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Positionspapier 

der Volksinitiative Gegen Massentierhaltung des Aktionsbündnisses Agrarwende Berlin-Branden-

burg zur Anhörung im Ausschuss für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des 

Brandenburger Landtags am 14. Januar 2015 

 

Allgemeines 

Wer wir sind 

Das Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg ist ein Zusammenschluss von über 45 ökologi-

schen Anbauverbänden, von Tierschutz-,  Natur- und Umweltschutzverbänden, zivilgesellschaftli-

chen Organisationen und Bürgerinitiativen gegen Massentierhaltung in Berlin und Brandenburg. 

Seit November 2013 setzen wir uns gemeinsam  für eine bäuerliche,  tier-, umwelt- und naturver-

trägliche Landwirtschaft in Brandenburg ein.  

Am 08. Juli 2014 wurde das Aktionsbündnis durch die Landesregierung Brandenburgs auf Grund 

seines engagierten Einsatzes für ökologische Nachhaltigkeit der Region mit dem Nachhaltigkeits-

preis ausgezeichnet. 

 

Die Volksinitiative 

Am 13. März 2014 startete das Aktionsbündnis die Volksinitiative Gegen Massentierhaltung. Die 

Aufgabe war es, innerhalb eines Jahres 20.000 Unterschriften zu sammeln. Bereits im November 

2014 konnte die Initiative der Landesregierung 34.000 Unterschriften von Brandenburgerinnen und 

Brandenburgern überreichen. Der überraschend deutliche Erfolg macht deutlich, dass auch und 

gerade die Brandenburger Bürgerinnen und Bürger diese Art der Tierhaltung nicht mehr unterstüt-

zen.   

Nach Abgabe der Unterschriften befasst sich heute der Ausschuss für Ländliche Entwicklung, Um-

welt und Landwirtschaft mit den Forderungen der Volksinitiative. Am 04. März 2015 berät der Aus-

schuss dann über eine Beschlussvorlage für den Landtag. Eine Woche später wird die Volksinitiative 

im Landesparlament behandelt. Es gibt drei mögliche Szenarien: 

1. Die Volksinitiative wird angenommen, das bedeutet, dass alle Forderungen umgesetzt 

werden. 

2. Die Volksinitiative wird in allen Punkten abgelehnt.  
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3. Die Volksinitiative wird teilweise angenommen, d.h. nicht alle Forderungen bzw. nicht alle 

Formulierungen der Volksinitiative werden angenommen.  

In den beiden letztgenannten Varianten steht es den Initiatoren der Volksinitiative frei, die nächste 

Stufe – ein Volksbegehren – zu initiieren und durchzuführen.  

 

Unsere Motivation 

Wir als Volksinitiative möchten weder die Tierhaltung abschaffen noch richten wir uns gegen den 

Bauernstand, es geht uns vielmehr um Anlagen, die unvorstellbare Ausmaße annehmen und die die 

Tiere den Haltungssystemen anpassen und nicht andersherum: 

x Tornitz bei Vetschau:  > 50.000 Mastschweine, geplant sind dort 67.000 Plätze  

x Bestensee: 1,8 Millionen Hühner 

x Neuhaußen im Spree-Neiße-Kreis: 2,2 Millionen Hühner 

x Haßleben (genehmigt: über 36.000 Mastschweine) 

x Groß Haßlow  bei Wittstock: im Bau: 330.000 Hähnchenmastplätze  

x Alt Daber bei Wittstock: beantragt: 450.000 Hähnchenmastplätze 

Wer diese Anlagen gesehen hat, wird nicht mehr von moderner Landwirtschaft und Investitionen in 

den Tierschutz sprechen. Die Entwicklung zu immer größeren Stallanlagen in den letzten Jahren ist 

erschreckend.   

Die industrielle Massentierhaltung nimmt in Brandenburg aktuell stark zu und beunruhigt uns sehr. 

Sie ist eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, das Tierwohl, die Umwelt und letztlich 

auch den Bauernstand. Brandenburg wird zusehends das Mekka für ausländische Investoren, da sie 

insbesondere in Niedersachsen und den Niederlanden aufgrund der bereits bestehenden Umwelt-

belastungen, vor allem Nitratbelastungen im Grundwasser, dort keine Genehmigungen mehr erhal-

ten. Sie kommen nun nach Brandenburg, weil hier die Politik prinzipiell eine Ausdehnung der Tier-

haltung befürwortet und weil hier, im Vergleich zu dichter besiedelten Regionen, weniger Wider-

stand erwartet wird. Aber auch, weil das strukturell ähnlich aufgestellte Nachbarland  Mecklenburg-

Vorpommern seine Massentierhaltung gegenüber bejahende Haltung in jüngster Zeit deutlich 

wahrnehmbar revidiert hat.  

Wir möchten die Fraktion der SPD und der Linken daher an ihren mittlerweile verabschiedeten 

Koalitionsvertrag erinnern, in dem zu lesen ist: Wir setzen uns für eine regionalverträgliche, 

artgerechte und flächengebundene Landwirtschaft ein . . . 
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Das ist auch unsere Motivation. Wir wollen weder die Tierhaltung abschaffen noch richten wir uns 

gegen den Bauern- bzw. Berufsstand. 

 

Das Synonym Massentierhaltung  

Die umgangssprachlich auch als „Massentierhaltung“ bezeichnete industrielle Tierhaltung ist übli-

cherweise gekennzeichnet durch große Tierzahlen verbunden mit hohen Besatzdichten, keine oder 

unzureichende Strukturierung und Beschäftigungsmaterial in den Ställen, fehlenden Auslauf sowie 

automatisierte Arbeitsabläufe, die nur wenig Personal erfordern.  

Hohe Tierzahlen allein bedingen allerdings meist noch nicht das Auftreten tierschutzrelevanter 

Probleme, jedoch können sie diese verschärfen. Bei Ausbruch einer Tierseuche beispielsweise, wie 

erst kürzlich beim Auftreten der Aviären Influenza in Deutschland und anderen europäischen Län-

dern zu beobachten war, sind in der Intensivtierhaltung mit großen Tierzahlen bei Anordnung der 

Keulung in betroffenen Betrieben sowie im Sperrbezirk eine große Anzahl Tiere betroffen, die zu-

meist bereits ohne Erregernachweis, als vorsorgende Maßnahme, getötet werden. Tritt in einem 

Betrieb tatsächlich nachweislich ein bestimmter Erreger auf, so wird dessen Ausbreitung von Tier zu 

Tier durch die herrschende Enge im Stall beschleunigt. Die extrem großen Tiergruppen sorgen in 

diesem Falle auch dafür, dass Krankheiten bei einzelnen Tieren erst spät erkannt werden, zumal 

wenn nur wenig sachkundiges Personal zur Betreuung der Tiere zur Verfügung steht und eine Ein-

zeltierkontrolle desto schwieriger durchzuführen ist, je größer der Tierbestand ist.  

Selbst kleine Fehler im Management (Fütterung, Stallklima etc.) können sich auf große Bestände 

negativ auswirken, da gleichzeitig viele Tiere betroffen sind. Bei einer sogenannten Havarie, also 

beispielsweise dem Ausfall der Lüftung im Stall, sind die Folgen in der Intensivtierhaltung i. d. R. 

dramatischer als in kleineren Beständen, da große Tierzahlen eine erhebliche Wärme- und Schad-

gasproduktion aufweisen, die bei fehlender Lüftung im Zusammenspiel mit ungünstigen Außenkli-

mabedingungen zum Verenden des gesamten Tierbestandes im Stall führen können. Auch im Falle 

eines Brandes wird die Evakuierung durch die schiere Anzahl der Tiere erheblich erschwert, wenn 

nicht gar unmöglich gemacht. 

 

Neuschaffung von Arbeitsplätzen 

Das immer wiederkehrende Argument der Neuschaffung von Arbeitsplätzen in diesem Sektor ist 

nicht richtig. Die durchrationalisierte industrielle Massentierhaltung stellt die Existenz kleiner und 
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mittlerer Betriebe in Frage. Die Zahl der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft Brandenburgs ist von 

2010 auf 2013 tatsächlich um 8 % auf 39.400 gestiegen. Dies ist allerdings ausschließlich auf den 

Anstieg der Saisonarbeitskräfte um 3.400 Personen zurückzuführen. Der wichtige Wert der Vollzeit-

arbeitskräfte fiel in dem kurzen Zeitraum von 45 % auf 42 %. Die vollautomatischen und auf 

Effizienz ausgerichteten Betriebsabläufe in der Massentierhaltung setzen Arbeitskräfte frei. Auch 

die Zahl der Schweinehalter geht dramatisch zurück.  

Jeder dieser großindustrialisierten Betriebe bedeutet, dass viele bäuerliche Betriebe ihre Tore 

schließen müssen. Im Jahr 2000 gab es noch 125.000 Schweinehalter, jetzt sind es in ganz 

Deutschland nur noch 25.000.  Das sind über  70 % der Schweinehalter, die  aufgegeben haben.  

Hinweis: Wir verschließen uns nicht dem technischen Fortschritt und konzidieren auch, dass 

technische und hygienische Errungenschaften sowohl die Lebensqualität der Tiere als auch der 

Tierhalter verbessern können. Es entspricht aber nicht der Wahrheit, dass durch die Neuansiedlung 

großer Mastanlagen per Saldo Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.  
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Versorgung  

Die Produktion von Schweine- und Geflügelfleisch in Deutschland geht weit über den Bedarf des 

deutschen Marktes hinaus. Die Bundesregierung hat 2012 erklärt, dass innerhalb von 10 Jahren der 

Fleischexport um 250 % auf 3,7 Millionen Tonnen gestiegen ist, die Ausfuhr von Schweinefleisch mit 

1,6 Millionen auf mehr als das Dreifache. Durch die Einbeziehung Berlins wird für unsere Region eine 

angebliche Unterversorgung mit nur 30 % durch in Brandenburg produziertes Schweinefleisch 

unterstellt. Leider ist es aber Wunschdenken, dass in der Region produziertes Fleisch auch in der 

Region vermarktet wird. Die großen Fleisch- und Lebensmittelkonzerne mit Milliardenumsatz haben 

großräumige Lieferwege. Eine weitere Steigerung des Überangebotes wird nur die Preise zu Lasten 

der Fleischproduzenten weiter unter Druck setzen.  

Die Überproduktion bei Schwein liegt national bereits bei 116 % und Geflügel bei 128 %. Im Schnitt 

aller Fleischsorten erreichen wir einen Selbstversorgungsgrad von 120 %. Diese Überschüsse  tun 

keinem gut. Weder dem Landwirt noch den Verbrauchern. Die Deutschen essen pro Woche  

600 – 800 g Fleisch. Das ist 50 % mehr als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 

empfiehlt. Der Markt ist heute schon völlig übersättigt. 70 % des deutschen Fleisches wird dem 

Bürger als Sonderangebot aufgedrängt. Eine weitere Entwicklung die zu beobachten ist: innerhalb 

Deutschlands ist der Fleischverzehr im Jahr 2013 um 1-2 Kilogramm pro Jahr und Einwohner 

zurückgegangen. 

Konsequenz: Mit dem vorgeschobenen Argument, regionale Kreisläufe zu stärken, landet jedes 

Schwein, das zusätzlich in Brandenburg aufgestallt wird, de facto nicht in Berlin, sondern auf dem 

Weltmarkt. Der Fleischmarkt national ist bereits mehr als gesättigt. Dies führt zu einer Preisbildung, 

bei der man sich an den Weltmarkt bindet. Hier erhält der billigste Anbieter den Zuschlag. Und 

wenn, wie im aktuellen Fall (Importverbot durch Russland) der Weltmarkt schwächelt, bricht der 

Preis ins Bodenlose (aktuell: 1,28 statt 1,74 Euro pro kg Schlachtschwein vor exakt sechs Monaten).  

Hier gilt: Nicht der Verbraucher versagt, sondern der Markt als Ganzes. Eine Hauptursache hierfür 

ist das Überangebot – hauptsächlich verursacht durch Großinvestoren, die sich aufgrund ihrer 

Skaleneffekte Kostenvorteile versprechen.  
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Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in der Welt  

Die Tiere werden in Deutschland mit gentechnisch verändertem Soja (laut Studie des World Wide 

Fund For Nature (WWF): über 80 % aller Soja-Importe auf dem deutschen Markt enthalten Gen-

Soja) aus Argentinien und Brasilien gemästet. Dafür werden in ungeheurem Umfang Regenwälder 

abgeholzt und die einheimischen Kleinbauern und die indigene Bevölkerung vertrieben. Das impor-

tierte Soja ist in unserem Land billiges Eiweißfutter. Da von den Masthühnern hierzulande überwie-

gend das Brustfleisch nachgefragt wird, werden etwa die Flügel tiefgefroren nach Afrika exportiert 

und dort billig auf den Markt geworfen. Einheimische Züchter haben dagegen keine Chance und 

müssen aufgeben. Einer Studie von Brot für die Welt zufolge gelangten im Jahr 2013 42 Millionen 

Tonnen Fleisch auf die Märkte in Afrika.  Das war eine Steigerung von über 120 Prozent zum Vorjahr. 

Jede weitere Geflügel- und Hühnermastanlage in Brandenburg verschärft diese Probleme und führt 

zu weiteren Preissenkungen.  

Die Folge: Es bleiben nur die übrig, die bei diesem Spiel mithalten können, koste es, was es wolle. 

Das zerstört die wirtschaftliche Basis des gesamten Bauernstandes. 

 

Tourismus in Brandenburg 

Brandenburg kann stolz sein auf seine unzähligen Naturschätze. Brandenburg bietet Klarwasser-

seen, Fahrradtourismus, unberührte Natur,  Erholung pur soweit das Auge reicht.  
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Mit einer weiteren Förderung bzw. Duldung der industriellen Massentierhaltung kommt es jedoch 

zu einem Imageverlust Brandenburgs als Tourismusland und Nahversorger. Die industrielle Tierhal-

tung hat keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr. Die Häufung von Skandalen in Brandenburg, wie 

in dem Entenmastbetrieb von Odega im Oderbruch vor Weihnachten oder das Umkippen von Klar-

wasserseen aufgrund intensiver Tierhaltung, führt zu einer Gefährdung des Images von Branden-

burg als Tourismusland.  

Auch Bauernhöfe, die regional ihre Tiere vermarkten und artgerecht halten, werden von diesem 

negativen Image in Mitleidenschaft gezogen. Die einzigen, die profitieren werden, sind einige Inves-

toren in der Tierhaltung, aber nicht der Bauernstand.  Es geht darum, wer in Zukunft Tiere hält: 

Bauernhöfe oder Agrarindustrie. 

Denn nur Betriebe mit der Fläche angepassten Tierzahlen wirtschaften umweltfreundlich. Sie ver-

hindern beispielsweise die Überdüngung ihrer Flächen, da Gülle für sie ein wertvoller Stoff ist und 

kein Entsorgungsproblem darstellt.  

 

Verbesserung des Immissionsschutzrechtes und der Düngeverordnung 

Massentierhaltung führt zu örtlicher bzw. regionaler Überdüngung. Diese ist heute noch rund um 

Haßleben nachweisbar. Es ist ein Rückschritt, Mega-Anlagen zu genehmigen, da das Land dadurch 

den  leicht positiven Trend, dass die Belastung des Grundwassers im Durchschnitt ganz leicht zurück 

geht, umkehrt. Diese Entwicklung der letzten Jahre ist vor allem auf die Schließungen der Kombi-

nate industrieller Mast (KIM) zurückzuführen.  

Regional sind jedoch alarmierende Szenarien zu beobachten. Die Werte steigen teilweise erheblich. 

In Bestensee musste die örtliche Trinkwasserversorgung geschlossen werden. Rund zwei Drittel der 

Stickstoffemissionen in Deutschland stammen laut Umweltbundesamt (Pressemitteilung am 07. 

Januar 2015) aus der Landwirtschaft. Die kleine Anfrage Nr. 112 zur Düngeverordnung (DüV) im 

Landtag Brandenburg vom 10. Dezember 2014 zeigt deutlich, dass auch im Land Brandenburg die 

Grundwasserkörper (> 35 % der Messstellen) und die Oberflächengewässer (> 50 % der Messstellen) 

deutlich mit Stickstoff aus der Landwirtschaft belastet sind. In der Uckermark sind derzeit > 40 % 

der Grundwassermessstellen oberhalb des EU Grenzwertes für Nitrat mit 50 mg/l belastet. Es treten 

Belastungsspitzen von bis zu 250 mg/l auf. 

Die Erfassung der sogenannten Hintergrundbelastung mit Stickstoff über diese Stickstoffdepositio-

nen und die daraus resultierende Überschreitung der Critical Loads für die Lebensraumtypen in der 
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FFH Richtlinie ist bei geplanten Investitionsmaßnahmen wie z.B. Tierhaltungsanlagen fester Be-

standteil im Abfragekatalog der TA Luft - Leitfaden zur Bewertung der Stickstoffdeposition.  

Aus der oben beschriebenen Belastungssituation ist es deshalb dringend geboten, dass das Land 

Brandenburg alle Anstrengungen unternimmt, im Einklang mit der nationalen Strategie zur Stick-

stoffreduktion des Bundesministeriums für Umwelt, Bau und Reaktorsicherheit die Stickstoffein-

träge in die Umwelt zu reduzieren. Die VI fordert deshalb weitere Maßnahmen zur Minimierung von 

Stickstoff über die Novelle zur Düngeverordnung und der Fortschreibung des BIMSchG in Bezug auf 

die zulässigen Stickstoffeinträge in die Umwelt. Die derzeit gesetzlich erlaubten Stickstoffeinträge 

in den Leitfäden zum Vollzug des BIMSchG/TA Luft sind zu hoch und damit mitverantwortlich für 

die Stickstoffbelastung der Böden, des Grundwassers, der bodennahen Atmosphäre und dem vielfäl-

tigen Artensterben von stickstoffsensitiven Arten. Nach aktueller Rechtsprechung verschiedener 

Verwaltungsgerichte und des EuGH müssen die Stickstoffeinträge an den wissenschaftlichen Stand 

der Critical Loads angepasst und alle N-Emissionsquellen einer Region bei der Bewertung zu Grunde 

gelegt werden. 

 

Reduktion des Einsatzes von Antibiotika in der Tierhaltung  

Die Gefahr antibiotikaresistenter Keime steigt kontinuierlich an. Immer mehr Antibiotika in der 

Humanmedizin verlieren ihre  Wirkung. Dies führt zur akuten Gefährdung des menschlichen Wohls. 

Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin führt zur Entstehung multi-

resistenter Keime. Die deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene schätzt, dass 7.000 Menschen 

jährlich sterben, da Antibiotika bei ihnen aufgrund der multiresistenten Keime nicht mehr wirken.  

Durch extrem enge Haltung unter problematischen Bedingungen (Masthähnchen wachsen auf 

ihrem eigenen Kot auf) wird der Ausbruch von Krankheiten in der industriellen Mast begünstigt. 

Erkrankt in einer Anlage mit 40.000 Tieren ein Hähnchen, muss der gesamte Tierbestand dort 

„vorbeugend“ mit Antibiotika behandelt werden.  

Andere EU-Staaten wie Schweden und Dänemark zeigen, dass Tiermast mit erheblich weniger 

Antibiotikaeinsatz möglich ist. Wo Antibiotika eingesetzt werden, nehmen Resistenzen zu, so der 

Präsident des Bundesamtes für Risikoforschung (BfR).  Nach einer BfR-Studie werden Masthähn-

chen am häufigsten mit Antibiotika behandelt. In ihrem knapp 40 Tage dauernden Leben bekom-

men sie an durchschnittlich 10 Tagen Antibiotika. 
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Insbesondere Krankenhäuser haben verstärkt Probleme mit multiresistenten Keimen, die schwer 

behandelbare Krankheiten auslösen. Die sog. Reserveantibiotika werden in der Humanmedizin ein-

gesetzt, wenn herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken. Wegen der toxischen Nebenwirkung 

geschieht das nur im äußersten Fall. Der Antibiotikaverbrauch in der Tiermedizin wird in Deutsch-

land erst seit 2011 erfasst und für dieses Jahr auf 1706 t beziffert. Ein Rückgang  in 2012 um 87 t 

dürfte auch auf den vermehrten Einsatz von niedriger zu dosierenden Cephalosporinen der 3. und 4. 

Generation sowie von Fluorchinolonen zurückzuführen sein. Gerade diese sind in der 

Humanmedizin unverzichtbar.  

Wir fordern den Brandenburger Landtag daher auf, den Antibiotika-Einsatz zum Schutz von Mensch 

und Natur einzudämmen und im Bundesrat eine Gesetzesinitiative mit folgendem Inhalt einzubrin-

gen: 

1. Sofortiges Verbot des Einsatzes von Reserveantibiotika in der Veterinärmedizin! 

2. Verbot des vorbeugenden Einsatzes von Antibiotika und Durchsetzung eines  

Gebotes der Einzeltierbehandlung! 

3. Eindeutige Trennung der veterinärmedizinischen Überwachung von 

Landwirtschaftsinteressen! 

4. Kein Handel mit Antibiotika durch die verschreibenden Tierärzte! 

5. Erhöhung des veterinärmedizinischen Überwachungspersonals, mehr unangekündigte Kontrol-

len! 

 

Kupierverbot von Schwänzen bei Ferkeln, Verbot von Schnäbelkürzen ohne Ausnahme.  

Verbot der Aufstallung solcher Tiere  

In intensiven Tierhaltungsanlagen, so auch in Brandenburg, kann keine artgerechte und an den Be-

dürfnissen ausgerichtete Haltung der Tiere stattfinden. Dies führt zu erheblichen Verhaltensstö-

rungen, wie gegenseitiges Anfressen der Schwänze, Kannibalismus und Federpicken, und wiederum 

in der Praxis zum routinemäßigen Kürzen der Schwänze bei allen konventionell gehaltenen Ferkeln 

sowie das Kürzen der Schnäbel ohne Einzelfallprüfung. Gemäß der EU-Richtlinie 2008/12/120 EG 

des Rates Anhang I Kapitel I heißt es über die Mindestanforderung für den Schutz von Schweinen:  

„Das Kupieren der Schwänze darf nicht routinemäßig durchgeführt werden, es sind andere Maß-

nahmen zu treffen, um diese Verhaltensstörung zu vermeiden.“ Auch nach §§ 5, 6 TSchG (Bundes-
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recht) herrscht Amputationsverbot. Dies bedeutet, dass das Kupieren von Schwänzen und das Kür-

zen von Schnäbeln nur in Ausnahmefällen gestattet sind. Es ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.  

Die Umsetzung der EU-Richtline unter Berücksichtigung des TSchG und Art. 20 a GG (Der Staat 

schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 

und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 

Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung) ist bis 

heute ausgeblieben.  

In anderen EU-Staaten, wie Österreich, der Schweiz, Schweden, Finnland und Norwegen, sind das 

Kupieren von Schwänzen sowie das Kürzen der Schnäbel bereits verboten. In Deutschland wird dies 

ab 2016 im Rahmen des Niedersächsischen Tierschutzplans umgesetzt. Dieser wurde noch in der 

vergangenen Legislaturperiode von der schwarz-gelben Landesregierung unter Einbeziehung des 

Berufsstandes ausgearbeitet und wird gegenwärtig von der Nachfolgeregierung (rot-grün) umge-

setzt.  

Wir fordern das Land Brandenburg daher auf, sich der Entwicklung in Niedersachsen anzuschließen 

und ab dem Jahr 2017 das oben genannte Kupieren bei Schweinen und bei Geflügel zu verbieten.  

Flankierend erscheint es jedoch notwendig, eine Beratungsoffensive für die betroffenen Landwirte 

durchzuführen, um sie über vorhandene Möglichkeiten der vorbeugenden Vermeidung von Kanni-

balismus aufzuklären. In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch, ein Landesnetz an De-

monstrationsbetrieben aufzubauen, in dem Best-Practice-Beispiele erprobt und im Berufsstand ver-

breitet werden können.  

 

Einführung eines Mitwirkungs- und Klagerecht, damit der im Grundgesetz verankerte Tierschutz 

wirksam umgesetzt wird 

Wir halten es für notwendig, dass der Gesetzgeber unabhängigen und aufgrund ihrer Sachkenntnis 

geeigneten „Vertretern“ der Tiere ein Klagerecht gewährt, um eine gerichtliche Kontrolle der Einhal-

tung des Tierschutzgesetzes zugunsten der Tiere zu ermöglichen. Effektiver Tierschutz erfordert 

auch Verfahrensvorschriften, die eine Kontrolle und Durchsetzung von tierschützenden Normen 

durch die Gerichte ermöglichen. Da Tiere selbst nach unserem Recht nicht Träger individueller 

Rechte sein können, bedarf es in besonderem Maße einer institutionalisierten Interessenwahrneh-

mung zur Sicherstellung der Einhaltung des Tierschutzes durch Behörden und Gerichte.  
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Dies bedeutet ebenfalls, dass Art. 20 a GG als Verfassungsrecht lediglich eine leere Hülle ist. Es ist 

daher notwendig, auch in Brandenburg ein Verbandsklagerecht einzuführen. 

Bisher besteht zwar für diejenigen, die Tiere nutzen, die Möglichkeit, sich gegen ein „zu viel“ an 

Tierschutz mittels einer Klage zu wehren. Die von einem „zu wenig“ an Beachtung des Tierschutzes 

betroffenen Tiere hingegen können ihre Interessen nicht selbst vertreten und gegen eine Missach-

tung ihrer Rechte bisher nicht gerichtlich vorgehen. Es besteht hier ein auffälliges Ungleichgewicht, 

das dem konsequenten Vollzug des Tierschutzgesetzes und einer wirkungsvollen Kontrolle entge-

gensteht. 

Unserer Forderung liegt das Konzept zugrunde, nicht nur ein Klagerecht anerkannter Tierschutzver-

bände einzuführen, sondern bereits und in erster Linie durch umfassende Mitwirkungsrechte dieser 

Verbände in Verwaltungsverfahren, die tierschutzrechtliche Belange berühren, eine effektive Kon-

trolle der Anwendung des Tierschutzgesetzes sicherzustellen und Vollzugsdefizite zu verhindern. 

Die gibt für alle Beteiligten Rechtssicherheit und dient der Umsetzung des Grundgesetzauftrages 

„Tierschutz“, denn Tiere brauchen für sprechende Vertreter, da sie selbst keine Rechtsperson sind.  

In einigen Bundesländern ist das Verbandsklagerecht schon verabschiedet und im Einsatz. Hierzu 

zählen: Bremen, NRW, Saarland, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. Niedersachsen und 

Baden-Württemberg werden es voraussichtlich 2015 einführen. Als Voraussetzung für den Erhalt des 

Verbandsklagerechtes schlagen wir – analog zur Formulierung der Bundestagsfraktion der SPD  (s.  

Antrag zur Einführung des Verbandsklagerechtes vom 14.05.2013, s. Drucksache  17/13477) – fol-

gende Regelung vor: Auf Antrag erhält ein Tierschutzverband eine Anerkennung als klagebefugter 

Verband, wenn er  

a) nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des 

Tierschutzes fördert,  

b) auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung 

bietet,  

c) als gemeinnützig im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes anerkannt ist,  

d) zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens fünf Jahre besteht,  

e) den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles Stimmrecht hat, jedem 

ermöglicht, der die Ziele des Verbands unterstützt sowie  

f) mindestens 250 natürliche Personen als Mitglieder hat 
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Anzustreben ist die Forderung der Anfechtungsklage. Sie ermöglicht bei erfolgreicher Klage das 

Verfahren direkt zu stoppen, was bei einer Feststellungsklage, wie sie z.B. in Bremen praktiziert 

wird, nicht möglich ist. 

Bedenken, dass durch die Mitwirkungs- und Klagerechte anerkannter Tierschutzorganisationen der 

Verwaltungsaufwand für die Behörden unverhältnismäßig zunehmen würde, teilen wir nicht.  

  

Berufung eines Landestierschutzbeauftragten, um den Schutz der Tiere im Land Brandenburg zu 

stärken 

Ein Landestierschutzbeauftragter ist in seiner Funktion keinesfalls mit dem Tierschutzbeirat des 

Landes Brandenburg zu vergleichen. Dieser hat keine Kontroll- oder Mitwirkungsrechte. Er hat le-

diglich beratende Funktion, keine Öffentlichkeitswirkung, ist weisungsgebunden und unterliegt der 

Schweigepflicht. Die Länder Berlin, Hessen, Saarland und Baden-Württemberg haben eine solche 

Position bereits geschaffen. 

 

Das Selbstbestimmungs- und Mitspracherecht der Kommunem im Genehmigungsverfahren für 

Anlagen für Massentierhaltung soll gestärkt werden, insbesondere das gemeindliche Einvernehmen 

nach § 36 BauGB als Ermessungsentscheidung auszugestalten 

Die Bevölkerung soll bei Genehmigungsverfahren stärker beteiligt werden. Daher müssen Gemein-

deräte über die Zulassung von Anlagen mit entscheiden dürfen.  

 

Es soll ausschließlich die artgerechte Haltung von Tieren finanziell gefördert werden  

Den Ansätzen der noch nicht veröffentlichten Richtlinie zum Agrarinvestitionsprogramm (AFP) 

stehen wir kritisch gegenüber. Wir  fordern die Brandenburger Landesregierung daher auf, auf die 

Basisförderung zu verzichten und zukünftig nur noch Stallbauten zu fördern, die unter die 

Premiumförderung fallen. Eine solche Politik führt dazu, dass sich jeder Betrieb mit einem MEHR an 

Tierwohl beschäftigt und die baulichen Voraussetzungen schafft, um in Zukunft mit einem Tierwohl-

Label oder gar dem Bio-Siegel vermarkten können. Mastschweine bekämen auf diese Weise 20 % 

mehr Platz als in der Basisförderung.  

Und da in Kreisen der zuständigen Verwaltung angezweifelt wird, ob für die Auflagen der 

Premiumförderung der Fördersatz von 40 % ausreicht, wäre es von der Landesregierung ein starkes 

Signal, von der im Rahmen der GAK-Vorgabe eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, den 

Fördersatz von 40 %  noch einmal um 5 % aus Landesmitteln zu erhöhen.  
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Zusammenfassung 

Mit der Haltung von Tieren übernehmen wir eine hohe ethische Verantwortung. Nicht nur für einen 

bestmöglichen Interessensausgleich zwischen Verbraucherschaft und Landwirtschaft, sondern auch 

für unsere Mitgeschöpfe, für unsere Umwelt, für  kommende Generationen und letztlich für eine 

vielfältige und lebensfähige Landwirtschaft . 

Nun liegt es am Ausschuss und der Landesregierung, unsere Vorschläge vorurteilsfrei zu prüfen und 

die Forderungen unserer erfolgreichen Volksinitiative anzunehmen. 

1. Tierhaltung soll den Bedürfnissen der Tiere angepasst werden und nicht die Tiere den Hal-

tungsbedingungen. 

2. Die Rechte der Tiere müssen einklagbar sein! Wir sollten daher dem Beispiel vieler anderer 

Bundesländer wie auch der Bundestagsfraktion der SPD folgen, die die Einführung des Ver-

bandsklagerechts in ihrem letzten Bundestagswahlprogramm fordert.   

3. Wir brauchen keine neuen Mega-Mastanlagen – sondern absolute Bestandsobergrenzen! 

4. Der Staat darf die Betriebe auf ihrem Weg in die Zukunft nicht allein lassen, weder bei der 

Förderung noch bei der informellen Begleitung hin zu besseren Tierschutzstandards.  

5. Die Verbraucherschaft ist bereit, mehr Geld für gute Qualität auf dem Teller und ein deutli-

ches Mehr an Tierwohl zu bezahlen. Dafür benötigen wir aber höhere Tierschutzstandards, 

für die der Staat und nicht der Markt zuständig ist. Der Markt hat schon bewiesen, dass er es 

nicht kann.   

6. Wir fordern die Vertreter des Volkes auf, gemeinsam mit uns „für eine regionalverträgliche, 

tierartgerechte und flächengebundene Tierhaltung einzutreten . . .“ 

 

Es liegt jetzt an Ihnen, unsere Vorschläge vorurteilsfrei zu prüfen und die Forderungen 

unserer erfolgreichen Volksinitiative anzunehmen! 
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Anlagen 

- Gründungspapier des Aktionsbündnisses Agrarwende Berlin-Brandenburg 

- Tierschutzplan des Landes Niedersachsen 

- Begründungspapier 

 

Link-Liste 

Informationen zum AFP des Landes NRW 

https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/02.htm 

Koalitionsvertrag 

http://www.brandenburg.de/media/lbm1.a.4868.de/20141010-Koalitionsvertrag.pdf  

Webseite des Aktionsbündnisses Agrarwende Berlin-Brandenburg 

www.agrarwen.de 

www.facebook.de/agrarwende 

Tierschutzplan Niedersachsen  

www.ml.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=28272&article_id=98191&_psmand=7 

Stellungnahmen unterstützender Organisationen 

agrarwende.wordpress.com/volksinitiative/stellungnahmen-zur-anhorung-im-agrarausschuss/ 
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Bilder 

 

Luftansicht Anlage Tornitz bei Vetschau, > 50.000 Mastschweine, Erweiterung auf 67.000 beantragt 
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Haßleben, > 36.000 Mastschweine 
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Neuhausen, 2,2 Mio. Legehennen 
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Bestensee, 1,8 Mio. Legehennen 
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Zernsdorf, 1,25 Mio. Legehennen 
 


