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„8. RUNDER TISCH  

GEGEN MASSENTIERHALTUNG IN NORDRHEIN-WESTFALEN“

Dokumentation der Veranstaltung vom 29. November 2019 im Landtag NRW

 
 

Die Tierhaltung in NRW ist derzeit nicht zukunftsfähig aufgestellt. Die Intensivtierhaltung stößt an ihre 
Grenzen, zu groß sind die Belastungen für Umwelt und Natur, zu stark die tierschutzrechtlichen Diskre-
panzen und zu niedrig die gesellschaftliche Akzeptanz.

Das alles hat schon 2015 der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik in seinem Gutachten über die Zu-
kunftsfähigkeit der Nutztierhaltung festgestellt. Jetzt geht es darum, diese theoretischen Überlegungen 
konkret umzusetzen und die landwirtschaftliche Tierhaltung zu verändern. Wie viel Platz brauchen Tiere 
in Zukunft? Wird Strohhaltung zukünftig Standard sein? Bekommen alle Tiere Auslauf? Wir haben beim „8. 
Runden Tisch Massentierhaltung“ im November 2019 im Landtag über diese und weitere Fragen und da-
mit über den Weg zu einer besseren Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Als Impulsgeber*innen 
konnten wir gewinnen:

Dr. Ophelia Nick, Autorin des Buches „Neue Bauern braucht das Land“

Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion

Dr. Kirsten Tönnies, Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V.

Die zentralen Vortrags- und Diskussionspunkte haben wir im Folgenden zum Nachlesen zusammengestellt. 

Euer und Ihr

 

Norwich Rüße

Sprecher für Landwirtschaft, Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz
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I. Vorträge

Vortrag 1:  
Dr. Ophelia Nick, promovierte Tierärztin, Landwirtin, GRÜNE-Politikerin und Autorin

Dr. Nick las das Kapitel „Glückliche Schweine und arme Säue“ aus ihrem im Oktober 2019 erschienenen 
Buch „Neue Bauern braucht das Land“ vor, welches das System der Schweinehaltung und seine enge Tak-
tung eindrücklich beschreibt. Dr. Nick führte aus, wie schwierig es sei, einzelne Bausteine im System zu 
ändern. Daher brauche es eine übergreifende Systemänderung und politische Lösungsvorschläge. Da-
bei könne man nicht alle Verantwortung auf die Landwirt*innen oder die Verbraucher*innen abwälzen. 
Landwirt*innen hätten oft nur einen engen finanziellen Spielraum, Verbraucher*innen wiederum nur eine 
begrenzte Einsicht in das System. Dies war einer der relevanten Ausgangspunkte für die später folgende 
Diskussion mit allen Teilnehmer*innen. 

Vortrag 2:  
Dr. Kirsten Tönnies, praktische Tierärztin, Tierärzte für verantwortbare Landwirt-
schaft (TfvL) e. V.

Dr. Tönnies gab in ihrem Vortrag einen Überblick über relevante gesetzliche Bestimmungen. Als Ein-
gangsbeispiel benannte sie das Fehlen konkreter rechtlicher Vorgaben für die Haltung von Junghennen. 
Es existierten zwar die abstrakte Regelung des Tierschutzes in Artikel 20a des Grundgesetzes und die 
allgemeinen Vorgaben im Tierschutzgesetz, doch die Nutztierhaltungsverordnung normiere keine Min-
destanforderungen an die Haltung von Junghennen. Dennoch biete das Tierschutzgesetz eigentlich eine 
ausreichende Grundlage zur Sicherstellung eines Mindestmaßes an Tierschutz. Der Zustand der Tiere im 
konkreten Fall sei ein verlässlicher Indikator dafür, ob ihre Haltung gegen Vorgaben des Tierschutzge-
setzes verstoße. Agrarindustrielle Großtierhaltung verstoße  gegen das gesunde menschliche moralische 
Empfinden.

Problematisch sei auch der Gesetzesvollzug. Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Tier-
schutzgesetz blieben oft aus. Es sei schwer, im Einzelfall gegen eine staatlich subventionierte Industrie-
tierhaltung strafrechtlich vorzugehen. Bürger*innen könnten Missstände zwar anzeigen, aber das Ver-
bandsklagerecht für Tierschutzverbände sei in NRW abgeschafft worden. Veterinärämter klagten zumeist 
nicht – sei es aus Unwilligkeit oder aus Unwissenheit. Dies führe im Ergebnis dazu, dass nur wenige Ver-
fahren anhängig würden. 

Das Versagen der Behörden sei kein Überlastungsproblem, sondern ein Hierarchieproblem. Problematisch 
sei zum einen die Zusammensetzung der Entscheidungsgruppen, denn oftmals bestünden private Be-
kanntschaften, die der Durchsetzung von Tierschutzinteressen im Wege stehen. Auch eine Art Komplizen-
schaft zwischen Tierärzt*innen und Tiernutzer*innen zu Lasten der Tiere sei festzustellen. Zum anderen 
komme es im Laufe der Ausbildung von Tierärzt*innen an den Veterinärmedizinuniversitäten zu einer De-
sensibilisierung hinsichtlich des Leids von (Nutz-)Tieren.

„Die“ Wissenschaft sei keinesfalls neutral, sondern versuche innerhalb des bestehenden Systems Lö-
sungen zu finden, ohne das System als solches in Frage zu stellen. Ursächlich hierfür sei der Umstand, 
dass Wissenschaftler*innen abhängig von den Forschungsgeldern der Industrie seien.  

Jedes Jahr, das die Politik weiter untätig bleibe, sei ein Gewinn für die Großtierbetriebe. Dabei sei der Lö-
sungsweg eigentlich bekannt. Es brauche nur den Mut, sich von der Idee des Agrarexports zu verabschie-
den und den Weg hin zu einer gesunden, ethisch und moralisch vertretbaren Tierhaltung einzuschlagen. 
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Es müsse ein eigenständiges Ministerium für Tierschutz auf Bundesebene eingerichtet werden sowie 
eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Tierschutz, Qualzuchten müssten unterbunden und Grasfres-
ser müssten auf Weiden gehalten werden statt sie mit Soja aus dem Regenwald zu füttern. Massentier-
haltung, systembedingte Tierquälerei und der Klimawandel hingen miteinander zusammen. Diejenigen 
Landwirt*innen, die freiwillig mehr für das Tierwohl machten, seien die Verlierer*innen im bestehenden 
System, weil sie für ihre Leistungen nicht entlohnt würden. Systembedingte Tierqual sei der größte Miss-
stand in der Bundesrepublik Deutschland, so Dr. Tönnies.

Weitere Details sind der als Anlage beigefügten Präsentation zu entnehmen. 

Vortrag 3: Friedrich Ostendorff, MdB, agrarpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Bundestag, Biobauer (Neuland)

Friedrich Ostendorff stellte zu Anfang die These auf, dass eine Zeitenwende in der Agrarlandschaft festzu-
stellen sei. Die Bauernproteste zeigten, dass die Machtstellung des Bauernverbandes erodiere. Die alten 
Zuordnungen funktionierten nicht mehr. CDU-Wähler*innen würden sich bereits anklagend gegen die Po-
litik der Bundesregierung wenden. Es herrsche große Unruhe. Der Fokus solle auf diejenigen Bäuerinnen 
und Bauern gelegt werden, die bereit zur Veränderung seien.

Tierhaltung und Grundwasserschutz seien nur zwei Beispiele für die kopflose Agrarpolitik der Bundesre-
gierung, die sich um die Wahrheit drücke. Dies führe zu Absurditäten wie dem Umstand, dass es in vie-
len Bereichen klare gesetzliche Vorgaben gebe, die jedoch nicht umgesetzt werden – beispielsweise beim 
Tierschutzgesetz. Seit Jahren werde die Frage der Kastenstände diskutiert. Bereits seit 2006 sei gesetzlich 
verankert, dass für Muttersauen mehr Platz zur Verfügung stehen müsse. Allein einem höchstrichterlichen 
Urteil in Magdeburg sei es zu verdanken, dass eine Umsetzung des Verbots der Haltung von Sauen in Ka-
stenständen, in denen sie sich nicht in Seitenlage ausstrecken können, überhaupt angeschoben worden 
sei. Aber auch dieses Urteil sei noch nicht final umgesetzt. 

Es stelle sich doch die Frage, warum es überhaupt noch Kastenstände gebe. Die Schweiz mache vor, dass 
es umsetzbare Alternativen für den Kastenstand, die Kastration männlicher Ferkel und das Kupieren von 
Schwänzen gebe. All das, was in Deutschland bei den Bürger*innen bei dem Thema Nutztierhaltung zu 
Recht für Empörung sorge, sei in der Schweiz bereits gesetzlich reguliert worden. Die schweizerischen 
Bäuerinnen und Bauern würden dafür ausreichend entlohnt und die Landwirtschaft sei sehr gesund.

In Deutschlang hingegen habe die Ministerin die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Das Nutztierhaltungs-
papier sei sehr allgemein gehalten, enthalte keinerlei Neuerungen und seine Umsetzung werde bisher 
nicht weiter verfolgt. Die Tierwohlkennzeichnung sei zwar angekündigt worden, doch ein Datum für die 
Umsetzung sei noch nicht absehbar. Außerdem verweigere die Regierung Regelungen über das Ordnungs-
recht, obwohl es Aufgabe der Politik sei, einen Ordnungsrahmen vorzugeben. 

Parallel fänden aber auch Prozesse statt, die Mut machen, so Ostendorff. Teile der Landwirtschaft machten 
sich bereits auf den Weg, eigenständig Verbesserungen zu erzielen. Nichtsdestotrotz bleibe die Frage be-
stehen, wie es mit dem System weitergehe und wie man eine gesellschaftlich breit akzeptierte Form der 
Nutztierhaltung umsetzen könne.

Die Borchert-Kommission sei eine gute Einrichtung, doch wichtig sei, wie die Politik die Ergebnisse der 
Kommission bewerten und umsetzen werde [Anm. der Redaktion: Der Bericht der Kommission wurde im 
Februar 2020 veröffentlicht]. Das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats aus dem Jahr 2015 werde bis-
lang nicht umgesetzt, obwohl hier die Spitze der deutschen Agrarwissenschaften einen Plan zur Umstel-
lung vorgelegt habe. 
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In den Konzentrationsgebieten der Intensivtierhaltung müsse es zu einer Reduzierung der Tierbestän-
de kommen. Das Thema der Entflechtung müsse auf die politische Tagesordnung gesetzt werden. Dies sei 
nicht nur aus Gründen des Tierschutzes relevant, sondern auch aus Gründen des Wasser-, des Boden- und 
des Immissionsschutzes. Der Umbau von Ställen gestalte sich jedoch häufig aufgrund der baurechtlichen 
Genehmigungslage schwierig.

II. Diskussion

In der anschließenden Diskussion mit den rund 30 Teilnehmer*innen – darunter auch Bäuerinnen und 
Bauern, die eigene Höfe mit Tierhaltung bewirtschaften – wurde zunächst die Haltung von Schweinen 
thematisiert. Verschiedene Positionen und Sichtweisen wurden ausgetauscht: Zum einen wurde ange-
merkt, die Schweinehaltung konzentriere sich zu sehr auf den Kastenstand, weil Verluste von Ferkeln 
durch Erdrückung befürchtet werden, wenn Muttersauen zu früh gelöst werden. Hier müsse noch mehr 
probiert werden, aber es sei sicherlich ein Platzproblem, wenn Sauen die Ferkel erdrücken. Andere Stim-
men betonten, es gehe nicht darum, die Tiere „natürlich“ zu behandeln, sondern „human“. Freilaufhal-
tung sei wiederum aufgrund der Rangkämpfe problematisch. Außenhaltung berge auch Konfliktpotenzial. 
Auch ein anderer Aspekt wurde thematisiert: Nach der BSE-Krise seien Ohrmarken eingeführt worden, die 
Schweinedatenbank funktioniere aber nicht. Außerdem werde der Zweck – die Herkunftssicherung – ver-
fehlt, weil die Marken vor der Schlachtung entfernt werden.

Ein Diskussionsteilnehmer führte aus, junge Landwirt*innen verfolgten das Ansinnen, aktiv mitzuwirken, 
um eine Perspektive für die Tierhaltung zu entwickeln. „Öko“ sei nicht die Lösung. Sowohl konventionelle 
als auch ökologische Landwirtschaft hätten Vor- und Nachteile – insbesondere dann, wenn die Tierhal-
tung aufgrund steigender Preise in das Ausland abwandere. Beim Thema Umbau müsse die breite Mas-
se der Landwirt*innen mitgenommen werden. Es sei jedoch unmöglich, die komplette Bauernschaft mit-
zunehmen, weil einige bereits ihre Betriebe aufgeben. Grundproblem beim Umbau von Ställen seien die 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Haus Düsse habe bisher keine Baugenehmigung für den „Stall 
der Zukunft“ erhalten, was zu Verunsicherungen bei den Landwirt*innen führe. Es müssten erst die Voraus-
setzungen für eine Umsetzung der angestrebten Veränderungen geschaffen werden. 

Dazu sagte Herr Ostendorff, viele Landwirt*innen seien veränderungsbereit, doch sie hätten zu Recht viele 
Fragen. Die neue Bewegung „Land schafft Verbindung“ müsse es schaffen, auf der Sachebene zu bleiben 
und sich von den populistischen Parteien am rechten Rand zu distanzieren. Die rechtlichen Fragen rund 
um die Genehmigung von Bauvorhaben für Nutztierställe seien natürlich zu klären, aber solche Fragen 
würden Pioniervorhaben immer aufwerfen.

Es brauche auch eine Debatte über die Kosten für eine Umgestaltung der Nutztierhaltung. Es stelle sich 
die Frage, warum diese Form der Nutztierhaltung subventioniert werde, wenn es an einer gesellschaft-
lichen Akzeptanz hierfür mangele. Fleisch sei kein Grundnahrungsmittel, dennoch gelte hierfür ein redu-
zierter Mehrwertsteuersatz. Das Verteidigungsressort bekomme beispielsweise zwei Prozent der Haus-
haltsmittel. Vor diesem Hintergrund sei es nicht nachvollziehbar, dass kein Geld für die Umgestaltung der 
Nutztierhaltung bereitgestellt werde. 

In viehhaltungsintensiven Regionen seien Biogasanlagen extrem gefördert worden. Das Output komme 
zusätzlich auf die Felder, was zu zusätzlichen Belastungen des Grundwassers führe. Es sei schlicht verges-
sen worden, eine Flächenbindung einzuziehen. 

Die Frage, ob Tiere früher besser gehalten worden seien, sei irrelevant. Entscheidend sei allein, ob wir un-
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sere Nutztiere heute gut halten. Die aktuell vorherrschende Haltungsform in von der Außenwelt abge-
schotteten Ställen sei dem Primat der Ökonomie geschuldet. Das Ringen um jeden Cent sei aber auch 
nur deswegen nötig, weil das Einkommen auf den Höfen nicht stimme. Eine Ausnahme hiervon stellten 
Schweinebauern und -bäuerinnen dar, die aktuell einen Preis für ihre Tiere bekommen, zu dem die Erfül-
lung gewisser Tierschutzstandards möglich sein müsse. Politik müsse auch in puncto Fleischpreise aktiv 
werden. Die Preise für Fleisch in Diskountern seien erschreckend niedrig. Fleisch dürfe nicht unter Wert 
und unter den Erzeugungskosten beworben werden. 

Wichtig sei auch die Herkunftssicherung. Fleischbestandteile in Fertigprodukten kämen zunehmend aus 
dem Ausland. Auch hier müssen die Verpackungen Informationen zur Herkunft des Fleisches – auch zu 
dem Prozentsatz, zu dem das Fleisch aus Deutschland stamme – enthalten.

Die in den heutigen Ställen herrschenden Hygienestandards als solche seien für die darin gehaltenen 
Tiere kein Gewinn. Technische Anpassungen hätten dazu geführt, dass natürliche Grundlagen entfernt 
worden seien. Schweine leiden, wenn sie ihren Rüssel nicht in den Boden drücken dürfen. Die Befriedi-
gung dieses natürlichen Grundbedürfnisses werde ihnen genommen, wenn sie auf perforierten Boden-
platten gehalten werden.

Dr. Nick führte aus, man gehe bei der Nutztierhaltung seit 35 Jahren in die gleiche Richtung. Die Gesell-
schaft fordere nun aber eine andere Art der Tierhaltung. Der Umbau der Schweinehaltung koste viel Geld. 
Die Verbraucher*innen seien weder schuld am Status quo, noch können sie den Umbau alleine finanzie-
ren, müssten aber letztlich mehr bezahlen. Die Verbraucher*innen seien sehr sensibel und nur dann bereit 
mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn sie das Gefühl haben, bei den Tieren komme dieses Geld auch 
an – in Form von mehr Tierwohl. Auch der Handel müsse mehr Geld geben. Es könne nicht immer alles 
auf die Halterebene abgewälzt werden. Die GRÜNEN seien bereit, auch Steuergelder einzusetzen, um den 
Umbau voranzutreiben. Auch die Europäische Union müsse ihren Beitrag leisten: Über die zweite Säu-
le der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) müssen Gelder bereitgestellt werden, damit diese in eine bessere 
Tierhaltung fließen können.

Dr. Tönnies regte für den nächsten Runden Tisch gegen Massentierhaltung an, gezielt Landwirt*innen ein-
zuladen, um Positivbeispiele von Betrieben vorzustellen.  

Herr Ostendorff stellte fest, dass Engagement sich lohne: In den Jamaika-Verhandlungen sei auch deswe-
gen viel Geld für den Umbau der Nutztierhaltung bereitgestellt worden, weil einige Landwirt*innen sich 
dafür stark gemacht haben. Bei dem Thema „Kooperation zwischen Handel und Landwirt*innen“ müsse 
man sich von alten Vorstellungen lösen. Biofleisch NRW habe Erfahrungen mit Edeka gesammelt, Bioland 
mache positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Lidl, Neuländer arbeiteten mit Aldi gut zusammen.

Eine Resignation der jungen Landwirt*innen könne er nicht feststellen. Die Studiengänge in der Land-
wirtschaft seien überlaufen und auch die Ausbildungszahlen seien nicht so schlecht wie beispielsweise 
im Handwerk. Daher solle man vorsichtig sein mit Behauptungen à la „die Gesellschaft will uns nicht“. Ge-
nerell genössen Landwirt*innen nach wie vor eine hohe Anerkennung, aber vieles werde von der Gesell-
schaft nicht mehr verstanden, so Herr Ostendorff. Daher sei es so wichtig, zusammenzukommen und Ver-
ständnis füreinander zu schaffen – so wie in der Borchert-Kommission. Dies helfe dabei, unterschiedliche 
Sichtweisen zusammenzuführen.

Norwich Rüße bedankte sich als Ausrichter für die spannende Diskussion und sagte zu, die gewonnenen 
Informationen in seine Arbeit im Landtag einfließen zu lassen sowie die Anregungen aus der Veranstal-
tung bei der Vorbereitung des nächsten Runden Tisches gegen Massentierhaltung aufzugreifen. 
 
III. Anlagen



Industrielle Tierproduktion
1. 1.Welche relevanten gesetzlichen Bestimmungen 

gibt es?
2. 2. Wo wird dagegen (eklatant) verstoßen, 

3. 3.Wie muss Tierhaltung aus aus tierärztlicher 
Sicht aussehen, damit wir gesellschaftlich sagen: 

So ist es ok? 
Akzeptanzverlust LW > Tierhaltung?!



1. Grundgesetz     
GG Artikel 20a
Tierschutzgesetz

TierSchG§§ 1, 2, 3, 11b

Tierschutznutztierhaltungsverordnung
TierSchNutzV



1. Überblick

GG Artikel 20 a 
Der Staat schützt die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung

TierSchG §1 Grundsatz
… Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zufügen.

TierSchG §2 Tierhaltung
Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, 
pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,

TierSchG §3
Es ist verboten,1.einem Tier außer in Notfällen Leistungen 
abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes offensichtlich nic
ht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen,



Können anatomische Unterschiede 
unterschiedliche Behandlung 

g-nets.com                                                          begründen?        Foto Pets and science

NEIN!



1. TierSchNutzV
Abschnitt 1Anwendungsbereich Begriffsbestimmungen 

allgemeine Anforderungen.

 Abschnitt 2 ( §§ 5-11) Kälbern.
 Abschnitt 3 (§§ 12 bis 15) Legehennen.
 Abschnitt 4 (§§ 16 bis 20) Masthühnern.
 Abschnitt 5 (§§ 21 bis 30) Schweinen.
 Abschnitt 6 (§§ 31 bis 37) Kaninchen.
 Abschnitt 7 (§§ 38 bis 43) Pelztieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalb
https://www.buzer.de/s1.htm?g=TierSchNutztV&a=12-15
https://de.wikipedia.org/wiki/Legehenne
https://www.buzer.de/s1.htm?g=TierSchNutztV&a=16-20
https://de.wikipedia.org/wiki/Bankivahuhn
https://www.buzer.de/s1.htm?g=TierSchNutztV&a=21-30
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausschwein
https://www.buzer.de/s1.htm?g=TierSchNutztV&a=31-37
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaninchen
https://www.buzer.de/s1.htm?g=TierSchNutztV&a=38-43
https://de.wikipedia.org/wiki/Pelztier


1. Was beinhaltet die 
TierSchNutzV?

Unter Berücksichtigung von  TiersSchG und GG

2. Verstöße in allen Belangen
Haltung 
Zucht
Umgang 
Tötung



1. TierSchNutzV

 Zeigt nur die Grenzlinie des Übertritts zum 
Gesetzesbruch!

 Auch wenn die Tiere optisch unversehrt 
erscheinen, ist bei Unterschreitungen dieser 
Mindestforderungen der Gesetzesbruch 
vollbracht… trotzdem kann der Zustand der 
Tiere schon vorher die unzureichende 
Kompensation offensichtlich machen!



1. Industrialisierte Tierhaltung 
verstößt eigentlich immer gegen 

GG und §2 Tierschutzgesetz wenn 
nur die TierSchNutzV als Massstab

genommen wird!



2. Agrarindustrielle Tierhaltung
verstößt gegen das menschliche Empfinden

Perspektivwechsel offenbart 
massive Ungerechtigkeit 

= 90%(Wähler)lehnen es ab!



2. „Massentierhaltung“ > Problem bei 
der Verfolgung von Missständen

Keine Anzeigen - wenn doch Anzeigen,
dann keine Verfolgung durch Vetämter,
wenn doch Verfolgung, dann Einstellung durch 
Staatsanwälte,
wenn doch Verfahrenseröffnung - zu geringe 
Strafzumessung!



2. Problem Staatsanwälte
„Bedauerliche Begleiterscheinungen 
der – legalen – Massentierhaltung“



 >>> es ist sehr schwer, eine staatlich 
subventionierte  INDUSTRIE -
Tierhaltung ordnungs-/strafrechtlich 
anzugehen…..



2. WER darf anzeigen?

- Bürger: schwierig, nur aktuelle Vorkommnisse,    
keine grundsätzlichen Missstände, z. B. 
Stallplanungen

- Verbandsklage: 7 Länder, NRW raus 
(BTK Tierschutzausschuss 2013 GEGEN VBKl)

- Vetamt: sehr unterschiedlich, häufiger unwillig
- Polizei: sehr unterschiedlich, häufiger unwissend



2. Beurteilung von Tierhaltungen 
mit und ohne TierSchNutzV

MIT Vorgaben: Mastschweine – Kastenstand, Ringelschwanz –
Unterschreitung der Mindestanforderungen, 13 000 000 Tote als 
Abfall  >>> wo sind die Verfahren?

OHNE Vorgaben: Junghennen, dunkel, eng, stupide, Tote
>>> wo sind die Verfahren?

>> So oder so zu wenige, erfolgreiche Verfahren…
Versagen der Behörden! Nicht nur ein 
Überlastungsproblem, sondern Hierarchieproblem.
Z. T. verstehen sich Ämter als „Dienstleister“ für LW



2. Problem Zusammensetzung der 
„Entscheidungs- und 

Formulierungsgruppengruppen“
Wie wird man Mitglied in Beiräten, Ausschüssen, 
Kommissionen, Runden Tischen…?

>>Nicht paritätisch besetzt!

>> Gewählt wird der  „Kumpel“, wer nicht meckert, 
wer einem an anderer Stelle weiter hilft, 
nicht der Kompetenteste.



2. Berufsstand Tierärzte
Problem Wissenschaft

„Schwänze kupieren ist Tierschutz“
„Ferkelschutzgitter sind ethisch zu rechtfertigen“

>> Erforschung von Tierverhalten nicht unter 
Gesichtspunkt WAS WIE WARUM?

Statt dessen
hintergründig: So günstig wie möglich!

>> keine objektive = echte Wissenschaft!
Politik darf das nicht ignorieren



2. Veterinäruniversitäten bilden 
Tierärztinnen und Tierärzte

zur Unterstützung bestehender Systeme aus!
Tierversuche
Landwirtschaft
Pferdesport usw.!

FotFoto dpa

Wichtiges Stilmittel: Desensibilisierung für Tierleid



2. Berufsstand Agrar
Problem Wissenschaft

…noch weniger 
neutrale Wissenschaft zu erwarten…

Agrarier mischen sich unter Tierärzte:
Beispiel PD Dr. Dirk Hesse, Gießen



2. Die Grenzen der Haltungsbedingungen 
beim Ausloten durch Wissenschaft 

am Beispiel Mutterschwein =  Sauenhaltung

Minimum - - - - - - - - - - - - - - -Maximum
Kastenstand - Ökofreilauf- - - - - - - Wald/Feld

Für viele Universitäten ist Bio-Ökohaltung das 
Maximum, das Maximum liegt aber viel 

weiter entfernt. Es zu ignorieren bedeutet 
eingeschränkte Wissenschaft



2. Qualzucht Nutztiere
bis Heute = 0 Verfahren

RP Gießen Hühnertransport 500 Tote A 5
"...Da es sich um sogenannte Mastelterntiere handelt, 
können sie nicht ohne weiteres in eine herkömmliche 

Haltung integriert werden. 



2. Forscher/Wissenschaftler
wollen

- ihren Freunden (Industrie) helfen, 
- eingeladen werden, 
- Forschungsgelder erhalten, 
- wichtig sein! UND
>>> Warten auf Forschungsergebnisse ist ein 
Mittel um Zeit zu gewinnen und bis dahin nichts 
ändern zu müssen.
>Für die Karriere können Wissenschaftler keine 
Generalisten mit Überblick sein…



3. Vorschläge
>> weg vom Gedanken des Agrarexports hin zu 

gesunder Versorgung der Bevölkerung,

- Neue Rechtsvorgaben
- Tierschutz als eigenes Ressort, nicht unter BMEL
-Qualzucht unterbinden: z. B. nicht mehr als 8000 Liter 
- Grasfresser auf die Weiden
- Mobile Schlachtungen, Kugelschuss 
- Keine Verbrennung bei Seuchen, als steriles LM nutzen
- Keine Gängelung von Freilandhaltung, 
- Halber Tierbestand
- keine Freihandelsabkommen



3. Ehrliche Analyse muss zu dem 
Ergebnis kommen

dass grundlegende Änderungen notwendig sind:
- deutlich mehr Platz,
- Abwechslungsreiche Bodenstruktur, 
- echte Möglichkeiten zur arttypischen 
Körperpflege
- Mutter – Kind Kontakt,
- Außenklima, 
- Befriedigung des Neugierverhaltens
- Pflanzenfresser/Wiederkäuer auf das Grünland



3. Vorschläge

- Schwerpunktstaatsanwaltschaften
- Keine Lebendtierexporte ausserhalb der EU
- Injektionstransponder anstatt Ohrmarken
- Alle öffentlichen Kantinen mit Bioprodukten

1. GAP auflösen, nur noch im Sinne der 2. GAP 
Gelder  verteilen 



3. „Kosten“
Angebliche Kosten versus tatsächliche Kosten >> 

Externalisierung von Milliarden Geldern!

Schwer rückgängig zu machenden Folgen für
>>> Bodenfruchtbarkeit
>>> Trinkwasser
>>> Luft
>>> Gesundheit
>>> moralisches Versagen



Wieviel sind dann ein paar Milliarden Euros?
Es geht um die Zukunft der Erde!

> Tierqual und Klimakill hängen direkt zusammen 
UND

die ehrlichen, tierfreundlichen Landwirte sind die 
DUMMEN, weil die Bösen nicht für ihr 
gesellschaftsschädigendes Verhalten gestraft werden.
Egal, wie hoch die Kosten sind – die Schäden bei einem 
„weiter so“ sind ungleich höher und ungerecht! 
Ungerechtigkeit schafft Unfrieden…



„Tierproduktion ist unsichtbar 
gewordenes Tierleid durch Millionen 

von Opfern
Schwerster Missstand in der BRD!

Fot Foto Caradamonchai



„Der Verbraucher hat es in der Hand“

ist bestenfalls Naivität,
schlimmstenfalls Lüge

Richtig ist:
„Die Politik hat es in der Hand“ 
und den „Auftrag zum Handeln! 

Danke!!! 
für diese Chance heute hier gehört zu werden Dr. med. vet. 

Kirsten Tönnies für 
Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V. 21.11.2019
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