit heutigem Wissensstand, nach der Verankerung des Staatszieles Tierschutz in 
der Verfassung (Artikel 20a GG), noch rechtsirrelevanten Glaubenswunschvorstellungen einzelner islamistischer 
oder jüdischer Glaubensgruppierungen bezüglich Begehr nach betäubungslosen Schächtungen rückgratlos nach 
dem Munde redet oder betäubungslose Schächtungen politisch oder juristisch billigend absegnet, muss sich den 
Vorwurf gefallen lassen, gezielte, rechtswidrige Volksverdummung zu betreiben.   
 
Ulrich Dittmann / 26.07.2011 
 
Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. 
E-Post: ulrich.dittmann-arbeitskreis-tierschutz@web.de 
Internet: www.arbeitskreis-tierschutz.de 
 
 

 

 

Die Niederlande verbieten das Schächten! 
 
Trotz empörter Proteste und wütender Drohungen von Seiten islamischer und mosaisch-orthodoxer Fanati-
ker wurde in den Niederlanden betäubungsloses Schächten verboten. Mit überwältigender Mehrheit stimmte 
das Parlament in Den Haag am 28. Juni 2011 für eine von Marianne Thieme und Esther Ouwehand initiierte 
Verordnung, die das Schlachten von Tieren ohne Betäubung untersagt. (siehe  
http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/niederland_verbot_parlament_schaechten_muslime_jud
e_1.11091671.html ) 
Kommentar von Wasmut Reyer, AnimalAlliance, der sich auch hier argumentativ mit viel Engagement einge-
bracht hatte: „Endlich ist wieder einmal ein Sieg der angewandten Ethik über grausamen und rücksichtslo-
sen Egoismus errungen worden!“  
Die ´Partei für die Tiere´, ( vergleichbar mit der ´Partei Mensch Umwelt Tierschutz´ in Deutschland), die 
zwei der 150 Abgeordneten stellt, hatte betäubungsloses Schächtschlachten als nicht akzeptable Tierquälerei 
bezeichnet. Für das von mehreren Parteien – darunter den Sozialdemokraten, den Liberalen und den Grünen 
– unterstützte Verbot stimmten 116 Abgeordnete, nur 30 votierten dagegen!  Die Möglichkeit von Einzel-
Ausnahmegenehmigungen wurde zugelassen - jedoch nur dann, wenn der Antragsteller nachweist(!), dass 
den Tieren im Vergleich zu herkömmlichen Schlachtmethoden mit Betäubung nicht zusätzliches Leid zuge-
fügt wird. Ob ein solcher Nachweis geführt werden kann, ist umstritten. 
Wir gratulieren: Kompliment - und herzlichen Glückwunsch an die Bürger und Politiker der Niederlande! 
 
Und wie ist die aktuelle Lage in Deutschland? 
 
Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage des SPIEGELS ist auch in Deutschland eine große Mehrheit   
(79 %) der Bevölkerung gegen das (betäubungslose) Schächten von Tieren. 
Frage an unsere so genannten Volksvertreter in Berlin: Wann werden Sie in dieser Tierschutzsache den Wil-
len des deutschen Volkes endlich respektieren? Wann, verehrte Politiker, in der real existierenden Schein-
demokratie Deutschlands, kehrt hier endlich auch im naiven Michelland Vernunft ein? Wie lange noch sollen 
bei uns leidenfähige Tiere elend im Würgegriff einer unfähigen Politik verröcheln? Wie lange wollen Sie noch 
würdelos den Global-Götzen Polical Correctness anbeten? Wann endlich setzen Sie die entsprechende,  (mo-
derat  formulierte) Bundesratsinitiative „Schächten“ der Länderkammer (zuletzt BT-Ds.17/1226 v. 
24.3.2010) um, die seit dem Jahre 2007(!) in Ihren Gremien im Bundestag schmort?   
Sind hier manche gleicher als andere gleiche? Kann sich nach Ihrer Meinung bei uns schon jemand benach-
teiligt ansehen, wenn er nicht per Sonderregelung zum langsamen zu Tode quälen von Tieren bevorteilt 
wird? Weshalb stellen Sie archaische, anachronistische  Glaubenswunschvorstellen einer kleinen Minderheit, 
willkürlich über das Staatsziel Tierschutz (Art. 20a GG) und die Willensbezeugung der großen Mehrheit unser 
Bevölkerung? Weltweit wird praktiziert „When you are in Rome, you have to do as Romans do“.  
 
Wann endlich gilt das auch in Deutschland?   
 
V.i.S.d.P. Ulrich Dittmann / 27.08.2011 



 

Wie bringen wir den Tierschutz voran? 
 
 

 
Wunschdenken  
und Realität  
im Alltagsgeschehen 
 
 
 
Tierfreunde, die mit dem alltägli-
chen Tierelend des Quälens und 
Schlachtens konfrontiert werden, 
stecken in einem furchtbaren Di-
lemma der Hilflosigkeit: Leben 
retten wollen, es aber nicht kön-
nen. Beispielsweise bei der so ge-
nannten "Nutztierhaltung" von 
Hühnern, Schweinen, Rindern u.a., 
die millionenfach lebenslang der 
grauenvollen Ausbeutung in Men-
schenhand ausgesetzt sind, bis sie 
mehr oder minder qualvoll umge-
bracht werden.  "Hilflose Helfer" 
charakterisiert treffend die traurige 
Situation der Tierschützer.  
Wütendes demonstratives 
Schwenken der Fahne von Tier-
rechtlern mit der genialen Auf-
schrift "...ich bin gegen  jegliches 
Töten etc." (sic!) hilft aber dabei 
nicht weiter, rettet kein einziges 
Tierindividuum. Die Fleischesgier 
der Menschen ist nun mal unend-
lich. Wer vor diesen Fakten - aus 
welchen Gründen auch immer - die 
Augen zukneift, lügt sich selbst in 
die Tasche und geht traumtänze-
risch von theoretischem schönen 
Wunschdenken aus - und knallhart 
an der Realität vorbei.  
Wir können und dürfen Tieren  
keinesfalls Gnadenakte verwei-
gern, die ihnen zumindest eine 
Qualverminderung verschaffen, 
wenn die so sehr von uns ge-
wünschte Lebensrettung oder 
Qualvermeidung - aufgrund der 
gegebenen Zustände auf dieser 
Welt - gegenwärtig nicht möglich 
ist. 
Es kann nicht richtig sein, de-
monstrativ mit einer  ultimativen 
Maximalforderung "Alles oder 
Nichts" ("Bin gegen jegliches Tö-
ten") letztlich das Alltagselend der 
Tiere zu negieren. Eine solche pha-
risäerhafte Haltung ist nur gut für 
das eigene Ego, sich so als ethisch 
perfekter Gutmensch der Mitwelt 
präsentieren zu können. Mit Wahr-
heiten und nicht durchsetzbaren 
Forderungen allein auf den Lippen 
ist im Alltagsgeschehen den Tieren 
leider nicht geholfen. Der ethische 
Anspruch ist eben nicht mit juris-
tisch durchsetzbarem Recht iden-
tisch. 

Manche Tierfreunde wollen am Ziel 
sein, ohne je die Startlinie gesehen 
zu haben.   “Der praktische Tier-
schützer muss immer wieder auf 
Kompromisse eingehen, weil der 
Alles-oder-Nichts-Grundsatz be-
sonders im Tierschutz immer nur 
zum 'Nichts' und niemals zum 'Al-
les' führt.“ (Gotthard M. Teutsch: 
Mensch und Tier. Lexikon der Tier-
schutzethik)  
So nützt es wenig, fest im Glau-
ben, edel und gut, mit selbst auf-
gesetztem Heiligenschein ("Ich 
verrate die Rechte der Tiere nicht") 
verbissen die reine Lehre zu ver-
künden - dabei oft ängstlich be-
dacht, sich nicht die Füße in den 
Niederungen der Alltagsrealität zu 
beschmutzen. Viele ahnen gar 
nicht, was alles auf uns zukommen 
mag. Genmanipulierte Anpassung 
der Tiere an ihre miserablen Hal-
tungssysteme, zum Beispiel.  
Manche kompromisslosen Frugivo-
re-Anhänger*  würden so am 
liebsten noch den Veganern abge-
schnittene Salatblätter von der 
Gabel, und letztere wiederum, den 
Vegetariern die Käsestulle aus der 
Hand reißen. Biobauern, die versu-
chen den Tieren zumindest wäh-
rend ihrer Lebensspanne ein artge-
rechtes Leben zu bieten, werden 
verteufelt. Und Tierfreunde, die für 
eine gnädige Betäubung der Scha-
fe und Rinder vor dem Schächt-
Schlachten, oder vor dem Kastrie-
ren von Ferkeln kämpfen, um ih-
nen zumindest einiges an Angst 
und Schmerzen zu ersparen, wer-
den angegriffen: Sie würden als 
"Handlanger" der Tiernutzer fun-
gieren, sich nicht "konsequent" 
genug verhalten und die Tiere so 
mit ihrem absoluten Recht auf Le-
ben "verraten". 
Alle Tierschutz-Aktivitäten, die 
Erleichterungen für die Tiere errei-
chen - und seien sie noch so be-
scheiden - sind kleine wichtige 
Mosaiksteine, die helfen, das große 
Bild der Tierbefreiung irgendwann 
einmal fertigzustellen. 
Das Hauptproblem ist heute nicht 
(mehr) Tierrechte zu definieren, 
sondern es gilt - wenigstens an-
satzweise - Tierschutz in der Praxis 
(!) durchzusetzen. Theoretisches 
Wissen um Ethik und Moral ist 
mittlerweile in Hülle und Fülle vor-
handen. Wer davon heute noch 
nichts weiß, dem ist vorzuwerfen, 
es nicht wissen zu wollen. 
Ethisches Denken, das auch die 
Mitgeschöpflichkeit unserer Tierge-
schwister mit beinhaltet, vollzieht 

sich nur langsam. Wichtig ist, all 
das vorhandene Wissen um die 
Notwendigkeit des Tierschutzes 
nun in ein gesamtethisches Han-
deln (!) umzusetzen. 
Und an letzterem mangelt es bei 
der (entscheidenden!) Masse der 
Menschheit gewaltig. Diese Men-
schenmasse wird zumindest in den 
nächsten 100 Jahren auf Fleisch-
konsum und sonstiger 
Tier"nutzung" bestehen - so unse-
re misshandelte Mutter Erde so-
lange durchhält und nicht vorher 
an den parasitär wütenden Men-
schenmassen erstickt. - 
In die Gehirnwindungen all dieser 
Fleischesser- und Tiernutzermas-
sen wird es (kurz- und mittelfris-
tig) nicht gelingen, mit unseren 
Ethikkonzepten einzudringen. Das 
ist der Knackpunkt. Das ist die 
traurige Realität, von der wir ge-
genwärtig ausgehen müssen. Alles 
andere ist selbsttäuschende Au-
genwischerei. Jetzt und heute 
muss - wenn auch zähneknir-
schend - eine qualmindernde Zwi-
schenlösung gesucht werden, so-
lange die so sehr gewünschte 
Qualvermeidung nicht möglich ist.  
Öffentliche, mit viel Herzblut ge-
führte Debatten über den "richti-
gen" Weg zur Tierbefreiung, ge-
genseitige hilflose Schuldzuwei-
sungen unter den Tierschützern 
nützen wenig, schaden eher der 
Sache. Denn nichts freut unsere 
Gegner, die Tiernutzer jeglicher 
Couleur mehr, wenn wir unsere 
begrenzten Kräfte mit solchen 
Scharmützeln verschleißen.- 
 
Es gilt heute (!) die Ketten der 
Tier-Sklaven zu lockern, wenn wir 
sie schon nicht ganz davon befrei-
en können. Keinesfalls reicht es, 
lediglich träumerisch edle Gesin-
nungsethik vor sich herzutragen.  
Wir müssen uns mit praktizieren-
der, ergebnisorientierter Hand-
lungsethik der Realität des Tier-
schutz-Alltagsgeschehen stellen - 
ohne natürlich das Ziel, die Tiere 
von allen Fesseln zu befreien, je 
aus den Augen zu verlieren.  
 
Ulrich Dittmann  
 
 
 
* Verzehren nur was die Natur freiwillig 
hergibt (Nüsse, Körner, Äpfel etc.) 
 
 
 
 



Defizite bei der Schafhaltung 
 
Schafe scheinen mehr als andere 
Tiere in den Blick von tierfreundli-
chen Menschen zu geraten.  
Jedenfalls erreichen uns in Bezug 
auf Haltungsdefizite bei Schafen 
mehr Hilferufe als in anderen Be-
reichen der Tiernutzung. Jüngstes 
Beispiel: Spaziergänger entdeckten 
im Juni d. J. in der Nähe von Fulda 
eine kleine Schafherde, deren Zu-
stand mehr als Besorgnis erregend 
war. Per e-mail hat man uns dar-

über informiert und auch gleich mit 
Fotomaterial versorgt. 
 
Eindringlich ersuchten wir die zu-
ständige Veterinärbehörde um eine 
schnelle Überprüfung. Diese  kon-
trollierte prompt, so dass schon 
kurze Zeit später die Tiere versorgt 
werden konnten: Der Schafhalter  
wurde ermittelt und mit den ent-
sprechenden Tierschutzbestim-
mungen „vertraut“ gemacht.  

 
Auszüge aus der Nachricht vom Juni 
2011:  
Müssen solche Tiere die auf der Wei-
de verbleiben nicht wenigstens einen 
kleinen Unterstand haben? Ich wür-
de mich freuen, wenn sie etwas für 
diese Lebewesen in Bewegung setzen könnten. Leider war ein Anruf bei dem „Tierschutz-Notruf“ vollkommen 
wirkungslos, da der Ansprechpartner an der Gegenstelle keine Möglichkeit für irgendein Vorgehen sieht!“ 
 

 

 

Tierschutzbündnis „Kaninchenmast, nein danke“ 
kritisiert Eckpunktepapier zur Kaninchenmast 

 

Vor wenigen Wochen hatte das 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) ein sogenanntes 
„Eckpunktepapier“ zur Kaninchen-
mast vorgelegt. Dieses sollte als 
Grundlage einer Verordnung die-
nen, welche für die Kaninchenmast 
verbindliche Haltungsbedingungen 
vorschreiben soll.  
„Bereits jetzt“, hieß es in dem An-
schreiben des Ministeriums an ver-
schiedene Tierschutzorganisatio-
nen, „gelten in Deutschland die 
Regelungen des Tierschutzgeset-
zes sowie die allgemeinen Rege-
lungen der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung.“ Auf-
grund massiver Kritik von vielen 
Seiten, auch auf Anregung des 
Bundesrates, solle nun aber dar-
über hinaus für das Wohlergehen 
der Kaninchen gesorgt werden. 
Diese zynische Einleitung ist für 
Tierschützer ein Schlag ins Ge-
sicht, finden doch die allgemein 
gehaltenen Regelungen des Tier-
schutzgesetzes ohnehin in vielen 
Sparten des Agrarsektors nur dann 
Wirkung, wenn keine „Ausnahme-
regelungen“ o. Ä. gelten. Da für 
die Kaninchenmast bisher keine 
näheren Regelungen getroffen 
wurden, gelten offiziell die Anfor-
derungen des TierschG, welche 
ganz offensichtlich nicht ausrei-
chen – die Bestimmungen werden 
nicht eingehalten. Nach dem 
Grundsatz des TierschG darf einem 
Tier ohne „vernünftigen Grund“ 

kein Schaden, Schmerz oder Leid 
zugefügt werden. Die Kaninchen-
mast in ihrer jetzigen Form der 
Käfighaltung ist jedoch eine Hal-
tungsform, die ein artgemäßes 
Verhalten der Tiere in jedweder 
Form unterbindet, sie fügt den 
Tieren physisches und psychisches 
Leid zu, ist aus diesen Gründen in 
anderen Ländern bereits verboten.  
In der Schweiz darf in deutschen 
Mastanlagen erzeugtes Fleisch nur 
noch mit dem deutlich sichtbaren 
Hinweis „aus in der Schweiz nicht 
zugelassener Haltungsform“ ver-
marktet werden. Auch deutsche 
Kunden wünschen sich ein alterna-
tives Angebot, wie Umfragen des 
Bündnisses deutlich zeigen. Viele 
Lebensmittelhändler haben Kanin-
chenfleisch aus Käfigmast daher 
nach eigenen Angaben bereits 
ausgelistet oder befinden sich zur-
zeit in der Umstellung.  
Das von der Bundesregierung vor-
gelegte Eckpunktepapier jedoch 
geht grundsätzlich von der Beibe-
haltung der Käfigmast aus. Es 
schlägt zwar (ebenfalls nicht aus-
reichende) Mindestanforderungen 
an die Käfiggröße für Mastkanin-
chen vor, ist aber schon im Grund-
satz nicht zureichend.  
Das Tierschutzbündnis „Kanin-
chenmast, nein danke“ kritisiert 
die Vorlage nicht nur scharf und 
distanziert sich von der Vermark-
tung der Vorschläge als Fortschritt 
für den Tierschutz, sondern hat 

eine entsprechende Stellungnahme 
dem BMELV geschickt. 
Es kann nicht sein, dass die ver-
antwortliche Ministerin im Zuge 
eines „Tierschutzpaketes“ Verbes-
serungen im Bereich der Kanin-
chenmast ankündigt und nun ein 
solches Eckpunktepapier vorgelegt 
wird. Mit diesem Papier sollen be-
reits vorhandene Zustände gefes-
tigt und legitimiert werden, obwohl 
sie teilweise noch nicht einmal die 
Anforderungen des Tierschutzge-
setzes erfüllen.  
Bundesministerin Ilse Aigner hatte 
im Frühjahr ein „Tierschutzpaket“ 
versprochen, mithilfe dessen auch 
die rechtlich immer noch ungeklär-
te Situation der Mastkaninchen in 
Deutschland geklärt werden soll. 
Im Rahmen der EU-Agrar-Reform 
2013 sollten hier einheitliche Stan-
dards festgelegt werden.  
Wir rufen daher weiter zur Unter-
stützung unserer Protestaktion 
auf: Über unsere Kampagnenweb-
site kann jede/r direkt an unserer 
E-Mail-Kampagne teilnehmen oder 
Postkarten bestellen, die dann di-
rekt an Frau Aigner geschickt wer-
den können.  
Bitte unterstützen Sie unsere 
Kampagne mit einer Spende. 
 

Das Tierschutzbündnis „Kanin-
chenmast, nein danke“ ist eine 
Initiative des Deutschen Tier-
schutzbüros. 
 
Jan Peifer/Roman Kriebisch 

 
Deutsches Tierschutzbüro, An Groß Sankt Martin 6 / 206, 50667 Köln, Tel.: 0221-20463862 

www.kaninchenmast.info 

Solche Bilder von Schafen ohne Unterstand,  von Schafen, die nicht 
genug Wasser zur Verfügung haben, von Schafen mit Verletzungen und 
herunterhängenden Pelzfetzen sollten nun der Vergangenheit angehö-

ren - zumindest in Petersberg bei Fulda. 
Jedenfalls wird man weiterhin „ein Auge“ auf diese Tierhaltung werfen! 
 



 
 

 
FDP-Politiker 
Goldmann  
setzt sich für 
Gänsequäler ein  
 
 
Dass sich die FDP bei Tierschutz-
anliegen noch nicht mit Ruhm 
bekleckert hat, ist hinlänglich 
bekannt. Erinnert sei ganz kon-
kret nur an die Bemühungen der 
FDP in den letzten vier Jahren, ja 
keinen Fortschritt bei der Tier-
schutzthematik betäubungsloses 
Schächten zuzulassen.  
Jetzt untermauerte diese Partei 
wieder einmal ihren Ruf als Un-
terstützer von Tierquälerei. Der 
FDP-Politiker Hans-Michael Gold-
mann, MdB,  kritisierte die Veran-
stalter der Lebensmittelfachmesse 
Anuga 2011 in Köln, weil sie der 
unter grausamen Bedingungen 
hergestellten Stopfleber (Foie 
Gras) keine Plattform mehr bieten 
wollen. Während SPD- und Grü-
nen-Politiker den Schritt lobten, 
stellt sich die FDP auf die Seite der 
Tierquäler: Der freie Markt sei 
vor sogenannten Tierschützern 
zu schützen, so das Plädoyer 
von Tierarzt (!) Goldmann.  
Doch niemand ist überflüssig auf 
dieser Welt – er kann immer noch 
als schlechtes Vorbild dienen! FDP-
Goldmann bemüht sich wirklich 
redlich, einem solchen Negativ-
Vorbild nachzueifern!  

Wir sollten die Aussagen von 
Goldmann nicht nur gut im Hinter-
kopf abspeichern, sondern auch in 
unseren Unterlagen, um sie bei 
passender Gelegenheit der FDP um 
die Ohren geben zu können. Denn 
unweigerlich – spätestens zu den 
nächsten Wahlen – werden wir 
wieder diese wunderbar formulier-
ten Schubladen-Schreiben von der 
FDP erhalten: “… Lieber Bürger, 
Sie können versichert sein, dass 
der Tierschutz einen großen Stel-
lenwert bei der FDP einnimmt …“ - 

oder ähnliche phantasievolle Be-
teuerungen nach Märchenerzäh-
lermanier. 
 
Lesen Sie nachstehend das Pro-
testschreiben von Prof. Dr. Dietrich 
Schwägerl an den FDP-Politiker 
Goldmann. Kopien dieses Schrei-
bens gingen alle Parteivorstände 
und Fraktionen der etablierten 
Parteien und die Presse. 

 
 
Sehr geehrter Herr Goldmann,  
 
Ihre Argumentation zur Förderung der Werbung für das Tierqualprodukt Stopfleber bei der ANUGA 2011 in Köln 
lässt tief blicken. Sie schreiben: 
“Nach Deutschland wurden letztes Jahr beinahe 100 Tonnen Fettleber von Gänsen und Enten importiert. Im Ver-
gleich zu der heimischen Weizenproduktion (2009 etwa 25 Mio. t) ist die Importmenge jedoch relativ gering und 
somit von nicht allzu großer wirtschaftlicher Bedeutung im Agrarsektor.”  
Kann man noch deutlicher zeigen, dass in Ihrem Bewusstsein lediglich Platz für Geschäfts-Themen wie Import-
mengen etc. ist, nicht aber für Verantwortung, für die notwendige ethisch Orientierung und die Hilfsbereitschaft 
gegenüber geschundenen Mitlebewesen??? 
Da kann es mir nur grausen.  
Dass derzeit “der gesetzliche Rahmen jedoch kein Vermarktungsverbot” für Stopfleber vorsieht, zeigt lediglich, 
dass die Gesetzgebung wieder einmal hinter den Erfordernissen zurückgeblieben ist.  
Und “das gastronomische und kulturelle Erbe unseres Nachbarstaates Frankreich” sollten wir respektieren, ja???  
Wie jemand Tierquälerei als “kulturelles Erbe” bezeichnen kann, ist mir, weil ich Wert auf Anstand und Vernunft 
lege, völlig unbegreiflich. Genau umgekehrt ist nämlich von Frankreich zu verlangen, dass es endlich die notwen-
digen Tierschutz-Standards, die nur noch von Ausbeutern, Egoisten, Geschäftemachern ignoriert werden, respek-
tiert!  
Zugleich mit der Ablehnung Ihrer verqueren Wertungen teile ich Ihnen aber meine große Freude über den fort-
gesetzten Absturz Ihrer Partei mit. 
Machen Sie weiter so, dann können sie ihn noch verstärken. Das ist doch ein lobenswertes Ziel.  
 
Mit angemessenem Gruß,  
 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schwägerl 

Solche Fotos bringen Licht ins Dunkel dieser grausamen Mastform, bei der ein 
etwa 50 cm langes Metallrohr bis in den Magen geschoben und durch dieses das 
Mastfutter unter hohem Druck eingeflößt wird. Foto: Deutsches Tierschutzbüro 



 
 

 
Der Sohn  
des Jägers 
 
 
Es ist völlig sinnlos, sich mit ihnen 
darüber zu unterhalten. 
 
 
Sie verstehen es nicht, sie können 
es nicht verstehen, denkt er, sie 
hören es, aber es sickert nicht in 
das Herz, in den Verstand, ergreift 
nicht ihr Denken, noch weniger ihr 
Handeln und sie wollen es auch 
nicht verstehen und werden es 
auch in nächster Zukunft nicht 
verstehen. Es ist genauso nutzlos 
mit ihnen über Ethik zu reden, 
über ethisches Verhalten zu disku-
tieren, weil sie es nicht begreifen, 
ist es doch von ihren stupiden Ver-
haltensweisen, von dem, was sie 
von ihren Eltern und Großeltern 
gelernt und übernommen haben, 
weiter entfernt, als die Lebensbe-
dingungen eines Millionärs vom 
harten Existenzkampf der Men-
schen in einer römischen Vorstadt-
hochhaussiedlung. 
 
Bei den Großeltern, überlegt er 
sich, hört bei ihnen die Geschichte 
meist auf, findet dort ihr schnelles 
Ende, obwohl ihr Verhalten mit 
seinem barbarischen Vernichtungs-
trieb in vormenschliche Zeiten zu-
rückreicht und sie hier eigentlich 
ihre geistige Heimat haben. Ihre 
heutige Heimat zieht ihre Kraft aus 
faschistischen Wurzeln, grüne Uni-
form, optischer Einheitsbrei, hor-
den- und herdenweises Auftreten, 
ihre auftrumpfende und abstoßen-
de Art mit plumper Rechthaberei, 
ihre protzige Selbstherrlichkeit im 
Wald, bei Veranstaltungen, in den 
Blutandachten der Hubertusmes-
sen, das Gehabe von Herrenmen-
schen, stolz auf ihre Privilegien; 
die faschistoide Herkunft ist un-
leugbar, springt ins Auge, ist mani-
festiert in einem Gesetz, das aus 
dem Herzen der Menschenverach-
tung, aus der Tiefe der Lebensver-
nichtung stammt. Ihm fällt sofort 
das Wort der Parkplatzwächter-
mentalität ein. Gib einem kleinen 
Geist kleine Macht und du erlebst 
einen kleinen Diktator, denkt er. 
Sie müssen herdenweise daherge-
hen, sie können nicht anders, sind 
sie doch allein ihrer eigenen Jäm-
merlichkeit ausgesetzt, sie müssen 
marodierend durch Wald und Flur 
ziehen, die kleinen Diktatoren, um 
eine Triebbefriedigung im Macht-

rausch des Tötens zu erleben, die 
kleinen Herren, die nicht resoziali-
sierbaren Triebtäter, die pathologi-
schen Wiederholungstäter, die 
Onanisten des Todes. 
Ethik ist ihnen ein Graus, so seine 
Schlussfolgerung, als Gebrabbel 
dieser Neunmalklugen gebrand-
markt, ein Geschwätz der Städter, 
die sich im dumpfen Dorfmief, in 
der auflauernden, gegenseitigen 
Beobachtung der Klein- und 
Kleinststädte nicht wohlfühlen, ein 
Geplapper dieser Besserwisser, die 
eine kleinkarierte Lebensauffas-
sung - die kleinen und großen Ka-
ros darin in schwarz, in braun und 
kirchenviolett - nicht nachvollzie-
hen wollen. 
 
Was sagt den Grünberockten Em-
pathie, was sagt ihnen Ethik auch? 
Diese Worte, die aus einer Welt 
fern ihres provinziellen Stumpf-
sinns herüberklingen, diese Worte, 
die meinen, dass ein Tier, ebenso 
leidet wie ein Mensch, dass ein 
Tier ebenso ein Recht auf Leben 
hat, genauso, wie einer dieser grö-
ßenwahnsinniger Waldmetzger, 
diese Worte, die fordern, dass tie-
risches Leben nicht für ein Ausle-
ben von triebhaften Machtgefühlen 
und niedersten Tötungsinstinkten 
eines Kleingeistes missbraucht 
werden darf, diese Worte sagen 
ihnen nichts, erreichen sie nicht in 
ihrer schmutzigen Gesinnung. Sie 
missbrauchen ihre schmutzige Ge-
sinnung dazu, ihre Tötungslust 
ungehemmt auszutoben, sie lügen 
alle Fakten für ihre gemeinen und 
niedrigen Zwecke um. Kein Vor-
wand ist primitiv genug, den Ver-
nichtungstrieb, die Tötungslust zu 
rechtfertigen, aber wie sollte er 
auch durchdacht sein aus dem Hirn 
eines Wesens, dem triebhafte In-
stinkte Intellekt ersetzen. 
 
Für Volk und Vaterland wirft sich 
die grüne Horde dem Angriff der 
Wildschweine entgegen und rettet 
das menschliche Leben vor dem 
Fuchsbandwurm, tötet aus faschis-
tisch-brauner Gewohnheit die Zu-
wanderer, die in seinem deutschen 
Wald, in seinem deutschen Frei-
zeitschiesskino kein Lebensrecht 
haben dürfen, wie Waschbären, 
wie Nilgänse. Könnte er nur, wie 
ihm der Sinn steht, die Zuwande-
rung wäre beendet für alle Neuan-
kömmlinge, auch wenn er seinen 
Artenwahn heute nur noch an Tie-
ren ausleben kann und ihm die 
Gleichwertigkeit von Leben keine 
Bedeutung hat, schon gar nicht die 
Gleichwertigkeit im menschlichen 
und tierischen Leid zu erkennen 
vermag. Ich vernichte, also bin 

ich, so sein credo, auch wenn ich 
klein und dumm und ungebildet 
bin, gerade dann muss ich töten 
und meine kleine, gemeine Nied-
rigkeit mit Vernichtung anderer, 
über die ich armselige Kreatur 
noch Macht zu haben glaube, 
rechtfertigen. 
 
Aber Ethik betrifft nicht allein die 
Ehrfurcht vor dem Leben, Ethik 
betrifft auch die Redlichkeit, die 
Tugend eines Menschen gegen sich 
selbst. Ethik bleibt ihnen ein 
Fremdwort schon deshalb, denkt 
er, weil diese Zurückgebliebenen 
der menschlichen Höherentwick-
lung sich selbst und ihre Mitmen-
schen permanent täuschen und 
belügen. Sie schieben Gründe jeg-
licher Art vor, einen Tötungstrieb 
ausleben zu können, diese Süchti-
gen der Vernichtung. Töten, zer-
stören, verletzen ist ihnen Lebens-
erfüllung, es füllt ihre erbärmliche, 
muffige Existenz. 
 
Nein, ethisches Verhalten, was 
auch immer das sei jenseits ihres 
flachen Denkhorizontes von 
Schweinebraten und Blasmusik 
und Sonntagschoral, meint er ihre 
Gedanken zu lesen, ist vom Teufel, 
ist neumodisches Getue, das ha-
ben sie noch nie gebraucht und 
verstehen es deshalb auch nicht, 
geschweige denn können sie es 
verstehen, bevor es nicht von 
Hochwürden in griffigen, einfachs-
ten Sätzen in der sonntäglichen 
Andacht erwähnt wurde und in ihre 
Dummschädel hineingebetet wur-
de. 
Kommt nun noch einer daher, der 
von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen spricht, einer dieser Köpfe, der 
Bücher liest und vielleicht sogar 
studiert hat, also einer dieser Men-
schen, die überhaupt nicht mitre-
den können, weil sie schon deshalb 
keine Ahnung haben, weil sie kei-
nen Schnellkurs im Töten bestan-
den haben und der sich auch wei-
gert, eine derart alberne Prüfung 
als Nachweis des Nichtwissens 
abzulegen, sondern sich vielmehr 
auf Fakten, auf logisches Denken 
und kritische Analysen verlässt, ist 
das Maß voll bei ihnen, so seine 
Erfahrung. 
 
Ethik, Empathie, wissenschaftliche 
Erkenntnisse, was soll das, was 
soll das überhaupt sein, so ihre 
dauernde Frage, diese absurden 
Fremdwörter, die sie noch nie 
brauchten, deren Sinngehalt, de-
ren Bedeutung ihnen unverständ-
lich, nicht verstehbar ist und es 
auch schon immer ohne sie ging, 
weil das Leben in der Natur damit 



Kooperation 

 
Mit Dr. Gunter Bleibohm und 
Harald Hoos von pro iure ani-
malis, der überregional tätigen 
Vereinigung, verbindet uns seit 
langem eine gedankliche und 
persönliche Freundschaft. 
 
So haben wir beschlossen, uns 
künftig gegenseitig als Koope-
rationspartner zu unterstützen.  
Zusammenarbeit und Zusam-
menschlüsse der Tierschutzver-
einigungen sind immens wich-
tig, um besser gegen das in 
ihren Ausmaßen gigantische 
Tiernutzer-Konglomerat vorge-
hen zu können. 
 
Über das vorbildliche Engage-
ment von pro iure animalis in-
formieren Sie sich bitte hier: 
www.pro-iure-animalis.de 

in keiner Weise erfasst werden 
könne, also Wörter, die unnötig, 
weil unnütz sind und das Leben 
überhaupt anders ist, als Bücher-
weisheiten, was soll also dieses 
belastende Zeug, klingen ihre mo-
noton repetierten Worte in seinem 
Gedächtnis nach. 
 
Sie merken es nicht und glauben 
es noch weniger, dass sie es sind, 
die völlig naturentfremdet sind. 
Die freie Natur, Wald und Feld, als 
Lebensraum aller darin existieren-
der Lebensformen ist ihnen su-
spekt. Die Vorstellungen ihrer bor-
nierten Kleinbürgerlichkeit müssen 
dort gelten, die Vorstellungen des-
sen, was ihren abstoßenden Vor-
stellungen, getauft in dem Bier-
dunst der Dorfkneipe, erfahrbar 
ist. Die industriell genormte Natur, 
der Freilandindustriekomplex, die-
se denaturierte Natur entspricht 
ihrer kleinbürgerlichen Ordnung 
und diese Ordnung wird mit der 
Flinte despotenhaft verteidigt.  
 
Er denkt für sich, was mache ich 
eigentlich, ich gehe immer davon 
aus, unbewusst, instinktiv, dass 
alle Menschen gleich sind, gleich-
einsichtig und erkenntnisbereit, 
was mache ich doch für einen Ge-
dankenfehler, was begehe ich doch 
für einen Trugschluss. Lehrt mich 
nicht das Leben täglich, stündlich, 
dass die Bandbreite im Geist, die 
Spannweite des Denkens, die ver-
schiedenen Dimensionen der Intel-
ligenz nirgends so auseinander-
klaffen, bei keinem anderen Wesen 
solche Unterschiede aufweisen, als 
beim Menschen? Wie kann ich da-

von ausgehen, dass Ethik, Empa-
thie und logische Analysen ver-
standen werden, wenn ich doch 
weiß, dass aller Geist dem un-
sichtbar ist, der keinen hat. Wa-
rum wende ich mich überhaupt mit 
solchen Gedanken an diese Mikro-
ben des Denkens, an diesen Orden 
der geistigen Minoriten, an die 
Bettelmönche der Intelligenz, wa-
rum, fragt er sich, wirst Du nicht 
schlau und folgst der Erkenntnis, 
dass man Geist am besten damit 
zeigt, dass man mit Dummen nicht 
spricht.  
 
Aber es gibt ja nicht nur diese 
dumpfen Bauerntölpel in der Frak-
tion der Tötungsgierigen, wenn 
auch diese Sorte sofort hervor-
sticht und ins Auge fällt, nein es 
gibt auch die mächtigen, die rei-
chen, die einflussreichen Brandstif-
ter der Vernichtung, die eigentli-
chen Betreiber des Todeskarus-
sells. Es gibt die kleinen und gro-
ßen Beamten und die Richter und 
die Staatsanwälte und die Minister 
und die Priester und die Redakteu-
re, es gibt ihn, diesen mafiösen 
Sumpf der gegenseitigen Vorteils-
gewährung, es gibt diese Camorra 
der Vernichtung, die Gesellschaft 
der Todesboten, die das Vernich-
tungskarussell a13m Laufen hal-
ten, es schön finden, selber damit 
fahren, weil auch sie Triebbefriedi-
gung in der Vernichtung finden. Er 
frägt sich und findet keine Ant-
wort, wie es sich eine Gemein-
schaft, ein Volk, ein Staat, der 
Zukunft den Menschen verspricht 
und tatsächlich nur vorlügt, wie 
kann sich dieses Volk entwickeln, 
das durchsetzt ist von Menschen, 
die vom Töten begeistert sind, die 
Töten als Lustbefriedigung haben, 
fragt er sich, was ist das für ein 
Volk, dass nicht aufsteht, das sich 

nicht wehrt, das sich die Natur, 
den eigenen Lebensraum von pa-
thologischen Profiteuren und Trieb-
tätern zerstören lässt. Ist dieses 
Volk überhaupt anders, unter-
scheidet es sich von der tötungs-
willigen Minderheit, würden auch 
sie die Karren der Verurteilten zur 
Guillotine zerren und bei jedem 
abgeschlagenen Kopf vor Begeiste-
rung johlen, unterscheidet sich 
dieses Volk überhaupt von dem 
Auswurf der Lebensverachtung, 
verdient es dieses Volk, dass sich 
Verkünder der Ethik hinstellen und 
die Protagonisten des Tiermordes 
anklagen. Er zweifelt, wird unsi-
cher, bekommt Beklemmung, 
wenn er denkt, dass alle um ihn 
herum ähnlich denken, vergleich-
bar triebgesteuert sind, dass Ehr-
furcht vor dem Leben nur die Fikti-
on von philosophischen Eigenbröd-
lern sein könnte, dass Töten, dass 
Auslöschen wirklich die große 
Lustbefriedigung der Masse ist, 
dass die Masse zumindest das Tö-
ten toleriert, nicht ablehnt, nur in 
Sonntagsreden sich dagegen aus-
spricht. Er bekommt Beklemmung, 
Herzrasen, wenn er unter diesen 
Vorzeichen überlegt, was wäre, 
wenn ein großer Charismatiker das 
globale Töten fordert, als wichtig 
verkauft und die Masse dafür wie-
der begeistert und mit dem Tod 
der anderen fasziniert, wird sich 
dann wieder zeigen, dass alle Be-
mühungen um Empathie, Ethik 
und Vernunft vergeblich waren, 
dass der Mensch im Wesen unver-
änderlich ist und an seiner unver-
änderlichen Starrheit zugrunde 
geht, nachdem er alle Wehrlosen 
bereits zu seinem Vergnügen hin-
gemordet hat. Er muss die Gedan-
ken abbrechen, er kann sie nicht 
ohne tiefe Abscheu fertig denken, 
er fürchtet das Ergebnis, er scheut 

sich noch vor der endgül-
tigen Demaskierung der 
Bestie Mensch und schämt 
sich zutiefst, dass sein 
Vater ein Jäger ist. 
 

Dr. Gunter Bleibohm 
www.pro-iure-animalis.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Gunter Bleibohm (li.) 
und Harald Hoos (re.) 



Jagdgesetznovellierung in Sachsen 
 

Traditionen werden fortgesetzt 
 
Anlässlich des Referentenentwurfs zum neuen Sächsischen Jagdgesetz ließen wir unsere Kritik den Landtags-
Fraktionen und dem zuständigen Minister für Umwelt und Landwirtschaft Kupfer zukommen – wir bedanken uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem Mitglied Herrn Beyrich, Chemnitz,  für seine Unterstützung. Hier eini-
ge Kritikpunkte aus unseren Schreiben vom 16.06.2011: 
 
Jagdausübung, Jagdausübungsrecht, § 1 Abs. 4 

Hier ist eine Regelung zum regelmäßigen Nachweis der 
Schießfertigkeit zu treffen. Die Sollbestimmung zur 
Teilnahme an Übungen ist absolut unzureichend. An-
gemessen erscheint der Erlass einer Rechtsverordnung 
nach § 35 (… zum Schutz des Wildes!) denn gerade 
bei Treib- und Drückjagden wird der Tierquälerei durch 
ungenaues Schießen auf flüchtende Tiere Tür und Tor 
geöffnet. Auch sollte die körperliche Eignung (z.B. Re-
aktionsvermögen, Sehstärke) in regelmäßigen Zeitab-
ständen nachgewiesen werden.  
Ein Zeitungsbericht vom 27.4.2010, Nordkurier, Land-
kreis Demmin, bestätigt unsere Auffassung: Bei eini-
gen Jägern gibt es offenbar einen erheblichen Nach-
holbedarf in puncto Treffsicherheit und Bedienung ih-
rer Waffen. Zu diesem Schluss kommt der Bericht des 
Beauftragten für das Schießwesen in der Sitzung des 
Kreisjagdverbandes in Ivenack. „Die Schießergebnisse 
sind teilweise erschreckend“, hieß es darin. Das Glei-
che gelte für den Zustand einiger Waffen. Außerdem 
hätten Jäger Schwierigkeiten bei der Handhabung ihrer 
eigenen Gewehre. 
 

Sachliche Verbote, § 18 Abs. 1 - Fallenjagd 

Das Verbot der Fallenjagd muss für alle Tierarten und 
für alle Fallentypen gelten. Auch „Lebendfallen“ bedeu-
ten psychisches Leid und Stress für die gefangenen 
Tiere. Außerdem können sie sich infolge von Fluchtver-
suchen schwer verletzen. Nicht selten verenden Tiere 
qualvoll, weil der rechtzeitige Kontrollgang durch den 
Jäger zu spät erfolgt. 
 

Jagdeinrichtungen § 26 Abs. 3 

Nicht in allen Ländern dieser Erde ist das Jagdrecht mit 
dem Grund und Boden verknüpft. Und nicht in allen 
Ländern müssen Grundstückeigentümer aus Men-
schenrechtsgründen die Jagd auf ihrem eigenen Grund 
und Boden dulden - unverständlicherweise bisher je-
doch noch in Deutschland! 
Vielfach – u.a. auch in Sachsen - gibt es Menschen, die 
die Jagd auf Ihrem Grund und Boden aus Gewissens-
gründen ablehnen. Diesbezüglich ist ein Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
anhängig (Befreiung vom Zwang der Mitgliedschaft in 
Jagdgenossenschaften). Eine endgültige Entscheidung 
steht noch aus. 
Nicht genug, dass in Sachsen ethisch motivierte Jagd-
gegner ihren Grund und Boden dem Jagdaus-
übungsberechtigten zur Verfügung stellen müssen, 
nun sollen sie auch noch die Errichtung von Jagdein-
richtungen (Schießständen u.ä.) auf ihren eigenen 
Grundstücken ertragen. Wir halten das für eine nicht 
hinzunehmende Zumutung und bitten Sie eindringlich 
auf eine entsprechende Änderung, ggf. Streichung, 
des Absatzes 3 hinzuwirken. 
 

Begriffe „Weidgerechtigkeit“ und „krankge-

schossen“ 

Die Begriffe „Weidgerechtigkeit“ und „krankgeschos-
sen“ fanden sich schon im Reichsjagdgesetz, das unter 
der Schirmherrschaft des Reichsjägermeisters Göring 
von Jägern für Jäger fabriziert wurde (übertitelt wurde 
der § 4 RJG mit „Waidgerechtigkeit und Hegepflicht“. 

Der § 4 beinhaltete folgendes: „Die Jagd darf nur nach 
den allgemein anerkannten Grundsätzen deutscher 
Waidgerechtigkeit ausgeübt werden). 
In einem Jagdgesetz heutiger Zeit sollte auf die anti-
quierten Wortschöpfungen verzichtet werden. 
 

- Weidgerecht/Weidgerechtigkeit 
Die deutsche Weidgerechtigkeit dient u. E. der Volks-
verdummung und der Verschleierung tierquälerischer 
Handlungen, wobei die Interpretation des Wortes wohl 
mehr eine Sache ist, die die Weidmänner unter sich 
ausmachen. Genaue rechtliche Definitionen gibt es 
jedenfalls nicht. 
Zerschmetterte Knochen, zerfetzte Gesichter, höchst 
schmerzhafte Verstümmlungen aller Art werden den 
Tieren zugemutet, ohne dass die Verursacher zur Ver-
antwortung gezogen werden können, sofern der über-
aus leichte Nachweis zu erbringen ist, dass dies alles 
im Rahmen der Weidgerechtigkeit geschah. 
Oder nehmen wir, wie oben bereits erwähnt die Jagd-
hundeausbildung. Beim Training der Apportierfähigkeit 
bei der Entenjagd, werden vorsätzlich flugunfähig ge-
machte Enten von Hunden aus dem Wasser gehetzt. 
Die quälende panische Angst der Ente bleibt unberück-
sichtigt. Nach ihrem natürlichen Verhalten würde sie 
auffliegen, wenn der Hund ihr zu nahe kommt. Das 
kann sie nicht. Daher erlebt sie bei vollem Bewusst-
sein, wie der Hund sie zu packen bekommt. Wenn die 
ordnungsgemäß apportierte Ente überlebt, darf sie - 
ohne dass solche Praktik gegen die Weidgerechtigkeit 
verstieße - erneut "benutzt" werden. Freilich gebietet 
die Weidgerechtigkeit, dass ihr dieses Erleben nur 
einmal am Tag zugemutet werden kann. Aber morgen 
kann es weitergehen. 
Die entsprechenden Passagen sollten aus Gründen der 
Rechtssicherheit sinnvoll und nachvollziehbar formu-
liert werden. Beispielsweise könnte § 1 Abs. 4 wie folgt 
lauten: „Wer die Jagd ausübt, hat aus Gründen des 
möglichst schmerzfreien Tötens/Erlegens von Tieren 
(oder einfach: ... aus Gründen des Tierschutzes ...) 
und der öffentlichen Sicherheit vor Beginn der 
Jagdausübung im Jagdjahr an einer Übung im jagdli-
chen Schießen teilzunehmen. 
 

- Krankgeschossen 
Ein angeschossenes Tier hat eine Schussverletzung, an 
der es i.d.R. früher oder später stirbt. Es leidet weder 
an Husten, Schnupfen oder ähnlichen Krankheiten, 
sondern, wie gesagt an einer Schussverletzung. Mit 
dem Begriff „krankgeschossen“ wird das Leid des Tie-
res verharmlost. Wir denken, dass sich ein Jagdgesetz 
an Tatsachen zu orientieren hat und sich nicht auf irre-
führendes Vokabular der Jägersprache beziehen sollte. 
Wir schlagen deshalb vor, den Begriff „schussverletzt“ 
(oder einfach: angeschossen) anzuwenden. 
 
Roland Dunkel 
 
 
(Das komplette Schreiben nimmt weiterhin Bezug auf:  „Bau-

jagd“, „Nachtjagd“, „Hundeausbildung“, „Wolf und Jagd-
recht“.  Abgedruckt ist das Schreiben auf unserer Internetsei-

te – www.arbeitskreis-tierschutz.de - Rubrik „Jagd“)

 



Aufkleben - Stimme erheben! 
Wir sind Tausende und können den Tieren zu einer Haltung verhelfen, 

die uns als Gesellschaft nicht länger 

 beschämen muss! 
 

Diesen Aufkleber (farbig, Durchmesser 10 cm) können Sie von uns kostenlos 
erhalten – (auch größere Stückzahlen senden wir Ihnen gerne zu!) 
 

Wenden Sie sich einfach an: 
Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V: 

Linnenstr. 5A, 97723 Oberthulba, Frankenbrunn 

Tel.: 09736 751552 
e-mail: info@arbeitskreis-tierschutz.de 

Der Tierschutzbericht der Bundesregierung von 2011 
 

- ein Dokument des Versagens! 
 
Der Bürger muss schwerstens beeindruckt sein, wie von unseren Politikern nicht nur Deutschlands 

Probleme, sondern fast alles Weltenelend geschultert und gemeistert wird. Komprimiert, die gebets-
mühlenartig wiederholten wichtigsten Auslassungen repetierend, müsste man so glücklich konstatie-
ren: Die Renten, die Atomkraft und der Euro sind sicher. Die Schuldenprobleme haben wir im Griff. 
Deutschland wird erfolgreich am Hindukusch verteidigt. Auch beim Tierschutz ist alles in bester Ord-
nung. Und die Erde ist eine Scheibe.  
 
Doch ist das alles wirklich so? Oder 
wird das Volk schlicht verdummt? 
Und dies in gigantischen, kaum 
vorstellbaren Ausmaßen und auf 
vielen Gebieten?  
 
Der Tierschutzbericht der Bundes-
regierung ist ein blumig artikulier-
tes Dokument des Versagens un-
serer Marionetten-Politiker, die am 
Nasenring der Global-Lobbyisten 
geführt, im Elfenbeinturm auf 
wohldotierten Sesseln in Berlin 
residieren. Nicht mehr und nicht 
weniger ist dazu festzuhalten. 
 
Fakt: Seit Jahrzehnten werden 
Tierschützer von den Politikern der 
etablierten Parteien mit hohlen 
Worthülsen und wohlformuliertem 
beschwichtigenden Geschwätz ein-
gelullt - und seit Jahrzehnten ver-
größern sich Umfang und Intensi-
tät der Tierqual-Dimensionen, wie 
es sich Tierfreunde früherer Gene-
rationen nicht in ihren furchtbars-
ten Horrorträumen vorstellen 
konnten. 
 
Wichtigtuerisch verkündet der 
Tierschutzbericht "Deutschland 
setze hohe Standards für den 
Schutz von Tieren". Und stolz ver-
kündet man weiter, dass Erfolge 
auf nationaler und europäischer 
Ebene beim Tierschutz erzielt und 
Anregungen und Bedenken der 
Bürger aufgegriffen wurden. Peinli-
che Lobhudeleien über eigenes 
wunderbares Tun nehmen kaum 
ein Ende.  
 
Und wie sieht es in Deutschland 
tatsächlich aus? Man zementiert 

schreckliche Strukturen schlimms-
ter Tierausbeutung und garantiert 
beispielsweise den Betreibern von 
Kleingruppenhaltungen -  irrefüh-
rende Bezeichnung für eine üble 
Käfighaltungsform, die der berüch-
tigten früheren Legebatterie-KZ-
Haltung ähnlich ist - Bestands-
schutz bis 2035. Die Zahl der Tier-
versuche steigt kontinuierlich. Die 
von Wissenschaftlern und Tier-
schutzorganisationen gestellte 
Forderung die Zurschaustellung 
von wildlebenden Tierarten im Zir-
kus endlich zu verbieten, wird ne-
giert.  Exemplarisch sei auch auf 
das Versagen unserer Bundespoli-
tiker in der Sache „betäubungslo-
ses Schächten von Tieren“ hinge-
wiesen: Seit Jahrzehnten liegt das 
hier zuständige “Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirt und 
Verbraucherschutz“ in tiefem 
Schlaf, hat auf beschämende Art 
und Weise versäumt seine 
“Hausaufgaben” zu machen, sich 
zu bemühen gesetzliche Grundvor-
aussetzungen zu schaffen die un-
erträgliche Situation des obsoleten 
„Schächt“Paragraphen §4a Abs.2 
Nr. 2 TSchG einer Novellierung 
zuzuführen. Im Gegenteil - seit 
2007 (!) boykottiert und sabotiert 
unsere Regierung auf skandalöse 
Weise jegliche auch nur kleinste 
Verbesserung. Siehe hartnäckige 
Verweigerung die vom Bundesrat 
entsprechenden eingebrachten 
Gesetzesvorlagen, (zuletzt BT-
Drs.17/226) umzusetzen.  Die Un-
fähigkeit, das Nicht-Wollen unserer 
Bundespolitiker ist in gleichem 
Maße entsetzlich, wie die Qualen 
der vorsätzlich betäubungslos da-

hingemetzelten Tiere entsetzlich 
sind: Man behandelt das Thema 
Schächten wie einen kleinen ty-
rannischen, unantastbaren Haus-
götzen den man nicht berühren 
darf. 
 
 
Wann kapieren wir Tierschützer 
endlich: Nicht an würdevoll vorge-
tragenen Absichtserklärungen und 
selbstherrlichen Wahlversprechen, 
geschönten Berichten, oder offi-
ziellen Dokumenten - ausschließ-
lich am Praxisverhalten, dem Han-
deln und der Ist-Situation im Alltag 
ist die Wertigkeit unserer Politiker 
zu messen! Ausschließlich letztere 
Kriterien sind maßgeblich. Und hier 
hat sich in der Vergangenheit 
wahrlich keine der etablierten Par-
teien - die Mitwelt, den Natur- und 
Tierschutz betreffend - mit Ruhm 
bekleckert. Auch der gutgläubigste 
Natur- und Tierfreund muss doch 
endlich erkennen: Das von unse-
ren Politikergrößen so hochgelobte 
“beste Tierschutzgesetz der Welt” 
ist im Alltagsgeschehen die Dru-
ckerschwärze nicht wert mit dem 
es gedruckt wurde. Es reguliert 
und legalisiert lediglich schlimmste 
Ausbeutung von Tieren. Von 
“Schutz” kann nicht die Rede sein, 
wie es die Namensgebung volks-
verdummend suggeriert. Auch 
dieser Tierschutzbericht der Bun-
desregierung bewegt sich auf die-
ser Ebene.  
Also nichts Neues von unseren 
lieben “Volksvertretern”.   
 
Ulrich Dittmann / 25.08.2011

  



Balut-Eier 
auch in Deutschland! 

Balut-  Kulturgut 
oder grausige  
Delikatesse? 
 
Kulturkreise und damit Essge-

wohnheiten unterscheiden sich 
mitunter beträchtlich. Deutlich 
wird dies vor allem, vergleicht 
man vorherrschende Genüsse 
in Europa und Asien.  
 
Beispiele gibt es viele: wir Europä-
er lieben Käse, andernorts wird 
dieser als verdorbene Milch gemie-
den. Hühnerfüße und -köpfe, die in 
unserer Fleischproduktion als 
Schlachtabfall übrig bleiben, wer-
den in anderen Ländern als Le-
bensmittel so hoch geschätzt, dass 
wir sie exportieren können. Auf 
asiatischen Speisekarten finden 
sich viele Insekten, die bei uns als 
Schädlinge gelten, vor denen einige 
Menschen sogar Phobien entwi-
ckeln und die von Kammerjägern 
bekämpft werden.  Einige Essge-
wohnheiten sind uns bloß unver-
ständlich und fremd, andere über-
schreiten unsichtbare Grenzen und 
Tabuzonen. Hierzu gehört etwa 
auch der Verzehr von Affen-, vor 
allem aber von Hundefleisch. Zu 
den beliebten Snacks, die auf den 
Straßenmärkten Südostasiens ver-
kauft und seit einiger Zeit auch in 
Restaurants angeboten werden, 
zählt eine „Delikatesse“, gegen die 
sich unser moralisches Empfinden 
besonders sträubt: die Balut- an-
gebrütete Enteneier mit lebenden 
Embryos. Die „Balut“-Rufe der 
Straßenhändler gehören zum all-
abendlichen Stadtbild und den 
Märkten vieler Städte auf den Phi-
lippinen, in Vietnam, Kambodscha, 
auch in China. In Restaurants wer-
den die Eier zu aufwändigeren 
Speisen verarbeitet. 
 
Eigens für die Produktion von Balut 
gezüchtet, werden gerade auf den 
Philippinen Millionen von Enten für 
den viel gefragten Nachschub 
gehalten. Die frisch gelegten En-
teneier werden dem Muttertier ab-
genommen, welches so zum Legen 
weiterer Eier animiert wird. In 
Brutautomaten oder warmem Sand 
werden die Eier bei einer Tempera-
tur von 42° (der Körpertemperatur 
der Mutterente) weiter bebrütet, 
bis sie schließlich im Alter von etwa 
14 Tagen als verzehrfertig gelten. 
Zu diesem Zeitpunkt ist der Emb-
ryo schon deutlich zu erkennen, 
Augen, Schnabel und Federn gut zu 
sehen. Die Knochen und der 
Schnabel sind jedoch noch sehr 
weich. Je länger das Balut-Ei vor 
dem Verzehr bebrütet wird, desto 

mehr entwickelt sich der Embryo 
und bildet Knochen und Schnabel 
weiter aus, das Küken bereitet sich 
auf das Schlüpfen vor. Es gibt Be-
richte von Balut-Eiern, die am 24. 
Tag des Brütens zubereitet wur-
den- also nur sehr kurz vor dem 
Schlüpfen. Die Eier und mit ihnen 
die Embryos werden nach dem 
Erreichen eines des gewünschten 
Entwicklungsstadiums ca. 20 Minu-
ten gekocht (und so getötet), an-
schließend warm gehalten und 
meist nur mit einer Prise Salz oder 
etwas Essig serviert, wenn sie nicht 
in der Gastronomie weiter verar-
beitet, z.B. gebraten oder geba-
cken werden. Ein kleiner Teil der 
Eier wird roh verkauft- der Embryo 
wird in dem Fall lebend gegessen. 
In weiten Teilen Südostasiens gel-
ten Balut-Eier als Aphrodisiakum, 
eine potenzsteigernde Wirkung ist 
allerdings wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen. 

 
Der Verzehr von lebenden Tieren 
ist für uns ein Tabu, welches nur 
noch im Zusammenhang mit Aus-
tern außer Kraft gesetzt wird und 
auch hier weithin nicht mehr ak-
zeptiert wird. Das Töten von unge-
borenen, wachsenden Embryos, in 
anderem Rahmen ein umstrittenes 
Thema, widerstrebt den meisten 
von uns; das Kochen oder gar Es-
sen von lebenden Embryos empfin-
den wir als Tierquälerei. Nicht nur 
aus ethischen Bedenken sollte der 
Handel mit Balut-Eiern unterbun-
den werden, auch gesundheitliche 
Risiken spielen eine große Rolle: 
Durch den Kontakt der rohen Eier 
mit anderen Lebensmitteln besteht 

eine erhöhte Gefahr von Salmonel-
lenübertragung, die besonders für 
Kinder und ältere Menschen sehr 
gefährlich werden kann. Dennoch 
finden sich Balut-Eier auch in 
Deutschland. Durch das Tier-
schutzgesetz werden die ungebo-
renen Enten nicht geschützt, nach 
dem Lebensmittelrecht dürfen an-
gebrütete Eier als Lebensmittel 
jedoch nicht in Umlauf gebracht 
werden. Dass diese Regelung kei-
nen sicheren Schutz bietet, zeigten 
die Recherchen von Tierschützern. 
Bereits mehrfach konnten in der 
Vergangenheit bei verdeckten 
Testkäufen in Asia-Läden zum Bei-
spiel in Hamburg Balut-Eier erwor-
ben werden, die auf Nachfrage „un-
ter der Ladentheke“ verkauft wur-
den. Im vergangenen Sommer 
wurde gar bekannt, dass der skru-
pellose Betreiber eines Geflügelho-
fes in Niedersachsen, der bereits 
wegen des Lebendrupfens von 
Gänsen in die Kritik geraten war, 
im großen Stil Balut-Eier verkaufte- 
wie ein Insider berichtete, bis zu 
1000 Stück pro Woche. Offenbar 
hatte der Züchter viele Asia-Läden 
schwarz beliefert, nach einer Straf-
anzeige wegen Verstoßes gegen 
das Lebensmittelrecht ermittelt die 
Staatsanwaltschaft nun gegen den 
Inhaber. Vor allem Aktivisten, die 
für die Rechte der Tiere eintreten, 
erhoffen sich eine entsprechende 
Ergänzung des Tierschutzgesetzes 
und die Klärung einer rechtlichen 
Grauzone. Außerdem erwarten 
viele nun endlich den Anstoß einer 
Debatte, die klären soll: Wo kann 
und soll der Schutz tierischen Le-
bens beginnen, wo wird er einge-
schränkt und wie ist eine solche 
Einschränkung mit dem Tierschutz-
gesetz vereinbar? 
 
Roman Kriebisch 

Totes Entenküken in einem Balut-Ei / Angebrütete Eier gelten in Asien als  
Delikatesse, in Deutschland werden sie unter dem Ladentisch verkauft. 

Foto: Deutsches Tierschutzbüro 
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„Schächt-Aktion“  
vor Berliner Moschee  

 
Der Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. hat das 
diesjährige islamische Opferfest, ein Zeitpunkt zu 
dem besonders viele Tiere geschächtet werden, zum 
Anlass genommen, um mit einer außergewöhnlichen 
wie provokanten  Aktion auf diese Tierquälerei auf-
merksam zu machen.  
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Die neue Vorstandschaft: 
Alexandra Löhr und 
Roman Kriebisch 

 
In eigener Sache  
 
 
Liebe Mitglieder des „Arbeits- 
kreises humaner Tierschutz 
e.V.“, liebe Tierschutz-
kollegen, liebe Tierfreunde,  
 
seit einiger Zeit tragen wir, 
der Vorstand des 
„Arbeitskreises humaner 
Tierschutz e.V.“ (AK), uns mit 
dem Gedanken den 
"Tierschutz-Stab" an die 
junge Generation weiter-
zugeben, damit mit viel 
frischer Dynamik die Tier-
schutzaktivitäten 
weitergeführt werden. 
Keinesfalls sollte "unser Kind 
Arbeitskreis" aber leichtfertig 
in "schlechte/ungeeignete 
Hände" abgegeben werden. 
Roland Dunkel und ich 
mussten dabei feststellen: Es 
ist gar nicht so einfach, junge 
engagierte Tierschützer/ 
Tierrechtler zu finden, die mit 
Herz und Verstand an der 
Spitze eines Vereins stehen 
wollen - und dies auch 
können!  
 
Doch die vielen guten Verbindungen zu den verschiedensten Einzelperso-
nen und Organisationen des Tierschutzes waren auch hier hilfreich. So 
arbeiten wir seit langem u.a. mit Jan Peifer vom  „Deutschen Tierschutz-
büro“ zusammen - und zwei junge Tierschützer, Roman Kriebisch und 
Alexandra Löhr, die beide seit langem dort schon sehr aktiv sind, haben 
sich bereit erklärt künftig die Vorstandsarbeit des „Arbeitskreises humaner 
Tierschutz e.V.“  zu  übernehmen. Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein 
zuverlässiger und professioneller Partner - für die meisten Tierschützern 
bestimmt nicht unbekannt. (Näheres siehe z.B. 
http://www.kaninchenmast.info/wp/, http://www.tierschutzbilder.de/)  
 
Beide, Roman Kriebisch und Alexandra Löhr, wurden so auch am 
29.10.2011 bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des AK einstim-
mig zum Vorsitzenden, resp. zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.  
Es ist gewährleistet, dass auch in Zukunft eine vereinsübergreifende Tier-
schutzarbeit ohne Berührungsängste zu anderen TS-Organisationen ge-
leistet werden kann; darauf haben wir in der Vergangenheit immer großen 
Wert gelegt. Wir alle wissen: Eine Zusammenarbeit innerhalb der Tier-
schutzszene ist immens wichtig, um zumindest annähernd ein Gegenge-
wicht zu der gigantischen Phalanx der Tiernutzer- und Tierausbeuterlobby-
isten zu etablieren.  
 
Abschließend sei noch festgehalten: Natürlich gehen Roland Dunkel und 
ich dem Tierschutz nicht verloren. „Einmal Tierschützer - immer Tierschüt-
zer“ - dieser Spruch gilt natürlich auch für uns, künftig eben nur auf „pri-
vater Basis“ und nicht mehr auf Vereinsebene.  
Denken wir immer daran: Wenn Tierschützer zurückgehen, dann nur um 
Anlauf zu nehmen - in diesem Sinne verbleiben wir, mit herzlichen Grü-
ßen!  
 
Ulrich Dittmann  
(bisheriger Vorsitzender des Arbeitskreises humaner Tierschutz e.V.)  
 

und  
 

Roland Dunkel  
(bisheriger stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises humaner 
Tierschutz e.V.)  
 
 



 
Schächten nennt man das rituelle 
Schlachten von Tieren, wie es insbe-
sondere im Judentum und im Islam 
praktiziert wird. Dabei wird dem Tier 
bei vollem Bewusstsein Haut, Muskeln, 
die Halsschlagader, die Luft- und Spei-
seröhre sowie die daneben befindlichen 
Nervenstränge mit einem Schnitt 
durchtrennt. Mit dem Schächten soll 
das möglichst rückstandslose Ausblu-
ten des Tieres gewährleistet werden. 
Da nur unversehrte Tiere geschächtet 
werden dürfen, lehnen viele Gläubige 
die Betäubung z.B. durch Bolzenschuss 
ab. 
Mittlerweile gibt es alternative Betäu-
bungsmethoden, wir eine Elektrokurz-
zeitbetäubung, die den Tieren viel Leid 
ersparen und von vielen Religionsge-
lehrten befürwortet und bereits prakti-
ziert werden. Trotzdem halten einige 
Gläubige am betäubungslosen Schäch-
ten fest. Um dies in Deutschland zu 
praktizieren benötigen sie eine Aus-
nahmegenehmigung, diese wird auch 
immer wieder erteilt. Verschiedentlich 
sind engagierte Behörden, die die Ertei-
lung einer Erlaubnis verweigert haben, 
vor Gericht gescheitert. Nur eine Ände-
rung des Tierschutzgesetzes kann dies 
ändern. 
 

Symbolische Schächtung eines  
Schafes vor der  

Sehitlik-Moschee in Berlin. 
 

Wie bei einer richtigen Schächtung floss bei 
der Aktion vom Arbeitskreis humaner Tier-

schutz e.V. viel Blut 

 
 

Symbolische Aktion 
gegen das betäubungslose 
Schächten 
 
Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung lehnt 
das betäubungslose Schlachten (Schächten) von 
Tieren ab. Trotzdem wurde eine bereits 2010 vom 
Bundesrat verabschiedete Änderung des Tier-
schutzgesetzes bislang von der Bundesregierung 
nicht umgesetzt. Das zögerliche Handeln der ver-
antwortlichen Politiker hat zur Folge, dass allein im 
Jahr 2010 über 271 Tiere in Deutschland vollkommen 
legal betäubungslos geschlachtet wurden. Die Zahl 
mag gering scheinen, doch angesichts der unvor-
stellbaren Ängste und Schmerzen, die ein Tier 
während des minutenlangen Todeskampfs nach dem 
Schächtschnitt durchleidet, ist jedes betäubungslos 
getötete Tiere eines zuviel.  
 
Der Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. hat das 
diesjährige islamische Opferfest, ein Zeitpunkt zu dem 
besonders viele Tiere geschächtet werden, zum Anlass 
genommen mit einer außergewöhnlichen, wie provokanten  
Aktion auf diese Tierquälerei aufmerksam zu machen.  
Der Protest fand unmittelbar vor der größten Berliner 
Moschee, der Sehitlik-Moschee, in Neukölln statt. Ein als 
gläubiger Muslim gekleideter Aktivist schächtete dort 
symbolisch ein Schaf. Wie bei einer wirklichen Schächtung 
floss literweise Blut während des langsamen Todeskampes 
des Tieres.  
Als Schaf und Rind verkleidete Tierschützer hielten zudem 
ein Transparent mit der Aufschrift „Religionsfreiheit – ja, 
betäubungsloses Schlachten – nein“  hoch. Weitere 
Aktivisten zeigten Fotos von Schächtungen. 
 
Bei den Passanten verschiedenster Glaubensrichtungen 
kam die Protestaktion gut an. Vielen war nicht bewusst, 
dass es heute in Deutschland noch legal ist Tiere ohne 
Betäubung zu schlachten.  
Dokumentiert wurde die Aktion von zahlreichen 
Journalisten. Nicht nur die lokalen Berliner Medien berich-
teten am nächsten Tag über den Protest.  Ein Foto der 
Aktion wurde von der Presseagentur dpa zum „Bild des 
Tages“ erklärt und entsprechend weit verbreitet und auch 
die FAZ nahm den Protest zum Anlass über das Thema 
Schächten zu berichten.  
Das Video über die Protestaktion hat im Internet für großes 
Aufsehen gesorgt. Über 1.500 Menschen haben es sich 
bereits bei youtube angesehen. 
 
Nur wenn ein Thema im Fokus von Medien und Öffentlich-
keit steht, werden die verantwortlichen Politiker aktiv. Mit 
der Protestaktion konnten wir erreichen, dass das am dies-
jährigen Opferfest der Fall war. Doch das reicht leider nicht. 
Daher werden wir in Zukunft unsere Kampagne gegen das 
betäubungslose Schächten verstärken. Dazu werden 
zukünftig auch Aktionen gehören, wie die in Berlin, die 
sicherlich provokant war, aber gerade deshalb wahrge-
nommen wurde. Nur so können wir erreichen, dass das 
betäubungslose Schächten in Deutschland endlich ein Ende 
hat. 
 
Ein Bericht von Stefan Klippstein 
Fotos: Kai Horstmann 
 
 
 



Jan Peifer vor dem Landgericht 

Flyer, DIN A 4, 
gefaltet -  
farbig  

Skurriler Prozess  
vor dem Landgericht Bonn  
ist zu Ende 
 

Einschüchterungsversuch  
eines Nerzfarmers gegen den 
Journalisten Jan Peifer gescheitert! 
 

 
Das Landgericht Bonn die Scha-
densersatzforderung eines Nerz-
farmers gegen einen Journalisten 
abgewiesen. Damit ist die wohl 
skurrilste Schadensersatzklage des 
Jahres gescheitert. Der Pelztier-
farmer hatte dem Journalisten 
vorgeworfen, dass durch seine 
bloße Anwesenheit über 1.300 
Nerze gestorben seien und damit 
ein Schaden von 22.000 Euro 
entstanden sei.  
Glückliche Hühner auf grüner 
Wiese, zufrieden weidende Kühe 
mit ihren Kälbern, ein Nerz in 
einem Bett aus Stroh. Mit solchen 
Bildern wirbt die Lobby der Tierhal-
ter, doch die Wirklichkeit sieht 
anders aus. Der freie Journalist Jan 
Peifer recherchiert seit über 10 
Jahren die tatsächlichen Haltungs-
bedingungen der Nutztiere in 
Deutschland und bringt die unge-
schönten Bilder an die Öffentlich-
keit. Er zeigt die nackte Wahrheit: 

kahlgerupfte Hühner in winzigen 
Gitterkäfigen, angekettete Kühe, 
blutig angefressene Nerze. Sehr 
zum Missfallen der milliarden-
schweren Industrie, die von der 
Nutztierhaltung lebt. Immer wieder 
erhält der kritische Journalist 
Androhungen von Unterlassungs- 
oder sogar Schadensersatzklagen.  
Im aktuellen Fall hatte ein Nerz-
farmer behauptet, die Anwesenheit 
des Journalisten auf seiner Pelz-
farm habe den Tod von über 1.300 
Nerzen und damit einen wirtschaft-
lichen Schaden von 22.000 Euro 
verursacht. Die Klage wurde jetzt 
vom Landgericht Bonn abgewie-
sen. Das Gericht konnte der Argu-
mentation des Pelztierhalters nicht 
folgen. Dieser legte noch nicht 
einmal einen schlüssigen Beweis 
für den Tod der Tiere vor. Für Jan 
Peifer ist das heutige Urteil ein 
großer Gewinn: „Die Tierhalterlob-
by ist mit ihrem Versuch, mich mit 

einer möglichst hohen Schadens-
ersatzforderung und den damit 
verbundenen Gerichts- und An-
waltskosten einzuschüchtern, 
gescheitert. Ich lasse mich nicht 
mundtot machen und werde auch 
weiterhin hinter die Kulissen 
schauen und das dokumentieren, 
was die Landwirtschaftslobby 
gerne geheim halten würde“. 
Der Prozess könnte für den Nerz-
farmer und dessen Frau ein Nach-
spiel haben, derzeit wird juristisch 
geprüft, inwieweit eine Anzeige 
wegen Betruges bzw. wegen 
Falschaussage vor Gericht Aussicht 
auf Erfolg hat.  
 
 
Jan Peifer ist Mitglied beim 
Arbeitskreis humaner Tier-

schutz e.V. – wir gratulieren zu 
diesem tollen Sieg! 

 
 
 
 
 

              Flyer „Was Sie über die Jagd und Jäger wissen sollten ... “  
 

Die Jäger haben ein Imageproblem. 
Zu Recht! 

 

Mit aller Macht versuchen Deutschlands Grünröcke ihr miserables 

Image, das sie sich über viele Jahre mit allerhand 

Fehlverhalten selbst erarbeitet haben, „aufzupolieren“. Sie 

tun das u.a. mit Plakaten. Darauf sind dann bunte 

Blumenfelder zu sehen  

und phantasievolle Sätze zu lesen wie: 
 

Ich mag meinen Jäger, weil er hilft, artenreiche 
Lebensräume zu schaffen. 

(Ausführliches dazu in „Freiheit für Tiere, Nr. 1/2012) 
 
Bitte unterstützen Sie unsere Gegenkampagne – 

Sorgen wir für Wahrheit! 
  

Helfen Sie mit, dass dieser Flyer  - Sie erhalten ihn kostenlos - in 
den nächsten Wochen und Monaten in möglichst viele Briefkästen 
gelangt! Auch über kleine Bestellungen würden wir uns sehr freuen. 

 

Kontaktdaten des AK humaner Tierschutz  
siehe Impressum. 

  
    

Weitere Informationen zum Prozess unter http://www.nackte-wahrheit.com, dort findet sich auch ein ausführlicher  
Film mit allen Hintergründen. 

          Mehr Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter:  http://www.pro-iure-animalis.de 



 
"Sich einmal wie ein Kaninchen im 
Mast-Käfig fühlen" 
 
Tierschutz-Aktion vor dem Landwirtschafts-Ministerium 
und auf dem Berliner Alexanderplatz 
 

Am 22.11.2011 haben Aktivisten 
des Tierschutzbündnisses „Kanin-
chenmast, nein danke“ im politi-
schen Zentrum Berlins erneut für 
Aufsehen gesorgt. Vor dem Ein-
gang des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz hatten De-
monstranten einen Käfig errichtet 
und die Mitarbeiter der Behörde 
sowie Politiker aufgefordert, sich 
einmal wie ein Kaninchen in der 
Käfig-Mast zu fühlen.  
„Mit dieser ungewöhnlichen Aktion 
wollen wir den Verantwortlichen 
vor Augen führen, wie sich ein 
Kaninchen im Mastkäfig fühlt“, 
erklärt Stefan Klippstein, Sprecher 
des Tierschutzbündnisses „Kanin-
chenmast, nein danke“. Die Aktion 
war ein weiterer Protest gegen 
einen Entwurf von Haltungsvorga-
ben in der Kaninchenmast, wel-
chen das Ministerium in Umlauf 
gebracht hatte. „Die vom Ministe-
rium vorgelegten Haltungsvorga-
ben können nur von Menschen 
stammen, die nicht in der Lage 
sind, das Leid der Kaninchen in der 

Käfighaltung nachzuvollziehen, 
vielleicht ändert sich das jetzt“, so 
Klippstein.                             
 
Bei einer spontanen Aktion haben 
die Tierschutz-Aktivisten mehrere 
Minuten lang Frau Ilse Aigner an 
der Ausfahrt aus dem Ministerium 
gehindert. Mit Bannern, Flyern und 
Fotos wurde die Ministerin auf das 
Schicksal der Mastkaninchen auf-
merksam gemacht. „Wir haben 
Frau Aigner angeboten, sich wie 
ein Kaninchen zu fühlen und in den 
aufgestellten Käfig zu hocken; 
dieser Aufforderung ist sie leider 
nicht nachgekommen, darum 
haben wir in einer spontanen 
Aktion die Ausfahrt des Ministeri-
ums blockiert und Frau Aigner an 
der Ausfahrt gehindert“, so Tier-
schützer Stefan Klippstein. Selbst 
die vor Ort eingesetzten Sicher-
heitskräfte und Polizeibeamten 
konnten diese Aktion nicht verhin-
dern. 
 
Am Mittag wurde der Käfig dann 
auch auf dem Berliner Alexander-

platz aufgestellt und die Verbrau-
cher aufgefordert, sich wie ein 
Kaninchen in der Mast zu fühlen. 
„Viele Konsumenten konnten sich 
nicht vorstellen, wie eng es in 
einem Kaninchen-Käfig ist“, erläu-
tert Klippstein.  
 
Derzeit gibt es keine verbindlichen 
Haltungsvorschriften für die Kanin-
chenmast. Die Haltungsbedingun-
gen in der Käfigmast sind so dra-
matisch, dass das Fleisch der in 
Deutschland gemästeten Kanin-
chen in der Schweiz nur mit dem 
deutlichen Warnhinweis „aus in der 
Schweiz nicht zugelassener Käfig-
haltung“ verkauft werden darf.  
 
Beide Aktionen sorgten für viel 
Aufmerksamkeit unter Passanten 
und den Mitarbeitern des Ministeri-
ums. Auch die Presse war zahlreich 
vertreten und wird morgen aus-
führlich über die Aktion und das 
Thema berichten. 

 
Roman Kriebisch

 

Tierschützer  
blockieren die Aus-
fahrt von Ilse Aigner 
Foto: Kai Horstmann 



Leserbriefe  

 
In dem kleinen Ort bei Buchholz war der Streit um die Errichtung eines Hähnchenmaststalls für fast 40.000 Tiere 
im vergangenen Jahr eskaliert. Mutmaßlich radikale Tierschützer verübten einen Brandanschlag auf das 85 Meter 
lange Gebäude, noch ehe dort die ersten Küken eintrafen. 
 
Die Eigentümerfamilie zog aus dem Vorfall eine überraschende Konsequenz. Trotzig hielt sie an ihrem Stallpro-
jekt fest und versah den Mastbetrieb nach seiner Wiederherstellung mit einer Art Showroom. Durch ein Fenster 
können Besuchsgruppen seitdem einen Blick in das sonst der Öffentlichkeit verborgene Innere der modernen 
Massentierhaltung werfen. 
 
Dazu folgender Leserbrief vom 25.11.2011 an die „Rotenburger Rundschau“ von Ulrich Dittmann: 
 
Tierhaltung  ist  keinesfalls "Ein 
Thema für sich", oder „Ethik eine 
Einstellungssache“ - wie Angela 
Eickhoff meint dazu bemerken zu 
müssen. Für die geschundenen 
Tiere  in dieser Anlage hat der 
Teufel gewißlich keine Hörner und 
keinen Klumpfuß - son-
dern ein Menschengesicht. Nicht 
umsonst ist nach höchstrichterlicher 
Entscheidung (OLG Düsseldorf RdL 
1977, 42f.) bei einer Engst-
Haltungsform die Titulierung „Hüh-
ner-KZ“ zulässig. Oder man ver-
gleicht diese Zwangs-
Massenkasernierung von Tieren mit 
der Versammlung von Menschen in 

Katastrophengebieten, wo dann 
auch nur noch mit Chemie-
anwendung der Ausbruch von 
Seuchen verhindert werden kann. 
Dieser gesundheitliche Katastro-
phenzustand ist bedingt durch die 
Vermassung bei einer solchen 
konzentrierten Tierhaltung perma-
nent gegeben. Die Vogelgrippe-
Epidemien, oder auch die Giftsprit-
zungen des Hühnerbarons Pohl-
mann, mit schlimmen Schäden 
auch für den Menschen, dürfte allen 
noch gut in Erinnerung sein.  Die 
Tiere befinden sich insbesondere 
am Ende (!) der Mast, in qualvoller, 
absolut tierquälerischer Enge - die 

Luft zum Schneiden dick. Ein we-
sentlicher Bestandteil der Emissio-
nen besteht aus hochgradig ge-
sundheitsschädlichem Ammoniak, 
der als beißender und stechender, 
nicht zu tilgender Gestank wahrge-
nommen wird. Die hieraus resultie-
rende Geruchsbelästigung ist für 
Geflügelmassenzuchten typisch, 
ebenso die Fliegenschwärme. 
Zusammenfassend kann man nur 
noch konstatieren: Schlicht lebens-
verachtend und unethisch - um 
nicht zu sagen ekelerregend - diese 
Art der Hähnchen-"Erzeugung". 

 
 
 
 
 
Im Nov. 2011 fand in der Nähe von Hammelburg /Unterfranken eine Hubertusjagd mit anschließender Huber-
tusmesse statt. Bei der im Freien zelebrierten Messe versammelten sich die Grünröcke andächtig vor den getö-
teten Tieren, der sogenannten „Strecke“. 
Aus der Zeitung: „Gekrönt wurde der Hubertustag von einer Messe, die Pfarrer Murphy Sebastian im Freien hielt. 
Die Achtung des Jägers stehe bei dieser Messe im Vordergrund, betonte Murphy in seiner Predigt.“ 
 
Dazu ein Schreiben an den Pfarrer von Prof. Dr. Klaus Hamper: 

 
Sehr geehrter Herr Pfarrer Murphy, 
 
selten habe ich einen so verlogenen 
Satz gelesen wie in dem Artikel 
über Ihre Hubertus-Messe („Die 
Achtung des Jägers vor dem Ge-
schöpf Tier…“). Die Jäger verfäl-
schen die Kirchengeschichte. Hu-
bertus hat nach der Legende der 
Jagd entsagt und ist zum Freund 
und Schützer aller Tiere geworden. 
Dass die Jäger ihn als „ihren“ Heili-
gen usurpieren, ist eine Anmaßung 
sondergleichen. Und um das 
schändliche Treiben der zahllosen 
Gesellschaftsjäger als „Achtung vor 
der Kreatur“ zu klassifizieren, ja, da 
muss man schon sehr verblendet 
sein, oder war es vielleicht ein 
bisschen zu viel des guten Mess-
weins? Haben Sie sich eigentlich 
überhaupt einmal neutral informiert, 
wie brutal Jäger die Tiere (und 
damit die Schöpfung) vernichten 
(Fallenjagd, sinnloses Massenab-

schlachten und anschließende 
Entsorgung im Mülleimer von an-
geblichen Konkurrenten (sogenann-
tes Raubzeug), Treibjagden, bei 
denen alles getötet oder waidwund 
geschossen wird, was vor die Flinte 
kommt, Hunde“ausbildung“ an 
lebenden Tieren etc.), wie sie die 
natürliche Fortpflanzungsregulie-
rung bei Wildschein und Fuchs 
zerstören und damit z. B. die „Wild-
schweinplage“ erst hervorrufen? 
Jäger sind emotionale Krüppel, die 
aus persönlichem Spaß töten. Nicht 
mehr und nicht weniger.  
 
Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu 
müssen, aber sie haben sich mit 
Ihrer Aussage sehr lächerlich ge-
macht und sind offensichtlich liebe-
dienerisch den Jägern, die ja in 
allen ländlichen Gegenden eine 
hohe gesellschaftliche Macht ha-
ben, hinten hineingekrochen. Das 
zeigt wieder einmal, wo die Kirche 

tatsächlich steht, nämlich immer auf 
der Seite der Mächtigen und nicht 
auf den Seite der wirklich Schutz-
bedürftigen. 
 
Sie sollten das Wort „Achtung“ vor 
irgendetwas erst wieder in den 
Mund nehmen, wenn Sie es ver-
standen haben. Bis dahin dürfen 
Sie sich schämen! 
 
Ohne freundliche Grüße 
 
PS: Wir befinden uns mitten in einer 
Periode des großen Artensterbens, 
dennoch sind die meisten Men-
schen blind dafür. Sie sind so be-
schäftigt mit ihrem trivialen Zirkus, 
den anthropozentrischen Zeitver-
treiben, Sport, Kunst, Klatsch, Poli-
tik, Wein, Essen und Unterhaltung. 
Die Menschen fiedeln, während die 
Erde brennt. Captain Paul Watson, 
www.seashepherd.org 



 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ein turbulentes 2010 liegt (noch nicht ganz) hin-
ter uns. Die Leiden der Tiere in der Geflügelmast 
und der damit zusammenhängende Antibiotika-
missbrauch und die zunehmende Entwicklung 
immer neuer resistenter Erreger wurde und wird 
in der Öffentlichkeit breit diskutiert. 
 
Ein "Tierschutzplan" (Landwirtschaftsminister von 
Nds. Lindemann), ein Diskussionsprozess auf Bundesebene und mehr Transparenz beim 
Antibiotikaeinsatz, sowie Aufforderungen zur Kontrolle an die Länder (Bundes-
landwirtschaftsministerin Aigner) versprachen Abhilfe, kratzen allerdings offensichtlich bislang 
nur an der Oberfläche des Problems - an die Massentierhaltung traut sich bislang niemand so 
recht heran - zu groß scheint der Druck der Lobby zu sein. Der Umgang mit Stadttauben steht 
nach dem umstrittenen Urteil erneut in der Diskussion und das Anwachsen der 
Tierversuchszahlen und die umstrittenen Versuche Prof. Kreiters gaben ebenso wie die  
Recherchen von Elke Mertens (vgl. letzte Ausgabe) immer wieder Anlass, unseren Umgang mit 
den uns so verwandten Mit-Tieren in Frage zu stellen. 
 
In diese Diskussionsprozesse haben wir uns auf den Ebenen der Öffentlichkeitsarbeit in Print- 
und Internetmedien sowie des Fachdiskurses eingebracht (vgl. dazu auch unsere Berichte). 
Unsere Flugblätter werden Schritt für Schritt aktualisiert - eines zum Thema der Geflügelmast 
finden Sie abgedruckt in dieser Broschüre. Zudem können Sie unser unter Federführung von W. 
M. Jores aktualisiertes Standard-Flugblatt für Infostände bei uns bestellen. Edgar Guhde war 
mit Infoständen zusammen mit den "Eulen" wieder sehr aktiv und hat bereits 2.000 Exemplare 
des neuen Blattes geordert. Um Verwaltungsangelegenheiten kümmerte sich Patricia Fink, un-
terstützt z. T. von Dr. Christina Sultan und auch unsere Kontaktbüros waren aktiv. Mit unserer 
Homepage mühen sich - ebenfalls Schritt für Schritt - Christoph und Patricia Fink ab. Wir alle 
bitten um Geduld und Unterstützung, wo die Arbeit nicht schnell genug vonstatten geht, denn 
wir sind ja alle "nebenbei" berufstätig. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest und freue mich mit 
Ihnen auf ein erfolgreiches 2011 (!!!) 
 
Elisabeth Petras 
 

"Was tun gegen Tierfabriken?" 
 
Am 27.10.2011, fand eine Fachta-
gung der Grünen in Niedersachsen 
zum o. g. Thema  statt. Näheres 
ist unter anderem auf der Home-
page: www.tierfabriken-nein-
danke.de zu finden. Wer es noch 
nicht wusste, dem wurde spätes-
tens hier klar, wie sehr auch in 
Bezug auf diese Thematik Tier- 
und Menschenschutz zusammen-
hängen: 
Von Seiten der Grünen wurde der 
Zusammenhang zu Mindestlöhnen 
eingebracht, die es in Dänemark 
gibt, bei uns jedoch nicht. Hier ist 
eine Angleichung von Deutschland 
aus nötig! Auch der EED hatte in 
der Kampagne "Bitte keine Chicken 
schicken" auf die destruktiven 
Folgen des aus Überproduktion 
resultierenden Fleischexportes in 
Drittländer (Afrika!) aufmerksam 
gemacht. Auf eindrucksvolle Weise 
stellte die Bürgerinitiative Etelsen 
ihren langen, schließlich in Ansät-

zen gewonnen Kampf gegen eine 
dort in unmittelbarer Nähe zur 
Wohnbebauung geplante Stallanla-
ge dar. Es gab von Seiten der 
Behörde eine Fülle von Verfahrens-
fehlern. Der Bürgerinitiative wurde 
die Akteneinsicht und so die Prü-
fung des Verfahrens schwer ge-
macht. In der anschließenden 
Diskussion wurde auch von Seiten 
der Grünen bemängelt, dass Bür-
gerinitiativen Kraft, Zeit und Geld 
investieren müssen, um die Unwis-
senheit, Unwilligkeit oder schlechte 
Ausstattung der Behörde wettzu-
machen und das Verfahren zumin-
dest in den gesetzesmäßig vorge-
schriebenen Bahnen verlaufen zu 
lassen. Fazit war: 
- Selbstbewusstsein ist bei dieser 
Arbeit wichtig! 
- Genehmigungsrelevante- und 
Verfahrensfehler kommen schein-
bar oft vor. 

- Brandschutzgutachten, Waldgut-
achten, wenn Wald vorhanden, 
seltene Arten, Flächennachweis, 
Zufahrt und  weitere Details sollten 
geprüft werden. 
- Redezeit der Bürger und Bürger-
beteiligung sollte angemessen sein 
und eingefordert werden. 
- Eventuell kann eine gut begrün-
dete Petition helfen. Hier konnte 
erfolgreich ein neutrales Gutachten 
und echte Bürgerbeteiligung er-
wirkt werden. 
 
Es schlossen sich weitere interes-
sante Vorträge unter anderem aus 
juristischer Sicht  an. Mehr dazu 
gibt es unter: www. gefluegelmast. 
de. Die Pausen wurden intensiv zur 
Vernetzung und zum weiteren 
Informationsaustausch genutzt. 
 
Elisabeth Petras 
 



Tiergottesdienst in der St. Petri Kirche in Hamburg  
 
 - am 3. Oktober anlässlich des 
Welttierschutztages. 
 
 
Am Tag der Deutschen Einheit fand 
wie jedes Jahr der Franziskusgot-
tesdienst in St. Petri statt. Das 
Thema war" Auch die Würde der 
Vögel ist unantastbar", wobei die 
meisten Menschen hier wohl weni-
ger an das Elend der Nutztiere und 
Stadttauben denken, als an Garten 
-und Zugvögel. Wir hatten hier 
wirklich die Gelegenheit im Got-
tesdienst, aber auch vor- und 
hinterher an unserem Infostand  
die tatsächliche Problematik von 
nicht-artgerechter Tierhaltung zu 
erörtern und die Arbeit von PAKT 
e.V.  darzustellen. Gastgeber 
waren Hauptpastor Störmer und 
Pastor Seemann in Zusammenar-
beit mit Pastor Thomas Schaack, 
Umweltbeauftragtem der EKD in 
Nordelbien.Mitgestaltet und unter-
stützt wurde der Gottesdienst auch 
gemeinsam von PAKT und der 
Nord-Lichter-Gruppe von AKUT 
(Aktionskreis Kirche und Tier). Die 
Musik kam von der Gruppe Heller-
mond, die mit eindringlichen Tex-
ten und schönen Kompositionen 
das Thema Massentierhaltung 

("Lasst die Tiere frei!") und die 
Gemeinschaft von Mensch, Tier 
und Natur in Gottes Schöpfung 
aufgriff.  
Der Gottesdienst war gut besucht, 
viele waren extra von außerhalb 
gekommen, um mit uns der Tiere 
zu gedenken. Pastor Störmer 
erzählte von seiner Wandlung zum 
Vegetarismus. Und Pastor See-
mann hatte viel zu berichten von 
einem Schwalbenpärchen, das sich 
sein Haus  für den Nestbau auser-
koren hatte, für welches er sogar 
sein Schlafzimmer zur Verfügung 
stellte, und wie schließlich ein 
gelungenes Zusammenleben von 
Vogel und Mensch gelingen konn-
te. Denn auch der Mensch kann an 
Erfahrung und Liebe dank dem Tier 
wachsen, und so freut sich Pastor 
Seemann schon auf die Rückkehr 
"seiner" Schwalben! 
Pastor Schaack führte das Ge-
spräch in Form eines Interviews 
mit Elisabeth Petras. Elisabeth 
erläuterte die negativen Folgen des 
Fütterungsverbotes für Tauben, 
klärte Vorurteile auf und forderte 
Taubenschläge zum Eiaustausch 
für Hamburg ein. Auch die Puten-
mast, die viele Menschen als Alter-
native zum Hähnchen befürworten, 

wurde  in ihrem Ausmaß an Tier-
quälerei gezeigt, besonders an-
hand der sehr schmerzhaften 
Haltungsschäden und Fußballen-
entzündungen. Erschreckend auch 
die Zahl der hiervon betroffenen 
Tiere (100%) 
 In unseren Fürbitten erinnerten 
wir uns insbesondere an das Lei-
den der Greifvögel in Gefangen-
schaft (B. Brand, AKUT) und der 
Stadttauben( A. Wisse), an die 
Würde und Freiheit von Mensch 
und Tier (W. M. Jores), ihre Ge-
meinschaft in der Schöpfung und 
die Unterdrückung durch den 
Menschen (J. Schnitzer) 
Abschließend ist zu sagen, dass 
der Gottesdienst inhaltlich und 
organisatorisch sehr gelungen war, 
und hoffentlich auch teilweise 
unpolitische Tierfreunde dazu 
animiert hat,  unsere Arbeit zu 
unterstützen, oder zumindest das 
eigene Konsumverhalten zu opti-
mieren ! Wir danken besonders 
allen Beteiligten von AKUT und 
PAKT für die wichtige Zusammen-
arbeit. 
 
Tanja Schnitzer 

 
 
Bericht:  
Lehrerveranstaltung 
des Bauernverban-
des in Rendsburg  
am 03.09.2011: 
 
 
Jährlich „informiert“ der Bauern-
verband Lehrer über Themen der 
Landwirtschaft. So gut wie immer 
werden dabei die Missstände in der 
heute leider üblichen Massentier-
haltung beschönigt. Daher nehme 
ich hier regelmäßig teil, um we-
nigstens einige kritische Fragen zu 
stellen und fortgelassene misslie-
bige Fakten zu ergänzen. Das 
diesjährige Thema lautete: „Hal-
tungssysteme einst und jetzt“ – 
deswegen fuhren Dr. Christina 
Sultan und ich diesmal gemeinsam 
hin. Neben Bauernverband, einem 
Bauern, EDEKA-Vertreter Ferber 
und dem mir schon bekannten 
Prof. Dr. Urban Hellmuth (Agrar-
wirtschaft, Kiel) referierten der 
Leiter des Greenpeace-Hofes „Ar-
che Warder“ und eine Amtsveteri-
närin. 

 
Bis auf den Leiter des Greenpeace-
Hofes proklamierten die Referen-
ten alle mehr oder weniger die 
Ansicht, es ginge den Tieren heute 
besser als früher. Besonders der 
Repräsentant von EDEKA erging 
sich in einer stark euphemistischen 
Darstellung. Prof. Dr. Hellmuth 
räumte (auf meinen Hinweis hin) 
Probleme mit Lungenschäden ein,  
lobte jedoch den Omnibus-Effekt, 
der es Schweinen erlaube, Funkti-
onsbereiche zu definieren und an 
bestimmten Stellen mehr Platz zu 
haben. Gut fand ich, dass den 
Lehrern erklärt wurde, Kinder 
müssten lernen, dass es unmöglich 
ist, zu Billigpreisen Fleisch zu 
produzieren, dessen Tiere „tierge-
recht“ gehalten wurden. Man ver-
sucht, den Terminus „artgerecht“ 
zu meiden. Die offizielle Erklärung 
dafür lautet, man könne nicht alle 
Tiere einer Art über den Kamm 
scheren. Die Bedürfnisse einer Art 
sind ethologisch definierbar. Das 
Lexem „tiergerecht“ ist dagegen 
leider recht schwammig. Auch das 
Märchen der angeblich heute so 
hygienischen Lebensmittel wurde 
erneut aufgetischt. Bei der ersten 

Gelegenheit meldete ich mich zu 
Wort. Ich stellte klar, dass die Art 
und Weise der Tierhaltung beson-
ders in der Geflügel- und Schwei-
nehaltung eben nicht "tiergerech-
ter" ist – und auch die Hygienie 
darunter leidet. Zwar hat die 
Quantität von Salmonellen abge-
nommen, dafür aber gibt es in der 
Geflügel- und Schweinehaltung 
dafür heute Campylobakter und 
gefährliche neue, antibiotikare-
sistente Salmonellenstämme. Auch 
Campylobakter sind oft resistent 
gegen Antibiotika wegen des häu-
figen Antibiotikaeinsatzes, der 
aufgrund des zu geringen Indivi-
dualabstandes in der Intensivmast 
nötig ist (vgl. Dr. Hermann Focke). 
Die Amtstierärztin ging darauf ein, 
indem sie mein Engagement lobte 
(Gelächter im Saal!) und erklärte, 
Campylobakter wären in der Milch 
kein Problem (von Milch hatte ich 
gar nicht gesprochen!). Ich kam 
hinterher noch mal dran, stellte 
diese Tatsache richtig und ging 
auch auf Prof. Hellmuths Lob der 
Großgruppenhaltung ein, indem ich 
aufzeigte, dass eine wirkliche 
Trennung der Funktionsbereiche 
auf Spaltenböden schwierig ist – 



 
 

 
 

Schematische Darstel-
lung einer Besatzdichte 
von 25 kg/m2 und 

33kg/m2 

schon aufgrund der aufsteigenden 
Ammoniak-Gase, die die Lungen 
der Schweine zerfressen. Zur 
Körperpflege wäre eine Schweine-
dusche nötig und der Platz, der auf 
der einen Seite eventuell durch 
„Omnibus-Effekt“ zur Verfügung 
steht, führte auf der anderen zum 
Einquetschen gerade der schwa-
chen Tiere. Leider gab es einige 
Verstehensprobleme aufgrund von 
Störgeräuschen am Mikrophon.  
 
Hinterher erfolgten einige gute 
Gespräche mit Lehrern. Eine Da-
me, die zum ersten Mal dort war, 
interessierte sich sehr für PAKT 

und die Initiative "Schule-und-

Tierschutz“. Sie war empört, dass 
ich so "abgewürgt" worden war, 
wie sie meinte (Sollten etwa die 
Störgeräusche gar nicht auf meine 
Bedienung des Mikrophons zurück-
zuführen sein?). Der Bauernver-
bandsvertreter betonte in seinem 
Schlusswort, beim nächsten Mal 
solle Fragen aus dem Plenum mehr 
Zeit eingeräumt werden. Die Bau-
ernzeitung bat mich um meinen 
Namen, den ich (illusionslos)  brav 
samt Vereins-Zugehörigkeit nann-
te. Zum Schluss ergab sich noch 
ein Austausch mit Mitarbeitern der 
Veranstaltung. Eine der Landwirt-

schaft verbundene Dame wurde 
nachdenklich, als ich ihr vom 
Netzwerk „Bauernhöfe statt Agrar-
fabriken“ erzählte. Sollten sich 
Tier- und Bauernschutz doch ver-
einbaren lassen?  
 
 
Die uns verbleibende Zeit nutzten 
wir zum Austausch mit und kurz-
zeitiger Unterstützung der vor den 
Toren der NORLA demonstrieren-
den Gruppe von Hamburg-vegan. 
 
Elisabeth Petras

 
 
 
 
Flugblatt gekürzt: 

Geflügelmast in Deutschland:  
                              Ein dauerhaft gedulde ter Rechtsbruch! 
 
In Art. 20a unseres Grundgesetzes 
wurde der Tierschutz als Staatsziel 
im Rahmen der Gesetze mit auf-
genommen. Par. 2, Abs. 2 des 
Tierschutzgesetzes gebietet eine 
Haltung ohne Zufügung von 
Schmerzen und Leiden der Tiere. 
Dennoch sind Schmerzen und 
Leiden von Tieren besonders in 
der engen Aufstallung der Ge-
flügelmast an der Tagesord-
nung! Im Zeitraum von 1985 – 
2007 haben sich die täglichen 
Zunahmen von Mast-
„Hähnchen“ von 38,31 auf 61,14 
g fast verdoppelt!  
Eine Sachverständigengruppe i. A. 
des Nds. Landwirtschaftsministeri-
ums gab schon 1993 in einer Stel-
lungnahme zu, dass die Zucht auf 
extreme Mastleistung zu ver-
schiedenen Formen von  Bein- 
und Kreislaufschwäche der Tiere 
führt. Der ehemalige Amtsveteri-
när Dr. Hermann Focke schrieb 
2007 in seiner Dokumentation: 
„Tierschutz in Deutschland - ein 
Etikettenschwindel?!“:  
„Die Broiler leiden zunehmend 

unter Schmerzen und ihre durch 

hohe Besatzdichte ohnehin einge-

schränkte Fortbewegung wird 

weiter reduziert. Ein Effekt der 

Skelettveränderungen ist, dass die 

Tiere vermehrt hocken oder liegen, 

[…]. Dadurch bekommt die Kör-

perunterseite verstärkt Kontakt 

mit dem vom Kot der Tiere aufge-

weichten Boden, wobei die[…] 

Brustblasenerkrankung provoziert 

wird. 

In einem sehr umfangreichen 
Gutachten „Zur Problematik der 
intensiven Hähnchenmast aus der 
Sicht des Tierschutzes“ kommt 

Prof Hörning (1993) zu dem Er-
gebnis: 
„Ganz abgesehen von den genann-

ten Verhaltenseinbußen werden 

leistungsbedingte Gesundheitsstö-

rungen wie Beinschäden oder 

Brustblasen […] bewusst in Kauf 

genommen (s. Proudfoot et al 979, 

Shanawany 1988, Cravener et al. 

1992), da trotz gehäufter Störun-

gen wie Brustblasen oder Bein-

schäden mehr Tiere je Grundfläche 

verkauft werden können. Die Ren-

tabilität wird nicht per Tier, son-

dern per m2 errechnet.“  

Die enge Aufstallung der Tiere 
führt zu immer neuen Katas-
trophen:  
„An einem heißen Wochenende 

starben in der Region Weser-Ems 

Hunderttausende von Tieren […]“.   

Dieses Beispiel aus dem Jahre 
1992 führt Dr. Hermann Focke für 
die Anfälligkeit der heute üblichen, 
permanent an der Leistungsgrenze 
der Tiere operierenden Systeme 
an. Er verweist auf die Ergebnisse 
einer daraufhin vom Nds. Land-
wirtschaftsministerium eingesetz-
ten Arbeitsgruppe aus Amtstierärz-
ten und Wissenschaftlern, die 
dringenden Handlungsbedarf in 
Bezug auf tierfeindliche Zuchtver-
fahren und Haltungsbedingungen 
feststellte und eine Besatzdichte 
von maximal 25 kg/m2 (17 Broiler 
in der Kurzmast) als Obergrenze 
einforderte.  
 
Dennoch wurde in den Nds. Frei-
willigen Vereinbarungen mit dem 
Geflügelwirtschaftsverband bis zu 
39 kg/m2 (26 Tiere!) zugelassen! 
Die Praxis zeigte, dass selbst diese 
oft überschritten werden! 

 
Ähnliche Missstände finden 
sich in der Putenmast: In einer 
aktuellen, vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium geförderten 
Studie zeigte sich, dass fast 100% 
der Tiere an Fußballenschäden – 
oft starken Läsionen – litten!  
Diese führen zu andauernden 
Schmerzen der Tiere – und stellen 
somit einen Straftatbestand dar!  
Zoonosen: Wer die Medien ver-
folgt, weiß, dass dies nicht die 
einzige „Tier-Katastrophe“ seiner 
Art blieb. Auch die immer wieder-



kehrenden „Keulungen“ von Tieren 
fanden ihren Höhepunkt in der (in 
der Regel stark belastend mit CO2 
erfolgenden) Tötung von 610.000 
Puten aufgrund eines normalerwei-
se harmlosen Virus der Aviären 
Influenza (H5N3). Die enge Auf-
stallung bietet Viren und Bakte-
rien optimale Chancen zur 
Verbreitung, Der Antibiotika-
Einsatz  führt zur Entstehung 
resistenter Erreger  – und es 
treten immer neue Zoonosen  
auf, an welchen auch Menschen 
sterben!  
Selbst das Bundesamt für Risiko-
bewertung warnt vor den auf 
Geflügel im erheblichen Aus-
maß befindlichen, gefährlichen 
MRSA (Medikamenten-resistente 
Form des Bakteriums Staphylococ-
cus aureus) . 
 
Trotzdem erfordert der „nationale 
Rückstandskontrollplan“ nur eine 
Kontrollprobe pro 200 Tonnen 
(!) Geflügel! 
 
Tierärzte: Die berufenen 
Schützer der Tiere? 
Die aktuellen Studien zur Tierge-
sundheit  belegen eindrucksvoll: 
Der Tierärzteschaft ist es unter 
den derzeit herrschenden Rah-
menbedingungen nicht gelungen, 
die Anwendung des geltenden 
Tierschutzgesetzes durchzu-
setzen. 
 
Woran liegt das? Einige der 
Gründe sind: 
 - Der Einfluss der Geflügellob-
by ist groß. Amtsveterinäre, die 
Missstände aufdecken, fürchten 
oft, in der ungeliebten Fleischbe-
schau zu landen. Sie sind daher 
oft selbst Getriebene des Sys-
tems! 
 - Auch müssten mehr Amtsvete-
rinäre mit weitreichenden Kompe-
tenzen eingesetzt werden, damit 
eine Erfüllung der vielfältigen 
Aufgaben wirklich gewährleistet 
werden kann! 

 - Zudem fehlen schlagkräftige 
Verordnungen. Immer wieder 
wenden sich Vertreter dieser Zunft 
auch an uns Tierschützer und 
bitten uns, sich für eine solche 
einzusetzen! Freiwillige Verein-
barungen werden oft nicht 
eingehalten, da sie als rechtlich 
nicht bindend eingeschätzt wer-
den. 
Doch immer mehr Tierärzte 
weigern sich, diese Missstände 
hinzunehmen, wie  u. a. ein Auf-
ruf von Tierärztinnen und Tier-
ärzten in „Vetimpulse“ und 
anderen Fachpublikationen auf-
zeigt!  
Gemeinsame, kräftig hörbare 
Stellungnahmen wären nötig – 
sie sind jedoch aus der Tierärzte-
schaft leider bislang eher zaghaft 
zu vernehmen.  
 
Konsequenzen? 
 
- Die Umsetzung des Tier-
schutzgesetzes erfordert Hal-
tungsverordnungen, die den Ver-
haltensbedürfnissen  der Tiere 
wirklich entsprechen und Schmer-
zen und Leiden der Tiere ver-
hindern! Für Puten existiert noch 
keine Haltungsverordnung. PAKT 
e. V. hat gemeinsam mit vielen 
anderen Verbänden um den Tieren 
gerecht werdende Verordnungen 
gekämpft. Obgleich das Ministeri-
um Missstände zugab, wurden wir 
abschlägig beschieden. Wir werden 
in unseren Forderungen nicht 
nachlassen! 
 
 - In Deutschland herrscht – im 
Gegensatz zum Ausland - eine 
„generelle Stallpflicht“, die angeb-
lich die „Vogelgrippe“ (Aviäre 
Influenza, HPAIV H5N1asia) ein-
dämmen soll, obgleich jene durch 
Strukturen der Massentierhaltung 
verbreitet wurde, sie nachweislich 
auch in Intensivtierhaltungen 
(Ställen!) auftrat und Wildvögel nie 
als Überträger auf Nutzgeflügel 
nachgewiesen wurden . Sie ist 

unverhältnismäßig und macht die 
artgemäße Freilandhaltung (be-
sonders problematisch. Gänse!) 
unrentabel. Wir fordern die Ab-
schaffung der generellen Stall-
pflicht und gleiche Test-
Vorschriften für Freiland- und 
Stallbetriebe! 
 
 - Effektive Kontrollen sind 
nötig! Dazu ist der Einsatz von 
weiteren Amtsveterinären, die 
wirklich unabhängig agieren kön-
nen, nötig! Ergänzend sollten 
obligatorische Kontrollen am 
Schlachthof, auch auf Fußballenge-
sundheit, mit Preis-Auf-und Ab-
schlägen erfolgen. Auch hier soll-
ten Tierärzte eingesetzt werden! 
 
 - Ohne weitere Öffentlichkeits-
arbeit der Tierschutz/ Tierrechts-
verbände wird es leider auch in 
Zukunft nicht gehen, Dazu gehört 
auch die Aufklärung über eine 
tierproduktfreie Ernährung, da die 
Missstände  leider auch im Bio-
Bereich zunehmen. 
 
- Ein Verbandsklagerecht für 
erfahrene, gemeinnützige Verbän-
de halten wir daher für unabding-
bar! Es darf nicht sein, dass Tier-
schützer/Tierrechtler zum Aufde-
cken der Missstände zu illegalen 
Mitteln gezwungen werden, wie es 
momentan oft der Fall ist! 
 
- Etliche Tierärzte arbeiten – 
ehrenamtlich oder in Vereinen 
angestellt - gut mit uns Tier-
schützern zusammen. Einige 
melden sich eigenständig zu Wort. 
Diese haben es aber oft innerhalb 
ihrer Verbände schwer. Umso 
mehr sind wir ihnen zu Dank ver-
pflichtet! 
 
 
V. i. S. d. P.: Elisabeth Petras, 
Politischer Arbeitskreis für Tier-
rechte in Europa (PAKT) e. V. 

 
 
 
1 Focke, Hermann: Tierschutz in Deutschland – ein Etikettenschwindel?! Berlin 2007: Pro Business Verlag.[Dr. Hermann 
Focke war langjähriger Veterinäramtsleiter in Südoldenburg, der Hochburg der Geflügelmast]. 
2 Hermann Focke: Die Natur schlägt zurück. Antibiotikamissbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Folgen für 
Mensch, Tier und Umwelt. 2010: Pro Business, S. 49. 
3 Focke 2010, S. 51. 
4 Grafiken aus Petermann, S. und Roming, L.: Untersuchung zur Masthähnchenhaltung im Regierungsbezirk Weser-
Ems. 1993, in: Focke 2010, S. 55 und 56. 
5 Vgl.: R. Ellerich, H. Mitterer-Istyagin, M. Ludewig, K. Cramer, T. Bartels, 
K. Fehlhaber, M.-E. Krautwald-Junghanns: Forschungsauftrag "Indikatoren einer tiergerechten Mastputenhaltung". Hier: 
Projektvorstellung und erste Ergebnisse der Praxisstudie, Celle 2009. 
6 Eine Amtsveterinärin berichtete 
7 Vgl. Focke 2010, Kap. 9/10, S. 99-125.  
8 Vgl. Focke 2010, Kap. 12, S. 139-151. 
9 Vgl. „Report Mainz“, 21.09.2011. 
10 Vgl. Ellerich et al 2009 u. a. m. 
11 Vgl. dazu: Wissenschaftsforum Aviäre Influenza: www.wai.netzwerk-phoenix.net. 
 



Meinungsmache  
mittels Medien 
 

Ein neuer Film mit angeblich 

wissenschaftlichem Anspruch 

kommt in die Kinos und wird 

von etlichen Medien als Lehr-

stück epidemologischer For-

schung oder "realistisch" ge-

priesen. Doch was ist dran an 

"Contagion"? 
 

Manchmal könnte man sich wirklich 
die Finger wund schreiben - dies ist 
wieder einmal so ein Fall. „Contagi-
on ist durchaus ein realistisches 
Szenario“, findet der münsterische 
Infektionsforscher Prof. Dr. Stefan 
Ludwig. Regisseur Steven Soder-
bergh hat damit ein Thema aufge-
griffen, das Infektionsforschern am 
Herzen liegt, noch dazu mit Stars 
[...].  

Es ist im Interesse der Mikrobiolo-
gen, Viren als gefährlich darzustel-
len und den Nährboden für Erreger 
und eine das Immunsystem herab-
setzende und stressende Umwelt 
weniger in den Blick zu nehmen. 
Dass gerade letzterer aber wichti-
ger für eine Erkrankung ist als der 
"Keim", erkannte selbst Pasteur am 
Ende seines Lebens, nachdem er 
zuvor Erreger bekämpft hatte. 
 

Zum Glück gibt es auch andere 
Stimmen. Virologen der Med. Uni-
versität Wien und Christian Dros-
ten, Leiter des Instituts für Virlogie 
am Uni-Klinikum Bonn, hatten 
"Contagion" ebenfalls angesehen 
und kamen zu dem Ergebnis, dass 
die Todesrate - auch im Vergleich 
mit der spanischen Grippe - völlig 
übertrieben dargestellt wurde. 
Leider finden diese kritischen 
Stimmen kaum Gehör. Wir können 

das ändern, indem wir sie in kriti-
schen Kommentaren und Leserbrie-
fen (natürlich sachlich) zitieren. 
Anstatt Panik vor "Killerkeimen" zu 
schüren, sollte man m. E. endlich 
reflektieren, warum Erreger zu 
höher pathogenen Formen mutie-
ren. Dies geschieht besonders oft in 
der Massentierhaltung, in welcher 
die Enge und hohe Tierzahlen einen 
schnellen Wirtswechsel ermöglichen 
- es kommt zur Gen-Drift oder Gen-
Shift, wie Mikrobiologen wissen. 
Dort, an den Brutstätten neuer 
Virenstämme, sollte endlich ange-
setzt werden, um weitere Seuchen 
zu vermeiden. Dies ist ein erneutes 
Beispiel für die Tatsache, dass die 
Achtung von Tierrechten auch 
Menschen hilft - nur wissen dies 
leider noch zu wenige! 
 
Elisabeth Petras 

 
 

Dr. Hermann Focke – Laudatio anlässlich der Verleih ung des Tierschutzpreises 2010  
der „Hans-Rönn-Stiftung Menschen für Tiere“, am 2. Oktober 2011 in Düsseldorf 

 
Dr. Hermann Focke hat bei zahlreichen Gelegenheiten, 
auf Tagungen, in Vorträgen und schriftlichen Beiträgen 
in der Fachpresse immer wieder seine aus eigenem 
amtstierärztlichen Erleben gewachsene Überzeugung 
zum Ausdruck gebracht, nämlich: 
„Seit Bestehen der Menschheit hat es kein solches 
Ausmaß an Tierquälerei gegeben – sowohl was Quanti-
tät als auch die Intensität angeht -, wie in unserer 
heutigen Zeit.“ 
 

Schon vor mehr als 20 Jahren hat er als Veterinäramts-
leiter des Landkreises Cloppenburg, also in der Region 
mit der größten Viehhaltungsdichte Europas, wiederholt 
auf die Probleme hingewiesen, die sich bei zu hoher 
Besatz- und Populationsdichte zwangsläufig ergeben. 
Hermann Focke hat nachgewiesen, wie Belegdichten 
entgegen Expertengutachten vom Ministerium erhöht 
wurden. Er hat vielfach Nachweise der Tierschutzver-
hinderung in den zuständigen Behörden erbracht. 
Ein selbst entwickeltes Konzept gegen den steigenden 
Infektionsdruck in den Ställen wurde letztlich abge-
schmettert ebenso wie weitere Vorschläge für die Ver-
besserung von Haltungsbedingungen und seuchenpro-
phylaktischen Maßnahmen. Darunter ein Konzept für 
ein Institut für Tiergesundheit im Oldenburger Münster-
land. 
 

Seine Bemühungen, dass das Tierschutzgesetz ernst-
genommen wird, wurde von den vorgesetzten Beamten 
sabotiert. Statt Anerkennung gab es Vorwürfe seitens 
der Verwaltungsvorgesetzten, sogar ein Disziplinarver-
fahren. Unser Preisträger hat sogar in seiner Freizeit 
und auf eigene Kosten mehrere Schlachtrinder-
Transporte bis zu den Verladehäfen am Mittelmeer und 
Schwarzen Meer verfolgt und seine Vor-Ort-
Erkenntnisse publik gemacht, was zu erheblichen Aus-
einandersetzungen und Belastungen führte. Auf seine 
Vor-Ort-Berichte an die Behörde erhielt er nicht einmal 
eine Eingangsbestätigung! 
 

Dr. Focke musste die Verweigerung jeglicher Rückende-
ckung durch das Tierschutzreferat eines Landwirt-
schaftsministeriums ertragen, nur weil er die amtstier-
ärztliche Berufsordnung ernstnahm. 

Und bezüglich Auskünften gegenüber Journalisten 
wurde ihm ein Maulkorb verpasst. Kleinbeigeben war 
und ist aber nicht seine Sache. 
Konkrete und unwiderlegbare Belege finden sich in 
seinen beiden Büchern „Tierschutz in Deutschland. 
Etikettenschwindel ?! Der gequälten Kreatur gewid-
met“, 2007, und „Die Natur schlägt zurück. Antibiotika-
Missbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Aus-
wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt“, 2010. Diese 
Werke vermitteln authentische Einblicke in die Funkti-
onsweise der Agrarindustrie und ihre politischen Ein-
flussnahmen mit all den niederschmetternden Auswir-
kungen auf die Tiere. Zitat: „Die Wirtschaft macht die 
Politik, und die Politiker machen die Rhetorik.“ „Der 
Markt bestimmt, Politiker reden, Ministerialbürokratie 
und kommunale Verwaltungen verhalten sich ange-
passt, und Schöpfung wie Gesellschaft sind ihnen aus-
geliefert.“ 
Auch ein Großteil der Tierärzteschaft als Mitverantwort-
liche der Zustände in der Intensiv-Massentierhaltung 
erfuhr Hermann Fockes Kritik. 
 

Hermann Focke gehört also zu jenen Veterinären, die 
ihre Amtspflichten ernst nahmen; darüber hinaus enga-
gierte er sich wirklich für das Wohlergehen der Tiere, 
um in beiden Fällen oft auf Misstrauen und Zurückwei-
sung der Vorgesetzten zu stoßen. 
 

Zwei Faktoren sind es also, die die Hans-Rönn-Stiftung 
veranlasste, Hermann Focke auszuzeichnen: Sein vier-
zigjähriger couragierter Einsatz für die Tiere in der 
Landwirtschaft und bei den Tiertransporten als Tierarzt 
und Veterinäramtsleiter, sein Aufdecken und Dokumen-
tieren der Hintergründe und Zusammenhänge der in 
diesen Bereichen herrschenden Interessen, die den 
Tierschutz zur Farce machen, sowie sein sorgfältiges 
Aufzeigen der nicht nur ungerechtfertigten und sach-
fremden sondern schädlichen massenhaften und zu-
nehmenden Verwendung von Antibiotika als Leistungs-
förderer. 
 

Hermann Focke – Sie haben sich um den Schutz und 
die Rechte der Tiere außerordentlich verdient gemacht! 
 

Edgar Guhde 



 
Zum Andenken an die am 16.11.2011 mit 52 Jahren 

zu früh verstorbene Tierschützerin Birgit Mütherich 

 

Tier- und Menschengesichter 
 
Die Würde der Geschöpfe hat 
etwas mit ihren Gesichtern zu tun. 
Die Gesichter haben etwas mit 
dem zu tun, was wir als >Leben< 
bezeichnen. Die Problematik des 
Verhältnisses des Menschen zu 
Tieren hat viel damit zu tun, dass 
die Menschen die Gesichter der 
Tiere nicht kennen. Man kennt das 
Gesicht seines Hundes und liebt 
ihn dafür. Wer kennt schon das 
Gesicht des Rindes, des Schwei-
nes, des Putenvogels, die um 
seinetwillen gequält aufgezogen 
und getötet werden? Man möchte 
den Menschen zurufen: schaut den 
Tieren, die ihr verzehrt, ins Ge-
sicht! Das „ins Gesicht sehen“ ist 
etwas Leben erhaltendes. Es ist 
schwer vorstellbar, dass es noch 
Kriege gäbe, wenn die Soldaten 
den Gegnern ins Gesicht sehen 
könnten! Mit dem „ins Gesicht 
sehen“ ist das Namengeben ver-
bunden. Tiere, denen wir Namen 
geben, sind in der Regel vor Un-
achtsamkeit und Gewalt verschont.  
 
Ich möchte Ihnen Lust machen auf 
wilde Tiere und Exoten, die Namen 
haben und von Menschen mit 
großer Achtung, ja sogar Liebe und 
Hingabe gepflegt werden! Die 
können Sie täglich von Montag bis 
Freitag beobachten im Fernsehn 
bei ARD Das Erste von 16:10 bis 
17 Uhr Mo bis Fr (manchmal auch 
Sa 13:30) unter >Elephant, Tiger 
& Co< oder auf  NDR von 17:10 
bis 18:00 Mo bis Fr unter >Panda, 
Gorilla & Co<. 
 
In diesen Sendungen handelt es 
sich stets um Zoo-Tiere und ihre 
Pfleger (hier ist dieser Name für 
die, die die Tiere „pflegen“ wirklich 
angemessen!). Man mag bei dem 
Thema Zoo mit Recht seine Be-
denken anmelden, denn die Tiere, 
die man hier sieht, hat niemand 
gefragt, ob sie lieber im Zoo oder 
in ihrer angestammten Umwelt 
leben möchten! Dennoch ist es 
bewegend mitzuerleben, wie diese 
Männer und Frauen und jugendli-
che Auszubildende authentisch 
versuchen, den Tieren den Verlust 
ihrer natürlichen  Umwelt  durch  
eine  kreatürliche Verbundenheit 
erträglich zu machen! 
 
Und dabei wird man >Zeuge< von 
echten Kommunikationsprozessen 
zwischen Menschen und Tieren: da 
wird nicht nur gefüttert und die 
Unterkunft gesäubert! 
 
Da gibt es bange Fragen vor der 
erwarteten Niederkunft eines 

tropischen Dschungeltieres, da gibt 
es die ängstliche Sorge der Tier-
pfleger, wohin eine Tiermutter ihre 
neugeborenen Jungen versteckt 
hat oder warum der Gnu-Hengst 
mit solcher Energie die Straußen-
vögel angreift und verfolgt. Und 
man sieht den Tierpfleger am 
Rande der Savannen-Anlage mit 
sorgenvollem Gesicht die Frage 
erwägen, ob nun die Antilopen von 
den Straußenvögeln getrennt 
werden müssen. Noch stärker ist 
der Zuschauer beeindruckt, wenn 
junge Männer oder Frauen mit 
Elefanten umgehen, als seien dies 
vertraute Haustiere. Da sieht man 
das Zentner schwere Tier auf eine 
kurze Berührung hin ein Bein 
heben, damit der Mensch ihm die 
Fußnägel feilen kann! Man sieht – 
und ist gefühlsmäßig ganz intensiv 
am beobachteten Kommunikati-
onsprozess beteiligt – wie ein 
Pfleger einem jungen Tiger ins 
Maul greift, weil er ihm die Zähne 
putzen will. Und während wir die 
Tiere beobachten haben wir auch 
einen Blick in die Gesichter dieser 
vielen unterschiedlichen Pfleger 
und Zooangestellten, Tieräzte und 
Zoologen und nehmen wahr wie 
diese Gesichter Fürsorge, Sorge, 
Spannung, Sympathie und Dank-
barkeit zeigen für die Reaktionen 
der Tiere auf ihre Bemühungen um 
sie. Es ist ganz oft ein geschwister-
liches Verhältnis zwischen Mensch 
und Tier zu beobachten. Man wird 
Zeuge davon, dass Menschen ihr 
Glück, ihre Erfolgshoffnung vom 
Glück, von den Erfolgserlebnissen 
von Tieren ableiten. Mit zu den 
aufregendsten Augenblicken ge-
hört es, wenn man in den „Gesich-
tern“ der Tiere Signale der Freude, 
des Einverständnisses oder einer 
Frage erkennen kann, die sie ei-
nem der sie betreuenden Men-
schen entgegenbringen. Das sind 
Augenblicke beglückender Gewiss-
heit über die Würde nicht nur der 
Tiere, die uns untertan und zuge-
tan als Haustiere sind, sondern 
solcher, deren Würde gerade in 
der Unabhängigkeit vom Willen des 
Menschen deutlich wird: in der 
körperlichen Schönheit und Kraft 
der großen Katzen, Löwen oder 
Panter, in der tänzerischen Leich-
tigkeit in der sich die massigsten 
Tiere, die Elefanten oder die Giraf-
fen bewegen, in der wunderbaren 
Fürsorge der Affen für ihre Kinder, 

der Antilopen für ihren Nachwuchs 
oder in der Rätselhaftigkeit der 
Echsen oder Insekten in ihrem 
Lebensbezug. 
 
Ist es Zufall oder Ergebnis des 
Umgangs mit den Tieren; auch die 
Menschen untereinander gehen 
freundlich, verständnisvoll, gedul-
dig miteinander um, ja sogar die 
Kameraführung verrät Zuneigung 
und Hochachtung vor der Würde 
der Tiere. Die täglichen Übertra-
gungen aus den Zoologischen 
Gärten Berlin und Leipzig  machen 
Lust auf diese Städte, man emp-
findet Lust, die Tiere von deren-
Schicksal wir hier erfahren, per-
sönlich kennen zu lernen. Die in 
diesen Reportagen vorgestellten 
Menschen möchte man kennenler-
nen, weil sie so sympathisch, so 
warmherzig, so unprätentiös ihren 
Dienst an den Tieren verrichten. 
 
Da beantwortet sich die Frage, ob 
es wilde Tiere in Zirkussen geben 
sollte, wie von selbst. In diesen 
Filmbeiträgen ist weitaus mehr von 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der Tiere als denen der Menschen 
die Rede. Das Problem, wie man 
einen Tiger veranlassen kann, 
seinen Naturinstinkt vor Feuer und 
Flammen zu fliehen, zu unterdrü-
cken und durch einen brennenden 
Ring zu springen, ist angesichts 
der sichtbaren Fürsorge der Zoo-
pfleger für ihre großen Raubkatzen 
abwegig und grotesk und erregt 
Abscheu bei jedem vernunftbegab-
ten Menschen. So werden diese 
täglichen Reportagen aus den 
großen Zoos in Berlin und Leipzig 
wie von selbst zu einer Schule des 
Denkens: die Tiere sind nicht mehr 
„die da!“, sondern Genossen, 
Schwestern und Brüder in unserer 
Welt, in der die Tiere nicht als 
Umwelt um uns herum sondern als 
eine Mitwelt mit uns Menschen 
dieses Leben leben als Geschöpfe 
und Mitgeschöpfe! 
 
 
Stellen Sie Ihren Fernseher an und 
schauen Sie! Es ist ein Ereignis, 
jeden (oder fast jeden) Tag! 
 
Wilfrid Maximilian Jores 
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