
 

 
Hintergrund zur Massentierhaltung in Brandenburg: 

Nach dem - nicht zuletzt wegen der Agrarpolitik - erfolgten Regierungswechsel in Niedersachsen ist nun 
Brandenburg auf dem besten Weg, zum Hotspot agrarstruktureller Fehlentwicklungen zu werden. Neben dem 
großflächigen Ausverkauf der landwirtschaftlichen Nutzflächen steht vor allem der Trend zu Mega- 
Mastanlagen für Schweine und Geflügel im Mittelpunkt der Diskussion. Besonders augenfällig ist, dass es sich 
kaum um Investitionen ansässiger Landwirte oder Agrargenossenschaften handelt, sondern um industrielle 
Investoren, v.a. aus Niedersachsen und den Niederlanden.  

In Brandenburg entstanden in den vergangenen Jahren bereits viele neue Anlagen zur industriellen Tierhaltung. 
Weitere sind in Planung. 400.000 Masthähnchen wie in Gumtow oder 37.000 Schweine in Haßleben pro Anlage 
sind keine Seltenheit. Im Falle von 400.000 Masthähnchen werden in einer Anlage im Jahr 3,2 Millionen 
Hähnchen gemästet. Bei 37.000 Schweinen werden 74.000 Schweine pro Jahr gemästet. Massentierhaltung 
belastet immer stärker unsere Umwelt und unsere Lebensqualität. Auch moderne Ställe dieser Größe dienen 
nicht dem Tierwohl, sondern degradieren das Mitgeschöpf Tier zum reinen Produktionsfaktor und 
widersprechen dem Tierschutz.  

Denn das Mitgeschöpf Tier wird bei diesen Dimensionen nur noch zu einem seelenlosen und anonymen 
Produktionsfaktor, der es haltende Landwirt zu einem abhängigen Zahnrädchen in einer durchgestylten 
industriellen Wertschöpfungskette. An dessen Ende steht schon lange nicht mehr die Befriedigung der 
inländischen Nachfrage, sondern der Erfolg auf den Exportmärkten. Aufgrund der räumlichen Konzentration 
landen auf unseren Feldern immer mehr Pestizide, und die überschüssige Gülle aus der Massentierhaltung 
führt vor Ort zur Überdüngung von Boden, Grundwasser und Oberflächengewässer. Diese Entwicklung ist 
volkswirtschaftlich unsinnig, global ungerecht, umweltschädlich und ethisch durch nichts zu rechtfertigen. 

Die Haltungsbedingungen führen zu Stress und Krankheiten bis hin zu Knochenbrüchen bei Masthähnchen. Es 
ist zu befürchten, dass im Falle von Einzelerkrankungen alle Tiere in einem Stall regelmäßig präventiv mit 
Antibiotika behandelt werden. Schon heute wird in den deutschen Ställen dreimal mehr Antibiotika verbraucht 
als in der Humanmedizin. Dadurch bilden sich verstärkt antibiotikaresistente Keime. Hier tickt eine Zeitbombe 
für uns alle: Eines der wichtigsten Arzneimittel für uns Menschen verliert immer häufiger seine Wirkung. 

Während das agrarstrukturell ähnlich geprägte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern die Zeichen der Zeit 
erkannt hat und die industrielle Massentierhaltung für nicht mehr zeitgemäß und daher unerwünscht erklärt, 
werden die Investoren in Brandenburg sogar noch aktiv mit Subventionsversprechen angelockt.  

Diese Entwicklung auch noch mit Steuergeldern zu unterstützen, ist völlig irrsinnig, gegen den erklärten Willen 
der Gesamtbevölkerung und muss daher mit allen verfügbaren Mitteln gestoppt werden! 

Massentierhaltung schadet uns allen, denn sie: 

! widerspricht dem verfassungsrechtlich verankerten Tierschutz in der Haltung, beim Transport und bei der 
Schlachtung 

! belastet erheblich unsere Umwelt durch die Immission von Schadstoffen wie z.B. Ammoniak, damit 
einhergehenden Gestank und die Belastung unserer Klarwasserseen 

! gefährdet die menschliche Gesundheit durch antibiotikaresistente Keime 
! belastet erheblich das Klima durch große Lkw-Transporte im Umfeld der Anlagen 
! zerstört die Chancen kleiner und mittlerer Bauern, Tierhaltung zu betreiben 
! schafft nur wenige und schlecht bezahlte Arbeitsplätze 
! verlagert die Folgekosten der Anlagen auf die Allgemeinheit - auch in unseren Kommunen  
! behindert die Entwicklung unserer Dörfer und des Tourismus auf dem Land  
! verursacht enorme ökologische und soziale Probleme durch den Anbau von Futter-Soja in Südamerika 
! schadet dem Klima und hat keinen Anteil bei der Bekämpfung des Hungers, im Gegenteil: Der Anbau von 

Eiweißfuttermitteln in armen Ländern für den deutschen Futtertrog verdrängen den Anbau von 
Lebensmitteln für die dort hungernde Bevölkerung 

! zerstört durch den Export von Schlachtabfällen in afrikanische Länder die wirtschaftliche Existenz dortiger 
Nahrungsmittelproduzenten, die nicht in der Lage sind, mit der Billigkonkurrenz aus Europa mitzuhalten 



 

 

Durch die hohe Anzahl von Neuanträgen für den Bau von Anlagen der Massentierhaltung haben sich in 
Brandenburg viele Bürgerinitiativen gegründet. Sie setzen sich für den Tier- und Umweltschutz ein, fürchten um 
ihre Gesundheit und vor allem die ihrer Kinder. Sie setzen sich für die Perspektiven ihrer Dörfer und für die 
Lebensqualität in ihren Dörfern ein. Doch die Landesregierung aus SPD und LINKEN unternimmt bisher nichts. 
Sie bekundet in Person des zuständigen Agrarministers sogar ihren Willen, die industrielle Tierhaltung 
auszuweiten und finanziell zu fördern. 

Kurz: Massentierhaltung schadet der Umwelt, der menschlichen Gesundheit und widerspricht dem Tier- und 
Klimaschutz. Der Grund: Wenige Konzerne kämpfen um die Vormacht auf dem Fleischmarkt und den Profit aus 
dem Verkauf von billigem Fleisch. Die Folgekosten der Anlagen hingegen werden auf die Allgemeinheit 
verlagert.  

Unsere Volksinitiative gegen Massentierhaltung will die Landesregierung zu einem Kurswechsel bewegen. Wir 
halten die bestehenden Gesetze für unzureichend. Zudem hilft es nichts, ständig auf die Nachfragemacht der 
Verbraucher zu verweisen: Die letzten Jahrzehnte haben bewiesen, dass der freie Markt beim Erreichen einer 
artgerechten Tierhaltung kläglichst versagt. Die Tierhaltung soll an bäuerliche Strukturen und regionale 
Kreisläufe gebunden werden statt in industrielle Abläufe. Mit der Haltung von Tieren übernehmen wir eine 
hohe ethische Verantwortung. Für unsere Mitgeschöpfe, für unsere Umwelt und für kommende Generationen. 
 
Aktionsbündnis Agrarwende Berlin Brandenburg 
Das Aktionsbündnis Agrarwende Berlin-Brandenburg ist ein regionaler Zusammenschluss von Verbänden der 
Landwirtschaft, des Tier-, Umwelt- und Naturschutzes sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen und 
Initiativen, die für eine naturverträgliche, tiergerechte und soziale Zukunft der Landwirtschaft und des 
ländlichen Raumes eintreten. Das Aktionsbündnis ist unabhängig, parteipolitisch neutral und überkonfessionell 
und besteht derzeit aus 41 Organisationen und Initiativen.  
 
 
Instrument Volksinitiative 
Die Brandenburgische Volksgesetzgebung sieht das Instrument der Volksinitiative vor. Damit sich der Landtag 
mit einer in der Initiative angesprochenen Problematik auseinandersetzt, müssen innerhalb von 12 Monaten 
20.000 Unterschriften von Brandenburgerinnen und Brandenburgern ab einem Alter von 16 Jahren gesammelt 
werden. 
 
 
Mehr Infos: www.agrarwen.de und www.facebook.de/agrarwende 
 


