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Geleitwort
Der seit langem anhaltende und weiter fortschreitende Strukturwandel in der Landwirtschaft stellt Produzenten
und Konsumenten vor komplexe Herausforderungen. Dazu zählen ein gutes Einkommen für die Landwirte, förderliche Produktions- und Marktbedingungen und auch ein bewusstes und angemessenes, das Tierwohl beachtendes Konsumentenverhalten. Es gibt hier kein einfaches Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch. Dieses
Diskussionspapier will Anregungen für notwendige Debatten geben. Dazu gehört auch, die Mitverantwortung
anzusprechen, die wir als Verbraucher für Tierwohl, Arbeitsbedingungen und Einkommen in der Landwirtschaft sowie in den verarbeitenden Betrieben haben. Grundlegend sind dabei auch die theologischen Ausführungen über das Tier in Gottes Schöpfung.
Unser Verhalten gegenüber Tieren ist widersprüchlich. Während der Umgang mit Haustieren meistens emotional und durch hohe moralische Selbstverpflichtungen gekennzeichnet ist, werden Nutztiere oft eher rational
und zweckorientiert betrachtet. Deshalb richtet die vorliegende Diskussionshilfe ihren Fokus auf die „Tierhaltung zwischen Landwirtschaft und Industrie“ und möchte einen Diskussionsraum anbieten für Landwirte und
ihre Familien, für Produzenten und Verbraucher, für politisch Verantwortliche und zivilgesellschaftliche Initiativen.
Der Anstoß für diese Schrift kam aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort entstehen Stallneubauten, deren Größe
zu öffentlichen Auseinandersetzungen führt. In Schleswig-Holstein gibt es zwar auch Tierhaltung in Großbetrieben und eine öffentliche Debatte darüber. Zugleich aber sind die strukturellen Unterschiede im Raum der
Nordkirche nicht zu übersehen. Die Landwirtschaft Schleswig-Holsteins ist weitgehend von einer bäuerlichen/
mittelständischen Landwirtschaft geprägt, aber in beiden Bundesländern stehen die Betriebe unter Rationalisierungsdruck und Wachstumszwang.
Ich bin dankbar für die Offenheit und Klarheit, mit denen wir seit Jahren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Gespräche mit Landwirten führen. Die Nordkirche versteht sich als kritische
Begleiterin und Gesprächspartnerin der Landwirtschaft. Aus zahlreichen Begegnungen wissen wir, in welch
schwieriger Situation sich viele Betriebe derzeit befinden. Gemeinsam mit den Landwirten wollen wir hier für
eine gute Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Bewahrung der Schöpfung, von Nutztierhaltung und Tierschutz eintreten.
Wir sorgen uns mit allen Verbänden um die Zukunft der Landwirtschaft und vor allem der Landwirte und ihrer
Familien. Wir sorgen uns auch um die Zukunft der Ländlichen Räume.
Vor diesem Hintergrund ist diese Schrift kein „abschließendes Wort“. Der Text bietet eine Diskussionshilfe zu
aktuellen Themenfeldern der Tierhaltung und stellt sich selber in ihren Aussagen der Diskussion. Beteiligung
daran verstehen wir als Unterstützung für dieses Vorhaben, das durch Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern angeregt wurde, in denen die zunehmende Größe von landwirtschaftlichen Betrieben und Veränderungen in der Tierhaltung thematisiert werden.
Ich wünsche dieser Diskussionshilfe eine breite Leserschaft unter Landwirten, Konsumenten und politisch Verantwortlichen, bei den Nachbarn der landwirtschaftlichen Unternehmen und in den verarbeitenden Betrieben.
Zu danken ist den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die diesen Text verfasst haben, sowie den Fachleuten, die
die Arbeitsgruppe beraten und mit ihr diskutiert haben. Ein bewährtes Verfahren, Debatten anzustoßen, nehmen wir auch mit dieser Diskussionshilfe wieder auf: Im letzten Teil des Heftes sind erste Stellungnahmen des
Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, des BUND-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, des
Landjugendverbands Schleswig-Holstein und des Vereins PROVIEH abgedruckt. Mein Dank gilt diesen Organisationen, die einen Beitrag verfasst haben und so in die Debatte mit eintreten.
Landesbischof Gerhard Ulrich
Vorsitzender der Ersten Kirchenleitung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Schwerin, den 15. November 2016
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Vorwort
Warum diese Diskussionshilfe?
„Ein tiefgefrorenes Hähnchen ist heute billiger als ein Glas Bier in der Kneipe“, so titelte „Die Welt“ bereits im
August 2010. Ein irritierendes Preisverhältnis, das verschiedene Fragen aufwirft: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Produktionsweise und der Preispolitik? Kann man bei solchen Preisen überhaupt erwarten,
dass ausreichende Tierwohl-Maßnahmen umgesetzt werden? Gelingt es dann noch die ökologische, ökonomische und soziale Dimension bei der Tierhaltung in einen Ausgleich zu bringen?
Wie können Landwirte mit der Spannung leben, einerseits als selbstständige UnternehmerInnen Entscheidungen treffen zu müssen, um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern, dafür aber andererseits kritisiert zu werden?
Und wie sollten die VerbraucherInnen angemessen darauf reagieren?
Diese Handreichung möchte in diesem komplexen Themenfeld einen Diskussionsraum zwischen Kirche und
Landwirtschaft eröffnen. Es geht darum, Konflikte aufzuzeigen, auf vorschnelle Urteile zu verzichten und zu gemeinsam getragenen Lösungen zu kommen.
Kürzlich wurde berichtet, dass sich drei Viertel der Deutschen nicht dafür interessierten, woher ihr Essen
kommt. Doch zugleich gibt es eine breiter werdende gesellschaftliche Debatte über Tierwohl und die Produktionsweisen in der Tierhaltung. Auch der Kirche kann es nicht egal sein, wie die Tiere in der Landwirtschaft
genutzt werden, denn tier-, umwelt- und wirtschaftsethische Fragestellungen stehen in einem durchaus engen
Zusammenhang mit dem christlichen Glauben. Auf die Mitgeschöpfe in den Ställen zu schauen, d.h. auf die
Tiere, die wir essen oder anders nutzen, ist für viele ChristInnen ein Anliegen. Zugleich kommt vielen Kirchengemeinden als Landverpächter eine Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung zu.
Anliegen dieser Handreichung ist es deshalb, auf der Grundlage von umfassenden Informationen eine Gesprächsebene zu finden. Es gibt verschiedene Anstöße für Diskussionen über landwirtschaftliche Themen: Kirchenland ist dazu häufig ein Anlass, aber auch die Würstchen bei Gemeindefesten. Doch diese Gespräche sollten mit und nicht ohne die Landwirte stattfinden. Gerade weil es immer weniger Betriebe gibt, der Strukturwandel ungebremst weiter geht und die aktuelle Höhe der Milch- und Schweinepreise manche Betriebe zwingt,
aufzugeben. Die bedauerliche Entfremdung zwischen Landwirtschaft und vielen kirchlichen Gemeindemitgliedern vertieft sich, trotz vieler Bemühungen um Kontaktpflege von beiden Seiten. Es gibt manche Einladungen zu Betriebsbesichtigungen, Beteiligung an Gesprächen im kleinen wie auch im großen Kreis, gemeinsame Veranstaltungen und Begegnungen von Kirche und Landwirtschaft in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern. Das Band zwischen Kirche und Landwirtschaft ist kräftig, aber auch gespannt. Nicht immer
gelingt es allen Beteiligten eine empathische Haltung zu bewahren, aber ein grundsätzliches Vertrauen in das
Tun der Landwirte und in die Haltung der Kirche ist vorhanden. Dieses Vertrauen muss im offenen Diskurs gepflegt werden, sonst wird es zu einer hohlen Haltung.
Der Anstoß dieser Schrift ist die Diskussion über die neuen Größenordnungen bei Stallneubauten. Diese Entwicklung fand bereits vor einiger Zeit in Nordost-Niedersachsen statt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind
Stallneubauten häufig von einer Dimension, die dort nur aus den Zeiten der DDR bekannt ist. Damals war die
Industrialisierung der Landwirtschaft Programm. Nach dem Fall der Mauer sind viele dieser Tierhaltungen
aufgelöst oder aufgeteilt worden. Daher sieht die heutige Landesregierung in Schwerin Nachholbedarf und
möchte die Zahlen in der Tierproduktion steigern. Doch auf dem Weg zu diesem Ziel zeigt sich schon seit langem, dass ein kritischer Austausch der Akteure und sonstigen Beteiligten nötig ist. Denn große Ställe bleiben
nicht ohne Auswirkungen auf die Umwelt und den öffentlichen Raum. Wo liegt im Blick auf die Größe eine zu
beachtende Grenze, die aus den verschiedenen Perspektiven verträglich erscheint? Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und viele andere positive Argumente werden von allen Seiten ins Feld geführt, wenn es um
die Frage geht, welchen Pfad die Politik fördern soll: Großbetriebe oder mittelständische, die sogenannte „bäuerliche Landwirtschaft“. Auch wenn in Schleswig-Holstein diese Größenordnungen nur selten erreicht werden,
so ist doch auch dort schon seit langem die Debatte entbrannt, wohin die Tierhaltung sich entwickeln soll.
„Zwischen Landwirtschaft und Industrie“ steht im Titel dieser Schrift. Dabei ist „Industrie“ nicht klar definiert
und vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Massentierhaltung, Megaställe, Agrarfabriken und andere Begriffe sind wohl noch weniger geeignet, weil noch unschärfer und dadurch diffamierend. In jedem Fall
geht es bei diesem Begriff nicht allein das Tierwohl, sondern auch um alle anderen Aspekte, die bei einer ho-
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hen Konzentration von Tieren in einer Stallanlage an einem Ort von Bedeutung sind. Der vorliegende Text geht
auf diese Aspekte ein. Ab welcher Größenordnung und bei welchen Produktionssystemen von einer „Industrialisierung“ zu sprechen ist, muss in der laufenden Debatte über die Zukunft der Nutztierhaltung noch geklärt
werden. Allerdings gibt es Betriebe mit Dimensionen, die eine ganze Region verändern können und daher Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung schaffen. Es kommt bei den Menschen der Eindruck auf, dass mit diesen
Betrieben eine Grenze überschritten wird. Die Anlage in Alt Tellin mit 10.500 Sauen und 250.000 Ferkeln im
Jahr ist zum Symbol dieser Fehlentwicklung geworden. Solche Ställe haben vor Ort die Folge, dass sich auch
solche tierhaltenden Betriebe einem Widerstand aus der Bevölkerung gegenüber sehen, die nur kleine oder
mittelgroße Ställe gebaut und bewirtschaftet sehen will.
Dies alles trifft auf eine kritische Diskussion über landwirtschaftliche Nutztierhaltung und Fleischkonsum in
den Medien, der Gesellschaft und natürlich auch in den Kirchengemeinden und kirchlichen Veranstaltungen
in der Nordkirche. Anfang 2015 kam ein wissenschaftlicher Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums in
einem Gutachten zu dem Schluss, dass die gegenwärtige Nutztierhaltung in Deutschland nicht zukunftsfähig
sei. Auch über dieses Gutachten lässt sich trefflich streiten, aber dass das Thema gesellschaftlich relevant ist,
darüber besteht Einigkeit. Die Debatten werden dabei nicht nur fachlich, sondern manchmal auch sehr emotional geführt. Doch zugleich steht fest: Es handelt sich, trotz mancher Fehlinformation und Unwissenheit, nicht
allein um ein Problem des mangelnden Fachwissens. Auch Webcams in Schweineställen, die den Menschen
zeigen sollen, wie die Tiere gehalten werden, lösen das Unbehagen der Nichtlandwirte nicht dauerhaft auf.
Aber dieses Unbehagen hat bisher wenig Auswirkungen auf die Entscheidungen an der Fleischtheke: Der
Fleischkonsum geht kaum zurück. Trotzdem ist die gesellschaftliche Akzeptanz der landwirtschaftlichen Produktion ein wichtiger Faktor für diesen Wirtschaftssektor insgesamt. Die Bedeutung von „Tierwohl“ hat auch
der Handel erkannt und sich an einer gemeinsamen Initiative mit Landwirten und fleischverarbeitenden Unternehmen beteiligt.
Wenn die Nordkirche eine Diskussionshilfe zur Nutztierhaltung veröffentlicht, dann steht das in einer Tradition
mit einer Stellungnahme von 2005 der damaligen Nordelbischen Kirche, die sich mit einem etwas allgemeineren Ansatz zum verantwortlichen Umgang mit Tieren äußert. Ein Fokus auf die ganz großen Stallhaltungen
war damals nicht im Blick. Die beiden Schriften ergänzen sich und sollen gute Grundlagen für produktive Diskussionen sein.

1. Die „Hähnchenfabrik“ von Hohenhegen
Industrielle Tierhaltung führt zu Konflikten – ein fiktiver Fall aus Norddeutschland
Immer mehr Großanlagen für industrielle Tierhaltung entstehen in Mecklenburg-Vorpommern. Es sind Ställe
mit mehreren Tausend, sogar mehreren Hunderttausend Tierplätzen. Damit sind komplexe Fragen verbunden
– zu Planungsrecht und Tierethik, Wirtschaftsförderung und Naturschutz. Wie werden Bürgerinnen und Bürger
beteiligt? Was bedeutet es aus ethischer Sicht, wenn Tiere mehr als Ware denn als Lebewesen wahrgenommen werden? Lassen sich industrielle Landwirtschaft und Tourismus gleichzeitig fördern? Können die Anlagen
das Trinkwasser belasten? Nicht zuletzt geht es um das Zusammenleben der Menschen vor Ort: Gelingt eine
sachliche Auseinandersetzung ohne persönliche Verletzungen, auch wenn es sehr unterschiedliche Einstellungen gegenüber industrieller Tierhaltung gibt?
Diese „Reportage“ aus Hohenhegen ist fiktiv, Namen von Orten und Personen sind frei erfunden. Wir wollen
damit beispielhaft Konflikte aufzeigen, die durch industrielle Tierhaltung entstehen können. In den folgenden
Kapiteln werden die hier angerissenen Themen dann vertieft.
180.000 Hähnchen auf 700 Einwohner – da wollen die Bürger der mecklenburgischen Gemeinde Hohenhegen nicht mitmachen. Seit bekannt ist, dass ein örtlicher Landwirt gemeinsam mit einem Investor einen industriellen Geflügelzuchtbetrieb sowie eine Biogasanlage errichten will, formiert sich der Protest. Innerhalb weniger
Wochen hat sich die Bürgerinitiative „Verhindert die Hähnchenfabrik – Rettet unser Hohenhegen“ gegründet,
und man ist fest entschlossen, gegen die geplante Anlage zu kämpfen.
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„Die Belastungen sind minimal“
Alles beginnt im Frühjahr 2012, als Hohenhegens Bürgermeister Hans Schröder durch das Staatliche Amt für
Landwirtschaft und Umwelt (StALU) informiert wird, dass eine industrielle Hähnchenmastanlage am Ortsrand
beantragt wurde und das gemeindliche Einvernehmen erforderlich ist. Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung erläutert Landwirt Wilfried Menge, der den Antrag gestellt hat, gemeinsam mit seinem Partner und Investor, einem niederländischen Geflügelmäster, die Pläne für ihre Geflügelmast. Geplant ist zudem eine Biogasanlage, die Wärme und Strom für die Ställe produzieren soll. Beide sprechen von neuen Chancen für die Gemeinde. Die profitiere schließlich von zusätzlichen Einnahmen und neuen Arbeitsplätzen. Die Belastungen für die
Einwohner durch die Massenzuchtanlage seien minimal, schließlich werde man modernste Technik einsetzen.
Auf der Gemeindevertretersitzung schlagen die Wellen hoch. Eine Katastrophe sei die geplante Anlage für den
Ort, die es unbedingt zu verhindern gelte, sagen die einen. Andere betonen hingegen die Chancen, denn die
Gemeinde könne zusätzliche Steuereinnahmen gut gebrauchen, schließlich handele es sich um das erste große Wirtschaftsprojekt vor Ort. 1,44 Millionen Hähnchen jährlich
Während man auf der Gemeindevertretersitzung das Für und Wider einer solchen Anlage diskutiert, werden
erste Details bekannt. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner will Menge rund drei Millionen Euro investieren. Damit sollen u. a. vier Großställe zur Hähnchenmast errichtet werden. Pro Stall werden innerhalb von rund
fünf Wochen etwa 45.000 Hähnchen gemästet und anschließend zum Schlachthof transportiert. Bei acht sogenannten Durchläufen jährlich sind das in den geplanten vier Ställen insgesamt 1,44 Millionen Hähnchen im
Jahr. Die zusätzlich geplante Biogasanlage soll mit den jährlich anfallenden 1.600 Tonnen Hühnermist sowie
mit Rindergülle betrieben werden. Dabei fallen jährlich rund 1.500 Tonnen sogenannte Gärreste an, die auf die
umliegenden Felder ausgebracht werden.
Unterdessen wird Bürgermeister Schröder von aufgebrachten Dorfbewohnern bedrängt, das Vorhaben zu erklären, und er organisiert eine Einwohnerversammlung. Im vollbesetzten Gemeindesaal ist die Stimmung geladen und schnell zeigt sich, wie groß der Widerstand gegen die Anlagen ist. Zunächst ergreift Bürgermeister
Schröder das Wort: „Ich kann Ihre und Eure Bedenken verstehen. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass eine
solche Anlage für Hohenhegen eher Nachteile hat.“ Man habe bereits Experten zu Rate gezogen und ein Gutachten zur Geruchsbelästigung und Grundwasserbelastung in Auftrag gegeben, kündigt er an. „Und wenn die
Behörde die Genehmigung für die Anlage tatsächlich erteilt, werden wir das gerichtlich prüfen lassen“, sagt
Schröder.
Dann meldet sich Landwirt Menge und versichert, dass er sich natürlich an alle gesetzlichen Auflagen halten
werde. „Ich kann Ihnen allen versprechen, dass die Belastungen im Ort so gering wie möglich sein werden“,
erklärt er unter Pfiffen und Protestrufen. Außerdem sei er zur Tierhaltung sogar verpflichtet, das sehe der Pachtvertrag mit dem Land vor. Demnach müsse er bei einer insgesamt bewirtschafteten Fläche des Betriebes von
675 ha mindestens 180.000 Hähnchen mästen, um die vom Land gepachteten 64 ha weiterhin pachten zu
können. „Und deshalb ist die Anlage auch überlebenswichtig für den Fortbestand unseres Betriebes“, betont
Menge.
Zur Bürgerversammlung angereist ist auch ein Mitarbeiter des niederländischen Investors. Er versichert ebenfalls, dass es zu keinen größeren Geruchsbelästigungen für die Anwohner kommen werde. Die Ställe seien so
konstruiert, dass man alle Grenzwerte einhalte. Er weist erneut auf beachtliche Steuereinnahmen für die Gemeinde und auf neue Arbeitsplätze hin. Und dann folgt eine Warnung direkt an den Bürgermeister: „Wir erfüllen alle erforderlichen Auflagen. Aber wenn die Gemeinde den Bau unnötig verzögert, dann wird sie für den
entstandenen wirtschaftlichen Schaden aufkommen müssen“.
„Wer will hier noch wohnen?“
Damit bringen Landwirt und Investor viele Anwesende endgültig gegen sich auf. „Uns droht hier eine industrielle
Tierhaltungsanlage, die durch Gestank, Keime und Verkehrslärm die Lebensqualität aller Bewohner massiv beeinträchtigt“, sagt Dorothee Wiesmann, Mitbegründerin der Bürgerinitiative. Wer das nicht glaube, könne ja mal
Bürgerinnen und Bürger in anderen Gemeinden fragen, in denen ähnliche Anlagen entstanden seien. „Wenn diese Agrarfabrik gebaut wird, dann werden unsere Häuser massiv an Wert verlieren. Wer von den jüngeren Leuten
will hier künftig noch wohnen? Und wer will in dieser Gegend noch Urlaub machen? Mittelfristig stirbt Hohenhegen aus!“, sagt Wiesmann. Profitieren werde von der Anlage – abgesehen von Landwirt und Investor – niemand.
Auch Steuereinnahmen seien nicht zu erwarten, denn die Anlage sei auf lange Frist ein Abschreibungsprojekt.
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Und mehr als zwei oder drei neue Arbeitsplätze mit Niedriglöhnen würden auch nicht entstehen.
Die örtliche Bürgerinitiative hat sich Rechtsanwalt Peter Clausen zur Unterstützung eingeladen. Er präsentiert Details aus den Antragsunterlagen zur Verkehrsbelastung. Demnach seien für den Betrieb der Anlage jährlich etwa
500 Lkw-Transporte erforderlich, unter anderem für die Abholung der Masthähnchen, die Anlieferung von Futter
und die Entmistung der Ställe.
Bürgerversammlung bringt keine Klarheit
Nach Ansicht Clausens ist die Anlage dafür aber unzureichend erschlossen. Zum Beispiel gebe es nur einen
schmalen Wirtschaftsweg zum geplanten Standort und auch keine Anbindung an die Landstraße, die für die
Lastwagen aber erforderlich sei. Welche neuen Straßen geplant seien und wer die Kosten dafür tragen werde,
will Clausen vom Vertreter des Investors wissen. Der spricht jedoch nur von laufenden Planungen und bleibt eine
konkrete Antwort schuldig. Der Bürgermeister betont zugleich, die Gemeinde selbst werde unter keinen Umständen irgendwelche Kosten für neue Straßen tragen.
Einen ganz anderen Aspekt spricht Pastor Johannes Köster bei der Bürgerversammlung an. Er weist auf die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung hin und drückt sein generelles Unbehagen gegenüber der Massentierhaltung aus: „Ist das die richtige Art, mit unseren Mitgeschöpfen umzugehen?“ Das löst einen heftigen
Wortwechsel aus – einschließlich erboster Zwischenrufe, ob die Kirche etwa nicht mehr zu den Landwirten stehe? Und ob der Pastor dann auch kein Fleisch mehr essen wolle? Bis Bürgermeister Schröder die Debatte mit
dem Hinweis abkürzt, im Genehmigungsverfahren für die Mastanlage würden tierethische Aspekte jedenfalls
keine Rolle spielen.
Als die Bürgerversammlung nach drei Stunden endet, weiß niemand so genau, wie es nun weitergeht. Eigentlich soll die Mastanlage schon in wenigen Monaten ihren Betrieb aufnehmen. Aber wird das passieren? „Wenn
dem Investor die Kosten für die Verkehrsanbindung zu hoch sind oder die Grenzwerte nicht eingehalten werden, könnte Hohenhegen die Agrarfabrik erspart bleiben“, sagt Anwalt Clausen. Wenn jedoch alle Auflagen
erfüllt würden, gebe es kaum eine Möglichkeit, das Vorhaben zu verhindern. „Das haben die Bürger schon in
vielen Gemeinden schmerzlich erfahren müssen“, so Clausen.
Eines hat die Bürgerversammlung deutlich gezeigt: Die Spannungen zwischen Befürwortern und Gegnern der
Anlage verändern das Miteinander im Dorf. Das Thema bewegt die Menschen, es bleibt auf beiden Seiten nicht
immer beim sachlichen Umgangston. Und was als Kritik in der Sache gemeint ist, wird schnell als persönlicher
Angriff verstanden. Ob die Anlage nun kommt oder nicht – die Auseinandersetzung darüber hat Hohenhegen
bereits geprägt.

2. Schöpfungstheologische Argumente:
Das Tier in Gottes Schöpfung
Die Kirchen Deutschlands befassen sich schon seit Jahrzehnten immer wieder mit Fragen der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und haben dazu auch die biblisch-theologischen Grundlagen ausführlich dargelegt. Zu
nennen ist der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) herausgebrachte Text „Landwirtschaft im
Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen“ aus dem Jahr 19841. Die Denkschrift beschreibt ausführlich die Situation der Landwirtschaft unter agrarischen, sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen
Gesichtspunkten, die miteinander verknüpft werden, sich aber auch teils widersprechen. Auf dem Hintergrund
dieses breiten Ansatzes werden sowohl die Leistungen der modernen Landwirtschaft als auch ihre gegenwärtigen Probleme sichtbar – auch nach dreißig Jahren hat das wenig von seiner Aktualität verloren.
Zur Frage einer Haltung gegenüber allem Kreatürlichen, vor allem den Tieren, will das Papier keine Romantisierung der Vergangenheit. Es weist aber darauf hin, dass Agrarwissenschaft und Landwirtschaft in der Gefahr
stehen, die Natur zu betrachten, „ohne ihre Eigenwertigkeit und die Gesamtzusammenhänge in den Kreisläufen dieser Natur genügend zu beachten“ (Kap. 70) und die Natur nur als bloßes Objekt anzusehen. Als besonderes Problem werden die seinerzeit als groß, heute vergleichsweise bescheiden wirkenden Viehbestände
1)	http://bit.ly/TBwjSR; vgl. besonders Abschnitt 4.1. „Das Verhältnis des Menschen zur Natur“.
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gesehen, die Fragen nach dem ethisch Verantwortbaren aufwerfen. Daher legt das Papier eine theologische
Grundlegung vor. Auch die Tierhaltung (Kap 4.3) in ihrem damals schon voll im Gange befindlichen Umbau zur
Intensivtierhaltung wird mit Problemen und Lösungsvorschlägen konfrontiert, die heute überwiegend genauso
diskutiert werden wie vor Jahrzehnten.
Ebenfalls unmittelbar zum Thema gehört der EKD-Text „Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf“ aus dem Jahr 19912, auf den unten noch eingegangen wird.
Der Text „Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der Landwirtschaft“, den der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskonferenz 2003 gemeinsam herausgegeben haben3,
weist erneut auf eine „Krise der globalen Landwirtschaft“, die eine Erhaltung der Betriebe erfordert sowie die
Schonung der natürlichen Ressourcen, den verantwortlichen Umgang mit Tieren, die Förderung des ländlichen Raums und internationale Gerechtigkeit und Solidarität. Dabei plädiert das Papier zum einen für eine multifunktionale Landwirtschaft und betont zum anderen die Verantwortung der VerbraucherInnen.
2011 erschienen die „Leitlinien für eine multifunktionale und nachhaltige Landwirtschaft“, eine Stellungnahme der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung. Sie äußert sich vor allem zur seinerzeit bevorstehenden
Neuausrichtung der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ der EU4. Tierethische Aspekte stehen nicht im Zentrum dieses Textes, es geht aber um eine Integration verschiedener Handlungsfelder wie Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz, Umweltschutz, Ernährung und Gesundheitsschutz, Tierschutz, ländliche Regionalentwicklung oder Verbraucherschutz.
In jüngerer Zeit sind auch in den evangelischen Landeskirchen entsprechende Texte veröffentlicht worden:
dazu gehören aus der vormaligen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Text „Zum verantwortlichen Umgang mit Tieren – Auf dem Weg zu einem Ethos der Mitgeschöpflichkeit“5 aus dem Jahr 2005. Die
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat 2011 aufgrund einer Auseinandersetzung um den Bau
einer Schlachtanlage in einem synodalen Prozess das Papier „Landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Informationen. Positionen“6 veröffentlicht.
Besonders das EKD-Papier „Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf“ aus dem Jahr
1991 zeigt, dass sich auch Christinnen und Christen in der Beurteilung eines angemessenen Umgangs mit
Nutztieren durchaus nicht vollständig einig sind. Anders als der Text von 1984 startet die Argumentation nicht
vorrangig bei problematischen Beobachtungen in der Landwirtschaft, sondern bei einem sich verändernden
Verhältnis der Menschen zur Schöpfung und einem wachsenden „Gefühl für die Kostbarkeit der Natur“ (Kap.
1). Von dieser gemeinsamen Beobachtung ausgehend teilen sich dann aber die Meinungen. So wird zwar allgemein betont, dass das Verhältnis der Menschen zu Tieren von Gewalt geprägt ist, die vermindert werden
muss. Aber während die einen meinen, diese Gewalt sei lediglich zu begrenzen und einzudämmen, meinen
andere, wir sollten und könnten sie auch überwinden und aufheben7. Trotzdem zeichnet sich in den genannten
Texten eine Entwicklung ab, die den Ernst der Lage betont und nicht nur Anpassungen gängiger Praxis fordert,
sondern für einen Wechsel von Einstellungen und Perspektiven plädiert. Allein die bloße Zahl der Veröffentlichungen aus dem kirchlichen Bereich zu diesen Themen weist deutlich auf die zunehmende Bedeutung hin,
die dem Mensch-Tierverhältnis beigemessen wird.
Eine biblisch-theologische Orientierung zum Thema industrielle Tierhaltung8 kann nicht aufgrund biblischer
Texte eine eindeutige und abschließende Klärung herbeiführen: Landwirtschaft und Tierhaltung – sowohl extensive Weidewirtschaft der Beduinen als auch Stallhaltung – bilden den weithin unhinterfragten und für die
Ernährung notwendigen Wirtschaftshintergrund Palästinas zur Zeit der Entstehung der biblischen Schriften.
Das Klima, die Bodenqualitäten, die genutzten Tierarten und die Art ihrer Nutzung sind deutlich anders als im
heutigen Mitteleuropa. Die heute diskutierten Probleme sind der damaligen Landwirtschaft also unbekannt
und spielen daher in den biblischen Schriften keine Rolle.

2)	http://bit.ly/UiWlJc; vgl. besonders den Abschnitt II „Grundlegende Einsichten“.
3)	http://bit.ly/1bE43XF
4)	http://bit.ly/HNk83G
5)	http://bit.ly/TBxYrR; vgl. besonders den Abschnitt S.14ff. „Theologische Grundlegung für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit“.
6)	http://bit.ly/Svwi1I; vgl. hier besonders den Artikel von Hans Joachim Schliep„Zum Verhältnis von Tier und Mensch.
Theologisch-ethische Grundlegung“ S. 7ff.
7)	Vgl. den Abschnitt III. „Wie weit reicht die Verminderung der Gewalt?“
8)	s. Glossar
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Die Bibel eignet sich darüber hinaus grundsätzlich nicht dazu, sie als ein Handbuch für eine heutige Lebenspraxis heranzuziehen, in dem man nur das passende Zitat finden muss. Möglich ist es aber, grundsätzliche,
sich durch viele biblische Schriften ziehende Leitlinien aufzuzeigen, die ein Schöpfungsverständnis und das
Verhältnis der Geschöpfe untereinander sowie zu ihrem Schöpfer beschreiben. Auch die Herkunft der Schöpfung und ihr Ziel werden beschrieben und gerade diese Texte entfalten einen kritischen Ton zu vielem; nicht
nur, aber auch in der Landwirtschaft. Wenn es im Hebräerbrief heißt, „wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir“ (13,14), dann wertet das unsere Lebenswelt nicht ab, mahnt aber auch,
sie nicht zu verabsolutieren und sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht zufrieden zu geben. Wir können
um das wissen, was noch aussteht. Wir können Hoffnung haben.
All das kann aber nicht unmittelbar zu praktikablen Lösungen unserer Fragestellungen formuliert werden, vermag uns aber eine Grundorientierung zu geben. An dieser entlang können wir in der uns übertragenen Verantwortung und im kritischen Dialog aller Akteure eigenes Handeln zu gestalten versuchen. Für eine ausführlichere Darstellung verweisen wir auf das Papier der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche von 2005.
Als wichtigste Einsichten fassen wir zusammen:
1. Beide, Mensch und Tier, sind Geschöpfe Gottes mit einem eigenen Stand vor Gott, ja sogar einer eigenen
Gottesbeziehung. Das Tier ist daher nicht dadurch wertvoll, dass es dem Menschen zu etwas nützt, und seine Würde erschließt sich nicht dadurch, dass wir sie ihm zusprechen oder versagen. Das bedeutet nicht,
dass man Tiere nicht nutzen dürfte, aber es verändert das Verhältnis zu und den Umgang mit Tieren, wenn
man die Nutzung nicht als vorrangige oder gar ausschließliche Perspektive sieht.
2. Die Bibel zeichnet kein romantisches Bild von der Tierwelt und dem Zusammenleben von Mensch und Tier.
Sie weiß darum, dass Menschen Tiere halten und nutzen und dieses eine schwere Arbeit ist. Sie weiß genauso darum, dass die Tier- und Menschenwelt von Gewalt gekennzeichnet ist und die vollständige Aufhebung
dieser Gewalt noch aussteht. Das erdet zum einen die Debatte und schärft den Blick für die gegenwärtigen
Verhältnisse. Es tröstet aber auch und verheißt eine andere Welt, für die uns fast die Vorstellungskraft fehlt.
Trotzdem strahlt sie auf unser jetziges Tun aus und vermag unsere Lebenspraxis zu beeinflussen.
3. Daher bleibt im biblischen Sinne der Besitz von Tieren immer an die Einsicht gebunden, dass sie zuerst
und vor allem ihrem Schöpfer gehören: „Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die
darauf wohnen“ (Psalm 24,1). Für das Land selbst kann diese Vorstellung sogar zu einem „Sabbatjahr“ alle
sieben Jahre (3. Mose 25,1-7) führen, in dem das Land nicht bestellt werden soll und sich sowohl die Menschen als auch „dein Vieh und das Wild in deinem Lande“ von dem ernähren sollen, was von allein wächst.
Dazu gehört auch die Vorstellung eines „Jobel-“ oder „Halljahrs“ (3. Mose 25,8ff.) alle 50 Jahre, in dem ebenfalls das Land nicht bestellt werden soll. Mit dem „Halljahr“ verbunden sind eine Bodenreform, die einen ursprünglichen Zustand wieder herstellen soll, und eine Freilassung aller, die in Schuldknechtschaft geraten
sind – eine Regelung, die aber offenbar nie durchgeführt wurde. Typisch für diese Haltung ist eine Begründung wie: „Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer; denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir“ (3. Mose 25,23). Hier kommt beides zum Ausdruck: was Geschaffen ist, lebt
voneinander, aber was Besitz und Verfügungsgewalt bedeuten, lässt sich nur vermittelt über den Schöpfer
verstehen. Der Satz „Das ist mein“ bedeutet immer auch Umgang mit Anvertrautem und Respekt in diesem
Umgang.
So kann also unsere Art, Tiere zu besitzen, keine radikale Verfügbarkeit meinen, sondern muss dem im Glauben respektierten Verständnis von Eigentum und Verfügungsgewalt geben.
4. Innerhalb der Schöpfung ist der Mensch mit einem besonderen Auftrag betraut. Ihm ist aufgetragen zu „herrschen“ (1. Mose 1,28), was als ein „Bebauen und Bewahren“ (1. Mose 2,15) zu verstehen ist. Als Bild Gottes
nimmt der Mensch eine besondere, ja machtvolle Stellung ein, die es ihm ermöglicht, die Schöpfung zu nutzen. Solche Nutzung soll aber geschehen, indem sich der Mensch als Leben Gottes in einer Gemeinschaft
mit anderem Leben Gottes sieht - und entsprechend handelt. Dazu gehört eine gerechte Haushalterschaft,
die die natürlichen Güter nachhaltig und lebensdienlich bewirtschaftet und Ressourcen wie den Boden, die
Luft und das Wasser für kommende Generationen in ihrer Schönheit und Leistungsfähigkeit erhält (vgl. Kapitel 4 „Ökologische Perspektive“). Nicht zuletzt soll der Mensch nicht nur in seinem Wirtschaften, sondern
auch in seinem Konsum, z.B. von Lebensmitteln, das rechte Maß finden, das ihm gut tut, seine eigene Gesundheit bewahren, die Umwelt schonend behandeln und sozialverträglich handeln.
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Denn zur Befähigung des Menschen gehören auch die Möglichkeit zur Selbstbeschränkung und seine freie
Wahl zu entscheiden, ob er wirklich all das tun will, was er tun kann.
5. Der Bibel ist es selbstverständlich, dass das aus seinem besonderen Auftrag hervorgehende verantwortungsvolle Handeln nicht etwas Beiläufiges oder unter Umständen Verzichtbares ist, sondern in das Zentrum
eines gelebten Glaubens gehört: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs; aber das Herz der Gottlosen ist
unbarmherzig“ (Sprüche 12,10).
6. Die heilvollen Ordnungen der Schöpfung, die einen größeren Frieden, der noch kommen soll, in unserem
Leben abzeichnen, schließen auch die Tiere ein. Selbst die Sabbatruhe gilt den Tieren (2. Mose 20,10) und
nimmt einen Zustand des In-Ruhe-lassens vorweg, den wir noch nicht vollständig leben können, den wir
aber auch nicht aus den Augen verlieren dürfen.
7. Paulus hält mit deutlichen Worten fest, dass es ein „ängstliches Harren der Kreatur“ (Römer 8,19) gibt und
„die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet“ (Römer 8,22). Damit ist offen ausgesprochen, dass wir mit den Tieren in einer Leidensgemeinschaft stehen. Die Leidensfähigkeit und
das tatsächliche Leid von Tieren sind uns daher im Umgang mit ihnen als ein Thema aufgegeben. Die Bedürfnisse von Tieren, was ihnen mangelt, was ihnen gut tut und worunter sie leiden können, rücken in das
Interesse. Uns stellt sich die Aufgabe, unsere Kenntnisse um diese Bedürfnisse zu erweitern und Tiere diesen Bedürfnissen gemäß zu halten (vgl. Kapitel 3 „Tiergemäßheit als ethisches Kriterium“).
8. Aus der Betrachtung der Schöpfung und der Liebe zur ihr erschließt sich uns Gott. Nicht die Majestät Gottes sollen wir lieben, so sagte Martin Luther, sondern den Nächsten wie uns selbst und daher Gott in seinen
Geschöpfen. Daher kann uns die Bibel Naturbilder an die Hand geben, an denen wir die Fürsorge und Lebendigkeit Gottes erkennen (Hiob 38ff.; 12,7-10), lernen, wie Gott etwas nur für die Tiere tut (Psalm 104),
oder wir erfahren aus dem Betrachten des Lebens der Pflanzen und Tiere, wie groß die Güte Gottes ist (Matthäus 6,25ff.).
9. Eindringlich hat Albert Schweitzer darauf hingewiesen, dass der Umgang mit anderen Lebewesen wie z.B.
Insekten oder wilden Tieren unauflösbar konfliktträchtig ist: „Auf tausend Arten steht meine Existenz mit anderen in Konflikt … Um mein Dasein zu erhalten, muss ich mich des Daseins, das es schädigt, erwehren“9.
Dabei aber müssen wir nicht fatalistisch stehen bleiben, sondern können innerhalb dieses grundsätzlichen
Konflikts dazulernen, die Tiere und ihre Bedürfnisse besser begreifen: „Nie dürfen wir abgestumpft werden.
In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben“10.
10. Diese Fähigkeit, die Konflikte immer tiefer zu erleben, ruft nach unserer Fähigkeit, solche Konflikte nicht
noch weiter zu verschärfen. Im Gegenteil ist es notwendig, die Gewaltausübung stetig zu vermindern und
nach bestem Wissen und Gewissen solche Konflikte zu entschärfen. Der Glaube stellt in die Spannung
zwischen den Beschränkungen unserer Erkenntnis und Lebensbedingungen einerseits und der erhofften
friedlichen Zukunft Gottes andererseits. Diese Spannung können wir nicht nach der einen oder anderen
Seite hin auflösen, sondern wir müssen uns ihr stellen, auch in der Konfrontation mit unseren Irrwegen und
dem Mut zum verantwortungsvollen Handeln. Der Mensch kann sich seiner Schuld stellen in der Gewissheit der Vergebung.
11. In der Praxis bedeutet dies, dass im Umgang mit Tieren nicht der wirtschaftliche Erfolg, ein anonymer
Zwang des Marktes oder eine Nachfrage nach billigen Lebensmitteln allein zum regulierenden Prinzip werden können, sondern auch die Bedürfnisse des Tiers und sein Anspruch darauf, Leid zu vermindern. Dies
bestimmt schon jetzt die gesetzliche Lage und auch die auf den landwirtschaftlichen Betrieben geübte
Praxis. Die in diesem Papier diskutierten Probleme zeigen aber, dass wir uns damit nicht beruhigen können, sondern den Weg der gesellschaftlichen und fachlichen Debatten sowie des Handelns weitergehen
müssen.

9)	Schweitzer, Albert: Kultur und Ethik (1923). In: Ders., Gesammelte Werke Bd. 2, hg. v. R. Grabs, Berlin 1972, (S.99-420), S. 377ff.
10)	A.a.O, S. 388.
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3. TiergemäSSheit als ethisches Kriterium:
Tierethische Maßstäbe zur Beurteilung von landwirtschaftlicher
Nutztierhaltung am Beispiel der Hühnerhaltung
3.1 „Tiergemäße Nutztierhaltung“ statt „Artgerechtigkeit“
Zur ethischen Beurteilung von landwirtschaftlicher Nutztierhaltung wird häufig das Konzept der „Artgerechtigkeit“ herangezogen. Dieses Konzept erlaubt zum einen zu betonen, dass Haltungsbedingungen jeweils daraufhin überprüft werden müssen, inwieweit sie bestimmten vitalen Ansprüchen und Bedürfnissen der Tiere
Rechnung tragen. Zum anderen entfaltet das Konzept der „Artgerechtigkeit“ aber auch im Hinblick auf Zugangsweisen, die bei der Beurteilung von Haltungssystemen etwa allein auf die Rechtskonformität abstellen,
ein kritisches Potential.
Diese Stärken des Konzepts der „Artgerechtigkeit“ sollen hier aufgenommen werden, indem zugleich aber vorgeschlagen wird, den Ausdruck „Artgerechtigkeit“ durch „tiergemäße Nutztierhaltung“ zu ersetzen. Dieser terminologische Vorschlag hat den Vorzug, dass drei mit der Rede von „Artgerechtigkeit“ verbundene Missverständnisse bzw. Problemstellungen von vornherein vermieden werden können:
Erstens greift die Rede von „Arten“ zu kurz, wenn man berücksichtigt, dass unter „Arten“ (Species) in der Biologie geschlossene Fortpflanzungsgemeinschaften verstanden werden. Denn Tiere, die landwirtschaftlich gehalten werden, erfüllen diese Bedingung nicht selbstverständlich. Mitunter sind Nutztiere von vornherein nicht zur
Fortpflanzung fähig, so dass sie ihr Erbgut prinzipiell nicht an nachfolgende Generationen weitergeben können
und damit auch nicht sinnvoll als Mitglied einer geschlossenen Fortpflanzungsgemeinschaft im Sinne des biologischen Artbegriffs anzusehen sind.
Hinzu kommt ein Zweites: Mit der Rede von „Artgerechtigkeit“ verbindet sich häufig die Vorstellung, die wilden
Stammformen der heute gehaltenen Nutztierrassen könnten hinsichtlich der Frage, inwieweit Haltungsbedingungen angemessen sind, als Maßstab dienen. So bedeutsam auch aus tierethischer Perspektive der Hinweis
ist, dass unsere Nutztiere von wildlebenden Formen abstammen, so problematisch ist bei genauerer Betrachtung jedoch die Vorstellung, Nutztierrassen und Wildformen seien unmittelbar miteinander vergleichbar. Denn
die heutigen Nutztierrassen sind Produkte einer langen züchterischen Auslese. Sie sind durch Zuchtwahl und
immer mehr auch durch molekularbiologische Methoden im Hinblick auf Eigenschaften und Leistungen optimiert, die ein Überleben in freier Wildbahn nicht begünstigen oder sogar nicht erlauben würden. Stattdessen
stellen diese Merkmale züchterische Anpassungen an künstliche Haltungsbedingungen dar. Dies betrifft die
unmittelbare Organausstattung der Tiere (Verlust oder Reduktion von Fell, Veränderungen des Skelettsystems
etc.), ihren Lebenszyklus und schließlich auch Verhaltensweisen.
All dies erschwert einen Vergleich von Nutztierrassen mit ihren wilden Stammformen. Es spricht damit gegen
die Eignung des Artbegriffes für die oben skizzierten tierethischen Zwecke und für seine Ersetzung durch das
biologisch schlichtere Wort „Tier“, das auch auf herausgezüchtete Nutztierrassen gut passt.
Schließlich ist auch die Rede von „Gerechtigkeit“, wie sie in das Kompositum „Artgerechtigkeit“ eingeht, zumindest missverständlich. Denn die in Rede stehenden tierethisch relevanten „Ansprüche“ von Tieren im Hinblick auf ihre Haltungsbedingungen sind in keiner Weise analog zu den einklagbaren Ansprüchen von Rechtssubjekten. Insoweit wir mit Tieren keine Kommunikationsgemeinschaft in demselben Sinne wie mit unseren
Mitmenschen bilden, bleibt es Tieren verwehrt, uns gegenüber ihre Ansprüche „in eigener Sache“ geltend zu
machen. Das Wort „Gerechtigkeit“ ist aber geeignet zu suggerieren, die ethische Verpflichtung tierischer Bedürfnisse zu berücksichtigen, lasse sich auf Rechte zurückführen, die Tieren in derselben Weise zukommen
wie Menschen als Rechtssubjekten.
Von „Gerechtigkeit“ reden wir freilich auch weit weniger anspruchsvoll, beispielsweise wenn wir sagen, dass
wir bestimmten Umständen „gerecht“ zu werden haben. Hier wird „gerecht“ ersichtlich im Sinne von „gemäß“
gebraucht und in diesem schlichteren Sinn lässt sich die Rede von „Artgerechtigkeit“ natürlich auch verstehen,
indem festgehalten wird, dass mit ihr eine Bedürfnisgemäßheit von Haltungsbedingungen eingefordert wird.
In der Zusammenschau aller drei Aspekte liegt es nahe, den Ausdruck „Artgerechtigkeit“ mit Blick auf die tierethische Beurteilung landwirtschaftlicher Nutztierhaltung durch den Ausdruck „tiergemäße Nutztierhaltung“
zu ersetzen.
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3.2 „Tiergemäße Nutztierhaltung“ – weitere Präzisierungen
Fordert man von landwirtschaftlicher Nutztierhaltung, sie habe „tiergemäß“ zu sein, so hat man die keineswegs
unstrittige Entscheidung getroffen, Ansprüche von Tieren zum Kriterium der Beurteilung von Haltungssystemen zu machen und nicht etwa ökonomische, juristische oder aus der Nutzung als beispielsweise Futtermittel-,
Nahrungsmittel- oder Rohstofflieferant ableitbare Maßstäbe in Anschlag zu bringen.
Für die mit dem Konzept „Tiergemäßheit“ einhergehende Zentrierung auf das Tier spricht dabei, dass sie als
Ausdruck weithin konsensfähiger tierethischer Intuitionen gelten kann. Indes zwingt das Konzept der „Tiergemäßheit“ da, wo es in tierethischer Absicht angewandt wird, noch zu weitergehenden Präzisierungen. Vor allem ist zu klären, wie methodisch über Ansprüche von bestimmten Nutztierrassen überhaupt wissenschaftlich
belastbarer Konsens erzielt werden kann.
Tiere können uns nicht sagen, ob sie mit ihrer Haltung zufrieden sind. Unhintergehbar sind wir vielmehr darauf
angewiesen, von bestimmten Verhaltensweisen oder Körper- und Leistungsmerkmalen zu schließen, ob Haltungsbedingungen zuträglich und angemessen sind. Hält man nun die empathische Einfühlung in das Tier für
ein nicht hinreichend zuverlässiges Instrument – angesichts skurriler Beispiele aus der Haustierhaltung, wie
die Fütterung des geliebten Pudels mit Torte – , um die Bedürfnisse eines Tieres zu ermitteln, so muss man
sich auf stärker belastbare Methoden besinnen. Solche Methoden stellt die Ethologie, d.h. die Verhaltenskunde als Teildisziplin der Biologie bereit. Durch systematisierte und teilquantifizierte Beobachtung von Verhaltensweisen vermag die Ethologie bestimmte Kriterien für tierisches „Wohlbefinden“ zu entwickeln. Dabei trägt die
Ethologie dem Umstand, dass Ergebnisse, die an Wildtieren gewonnen wurden, nicht ohne weiteres auf Tiere
in menschlicher Obhut übertragen werden können, dadurch Rechnung, dass sie sich in Subdisziplinen wie
Nutztier- oder Zootierethologie aufgespalten hat.
Es muss an dieser Stelle nicht im Detail darauf eingegangen werden, wie die Nutztierethologie im Einzelnen zu
ihren Haltungsempfehlungen kommt und ob diese in jedem Einzelfall plausibel sind; entscheidend ist vielmehr
der methodische Hinweis, dass das Konzept der tiergemäßen Nutztierhaltung da, wo es zu intersubjektiv vermittelbaren Entscheidungen beitragen will, zumindest in Fühlung zu denjenigen Maßstäben für Tiergemäßheit
bleiben sollte, die sich aus den Scores (Vergleichswerte) der Nutztierethologie ableiten lassen. Merkmale wie
Fress-, Putz- und Sozialverhalten, Aktivitätsmuster, Fell- oder Gefiederbeschaffenheit etc. spielen also eine zentrale Rolle, wenn darüber zu befinden ist, ob Nutztiere „tiergemäß“ gehalten werden.
3.3 „Tiergemäße Nutztierhaltung“ – tierethische Implikationen
Haltung von Tieren in großen Beständen
Auch in der Diskussion um die Haltung von Tieren in großen Beständen, wie sie mit großer Intensität etwa unter
dem Schlagwort der „industriellen Tierhaltung“ oder der Rede von „Tierfabriken“ und „Massentierhaltung“ geführt wird, spielt das Konzept der „Tiergemäßheit“ eine wichtige Rolle. Es sei, so wird immer wieder geäußert,
nicht „tiergemäß“, Tierbestände aufzustallen, die um ein Vielfaches größer sind als die Rotten, Herden oder
Scharen vergleichbarer Wildformen je werden können. Diese Argumentation läuft oft darauf hinaus, bereits die
schiere Anzahl der aufgestallten Tiere als tierethisch problematisch anzugreifen.
Auch wenn zugestanden wird, dass mit der Aufstallung großer Bestände gravierende Probleme und Risiken
verbunden sein können, ist doch um der argumentativen Redlichkeit willen festzuhalten, dass das Konzept der
tiergemäßen Nutztierhaltung im oben erläuterten Sinn, die schiere Anzahl gehaltener Tiere nicht als das zentrale tierethische Problem zu identifizieren erlaubt. Vielmehr ist eine tiergemäße Haltung von Nutztierrassen theoretisch und praktisch auch für enorm große Bestände möglich, und zwar dann, wenn Stallmanagement und
-anlage (etwa durch die geschickte Nutzung von Möglichkeiten der architektonischen Binnengliederung und
der künstlichen Umweltanreicherung) die (Selbst-) Organisation von Tiergruppen in Größen gestatten, die die
Dimensionen vergleichbarer wilder Stammformen nicht völlig sprengen. Theoretisch könnte also eine Stallanlage, in der 100.000 Legehennen zusammengefasst sind, durchaus so ausgestaltet sein, dass etwa Scharbildung in tiergemäßen Dimensionen stattfinden kann.
An dieser Stelle wird sichtbar, dass da, wo die Haltung von landwirtschaftlich genutzten Tieren in extrem großer Konzentration unter Verweis auf das Kriterium der „Tiergemäßheit“ kritisiert wird, entweder a) „Missstände“
im Hinblick auf Stallanlage und -management kritisiert werden, denen prinzipiell durchaus abgeholfen werden
könnte, oder b) Einwände ganz anderen Typs (etwa ökologische, gesundheitsbezogene oder ästhetische Bedenken) vorliegen.
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Diese können zwar in hohem Maße triftig sein, mit „Tiergemäßheit“ im hier vorgeschlagenen Sinn aber nichts
direkt zu tun haben.
Umgekehrt aber bleibt auch festzuhalten, dass eine Haltung von Tieren in kleinen Beständen nicht per se tiergemäß ist. Inadäquate, d.h. den Bedürfnissen der gehaltenen Tiere (beispielsweise im Hinblick auf ihre Versorgung mit Futter, ihre Umwelt oder ihr Sozialverhalten) nicht Rechnung tragende Haltungsbedingungen können
auch in kleinen Betrieben mit nur wenigen aufgestallten Tieren vorkommen; dies wird durch Fälle belegt, in
denen Tiere von kleinen Höfen auf amtliche Anordnung wegen sogenannter „schändlicher“ Haltung entfernt
werden.
Prophylaktischer Medikamenteneinsatz
Die schiere Anzahl der in einer Anlage gehaltenen Tiere muss noch kein Indiz dafür sein, dass ein Aufstallungskonzept tiergemäß oder gerade nicht tiergemäß ist. Für einen anderen im Zusammenhang mit großen Stallanlagen viel diskutierten Sachverhalt ist hingegen sehr viel schwerer zu entscheiden, ob er methodisch „schon“
bzw. „nur“ unter Rekurs auf das tierethische Basiskonzept der „Tiergemäßheit“ problematisiert werden kann:
die Rede ist vom prophylaktischen Einsatz von Tierarzneimitteln in der landwirtschaftlichen Hühnerhaltung.
Nun steht es gewiss außer Frage, dass Hühnervögel „in der Natur“ keine Medikamente verabreicht bekommen.
Aber ein so schlichter Rückgang auf das Leben „in freier Wildbahn“ wurde ja bereits oben als methodisch fragwürdig kritisiert. Geht man jedoch davon aus, dass landwirtschaftlich genutzte Hühnerrassen an Erkrankungen leiden können, gegen die a) vielfach veterinärmedizinisch erfolgreiche Interventionen existieren und dass
b) der etwaig breitflächigen Ansteckung von Tieren im Infektionsfall auch aus ethischen Gründen keineswegs
tatenlos zugesehen werden sollte, ergibt sich ein sehr viel differenziertes Bild: Die Behandlung erkrankter Hühner, ja sogar präventive Maßnahmen in gewissem Umfang lassen sich tierethisch grundsätzlich durchaus rechtfertigen. Zu fragen bleibt dann aber, ob sich der präventive Einsatz insbesondere von Antibiotika durch ein intelligentes Stallmanagement zumindest drastisch reduzieren lässt. Dies wäre aus genuin tierethischer Perspektive
wünschenswert, damit Tiere durch Nebenwirkungen nicht unnötig belastet werden. Im Hinblick auf die Kritik
an dem „großzügigen“ Umgang mit Antibiotika in Hähnchenmast- und Legehennen-Anlagen erscheinen aber
weniger tierethische als vielmehr gesundheitsbezogene Gründe gewichtiger, da sie weit mehr auf mögliche
nachteilige gesundheitliche Folgen für den Menschen (Förderung der Resistenzbildung) hinweisen.
Züchterisch lassen sich nicht nur Verhalten und Organausstattung von Nutztieren im Hinblick auf bestimmte
Nutzungsanforderungen beeinflussen, sondern auch die Ontogenese, d.h. die Entwicklung eines Organismus
vom Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle bis zum Ableben. Diesen Umstand macht man sich unter anderem
bei der Züchtung von Hochleistungsrassen, die zur Fleischproduktion gehalten werden, systematisch zunutze,
oft in Verbindung mit dem Einsatz spezieller proteinreicher Futtermittel.
Im Ergebnis können dann z.B. Nutztierrassen vorliegen, die für bestimmte Subsysteme (etwa die Brustmuskulatur) ein beschleunigtes und/oder verstärktes Wachstum zeigen. In vielen Fällen geht die gezielte züchterische Förderung bestimmter Merkmale dabei mit negativen Auswirkungen auf andere organismische Subsysteme einher. So kann zum Beispiel die Muskulaturentwicklung sogenannter Fleischsorten das Skelettsystem
statisch überfordern. Solche negativen Nebeneffekte sind möglicherweise in bestimmtem Umfang tierethisch
tolerabel, jedoch könnten ethische Grenzen da erreicht sein, wo solche „Hochleistungsrassen“ nur mehr unter
extrem sterilen, „naturfernen“ Bedingungen gehalten werden können, absehbar und von vornherein auf veterinärmedizinische Versorgung angewiesen und/oder von einer extremen Lebenszeitverkürzung betroffen sind.
Die hier umrissene Problematik hat für die Hühnerhaltung zwar einerseits in dem Maße Bedeutung, in dem
auch bestimmte Masthähnchenzuchtlinien von negativen systemischen Folgen ihrer züchterischen Optimierung betroffen sind, sie steht jedoch in keinem direkten Bezug zur Frage der Bestandsgröße. Denn natürlich ist
die Haltung entsprechender Zuchtlinien oder Rassen auch in kleinen Beständen denkbar.
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4. Ökologische Perspektive:
Negative Umweltauswirkungen
Unsere natürliche Umwelt stellt eine notwendige Lebensgrundlage aller Menschen dar. Negative Umweltauswirkungen können daher als Schädigung anderer Menschen aufgefasst werden. Darüber hinaus ist die Natur
Schöpfung, für die der Mensch Verantwortung trägt. Ob und wie weit negative Umweltauswirkungen von Nahrungsmittelerzeugung als gerechtfertigt angesehen werden können, sollte auch vor dem Hintergrund dieser
Verantwortung kritisch überprüft werden.
Im Folgenden werden die wichtigsten negativen Umweltauswirkungen der Schweine- und Geflügelhaltung diskutiert: Nährstoffausträge, Treibhausgasemissionen, sonstige Luftschadstoffemissionen sowie die negativen
Auswirkungen der Futtermittelerzeugung11. Die Diskussion zeigt, dass von diesen lediglich die sonstigen Luftschadstoffemissionen allein in großen Anlagen auftreten. Hinsichtlich Nährstoffausträgen und Treibhausgasemissionen treten einige Probleme vorwiegend in großen, andere jedoch auch in Betrieben der Größenordnung
auf, wie sie in der traditionellen konventionellen Landwirtschaft üblich sind. Negative Auswirkungen, die aus
der Futtermittelerzeugung resultieren, sind für eine große Anlage nicht höher als die Auswirkungen, die sich
aus mehreren kleineren Anlagen ergeben würden.
4.1 Nährstoffausträge
Nährstoffausträge resultieren aus der Düngung mit Mineral- und Wirtschaftsdünger. Als Wirtschaftsdünger
werden tierische Ausscheidungen bezeichnet, die auf Grund ihres hohen Gehalts an Stickstoff und Phosphor
als Düngemittel verwendet werden können. Über oberflächlichen Abfluss sowie durch Sickerwasser gelangen
überschüssige Nährstoffe aus der Düngung in Gewässer. Dort führen sie zu Nährstoffanreicherung. Dies wirkt
sich negativ auf die Biodiversität und die menschliche Gesundheit aus.
Nährstoffausträge aus dem Einsatz von Mineraldünger entstehen in der Futtermittelproduktion, sie sind daher
spezifisch für die Fütterung mit Feldfrüchten, nicht jedoch für eine bestimmte Haltungsform.
Nährstoffausträge aus Wirtschaftsdünger entstehen bei der Verwendung der tierischen Ausscheidungen zur
Düngung. Auch hier ist das Ausmaß der Nährstoffanreicherung nicht direkt an eine bestimmte Haltungsform
gebunden. Es hängt davon ab wann und wie Wirtschaftsdünger ausgebracht wird: Eine nicht fachgerechte
Ausbringung führt zu Nährstoffausträgen.
Die in der Düngeverordnung12 vorgeschriebene termin- und sachgerechte Ausbringung kann dazu beitragen,
Nährstoffausträge zu verhindern.
wie viele Tiere pro Flächeneinheit gehalten werden13: Forderungen, die Menge an Tieren pro Flächeneinheit
zu begrenzen, werden mit dem Begriff „flächengebundene Tierhaltung“ bezeichnet. Die neuen Förderkriterien
des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern14 sehen
vor, dass nur noch solche Unternehmen gefördert werden können, deren Viehbesatz zwei Großvieheinheiten15
pro Hektar nicht überschreitet16. Diese Obergrenze sollte für alle Betriebe rechtlich bindend werden (vgl. Kapitel 8.6 „Politische Steuerungsprozesse und rechtliche Aspekte“).
wie der Dünger auf den Flächen verteilt wird: Zur Vermeidung von Nährstoffausträgen kann eine flächengebundene Tierhaltung nur dann beitragen, wenn der anfallende Wirtschaftsdünger tatsächlich in einer der Bodenqualität angepassten Art und Weise auf der gesamten dazu zur Verfügung stehenden Fläche verteilt wird17.
Gemäß Düngeverordnung muss ein Landwirt oder Betreiber einer industriellen Tierhaltungsanlage lediglich
nachweisen, dass er auf seinen gesamten Flächen nicht mehr als die insgesamt zulässige Menge Wirtschaftsdünger ausbringt (Flächenbilanz oder aggregierte Schlagbilanz)18.
11)	s. Glossar
12)	(DüV) §3 (6)-(10)
13)	Jering 2012: 64) {Jering 2012 #1647: 64}
14)	http://bit.ly/13qMPgW, zuletzt geprüft am 22.12.2014
15)	s. Glossar
16)	s. Glossar
17)	vgl. Hart 2004 mit Bezug auf Phosphor
18)	DüV §5(1)
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De facto wird in industriellen Anlagen häufig ein Großteil der tierischen Ausscheidungen auf stallnahen Flächen
ausgebracht. Dadurch kommt es auf diesen Flächen zu Nährstoffausträgen. Um dies zu vermeiden schreibt die
neue Düngeverordnung ein Nachweis darüber vor, wie viel Wirtschaftsdünger auf welcher Fläche ausgebracht
wurde (schlaggenaue Bilanz).
welche Art von Wirtschaftsdünger verwendet wird: In der Hühnerhaltung entsteht grundsätzlich Festmist19. In
der Schweinehaltung entsteht je nach Haltungssystem Festmist oder Gülle. Für große Anlagen sind Vollspaltenböden20 mit Gülleproduktion typisch. Im Vergleich zu Festmist ist das Risiko von Nährstoffauswaschungen
bei fehlerhaftem Management bei der Verwendung von Gülle höher.
Schließlich sind in großen Anlagen größere Lager/Speicher für Wirtschaftsdünger notwendig. Die mit Lecks
verbundenen Risiken sind daher in größeren Anlagen höher – solche Anlagen sind daher weniger fehlerfreundlich.
4.2 Treibhausgasemissionen
Treibhausgasemissionen, die der Tierhaltung zugerechnet werden können, umfassen CO2-Emissionen aus
Landnutzungsänderungen, Methanemissionen von Wiederkäuern, Lachgasemissionen (aus Wirtschaftsdünger, aus Mineraldünger beim Anbau von Futtermitteln und aus Böden), sowie Emissionen die aus dem Energieverbrauch für die Herstellung von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und dem Energieverbrauch für landwirtschaftliche Geräte und Anlagen herrühren. Dabei entsteht der bei weitem größte Effekt durch Landnutzungsänderungen, gefolgt von Methan- und Lachgasemissionen21.
Der Begriff „Landnutzungsänderung“ beschreibt, dass vormals nicht für den Ackerbau genutzte Flächen, insbesondere Wälder und Grünland22 in Ackerflächen umgewandelt werden. Dabei wird ein Großteil des in Pflanzen und Boden gebundenen Kohlenstoffs frei und entweicht in Form von CO2 in die Atmosphäre23. Landnutzungsänderungen finden statt, wenn die Nachfrage nach Futtermitteln, die auf Ackerflächen erzeugt werden
(insbesondere Soja und Mais), steigt. Direkte Landnutzungsänderungen entstehen, wenn vormals nicht für den
Ackerbau genutzte Flächen in Ackerflächen zur Futtermittelerzeugung umgewandelt werden. Darüber hinaus
sind auch indirekte Landnutzungsänderungen von Bedeutung. Dieser Begriff beschreibt, dass vormals für die
Nahrungsmittelerzeugung genutzte Flächen nun zur Futtermittelerzeugung verwendet werden. Wenn die ehemals auf diesen Flächen erzeugten Nahrungsmittel weiter nachgefragt werden, ist davon auszugehen, dass
eine solche Umnutzung die Nahrungsmittelerzeugung auf andere, bisher ungenutzte Flächen verdrängt. Die
durch solche Verdrängungseffekte bewirkten Landnutzungsänderungen können indirekt ebenfalls der Futtermittelerzeugung angerechnet werden.
Die wichtigste Ursache der Zunahme des stickstoffhaltigen Lachgases (Distickstoffmonoxid, N2O) im industriellen Zeitalter ist die Ausbreitung und verstärkte Düngung der landwirtschaftlichen Flächen, denn Stickstoff ist
das wesentliche chemische Element in Düngemitteln. Die so gedüngten Pflanzen werden nach ihrem Absterben von Kleinstlebewesen zersetzt, wodurch Lachgas-Emissionen entstehen und aus dem Boden in die Atmosphäre entweicht.
In der Schweine- und Hühnerhaltung werden grundsätzlich solche Futtermittel verwendet, die auf Ackerland
erzeugt werden. Die Nachfrage nach Futtermitteln hängt daher in der Schweine- und Hühnerhaltung davon ab
»	wie viele Tiere gehalten werden: wie viele Tiere insgesamt gehalten werden hängt nicht direkt von Haltungssystemen ab. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass neue, sehr große Ställe zu einem Ansteigen des Gesamtbestandes an Tieren führen und es ermöglichen, tierische Produkte zu noch geringeren Preisen zu erzeugen und daher einem steigenden Konsum tierischer Produkte Vorschub leisten.
»	wie gut die Tiere das Futter in Leistung (Fleisch bzw. Eier) umsetzten: dies wird als Konversionsrate bezeichnet. Innerhalb der konventionellen Haltung unterscheiden sich die Futterverwertung der Tiere in Betrieben
der Größenordnung, wie sie in der traditionellen konventionellen Landwirtschaft üblich sind nicht signifikant
von denen in Großbetrieben. Methan-Emissionen stammen zu einem Großteil aus der Haltung von Wie-

19)	s. Glossar
20)	s. Glossar
21)	Foresight 2011, Smith 2007
22)	s. Glossar
23)	Witzke 2011
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derkäuern, nicht aus der Hühner- und Schweinehaltung24. In der Haltung von Wiederkäuern sind jedoch
sehr große Ställe, wie sie in diesem Papier behandelt werden, bisher nicht anzutreffen. Lachgas-Emissionen, die der Tierhaltung zugerechnet werden, stammen aus den Ausscheidungen der Tiere. Möglichkeiten,
N2O-Emissionen zu reduzieren, bestehen darin,
»	die Menge der gehaltenen Tiere zu reduzieren, sowie
»	mit Festmist und Gülle in geeigneter Weise umzugehen. Generell weisen Haltungssysteme, die aus Gründen des Tierwohls Einstreu verwenden und daher Festmist erzeugen, höhere N2O-Emissionen auf als Haltungssysteme ohne Einstreu, die Gülle produzieren25. Die sehr großen Ställe, die momentan neu errichtet
werden, sind durchgehend so ausgelegt, das Gülle produziert wird. Aus der Perspektive einer Vermeidung
von N2O-Emissionen kann dies nicht kritisiert werden.
Emissionen aus dem Energieverbrauch in der Tierhaltung sind deutlich geringer als Emissionen aus Landnutzungsänderungen sowie Methan und Lachgasemissionen aus der Tierhaltung. Sie umfassen einerseits Emissionen, die aus dem Energieverbrauch für die Futtermittelerzeugung (Herstellung von Dünger, Pflanzenschutzmitteln, landwirtschaftliche Geräte in der Futtermittelerzeugung) resultieren sowie andererseits Emissionen aus
dem direkten Energieverbrauch in der Aufzucht der Tiere. In der intensiven Haltung von Hühnern und Schweinen umfassen letztere insbesondere die Heizung, Kühlung und Lüftung von Ställen. Die FAO26 schätzt, dass
etwa die Hälfte des Energieverbrauchs in der Tierhaltung auf die Futtermittelherstellung entfällt.
Wie oben erläutert unterscheidet sich die Nachfrage nach Futtermitteln zwischen kleinen und großen intensiv
wirtschaftenden Betrieben nicht wesentlich. Darüber hinaus müssen auch Ställe einer Größenordnung, wie sie
in der traditionellen konventionellen Landwirtschaft heute üblich sind, klimatisiert werden. Es ist daher davon
auszugehen, dass der aus Klimatisierung resultierende Energieverbrauch sich pro Kilogramm Fleisch bzw. Eiern mit der Größe der Stallanlagen nicht ändert.
4.3 Sonstige Luftschadstoffe
Sonstige Luftschadstoffe umfassen Ammoniak (NH3), Geruch und Aerosole/Feinstaub. Ammoniak-Emissionen führen letztlich ebenso zu Nährstoffüberschuss in Gewässern, Wäldern und anderen Ökosystemen wie
die oben behandelten Nährstoffausträge. Geruchsbelästigung wird von Anwohnern als belastend empfunden.
Das Einatmen von Feinstaub kann Gesundheitsschäden bei Menschen hervorrufen27. Die negativen Auswirkungen dieser Luftschadstoffe sind abhängig von der Konzentration der Stoffe in der Luft. Große Tierställe stellen so genannte Punktquellen dar, d.h. sie geben diese Luftschadstoffe in hoher Konzentration ab. Dadurch
weisen große Ställe hinsichtlich dieser Luftschadstoffe negativere Wirkungen auf als kleinere Anlagen. Aus
diesem Grund sind Tierställe ab einer bestimmten Größe nach Bundesimissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungspflichtig, für noch größere Anlagen muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt werden (vgl. Kapitel 8.6 „Politische Steuerungsprozesse und rechtliche Aspekte“).
4.4 Futtermittelanbau
Ein signifikanter Anteil der weltweiten negativen Umweltauswirkungen, die der Tierhaltung zugeschrieben werden können, entsteht im Futtermittelanbau. In Deutschland bzw. der EU führt der intensive Anbau von Futtermitteln in Monokultur28 zu negativen Umweltauswirkungen. Dies betrifft insbesondere die Ausdehnung des
Anbaus von Mais. Negative Umweltauswirkungen umfassen Bodenerosion29 und den Austrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in Gewässer30. Besonders gravierend sind die Folgen, wenn für den Maisanbau
Grünland in Ackerfläche umgewandelt wird. Dies führt zum Verlust von Biodiversität und sehr hohen Treibhausgasemissionen. Die Ausdehnung des Maisanbaus ist jedoch nicht nur durch die Nachfrage nach Futtermitteln
sondern auch durch die politische Förderung und damit einhergehende hohe Nachfrage nach Mais für die
energetische Verwertung bedingt. Große Tierhaltungsanlagen umfassen häufig auch eine Biogasanlage zur
24)	Monteny 2006
25)	ebd.
26)	FAO 2006
27)	Melse 2009
28)	s. Glossar
29)	s. Glossar
30)	vgl. Jering 2012
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Verwertung des Wirtschaftsdüngers. Der effiziente Betrieb einer solchen Biogasanlage erfordert einen Einsatz
von Mais als sogenanntes Substrat. Daher stellt der Bau großer Tierhaltungsanlagen auch einen Treiber für die
Ausdehnung des Maisanbaus dar.
Um negative Folgen des Grünlandumbruchs31 zu vermeiden, sollte dieser über die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und in der Cross Compliance32 festgelegten Regelungen hinaus grundsätzlich untersagt werden33. Der Hauptanteil der Futtermittelimporte für Tierhaltung in Deutschland entfällt auf Sojaimporte, insbesondere aus Südamerika. Der Futtermittelanbau für den Export führt in den Anbauländern häufig zu negativen
Umweltauswirkungen, so etwa Bodenerosion und Wasserverschmutzung. Besonders problematisch sind die
Folgen von direkten und indirekten Landnutzungsänderungen. Neben den bereits genannten Folgen führen
direkte und indirekte Landnutzungsänderungen zum Verlust von Biodiversität und zu sehr hohen Treibhausgasemissionen34.
Ähnlich wie hinsichtlich der Nährstoffausträge gilt auch für die negativen Umweltfolgen des Futtermittelanbaus
und -imports, dass sie nicht spezifisch für die industrielle Tierhaltung sind. Jede Art der Tierhaltung, bei der die
Futtermittel intensiv angebaut werden bzw. bei der (Eiweiß‑)Futtermittel importiert werden, bewirkt diese negativen Umweltauswirkungen. In der konventionellen Landwirtschaft sind der intensive Anbau von Futtermitteln sowie der Import von (Eiweiß-)Futtermitteln jedoch unabhängig von der Größe der Tierhaltungsbetriebe gängige
Praxis. Im Gegensatz dazu verzichtet der ökologische Landbau (weitestgehend) auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger. Dadurch werden Austräge von Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen in
Gewässer vermieden. Darüber hinaus schreiben die Richtlinien des ökologischen Landbaus vor, Futtermittel
mindestens teilweise (u.a. mindestens 20 Prozent Eiweißfuttermittel35) auf dem eigenen Betrieb zu produzieren.
Daher vermeidet der ökologische Landbau drittens auch den Import von Eiweißfuttermitteln.
Um negative Folgen von Futtermittelimporten zumindest zu reduzieren, sollte erstens verbindlich vorgeschrieben werden, dass mehr als 50 Prozent des erforderlichen Futters auf der Betriebsfläche erzeugt werden (vgl.
Kapitel 8 „Politische Steuerungsprozesse und rechtliche Aspekte“). Zweitens sollten Forschung zu und Anbau
von Eiweißfuttermitteln in Deutschland und der EU weiter gefördert werden36. Drittens sollten schließlich für den
Import von (Eiweiß‑)Futtermitteln ökologische und soziale Mindestkriterien festgelegt und implementiert werden. Ein entsprechender Prozess könnte sich an der Nachhaltigkeitszertifizierung von Biomasse orientieren.

31)	s. Glossar
32)	Die Bindung der EU-Agrarzahlungen an Verpflichtungen im Umweltschutz, bei der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit,
bei Tiergesundheit und im Tierschutz wird als „Cross-Compliance“ bezeichnet.
33)	In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist dies mit dem Dauergrünlanderhaltungsgesetz DGErhG MV
vom 10.12.2012 bzw. DGLGS SH vom 07.10.2013 bereits der Fall.
34)	Witzke 2011; vgl. auch das langjährige Engagement von Brot für die Welt e.V. zu diesem Thema: http://bit.ly/1sPU9JK,
zuletzt geprüft am 22.12.2014
35)	s. Glossar
36)	vgl. zu bestehenden diesbezüglichen Initiativen BMELV 2012, Europäisches Parlament 2011
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5. Landschaft als BezugsgröSSe:
Schutz der Landschaft als Kriterium für die Beurteilung einer industriellen Landwirtschaft
Im Zusammenhang von Vorhaben zum Ausbau einer industriellen Landwirtschaft ist das Argument des Landschaftsschutzes und der Bewahrung eines Landschaftsbildes von Belang.
Für Mecklenburg-Vorpommern – wie übrigens für den größten Teil Europas – wird man genauer von einer „Kulturlandschaft“ sprechen können. Kulturlandschaften werden durch Menschenhand gebildet in einer Wechselwirkung zwischen Naturräumen und teils erheblichen Eingriffen des Menschen. Solche Eingriffe können in
unseren Breiten sein: Waldrodungen, Drainagen, das Urbarmachen von Flächen für die agrarische Nutzung
als Acker oder Grünland verbunden mit einer Pflege des Bodens. Auch das Schaffen von strukturierenden
Elementen wie Gehölzen oder Knicks z.B. zum Erosionsschutz und natürlich der Siedlungsbau u.v.m. zählen
dazu. Diese Eingriffe fanden in Norddeutschland mindestens seit dem Mittelalter in erheblichem Umfang statt.
Bis zum Beginn der modernen Landwirtschaft haben diese Maßnahmen eine Landschaft mit einem großen
Artenreichtum geschaffen.
Der Gesetzgeber hat darauf u.a. mit dem Bundesnaturschutzgesetz reagiert. Dort heißt es in §1: „Natur und
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind“.
Im diesem Text sind einige Dinge genannt, die genauso interessant wie unbestimmt klingen: der „eigene
Wert“37 einer Landschaft kann verstanden werden als Wert, den eine Landschaft für Menschen hat, die sie nutzen oder auch nur genießen. Das wäre ein vom Menschen her gedachter (anthropozentrischer) Ansatz. Oder
man versteht darunter einen Selbstwert der Natur, der vollkommen unabhängig vom Menschen, also prinzipiell
besteht und zu respektieren ist. In jedem Fall stellt der Schutz einer Kulturlandschaft somit einen bestimmten
Status der Landschaft unter Schutz, der selbst meist das Produkt menschlicher Aktivität in vorhandenen Naturräumen ist. Mit dem Begriff des „eigenen Wertes“ soll damit die Landschaft mindestens geschützt werden
vor kurzfristigen Nutzungsansprüchen; vielmehr wird als Zeithorizont „in Verantwortung für die künftigen Generationen“ genannt. Damit werden momentanen wirtschaftlichen oder sonstigen Ansprüchen und damit einhergehenden Landschaftsveränderungen eine deutliche Schranke gesetzt. Wenn der Begriff des Wertes als
finanzielle Größe verstanden werden sollte, dann am ehesten im Sinne von „Ökosystemdienstleistungen“, die
den wirtschaftlichen Nutzen eines Ökosystems in Wert setzen. So wird ein wesentlich breiterer Ansatz verfolgt
als eine Wertschöpfung durch (land)wirtschaftliche Nutzung.
Während Begriffe wie „biologische Vielfalt“ und „Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts“ klarer
sind, ist der Begriff der „Schönheit“ einer Landschaft deutlich schwieriger zu fassen. „Schönheit“ ist ein anthropozentrischer, subjektiver und wahrscheinlich auch Moden ausgesetzter Begriff. Nicht zuletzt deshalb wird
er öfter durch den Begriff der „Naturnähe“ interpretiert und handhabbarer, aber damit auch matter gemacht.
Auch wenn der Begriff der Schönheit also juristisch gesehen eher unbestimmt ist, sollte man sich diesem Begriff und seiner Subjektivität trotzdem stellen. Zwar lässt sich über Geschmack streiten, vielleicht ist auch unser
ästhetisches Empfinden von der Landschaftsmalerei und der Literatur des 19. Jahrhunderts geprägt oder es
fällt uns schwer, vom Gewohnten Abschied zu nehmen. Trotzdem kann man sagen, dass bestimmte Elemente in unserem Kulturkreis häufig genannt werden, wenn Menschen eine schöne Landschaft beschreiben sollen. Dazu zählen Gewässer (Bäche, Seen etc.), abwechslungsreiche und reich strukturierte Landschaften und
Landschaften, die Sicht-Perspektiven und räumliche Erfahrungen bieten. Auch andere Sinne wollen gern angesprochen werden: der „Duft einer Landschaft“ oder das Bedürfnis nach Ruhe sind sicher Faktoren, die insbesondere bei Stallneubauten eine besondere Rolle spielen können.

37)	In der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen (1992) wird schon in ähnlicher Weise vom „Eigenwert der biologischen
Vielfalt“ und dem „Wert der biologischen Vielfalt und ihrer Bestandteile in ökologischer, genetischer, sozialer, wirtschaftlicher,
wissenschaftlicher, erzieherischer, kultureller und ästhetischer Hinsicht sowie im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion“ gesprochen.
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Den Interessierten kann daher durchaus bewusst sein, dass eine von ihnen gemochte Landschaft historisch
gewachsen und „gemacht“, also im strengen Sinne nicht natürlich ist. Trotzdem können sie die angepflanzten
Knicks, Alleebäume, Streuobstwiesen oder Hecken „intakte Natur“ nennen und einfach „schön“ finden, wohl
wissend, dass auch solche Landschaftselemente für einen praktischen und/oder wirtschaftlichen Nutzen gestaltet worden sind. Das bedeutet auch, dass sich für viele Menschen eine wirtschaftliche Nutzung einerseits
und ein Empfinden von angenehmer, ja wohltuender Schönheit andererseits durchaus nicht grundsätzlich ausschließen. Bewahrung einer Landschaft in ihrer Schönheit meint daher kein bloßes und starres Konservieren,
sondern lebt mit erfolgten und immer neu geschehenen Änderungen der Landschaft. Nur müssen sie in ihrer
Qualität die in der Landschaft lebenden Menschen überzeugen und können nicht eine einfache Anpassung
einer Landschaft an eine Investitionsidee sein. Solange z.B. ein Ausgleich zwischen Ordnung und Chaos in einer Landschaft hergestellt wird, und dieser nicht zu Gunsten von Ödheit und Langeweile gestört ist, kann eine
Landschaft durchaus als attraktiv erlebt werden.
Also macht der Gesetzgeber mit dem Begriff der „Schönheit“ darauf aufmerksam, dass der Schutz von Landschaft und Natur keine ausschließlich an harten Fakten zu messende Aufgabe ist, sondern gesellschaftlich
ausgehandelt und erstritten werden muss. Es bleibt unsere Aufgabe, darüber zu reden, wohin wir wollen und
wie wir unsere und die Lebensräume von Tieren und Pflanzen gestalten. Kurz gesagt: wir müssen uns darüber
einigen, was wir „schön“ finden.
Die Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau von großen Stallanlagen kommen dabei wohl nicht vorrangig durch die Errichtung von Gebäuden zustande, sondern vor allem durch den notwendigen Futterbau. Kompromisslinien, wie sie z.B. bei der Ausweisung von Windvorrangflächen bekannt sind, also die Beschränkung
von industriellen Tierhaltungen auf bestimmte Standorte oder Regionen, in denen ein befürchteter Schaden
eher gering ausfällt, sind denkbar und sollten durchgespielt werden. Vorstellbar ist, dass in einigen Regionen
die Schönheit der Landschaft ein absolutes Ausschlusskriterium für eine Tierhaltung im großen Stil ist, während dieses Argument in anderen Gegenden nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Bezüglich einer agrarisch geprägten Landschaft sind wir in der Aufgabe, einen gesellschaftlichen Konsens
über die Landschaft zu erzielen, also keineswegs vollkommen frei. Die Grundaufgabe, eine Landschaft zu
schützen, erfordert eine breitere, grundsätzlichere Debatte unter Berücksichtigung auch anderer als nur naturwissenschaftlich zu erhebender Werte, die den Menschen aber durchaus wichtig sind und für sie eine Rolle
spielen. Eine solche Debatte kann allein mit den herkömmlichen Genehmigungsverfahren und Anhörungen zu
einzelnen Projekten sicher nicht geleistet werden, sondern muss im Vor- und Umfeld geschehen.

6. Gesundheit von Tier und Mensch:
Massentierhaltung und öffentliche Gesundheit (public health38)
6.1 Einleitung
Die Frage, ob der Antibiotika-Einsatz in der industrieförmigen landwirtschaftlichen Tierproduktion eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (public health) darstellt, ist hoch kontrovers. In Anbetracht der Forschungslage lässt sich das Ausmaß des Problems nur schwer abschätzen. Es gibt viele offene Fragen, und die Studienlage ist insgesamt nicht eindeutig. Die vorhandenen Erkenntnisse lassen oftmals unterschiedliche Interpretationen zu. Hinzu kommt, dass die zugänglichen Studien zumeist nur Korrelationen feststellen, methodisch aber
nicht geeignet sind, die kausalen Zusammenhänge aufzuklären.
Um die Frage nach dem Gefahrenpotenzial des Antibiotika-Einsatzes im Rahmen industrieller Tierhaltung beantworten zu können, werden im Folgenden die nötigen Einzelaspekte beachtet. An erster Stelle soll geklärt
werden, inwiefern es als gesichert gelten darf, dass der Antibiotika-Einsatz zur Entwicklung von Resistenzen
beiträgt, bevor ein Blick auf den Antibiotika-Verbrauch und auf die Folgen in der industriellen Tierhaltung geworfen wird. Dabei soll auch der Versuch unternommen werden, einzuschätzen, welche Rolle die Besatzdichte
bzw. die Betriebsgröße spielt.

38)	s. Glossar

23

Nur vor diesem Hintergrund wird es möglich sein, abschließend eine Antwort auf die Frage nach dem Gefahrenpotential industrieller Tierhaltung im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit zu geben.
6.2 Antibiotika und Resistenzbildung
Seit über 60 Jahren ist bekannt, dass die Gabe von Antibiotika die Entwicklung von Bakterien fördert, die resistent gegen die benutzten Antibiotika sind39. Heute herrscht breiter Konsens, dass besonders der falsche und
massenhafte Einsatz von antibiotischen Wirkstoffen Resistenzen provoziert40 (ebd.; 16, S. 2; 28; 35). Als problematisch erscheint zudem der unterdosierte bzw. prophylaktische und demnach sogenannte subtherapeutische Einsatz41. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch auch die zu kurze, die dauerhafte oder die kombinierte
Nutzung42.
Festzuhalten bleibt allgemein, dass auch der „korrekte“ Einsatz der Medikamente keinen verlässlichen Schutz
gegen das Auftreten resistenter Keime darstellt. Als gesichert darf gelten, dass der Antibiotika-Einsatz eine
Selektionswirkung entfaltet43. Indem der Wirkstoff alle Keime abtötet, die nicht resistent sind, fördert er die Vermehrung derjenigen Keime, die – durch zufällige Mutationen – Resistenzen aufweisen. Ihnen fehlt nun jegliche Nahrungskonkurrenz44. Mikroorganismen können also dem künstlichen Selektionsdruck einer Antibiotika-Therapie gleichsam ausweichen, indem sie „lernen“, die Exposition durch giftige Stoffe zu überleben. Die
Folge können multiresistente Keime sein, die mit keinem oder kaum einem Antibiotikum mehr abgetötet werden können.
6.3 Die Rolle von antibiotischen Wirkstoffen in der Tiermast
„Wir haben ein massives Antibiotika-Problem in der Massentierhaltung“. Mit diesen drastischen Worten fasste
Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, das Ergebnis einer aufsehenerregenden Studie zusammen, die folgende Ergebnisse lieferte:
»	Der Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ist gängige Praxis: neun von zehn Masthühnern kamen während
ihrer Mastdauer in Kontakt mit Antibiotika.
»	92,5 Prozent der Tiere aus den untersuchten und zugeordneten Beständen erhielten Antibiotika.
»	Die antibiotikafreie Hähnchenmast wurde nur bei 16 Prozent aller Mastdurchgänge festgestellt. In 84 Prozent der Mastdurchgänge erfolgte der Einsatz von Antibiotika. Dies entspricht insgesamt 16,4 Mio. bzw. 91,6
Prozent behandelten Tieren und 1,5 Mio. bzw. 8,4 Prozent unbehandelten Tieren.
»	Über die Lebensdauer der Tiere kam eine Vielzahl von Wirkstoffen zum Einsatz, teilweise bis zu 8 verschiedene Antibiotika. Im Durchschnitt wurden 3,4 verschiedene Wirkstoffe pro behandelten Durchgang verabreicht.
»	Die Behandlungsdauer betrug bei 40 Prozent der Behandlungen nur ein bis zwei Tage je Wirkstoff und lag
damit außerhalb der Zulassungsbedingungen. In Einzelfällen wurde eine gesamte Behandlungsdauer von
maximal 24 Tagen festgestellt. Im Durchschnitt wurden den behandelten Tieren 7,6 Tage lang Antibiotika
verabreicht45.
Eine zeitgleich in Niedersachen durchgeführte Untersuchung erbrachte ähnliche Ergebnisse46 und bestätigte
insofern das Bild, das die NRW-Studie zeichnet. Eine weitere in Ställen in NRW durchgeführte Studie47 stellte
darüber hinaus klar, dass im Tränkwasser häufig (62 Prozent) antibiotische Wirkstoffe nachzuweisen waren,
obwohl keine tierärztliche Verordnung vorlag. Des Weiteren wurden insgesamt sechs Wirkstoffe eingesetzt, für
die keine veterinärmedizinische Zulassung existiert, und in zwei Fällen wurden Antibiotika ohne entsprechende Dokumentationen verabreicht.
39)	40, S. 28; zur Geschichte und zu ethischen Perspektiven allg.: 01
40)	ebd.; 16, S. 2; 28; 35
41)	16, ebd.; 36, S. 5; 53, S. 4
42)	16, ebd.
43)	36, S. 5; 41; 11
44)	vgl. 41
45)	49
46)	14; 16, S. 1
47)	04
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Antibiotika werden in der Tiermast nicht nur genutzt, um Krankheiten zu behandeln. Beim Antibiotika-Einsatz
hatte sich schon früh gezeigt, dass er wachstumsfördernd wirkt. Da die Verbindung zwischen Resistenzbildungen und der Nutzung von Antibiotika als sicher angesehen wird, wurde die Gabe von Antibiotika zur Leistungs- bzw. Wachstumsförderung hierzulande 2006 verboten. An der Masse der verbrauchten Antibiotika hat
sich seitdem dennoch nichts geändert: Allein 2011 wurden rund 1.734 Tonnen in der Tiermedizin verbraucht,
woran die Nutztierhaltung mit über 1.500 Tonnen den mit Abstand größten Anteil hat48. Die eingesetzte Menge
übertrifft also die in der Humanmedizin verbrauchten Kontingente deutlich49. In den USA, wo der wachstumsfördernde Gebrauch noch nicht verboten ist, werden 70 Prozent aller Antibiotika für die nichttherapeutische
Tierbehandlung verwendet50.
Der Grund für den nicht nur gleichbleibenden, sondern steigenden Antibiotika-Umsatz51 in der Landwirtschaft
dürfte nicht nur in der absolut zunehmenden Anzahl landwirtschaftlich genutzter Tiere zu suchen sein, sondern auch in dem Trend zu immer größeren Tierkonzentrationen: Da es nämlich in großen Tierbeständen allein schon aus logistischen Gründen nicht möglich ist, nur einzelne Tiere zu behandeln, muss zumeist schon
bei der Erkrankung weniger oder sogar einzelner Tiere der gesamte Bestand behandelt werden. Aus diesem
Grund liegt die durchschnittliche Anzahl der Antibiotika-Behandlungen für Schweine noch immer bei 5,9, für
Milchvieh bei 2,5 und für Mastkälbchen und -hühnchen bei jeweils 2,352. Masthühnchen werden während ihrer
kurzen Mastzeit von ungefähr 35-39 Tagen durchschnittlich 10 Tage mit Antibiotika behandelt53. In diesem Zusammenhang wird immer wieder betont, dass es noch einen weiteren Grund für den massiven Antibiotika-Einsatz gibt, der über die bloße Erhaltung der Gesundheit der Tiere hinausgeht. So formuliert beispielsweise Heidemarie Helmsmüller, Leiterin der Abteilung Verbraucherschutz und Tiergesundheit des Niedersächsischen
Landwirtschaftsministeriums, sehr pointiert: „Ohne Einsatz von Antibiotika schaffen es die Hühner in großen
Ställen häufig nicht, bis zum Ende ihrer Mastzeit zu überleben.“54
Diese hohen Ver- und Gebrauchswerte haben besonders der industriellen Tierhaltung viel Kritik eingebracht.
Zum einem wird kritisiert, dass die pauschale Behandlung des gesamten Besatzes über das Tränkwasser oder
Futter unpräzise ist und dazu führt, dass einige Tiere zu viel und andere zu wenig Wirkstoff aufnehmen55, zum
anderen wird die Anwendungsdauer kritisch gesehen, wobei sowohl zu kurze als auch zu lange Behandlungszeiträume als bedenklich problematisiert werden56. Kritiker der industriellen Tierhaltung unterstellen den Betrieben zudem die Fortsetzung des Antibiotika-Einsatzes als Wachstumsförderer – trotz Illegalität57. Die vorgelegten Studien der Bundesländer Niedersachsen und NRW können diese Vorwürfe nicht entkräften. „Fragen
der Recht- und Zweckmäßigkeit wurden im Rahmen dieser Datenerhebung bisher nicht weiter verfolgt, müssen in Zukunft aber näher untersucht werden.“58 Weiteres Misstrauen hat auch die deutsche Vergabepraxis
verursacht. Da die Tierärzte an der Antibiotika-Verschreibung verdienen, liegt für Kritiker der Verdacht nahe,
dass der Einsatz oft unnötig ist59. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass das Mitverdienen eine Beschränkung auf das Nötigste verhindert60. In den Niederlanden und in Dänemark ging die
Trennung von Verschreibungen und Verkäufen durch Tierärzte mit einer Verringerung des Antibiotika-Einsatzes einher61.
6.4 Resistenzen bei Mensch und Tier
Resistenzen gegen Antibiotika stellen international ein zunehmendes Problem in der Humanmedizin dar. Das
National Center for Biotechnology Information (NCBI) etwa formuliert unmissverständlich: „Bacteria from cli-

48)	09
49)	05
50)	01, S. 337
51)	47
52)	16, S. 1
53)	08
54)	06; vgl. zu dieser Einschätzung: 36, S. 5; 27, S. 5
55)	36, S. 9
56)	16, S. 1; 36, S. 5; 56, S. 12; 02; 42
57)	31; 47; 54
58)	56, S. 4
59)	16, S. 6; 05
60)	16, S. 6
61)	05
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nical and non-clinical settings are becoming increasingly resistant to conventional antibiotics”62. (19) Eine Ursache für diesen Negativtrend könnte der Antibiotika-Einsatz in der landwirtschaftlichen Tierproduktion darstellen. Zumindest, so beispielsweise die Verfasser der Studie Food Animals and Antimicrobials: Impacts on
Human Health, dürfte unstrittig sein: „Food animals produce an immense reservoir of resistance genes […].“63
Solche allgemeinen Aussagen werden auch durch die Ergebnisse neuerer deutscher Studien und Stichproben
gestützt. Fast 90 Prozent der in Schweinemast-Beständen untersuchten Salmonella-Isolate waren gegen mehr
als einen Wirkstoff resistent64, Isolate von Kolibakterien (Escherichia coli) weisen besonders bei Geflügel und
Mastschweinen mit sehr hohen Anteilen (76,7 bis 91,9 Prozent) Resistenzen auf65 und in über der Hälfte von
Hähnchenfleisch-Proben lassen sich multiresistente Keime finden66.
Diesen hohen Zahlen lassen sich zwar auch Studien mit günstigeren Ergebnissen entgegenhalten, aber die
Menge der besorgniserregenden Daten lässt aufhorchen. „Bis zu 92 Prozent der konventionell gehaltenen
Schweine in Deutschland sind mit einer Bakterienart infiziert, die resistent gegen alle Penicilline und weitere
Antibiotika ist“67. Auch bei Puten zeigen Studien für die Wirkstoffgruppe der Penicilline relative Resistenz-Häufigkeiten in den 90 Prozentbereichen68. Extended–Spectrum Beta-Laktamase (ESBL)-bildende und somit antibiotikazerstörende bzw. resistenzerzeugende Keime69 lassen sich in 67 Prozent der Ställe für Milch- und Mastvieh nachweisen und kommen auch in 88 Prozent der Schweineställe sowie in allen Hähnchenmastanlagen
vor70. Speziell in Schweineställen konnten auch im Rahmen einer neuen Studie Keime nachgewiesen werden,
die nicht nur den Einsatz einzelner Breitbandantibiotika überstehen, sondern teilweise beinahe omniresistent
sind71. Dabei korreliert die Nachweisbarkeit von Keimen, die gegen bestimmte Antibiotika resistent sind, mit
dem faktischen Einsatz der den jeweiligen Antibiotika zugrundeliegenden Wirkstoffen in den untersuchten Beständen72. Auch die geringen Resistenzwerte bei Wildschweinen im Vergleich zu Mastschweinen werden „auf
die geringere Exposition von Wildschweinen gegenüber antimikrobiellen Substanzen“ zurückgeführt73.
Das Auftreten von resistenten Erregern in Nutztierbeständen sagt indes noch wenig darüber aus, inwiefern von
solchen Beständen eine tatsächliche Gefährdung für den Menschen ausgeht. Gerade hinsichtlich dieser Frage deckt die Bandbreite der Einschätzungen das komplette Spektrum zwischen notorischem Abstreiten und
schrillem Alarmismus ab.
Dass, je nach untersuchtem Keim, 50 bis 86 Prozent74 der Mitarbeiter in der Viehwirtschaft Träger resistenter
oder multiresistenter Bakterien sind, ohne dabei Dauergäste im Krankenhaus zu sein, sollte wohl Anlass zur
Vorsicht geben, obgleich es als erstes Indiz für eine potenzielle Gefahr zu werten ist. Immerhin werden Landwirte in Krankenhäusern aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Trägerschaft (multi-)resistenter Keime generell als „Risikopatienten“ eingestuft75.
Die Angaben darüber, wie viele Todesfälle bei Menschen hierzulande auf das Konto von (multi‑)resistenten Keimen gehen, schwanken zwischen 15.000 und 40.000. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.
macht Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Keime für den Tod von jährlich rund 7.000 Menschen verantwortlich76.

62)	Übersetzung: „Bakterien in Krankenhäusern und Umgebungen außerhalb von Kliniken werden zunehmend resistent gegen
gebräuchliche Antibiotika“.
63)	Nutztiere zu Nahrungszwecken entwickeln ein gewaltiges Aufkommen an resistenten Genen. 28
64)	15, S. 69
65)	ebd., S. 70
66)	ebd., S. 57; 34
67)	36, S. 7
68)	ebd.
69)	ESBL = Extended-Spectrum-Beta-Laktamase. Keime aus der Familie der Enterobakterien (Enteron = Darm) erzeugen ein verändertes Enzym der Beta-Laktamase, welches Antibiotika inaktiviert. ESBL ist demnach kein bestimmter Keim, sondern bezeichnet diese
gemeinsam erworbene Eigenschaft.
70)	23, S. 1
71)	27, S. 4f
72)	44
73)	15, S. 69
74)	43; 52; 37
75)	37
76)	30; vgl. 41
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Während die MRSA-Verbreitung weitgehend stabil ist, lassen sich für andere multiresistente Keime, darunter
auch für ESBL-Bildner, steigende Werte in Krankenhäusern und Intensivstationen feststellen77.
Nach aktuellen Schätzungen sind 4 bis 8 Prozent der Bevölkerung Träger von „besonders problematischen“
Keimen, sodass allein in Deutschland von bis zu 6,4 Millionen Betroffenen ausgegangen werden kann78. Diese
Zahlen und Tendenzen sagen jedoch noch nichts darüber aus, welchen Anteil die landwirtschaftliche Nutztierhaltung an dem Auftreten multiresistenter Keime beim Menschen hat. In einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) heißt es: „Es liegen […] keine Daten vor, in welchem Umfang [der] Einsatz von
Antibiotika in der Tierhaltung zur Resistenzproblematik in der Humanmedizin beiträgt.“ Ein geringes Gesundheitsrisiko bestehe allerdings aufgrund der möglichen Infektion über Nahrungsmittel79.
Die Übertragung von Keimen aus Nutztieren über die Nahrung darf allgemein als einer der wichtigsten Infektionswege gelten80. Allein für das Jahr 2011 werden beispielsweise 24.500 Salmonellen-Infektionen mit verseuchten Lebensmitteln in Verbindung gebracht81. Die im Zusammenhang mit dem Nationalen Zoonosen-Monitoring82 erfassten Daten deuten darauf hin, dass sich bei 12,9 bis 42,2 Prozent der Fleischproben Livestock
Associated (LA‑)MRSA-Erreger nachweisen lassen83. Auch die ESBL-bildenden Keime können in Endprodukten wie Fleisch und Rohmilch gefunden werden84.
Obgleich viele der gefundenen Keime entweder ungefährlich sind oder durch das Erhitzen bei der Zubereitung abgetötet werden können, dürfe die Gefahr, besonders in Hinblick auf die Resistenzen, nicht unterschätzt
werden85. Denn: „Die Ergebnisse zeigen, dass Nutztiere ein Reservoir für verschiedene Zoonoseerreger sind
[…].“86 Als gefährdet gelten insbesondere vulnerable Verbrauchergruppen wie Kleinkinder, ältere oder immungeschwächte Menschen und Schwangere87. Eine angemessene Lebensmittel- und Küchenhygiene ist deshalb
insbesondere bei diesen Gruppen vonnöten88. Vom Verzehr von rohen Milch- und Fleischprodukten wird komplett abgeraten89.
Die Verbreitungswege von resistenten Erregern sind jedoch nicht auf den Verzehr von oder Kontakt mit Lebensmitteln beschränkt. In Studien konnte wiederholt nachgewiesen werden, dass sich die Keime auch über
den Staub und über die Luft ausbreiten90. Der Hinweis darauf, dass MRSA-Keime nicht direkt über die Luft auf
Menschen übertragen werden, ändert an der auch hier lauernden Verbreitungsgefahr wenig91.
Gesteigerte Aufmerksamkeit muss auch der Verbreitung resistenter Keime über die als Dünger eingesetzte
Gülle gewidmet werden. Studien belegen, dass auf Feldern entsprechende Keime gefunden werden können92.
Da des Weiteren immer wieder auch Antibiotika-Rückstände auf den Feldern und in der Nahrung nachzuweisen sind93, besteht zumindest theoretisch die Gefahr, dass sich neue Resistenzen auch auf diesem Wege ausbreiten.
Die trotz solcher Detailergebnisse insgesamt unbefriedigende Datenlage verbietet gewiss pauschale Schuldzusprüche; an Indizien dafür, dass von tierproduktionsassoziierten resistenten Erregern eine Gefährdung für die
öffentlich Gesundheit ausgeht, mangelt es indes nicht.
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Folgende Beobachtungen verdienen in diesem Zusammenhang Beachtung:
»	Krankenhäuser in dem von der Landwirtschaft mit intensiver Viehhaltung stark geprägten Nordwesten Niedersachsens haben beispielsweise mit multiresistenten Keimen auffällig schwer zu kämpfen94.
»	Die Anzahl von nutztierassoziierten MRSA-Fällen ist insgesamt steigend95.
»	Genetische Analysen zeigen eine Identität zwischen ESBL aus Hähnchenfleisch und ESBL aus Darmabstrichen vom Menschen oder aus menschlichem Blut. Auch für Escherichia coli konnte nachgewiesen werden,
dass ein hohes Maß an Ähnlichkeit zwischen humanen Stämmen und Stämmen, die Nutztiere besiedeln, besteht96.
»	In den Niederlanden werden 40 Prozent der MRSA-Fälle auf nutztierhaltungsassoziierte Erreger zurückgeführt97.
6.5 Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung
Die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der in einer Stallanlage gehaltenen Tiere und dem Antibiotika-Einsatz besteht, wird gegenwärtig kontrovers diskutiert, da sie aufgrund der gegenwärtigen Studienlage
nicht eindeutig zu beantworten ist. Studien zum Antibiotika-Einsatz in der Landwirtschaft, wie sie in den letzten
Jahren beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Auftrag der EU98
durchgeführt wurden, lassen zwar korrelative Zusammenhänge zwischen der Betriebsgröße und der Intensität
bzw. Menge der Antibiotikabehandlungen erkennen, aufgrund des Studiendesigns verbieten sich trotzdem vorschnelle kausale Interpretationen, da mögliche „Störgrößen“ (Confounder) nicht ausgeschlossen wurden.
Unter den neueren Ergebnissen, die zumindest einen korrelativen Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und
Art und Umfang des Antibiotikaeinsatzes erkennen lassen, ragen die folgenden heraus:
»	„Bei kleinen Betrieben (weniger als 20.000 Tiere) und bei einer Mastdauer von mehr als 45 Tagen wurde eine
signifikant geringere Behandlungsintensität (Dauer, Anzahl der Wirkstoffe) festgestellt.“99
»	Die Anzahl der Behandlungen steigt mit der Betriebsgröße deutlich an, und es werden mehr Behandlungen
nötig, je schneller die Tiere schlachtreif sein müssen/sollen100.
Gesteht man methodisch zu, dass diese Zusammenhänge möglicherweise nicht kausal zu interpretieren sind,
so kommen als mögliche Confounder im Hinblick auf den vermehrten Verbrauch u.a. die Qualität des Betriebsmanagements, die Belegdichte, die Fütterung, der Gesundheitsstatus der gelieferten Tiere oder die Qualität der
tierärztlichen Betreuung in Frage101. Zu ergänzen wäre diese Liste möglicher Confounder unter Umständen noch
um den Aspekt der Produktionsweise (konventionell vs. ökologisch), da Antibiotika in ökologisch wirtschaftenden
Betrieben wesentlich restriktiver angewendet werden.
Hinweise dafür, dass die Produktionsweise einen direkten Einfluss auf Art und Umfang der Resistenz-Problematik und den Antibiotika-Einsatz in landwirtschaftlicher Tierhaltung haben könnte, liefern u.a. folgende Studienergebnisse:
»	In ökologisch wirtschaftenden Schweinebetrieben werden signifikant weniger MRSA-Keime festgestellt als
in konventionellen102.
»	Staub aus konventionellen Betrieben ist stärker MSRA-belastet als Staub aus ökologisch wirtschaftenden
Betrieben103.
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»	Bei ökologisch gehaltenen Legehennen werden weniger resistente Bakterien nachgewiesen als bei solchen
aus konventioneller Haltung104.
»	Allgemein lassen sich bei intensiver Haltung mehr Salmonella-, Escherichia Coli- und Campylobacter-Keime
finden105.
Ein Faktor, der diese haltungsformabhängigen Unterschiede erklärt, könnte der in konventionellen Betrieben
häufigere Zukauf von Tieren sein106.
Die zugänglichen Daten stützen weiterhin die These, dass Landwirte und Menschen, die in der näheren Umgebung von konventionellen Tierhaltungsanlagen leben, einer höheren Exposition durch multiresistente Erreger
ausgesetzt sind als die sonstige Bevölkerung. Zumindest korrelativ besteht dabei auch ein Zusammenhang
zwischen der Anzahl der jeweils gehaltenen Tiere und dem Risiko der Beschäftigten dafür, Träger solcher Erreger-Stämme zu sein. In Regionen mit intensiver Massentierhaltung ist nicht nur der Antibiotikaverbrauch unverhältnismäßig hoch, sondern es mehren sich auch die Befunde, dass in diesen Gebieten die tierassoziierten
und antibiotika-resistenten Krankenhausinfektionen häufiger auftreten107. Eine Studie aus den Niederlanden
hat Belege dafür gefunden, dass eine Verdoppelung der Tierbestände für Landwirte und die in der Umgebung
von Stallanlagen lebenden Menschen mit einer Erhöhung des Risikos für eine Besiedelung durch tierhaltungstypische MRSA-Formen um bis zu 76,9 Prozent einhergeht108.
Zu dem Ergebnis der niederländischen Studie passen auch Untersuchungsergebnisse des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Instituts fand in den Nasenabstrichen von 86 Prozent der untersuchten konventionellen
Landwirte und ihrer Familien den MRSA-Keim, während er bei Familien, die Ökobetriebe bewirtschaften, nur
einmal nachgewiesen werden konnte, und zwar bei einer Person, die zuvor eine Ausbildung in einer konventionellen Schweinemastanlage absolviert hatte109. Ein weiteres Indiz für den direkten Übertragungsweg lieferten
die Ergebnisse kürzlich durchgeführter Genom-Analysen: Die resistenten Keime von den verschiedenen gehaltenen Tierarten waren identisch mit denen, die bei den auf den Höfen arbeitenden Menschen nachgewiesen
wurden110.
Trotz solcher Indizien muss der Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Produktionsgröße/-form und
dem Risiko von Menschen, Träger multiresistenter Keime zu sein, als unbefriedigend angesehen werden.
6.6 Zur Ausbreitungsdynamik von Resistenzen
Trotz der im Detail heterogenen Datenlage herrscht ein breiter Konsens darüber, dass (multi-) resistente Keime
weltweit eine ernstzunehmende Gefahr für die Menschheit darstellen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
spricht daher von einem „global concern“111. Wie konkret diese Gefahren sein können, haben hierzulande nicht
zuletzt die Todesfälle im Klinikum Bremen Mitte gezeigt, als mehrere Frühgeborene mit einem resistenten Darmkeim in Berührung kamen und drei daran starben
Den globalen Aspekt dieses Risikos kann man sich dabei am Beispiel der südchinesischen Provinz Guangdong
vor Augen halten: In dieser Region mit rund 700 Millionen Hühnern und ungefähr 80 Millionen Einwohnern entwickeln sich regelmäßig neue Influenza-Erreger112, die immer wieder auf bisher bekannte Medikamente nicht ansprechen.
Betroffen vom Risiko einer Besiedelung durch multiresistente Erreger landwirtschaftlichen Ursprungs sind dabei längst nicht nur die in der Landwirtschaft tätigen oder in der unmittelbaren Nähe zu landwirtschaftlichen
Betrieben lebenden Personen oder die Gruppe der Fleischkonsumenten. Durch das Ausbringen von Gülle auf
Feldern kann nicht nur der Boden mit antibiotisch wirkenden Mitteln und resistenten Bakterien verseucht werden, auch eine Kontamination des Oberflächen- und Grundwassers ist nicht auszuschließen. Die oberen Bodenschichte sowie das Grundwasser in der Nähe von Schweinemastbetrieben etwa sind bis zu 33mal mehr
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mit Keimen belastet als Böden und Grundwasserreservoirs, die nicht mit Abwässern aus solchen Anlagen in
Berührung kommen113. Über die Felder und über das Wasser können antibiotische Wirkstoffe und Keime in die
Umwelt geraten und sich dort ausbreiten. Entsprechend konnten die in der Nutztierhaltung verwendeten Antibiotika bereits in Proben von Nutzpflanzen nachgewiesen werden114. Schließlich stellt auch die Luft potentiell
ein Verbreitungsmedium für multiresistente Erreger dar. MRSA-Keime wurden selbst noch in Entfernungen von
bis zu einem Kilometer von ihrer Quelle in der Luft nachgewiesen. Auf diesem Wege können auch die Tiere im
Umfeld angesteckt werden115. Es hat sich als ausreichend erwiesen, nur eine Weile hinter Viehtransportern zu
fahren, um am Fahrzeug bereits Spuren von resistenten Erregern finden zu können116.
6.7 Humanmedizinische „Reserveantibiotika“ in der Tierhaltung
Das Problem der Überschneidungen bei den eingesetzten Wirkstoffen ist lange Zeit unterschätzt, wenn nicht
sogar missachtet worden. So kam es zumindest in der Vergangenheit dazu, dass Tiere, von einigen nicht für
die Veterinärmedizin zugelassenen Ausnahmen abgesehen117, regelmäßig mit denselben Wirkstoffen wie Menschen behandelt wurden118. Besorgniserregend im Hinblick auf die zukünftigen Erfolgsaussichten von Behandlungen mit Antibiotika ist die Tatsache, dass sich unter den verwendeten Wirkstoffen immer wieder auch
sogenannte Reserveantibiotika befinden119. Schon heute lassen sich daher immer wieder Keime nachweisen,
die Resistenzen gegen die eingesetzten Reserveantibiotika entwickelt haben.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (efsa) fasst die Situation gegenwärtig dahingehend zusammen, dass es bislang in den meisten Fällen noch ausreichende Behandlungsoptionen gibt. Sie sieht aber
parallel die Gefahr, „eine Reihe antimikrobieller Substanzen“ zu verlieren. Aufgrund dieser Bedrohungslage seien gemeinsame Anstrengungen „in der EU, einschließlich der Mitgliedstaaten, Angehöriger der Gesundheitsberufe, der Industrie, Landwirte und vieler anderer nötig“120. Einer Verbesserung des Status quo in Deutschland stehen dabei jedoch wenigstens zwei Hindernisse im Wege: Erstens, da sich auch immer weniger Tiere
mit den Standard-Antibiotika behandeln lassen, ist das verstärkte Ausweichen auf „Notfallmedikamente“ notwendig121. Zweitens fehlen Daten, die eine Einschätzung des Bedarfs und Verbrauchs ermöglichen122.
Als erster Schritt wurde nun mit dem 16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (gültig ab 1. April
2014) die Grundlage für eine Erfassung der nötigen Daten geschaffen. „Darüber hinaus enthält das [Arzneimittelgesetz] zahlreiche Ermächtigungen, um Details unter anderem zu folgenden Punkten in Verordnungen zu
regeln: […] Einschränkung des Einsatzes von humanen ‚Reserveantibiotika‘ in Deutschland für die Tierhaltung
durch Begrenzung der Umwidmung.“ Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Ziel, mit diesen Gesetzesänderungen „mehr Schutz vor Antibiotika-Resistenzen“ zu bieten, erreicht wird. Langfristig wird die Medizin, wie auch
die damalige Bundesregierung im Oktober 2012 feststellt123, trotz allem auf neue Antibiotika mit neuen Wirkprinzipien angewiesen sein. Dies wäre auch vor dem Hintergrund wünschenswert, dass die bisherigen Reserveantibiotika teils starke Nebenwirkungen mit sich bringen. Die Entwicklung neuer Antibiotika geht allerdings
mit speziellen ökonomischen Herausforderungen einher: „[D]ie Firmen [stehen] vor dem Problem, dass der
teuren Forschung nur vergleichsweise geringe Ertragsmöglichkeiten gegenüberstehen, da neue Antibiotika
vorzugsweise in Reserve gehalten und möglichst selten eingesetzt werden.“124
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6.8 Fazit
Der Einsatz von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierproduktion stellt grundsätzlich ein Risiko für die Entstehung resistenter Erreger-Stämme dar. Dieses Risiko steigt mit der Menge der verabreichten Antibiotika und
der Häufigkeit der Antibiotika-Gaben.
Resistente Erreger-Stämme aus der Tierhaltung sind genau dann eine Gefahr für den Menschen, wenn zwei
Bedingungen erfüllt sind: 1) Die Erreger können beim (immungeschwächten) Menschen ernsthafte Erkrankungen hervorrufen. 2) Die veterinärmedizinisch eingesetzten Antibiotika, gegen die die Resistenzen gebildet werden, beruhen auf Wirkstoffen, die auch in der Humanmedizin zur Bekämpfung bakterieller Krankheitserreger
eingesetzt werden.
Der Ansatz, bestimmte Antibiotika exklusiv für den humanmedizinischen Einsatz zu „reservieren“, kann zwar
theoretisch dazu beitragen, die Durchlässigkeit der Mensch-Tier-Barriere für Resistenzen künftig zu verringern;
jedoch vermag dieser Ansatz weder Fehlentwicklungen in der Vergangenheit rückgängig zu machen, noch ist
sicher, dass er künftig mit der nötigen Konsequenz umgesetzt wird.
Resistente Erreger-Stämme landwirtschaftlichen Ursprungs können sich über Verzehr oder Kontakt mit tierischen Produkten, über Luft und Wasser sowie auf dem Weg der Ansteckung von Mensch zu Mensch weiter
verbreiten, in einer hoch mobilen „globalisierten“ Welt sogar weltweit.
Landwirte und Personen, die in der unmittelbaren Umgebung landwirtschaftlicher Tierhaltungsbetriebe leben,
sind dem Risiko, Träger resistenter Erreger-Stämme zu sein, in besonderem Maße ausgesetzt.
Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen der Anzahl der gehaltenen Tiere und der Menge sowie Art des veterinärmedizinischen Antibiotikaeinsatzes besteht, muss als strittig gelten. Denn die Qualität des Betriebsmanagements, die Belegdichte, die Fütterung, der Gesundheitsstatus der gelieferten Tiere oder die Qualität der
tierärztlichen Betreuung stellen mögliche Confounder dar, die die Interpretation der nachgewiesenen statistischen Zusammenhänge erschweren.
Indes gibt es klare Indizien, die darauf hindeuten, dass die Produktionsform (konventionell vs. ökologisch) einen Einfluss auf die Menge und Häufigkeit des Antibiotika-Einsatzes im Stall hat und sich damit auch auf das
Risiko für Resistenzen auswirkt.
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7. Ökonomische Perspektive:
Ökonomische Aspekte der Tierhaltung
7.1 Einleitung
Nutztierhaltung in der Landwirtschaft muss neben anderen Maßstäben (Nachhaltigkeit, nutztiergemäßer Umgang, Ökologie u.a.) als wirtschaftlicher Betrieb auch unter ökonomischen Aspekten, also unter Kosten-Nutzen
Gesichtspunkten beurteilt werden. Aus der Perspektive der Landwirte sind ökonomische Maßstäbe unverzichtbar. Ziel ist die Gewinnoptimierung. Daher haben nachhaltige, nutztiergemäße und ökologische Faktoren bei
der Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes auch immer eine ökonomische Dimension, die sowohl für
den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb als auch für die Volkswirtschaft von Belang sind. Das unternehmerische Handeln erfolgt zugleich im Kontext individueller und gesellschaftlicher Werteorientierungen.
Die in der Landwirtschaft wirkenden ökonomischen Mechanismen sind komplex. Neben der betriebswirtschaftlichen Beurteilung eines Unternehmens stehen die volkswirtschaftlichen Folgen. Es gilt die Mechanismen des Marktes wie z.B. das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Folgen der Globalisierung zu beachten. Historische Entwicklungen haben Einfluss auf die Eigentumsverhältnisse und politische
Entscheidungen wirken sich ökonomisch aus.
Im Folgenden können diese sehr komplexen ökonomischen Wirkmechanismen nur vereinfacht dargestellt werden. Leitend ist bei der Auswahl der Aspekte und ihrer Würdigung die Frage, ob und wenn ja, in welcher Weise,
die Größe und die industrielle Produktionsweise landwirtschaftlicher Nutztieranlagen jeweils als ökonomischer
Faktor von Bedeutung sind. Dabei fokussieren die folgenden Ausführungen exemplarisch auf die Situation im
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, da sich hier einige Entwicklungen der Konzentration auf große landwirtschaftliche Betriebe besonders deutlich zeigen.
7.2 Die wirtschaftliche Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
Wie in allen Bereichen der Ökonomie ist auch in der Landwirtschaft, hier speziell der Tierhaltung, zwischen
einer betriebswirtschaftlichen und einer volkswirtschaftlichen Perspektive zu unterscheiden. Dabei können
die maßgeblichen Erfolgskriterien eines landwirtschaftlichen Betriebes im Blick auf beide Perspektiven unterschiedlich ausfallen. Was sich betriebswirtschaftlich rechnet, kann unter Umständen volkswirtschaftlich von
geringerer Bedeutung sein oder gar negative Folgen haben. In beiden Bereichen sollte einem längerfristigen
Nutzenhorizont der Vorzug gegenüber einer kurzfristigen Perspektive gegeben werden.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht geht es um die Kosten und Einnahmen und somit um den erzielten Gewinn
des jeweiligen landwirtschaftlichen Unternehmens. In volkswirtschaftlicher Perspektive geht es um die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen. Betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Ziele können in Spannung
stehen. Der Kieler Agrarökonom Ulrich Koester spricht in dem Zusammenhang von Divergenzen125. „Einzelbetriebliche Entscheidungen können nur dann zu einer aus gesamtwirtschaftlicher Sicht optimalen Produktion
führen, wenn keine Divergenzen in der Produktion vorliegen. Bei Vorliegen von Divergenzen weicht die private
von der sozialen Grenzkostenkurve ab. […] Führt landwirtschaftliche Produktion z.B. zu einer Stickstoffbelastung des Wassers und bezieht der Landwirt die Kosten der Beseitigung dieses Schadens oder den durch die
125)	Vgl. Koester, Ulrich: Grundzüge der Landwirtschaftlichen Marktlehre (4. überarbeitete und erweiterte Auflage),
München, 2010, S. 110
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Auswaschung entstehenden Nutzenverlust der Gesellschaft nicht in seine Kostenberechnung ein, liegt eine Divergenz vor. Die privaten Grenzkosten sind niedriger als die sozialen.“126
7.2.1 Internalisierung externer Effekte
Insofern Divergenzen dazu führen, dass einzelne Betriebe absichtlich oder unbeabsichtigt Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen, sollte das Verursacherprinzip Anwendung finden. Der Gesetzgeber kann durch Auflagen
das Unternehmen an den Folgekosten direkt beteiligen (so genannte Internalisierung externer Effekte). Die Internalisierung externer Effekte wie auch das Verursacherprinzip sind ein in der Wirtschaft und der Gesellschaft
übliches Prinzip sinnvollen Handelns, also keine Besonderheit der Landwirtschaft oder gar der Nutztierhaltung.
Eine Internalisierung externer Effekte erfolgt, wenn Betriebe, die bisher auf eine Art wirtschaften, die zu volkswirtschaftlichen Kosten führt, entweder ihre Wirtschaftsweise so ändern, dass die volkswirtschaftlichen Kosten
vermieden werden oder die Allgemeinheit für diese Kosten entschädigt wird. In beiden Fällen entstehen den
Betrieben durch die Internalisierung externer Effekte zusätzliche betriebswirtschaftliche Kosten. Dies kann wiederum volkswirtschaftliche Konsequenzen haben. Zwei Folgen werden in Mecklenburg-Vorpommern immer
wieder diskutiert: Zum einen die Frage, ob staatlichen Vorgaben die darauf abzielen, externe Effekte zu internalisieren unter den Bedingungen einer industriell betriebenen Landwirtschaft eventuell kostengünstiger umsetzbar wären als in traditionellen Betrieben. Zum anderen, ob solche Vorgaben zu in einem solchen Ausmaß
zu Kostensteigerungen führen, dass die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe auf dem globalen Markt gefährdet
wird, so dass es zu einem Verlust von Arbeitsplätzen kommt.
7.2.2 Betriebswirtschaftliche Perspektive
Für die betriebswirtschaftliche Perspektive sind die Kosten-Ertrag-Relation und damit der unternehmerische
Gewinn, der dann auch weitere Investitionen ermöglicht, entscheidend. Effekte der Rationalisierung und der
Effizienz sind dabei von besonderer Bedeutung. Des Weiteren spielen auch der vor- und der nachgelagerte Bereich wie z.B. Saatgut einerseits und Vermarktungsstrukturen andererseits eine Rolle (siehe dazu 7.4).
Der Begriff der Kostendegression beschreibt, dass mit steigender Produktion die Stückkosten sinken. Eine
Kostendegression kann etwa durch den effizienteren Einsatz von Arbeitskräften und Technik erzielt werden.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind daher große und industrielle Anlagen effizienter. Allerdings hat dies
volkswirtschaftliche Folgen für den Arbeitsmarkt (siehe dazu 7.2.3).
Aufgrund von Kostendegression sind staatliche und gesellschaftlich gewollte Vorgaben (auch des Umweltschutzes) hinsichtlich bestimmter technischer Maßnahmen (z.B. Filteranlagen) in großen Anlagen je produzierter Einheit mit geringeren Kosten verbunden. Andere Maßnahmen (z.B. Brandschutzmaßnahmen) können dagegen in größeren Anlagen auch zu höheren Kosten je produzierter Einheit führen.
Dies alles sagt aber noch nichts darüber aus, ob in der Praxis solche Vorgaben wirklich so umgesetzt werden
und auch nicht darüber, ob gesetzte Grenzwerte nicht nur eingehalten, sondern im Sinne einer fehlerfreundlichen Praxis auch unterschritten werden. Zwischen der Größe einer Anlage und ihrer Fehleranfälligkeit gibt es
keinen direkten Zusammenhang. Wohl aber muss man davon ausgehen, dass in der Regel in kleineren Anlagen im Schadensfall das Ausmaß der negativen Folgen geringer ist als in größeren Anlagen. Kleine Anlagen
lassen insofern also mehr Fehlerfreundlichkeit127 zu.
Hinzu kommen noch andere Faktoren (Eigentumsverhältnisse, Verankerung der Betreiber in der Region), die
zwischen kleineren und größeren Anlagen unterschiedlich sein können. Zwei dieser Faktoren kommt eine
besondere Bedeutung zu: erstens der Zeitdimension in der Wirtschaft (Gewinnmaximierung durch schnelle
Durchläufe) und zweitens Fragen des Berufsethos und der Qualifizierung der Mitarbeitenden. Beides hat mit
Kosten und Gewinnen zu tun und in beiden Bereichen geht es um Wertschöpfungsprozesse.
In der Beurteilung der Zeitdimension als ökonomischer Faktor ist sowohl die Bodengebundenheit der Tierhaltung als auch die Tierart von Belang. Längerfristige und kurzfristige Gewinnstrategien sind zu unterscheiden.
Im Ackerbau ist die Ertragsfähigkeit des Bodens als wirtschaftliche Grundlage und damit Wert des jeweiligen
Betriebes zu erhalten. In der Nutztierhaltung vollzieht sich die Wertsteigerung vor allem durch züchterischen
Fortschritt. Die Nutztiere sind dabei in unterschiedlicher Weise in die Wertschöpfungsprozesse eingebunden.
Bei der Sauenhaltung (Ferkelerzeugung) und dem Halten von Milchkühen (Milcherzeugung) stellen die Tiere
126)	Ebd.
127)	s. Glossar
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in anderer und längerfristiger Weise eine Kapitalanlage dar als beispielsweise in der Hähnchenmast. Der (betriebswirtschaftliche) Wert der Tiere hat Einfluss auf die Haltung. Sauen und Milchkühe sind längerfristige Investitionen. Bei einem reinen Tiermastbetrieb muss der Wert der Tiere dagegen nur für den Zeitraum der Mast
(Hähnchenmast: sechs Wochen, Schweinemast: knapp 18 Wochen) berücksichtigt werden. Unter ökonomischer Perspektive kommen die Tiere daher vor allem kurzfristig in den Blick. Entscheidend ist die Gewinnspanne beim Verkauf des Endproduktes. Mit dem Benennen dieser ökonomischen Unterschiede sind aber keine
Aussagen über eine prinzipielle Differenz im Umgang mit den Nutztieren verbunden.
Hier bewegen sich das kaufmännische und das landwirtschaftliche Berufsethos auf verschiedenen Ebenen.
Beide Leitziele – das rein kaufmännische und das landwirtschaftlich-fachliche – sind in eine Balance zu bringen. Dazu ist eine gemeinsame Zielorientierung nötig. Wenn, wie in großen und industriellen Tieranlagen nicht
selten, der Kapitalgeber nicht gleichzeitig der Bewirtschafter der Anlage ist, müssen die entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausbalanciert werden. Diese professionelle Spezialisierung beansprucht ein hohes
Maß an Managementqualitäten. Es ist daher erforderlich, kontinuierlich in die Ausbildung und Qualifizierung
der Mitarbeitenden zu investieren.
7.2.3 Volkswirtschaftliche Perspektive
In Mecklenburg-Vorpommern liegt derzeit (2012) der Anteil an der Bruttowertschöpfung durch den Bereich
Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei bei 3,9 Prozent128 und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Die Landwirtschaft ist für das Bundesland ein Wirtschaftsfaktor. Laut Angaben des Statistischen Amtes
Mecklenburg-Vorpommern wurden 2012 durch die Landwirtschaftsbetriebe mit pflanzlichen und tierischen
Erzeugnissen und durch landwirtschaftliche Dienstleistungen 2,9 Mrd. Euro erwirtschaftet129.
Aus volkswirtschaftlicher Perspektive sind jedoch nicht primär das erwirtschaftete Bruttosozialprodukt und die
Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft von Interesse. Aussagekräftiger ist die Bruttowertschöpfung pro Hektar. Diese ist in Mecklenburg-Vorpommern gering. Mecklenburg-Vorpommern kommt bei der Flächenproduktivität (Bruttowertschöpfung pro Hektar) auf nur knapp 70 Prozent des deutschen Durchschnitts. Nur das Saarland und Brandenburg wiesen für 2013 niedrigere Werte auf.
Gründe dafür liegen darin, dass in Mecklenburg-Vorpommern wertschöpfungsintensive Zweige der Landwirtschaft aufgrund der klimatischen Verhältnisse, der Marktsituation und der Förderpolitik130 keine oder nur eine
sehr geringe Bedeutung haben.
Zu diesen wertschöpfungsintensiven Zweigen gehört auch die Viehhaltung. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums ist im Ländervergleich die Viehhaltung in Mecklenburg-Vorpommern gering ausgeprägt,
was sich am niedrigen Viehbesatz (Viehbestand je Flächeneinheit) ablesen lässt131. Im Agrarbericht des Landwirtschaftsministeriums 2011132 wird aber eine Zunahme des Viehbesatzes festgestellt, deren Ursache in der
großen Zunahme der Schweinebestände von 37 auf 40 Großvieheinheiten (s. Glossar) je 100ha landwirtschaftliche Nutzfläche liegt133.
Eine Steigerung der Bruttowertschöpfung pro Hektar sollte jedoch nicht nur durch eine Vergrößerung der Viehbestände erfolgen. Eine Steigerung der Wertschöpfung über die quantitative Zunahme der Tierbestände sollte
durch höhere qualitative Anforderungen in der Tierhaltung ergänzt werden. Minister Dr. Till Backhaus führt in
diesem Zusammenhang aus, dass bei der tierischen Erzeugung vor allem durch Weiterverarbeitung Arbeitsplätze geschaffen werden müssen und dass es hierbei noch Reserven gäbe134. Dabei nennt er ausdrücklich
„Tierartgerechtigkeit“ und „Bodengebundenheit“ als strategisch zu fördernde Faktoren135.

128)	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz von Mecklenburg-Vorpommern:
Pressemitteilung Nr. 133/14 vom 05.05.214: Landesregierung hat erfolgreiche Entwicklung der Landwirtschaft befördert
129)	Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (StatA MV): Pressemeldung Br. 31/2014 vom 05.05.2014
130)	Ebd.
131)	Ebd.
132)	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz von Mecklenburg-Vorpommern:
Agrarbericht 2011 des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, S. 58
133)	GV s. Glossar
134)	A.a.O., S. 11
135)	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz von Mecklenburg-Vorpommern:
Pressemitteilung Nr. 133/14 vom 05.05.214: Landesregierung hat erfolgreiche Entwicklung der Landwirtschaft befördert
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Hinzu kommen andere Maßnahmen, die auf eine Steigerung der in der Landwirtschaft erwirtschafteten Bruttowertschöpfung pro Hektar abzielen. Als Beispiele sind etwa Gemüseanbau und Direktvermarktung zu nennen.
Hinzu kommt, dass große und industriell betriebene Tierhaltungsanlagen, eben weil sie aufgrund von Kostendegression effizienter wirtschaften, eine höhere Arbeitsproduktivität aufweisen. Dabei bezeichnet der Begriff
der Arbeitsproduktivität die Relation aus der Menge erzeugter Produkte und der Menge der dafür benötigten
Arbeitskräfte. Eine hohe Arbeitsproduktivität drückt also aus, dass mit wenigen Arbeitskräften große Produktmengen erzeugt werden. Dies ist aus betriebswirtschaftlicher Perspektive vorteilhaft. Aus volkswirtschaftlicher
Perspektive bedeutet es jedoch, dass der Schaffung von Arbeitsplätzen in großen Tierhaltungsanlagen Grenzen gesetzt sind. Stattdessen stehen Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse im Vordergrund.
Mit 56.247 Euro pro Erwerbstätigen liegt die Arbeitsproduktivität im Jahr 2012 in der Landwirtschaft (einschließlich Forstwirtschaft und Fischerei) deutlich sowohl über dem Gesamtdurchschnitt der Wirtschaft im
Bundesland (45.251 Euro) als auch der Landwirtschaft im Bundesdurchschnitt (34.337 Euro). Dem steht aber
eine signifikant geringere Anzahl von Arbeitskräften in der Landwirtschaft gegenüber: in Mecklenburg-Vorpommern sind es 1,3 Arbeitskräfte je 100 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Unterschied zum Bundesdurchschnitt von 3,3 Arbeitskräften136. Darüber hinaus nimmt die Anzahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich ab137. Arbeitsintensive Produktionsverfahren werden durch
den Einsatz von effizienterer (größerer) Technik optimiert.
Die Ursachen für diese hohe Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft im Bundesland liegen in der Größe der
Betriebe – sowohl in der Tierhaltung als auch im Pflanzenbau. Zugleich liegt Mecklenburg-Vorpommern bei
der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Bundesvergleich weit hinten. (siehe dazu 7.3.)
Die hohe Arbeitsproduktivität ist also eine Folge der Rationalisierung und der Konzentrationsprozesse in der
Landwirtschaft, mit den damit verbunden ambivalenten Konsequenzen. Kleinere Betriebe sind oftmals weniger konkurrenzfähig. Es herrscht ein Verdrängungswettbewerb, in dem die größeren und industriell arbeitenden Betriebe ökonomisch im Vorteil sind. Kleinere Betriebe sind auf alternative Vertriebswege und Vermarktungsmöglichkeiten angewiesen. Lokale Märkte sind nötig, um hier einen Chancenausgleich zu schaffen. Die
ökonomische Reichweite lokaler Märkte ist in Mecklenburg-Vorpommern jedoch aufgrund der Kaufkraft und
der demografischen Entwicklung im Unterschied zu anderen Regionen in Deutschland eingeschränkt. (siehe
dazu 7.4)
Entscheidend bleibt also für die Landwirtschaft und die Gesellschaft allgemein – auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten – die Frage, welche Art von Landwirtschaft die Menschen (als Produzenten und Konsumenten) wollen.
7.3 Gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung: Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse
7.3.1 Das Erbe landwirtschaftlicher Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern
Der nicht unerhebliche Anteil der Gutsdörfer vergangener Jahrhunderte in Mecklenburg, das Erbrecht und die
SED-Politik in der Landwirtschaft (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, LPG) haben Folgen für
die landwirtschaftlichen Strukturen bis heute. Die SED-Landwirtschaftspolitik mit der Zwangskollektivierung
hat zu großen Flächen (von Hecken, Knicks und Gräben beräumte Landschaft) geführt, die nach der friedlichen Revolution 1989 und der Wiedervereinigung 1990 nicht wieder in kleinere Einheiten aufgeteilt worden
sind. Die Beibehaltung der großen Einheiten war eine bewusste Entscheidung, die in der Kompatibilität solcher
großen Einheiten mit den im Westen existierenden großen Vermarktungsketten begründet wurde.
Landwirtschaftliche Betriebe mit Flächen dieser Größenordnung sind für Investoren zum Anlegen von Kapital interessant. Durch solche Investitionen kommt es zu einer Trennung zwischen den landwirtschaftlichen
und den kaufmännischen Aspekten der Bewirtschaftung. Darum fällt es in der heutigen Situation in Mecklenburg-Vorpommern Akteuren aus der Industrie, die ihr Geld krisensicher – wenn auch mit geringerer Rendite
als in der Industrie – anlegen wollen, leicht, große Betriebe, die aus den eigenen Gesellschafterreihen keinen
Nachfolger stellen können oder wollen, aufzukaufen.

136)	Ebd.
137)	Vgl. [Daten aus Statistischem Datenblatt September 2013 MV Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz, 6.2. zur Bruttowertschöpfung (S. 19) und 7.3. Anzahl der Betriebe und Betriebsgrößen (S. 21)
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7.3.2 Besitzverhältnisse und Flächengrößen
Das „Johann Heinrich von Thünen-Institut“ (Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL), stellt in seinem Report zur „Kapitalbeteiligung nichtlandwirtschaftlicher und überregional ausgerichteter Investoren an landwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland“ vom Juni 2013 fest: „Der Kauf landwirtschaftlicher Unternehmen oder von Anteilsmehrheiten stellt ein unternehmerisches Engagement dar, das für seinen künftigen Erfolg ein hohes Maß an Fachkompetenz und Ausdauer voraussetzt. Dies ist auch ein Grund dafür, dass es gänzlich landwirtschaftsfremde
Investoren kaum gibt; zumindest eine emotionale Verbundenheit mit der Landwirtschaft ist nach Ansicht der
befragten Experten immer gegeben. In der Regel wird ein langfristiges Engagement angestrebt, d. h. das kurzoder mittelfristig orientierte Kaufen und Verkaufen von Unternehmen in Verbindung mit gravierenden Umstrukturierungen („Trading“) spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Dies bedeutet auch, dass Investoren mit (eigenem oder zugekauftem) landwirtschaftlichem Sachverstand handeln müssen, wenn sie künftig erfolgreich sein
wollen.“138
Dennoch weist die, im Auftrag der Bundesregierung erstellte, wissenschaftliche Analyse auf Probleme hin, die
sich besonders im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ergeben. Es geht um Konzentrationsprozesse beim
Eigentum: „Eindeutige Wirkungen hat das Engagement von nichtlandwirtschaftlichen Investoren jedoch hinsichtlich der Eigentumskonzentration. Diese nimmt nochmals deutlich zu im Vergleich zur Verteilung des Gesellschaftsvermögens auf (wenn auch nur noch wenige) ortsansässige Anteilseigner. Der vor allem in Mecklenburg-Vorpommern geäußerten Befürchtung einer Rückkehr zu Strukturen, die sich dem Großgrundbesitz im
19. Jahrhundert annähern, kann daher nicht gänzlich widersprochen werden. Die Frage ist, ob die Politik gute
Begründungen sowie den Willen und die Mittel hat, um diese Entwicklungen zu verhindern.“139
Es würden den Rahmen sprengen, diese Hinweise an dieser Stelle weiter zu erörtern. Deutlich wird an diesem
Beispiel der Einfluss ökonomisch bestimmter Faktoren auf die Sozialraumentwicklung in einer Region.
7.3.3 Rationalisierungsprozesse
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen sind die in Mecklenburg-Vorpommern zu beobachtenden Konzentrationsprozesse in der Landwirtschaft, die auch die Nutztierhaltung bestimmen, nachvollziehbar. Im Blick auf die
Entwicklung des Bundeslandes, das durch ländliche Strukturen geprägt ist, haben diese Prozesse jedoch aus
volkswirtschaftlicher Sicht auch eine bedenkliche Seite. So „ist festzustellen, dass es insbesondere bei sehr
großen und überregional ausgerichteten ‚Investoren-Unternehmen‘ – zumal bei starkem Bezug auf Energieerzeugung oder tierische Veredlung – spezifische Ausprägungen gibt, die mitunter zu einem erheblichen Widerstand in der Bevölkerung führen.“ In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, dass sich die Unternehmenskultur nicht allein an ökonomischen Kriterien ausrichtet, sondern die Situation vor Ort wahrnimmt und den Dialog mit der Bevölkerung und deren unterschiedlichen Interessen sucht.
Für kleine und mittelständische landwirtschaftliche Betriebe haben die Konzentrationsprozesse in der Landwirtschaft ebenfalls negative Folgen, wenn sie im Wettbewerb nicht länger mithalten können.
Im Folgenden werden noch einige Anmerkungen zu wirtschaftlichen Produktions- und Steuerungsfaktoren gemacht, die nicht primär mit den Eigentumsverhältnissen (siehe dazu 7.3.2.) und auch nicht mit den notwendigen Vorleistungen der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (wie der Stallbau, das Pachten oder der Kauf von
Ackerflächen für das Ausbringen der Gülle, der Energieverbrauch, die Produktion bzw. der Ankauf von Futtermitteln und die Tierarzneimittel als Kostenfaktoren) zu tun haben. Stattdessen konzentrieren sie sich auf den
nachgelagerten Bereich der Nutztierhaltung, insbesondere die Vermarktungsketten.
7.4 Wirtschaftliche Produktions- und Steuerungsfaktoren
der Nutztierhaltung im nachgelagerten Bereich
In Mecklenburg-Vorpommern ist der nachgelagerte Bereich einer der wichtigsten ökonomischen Einflussfaktoren für die Nutztierhaltung. Die Vermarktungsketten umfassen die Schlachtung, die Verarbeitung, den Großhandel und den Einzelhandel sowie die Binnennachfrage und den Export.

138)	a.a.O., S. 11 Tabelle 2.1
139)	Forstner, Bernhard und Andreas Tietz: Kapitalbeteiligung nichtlandwirtschaftlicher und überregional ausgerichteter Investoren
an landwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland (Thünen Report 5), Braunschweig, 2013, S. 75
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Ein Problem ist, dass es zur Bildung von Mono- und Oligopolen in den Abnehmerketten gekommen ist, die in
die Preispolitik zu Lasten vor allem der kleinen landwirtschaftlichen Unternehmen eingreifen. Die Abhängigkeiten der kleineren und mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe nehmen zu. Je größer eine Anlage ist,
desto größer sind auch die Möglichkeiten, die Erzeugerpreise zu beeinflussen. Dies nimmt noch zu, wenn Produktion und Vermarktung sich in einer Hand konzentrieren.
Für kleinere Betriebe besteht diese Möglichkeit nicht. Für sie können dagegen nur regionale Vermarktungsstrukturen ein ökonomisches Gegengewicht zu den Auswirkungen der Konzentrationsprozesse bilden.
Lebensmittel sind aus Sicht der Konsumenten zunehmend Vertrauensgüter (vgl. die zunehmende Akzeptanz
der teureren Bioprodukte). „Diese Verbrauchereinstellung hat große Bedeutung für staatliche Aktivität und die
private Organisation der Lebensmittelkette.“140 Dies gilt, obwohl der Zugang zu qualitativ hochwertigen und damit auch teuren Lebensmitteln in Deutschland nicht für alle Bevölkerungsgruppen möglich ist. Die soziale Spaltung ist ein Problem. Dennoch ist festzuhalten, dass sich das Kaufverhalten der Menschen nicht mehr allein
am Preis, sondern auch an anderen (etwa ökologischen, regionalen, volkswirtschaftlichen) Faktoren orientiert.
Neben den Konzentrationsprozessen und der Rationalisierung sind die Steigerung der Qualität der Produkte
und die Transparenz der Herstellungsweisen ebenfalls ökonomische Mechanismen.
Zugleich ist die Rückwirkung des individuellen Kaufverhaltens auf die landwirtschaftlichen Betriebe angesichts
der Exportorientierung dieses Marktes begrenzt. Dies gilt umso mehr, als in Deutschland der Selbstversorgungsgrad hinsichtlich Hühner- und Schweineprodukten bei über 100 Prozent liegt (2012: 131,1 Prozent bei
Hähnchen, 116 Prozent bei Schweinefleisch)141. Unter ökonomischer Perspektive ist also zu beachten, dass in
der Nutztierhaltung zunehmend für den Export produziert wird. Dabei geht der regionale Bezug in den ökonomischen Kreisläufen zugunsten der Weltmarktkompatibilität verloren. Zugleich ist die Landwirtschaft der Unberechenbarkeit der globalen Märkte ausgesetzt; ein für den Handel mit verderblichen Gütern besonders problematischer Umstand. Die Orientierung an der Exportwirtschaft hat sowohl Folgen für die Quantität der Produktion in der Nutztierhaltung als auch für die Ökonomie der betroffenen Länder, in die exportiert wird. Dortige
Wirtschafts- und Marktstrukturen werden durch die Billigangebote aus Europa in einigen Regionen der Welt
gefährdet.

8. Politische Steuerungsprozesse
und rechtliche Aspekte:
Gesetzliche Regelungen und politische Steuerungsprozesse in der Tierhaltung
Die Auseinandersetzung um große Tierhaltungsanlagen wird in der Breite der Gesellschaft geführt. Es ist ein
Zustand erreicht, der es erforderlich macht, gesetzliche Regelungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu novellieren. Die intensive Nutztierhaltung führt im ländlichen Raum zu Konflikten, die wesentlich aus der Sorge
um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, um die menschliche Gesundheit und um den Tierschutz
entstehen. Den Akzeptanzproblemen innerhalb der Bevölkerung kann nicht allein durch eine bessere Information und Kommunikation begegnet werden. Menschen vor Ort befürchten eine eingeschränkte Lebensqualität
durch Geruchsbelästigungen und gesundheitliche Risiken, z.B. durch den Einsatz von Antibiotika (vgl. dazu
Kapitel 6). Sie erwarten negative Umweltauswirkungen, die in der Folge auch mit wirtschaftlichen Aspekten im
Zusammenhang stehen. So schränken intensive Tierhaltungsformen beispielsweise die touristische Entwicklung einer Region ein.
Andererseits gibt es das Recht derer, die wirtschaftlich tätig werden wollen. Gewerbebetriebe der Tierproduktion werden bei der langfristigen Verpachtung landeseigener Flächen besonders berücksichtigt142.

140)	Ebd., S. 76
141)	Koester, a.a.O. (Anm. 1), S. 216
142)	Statistik und Berichte des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, http://bit.ly/1CnOHWZ;
letzter Zugriff am 22. Dezember 2014
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Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern verfolgt das Interesse, durch eine Erhöhung der Viehbestandsdichte Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen und zu erhalten und die Wertschöpfung in der
Landwirtschaft zu steigern143.
Mit dem Ausbau der gewerblichen Tierproduktion gibt es auch einen neuen Prozess der Willensbildung innerhalb der Gesellschaft. Dafür werden politische Steuerungsprozesse erforderlich. Diese müssen in der Rechtssetzung und dem Verwaltungshandeln des Staates abgebildet werden.
Dabei dienen die gesetzlichen Regelungen dazu, Interessen und Konflikte zu regeln, Gefahren abzuwehren
und steuernd einzugreifen. Neben anderen Rechtssetzungen kommt für die Tierhaltung in großen Beständen dem Bundesbaugesetzbuch, dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Tierschutzgesetz, dem Raumordnungsverfahren, den EU-Förderrichtlinien und dem Verbandsklagerecht für den Tierschutz eine besondere
Steuerungsfunktion zu.
8.1 Veränderungen des privilegierten Bauens im Außenbereich
Die auf Bundesebene durchgesetzten Veränderungen des § 35 des Baugesetzbuches vom Mai 2013 zielen auf die Abschaffung des Bauprivilegs für immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Nutztierhaltungsanlagen. Sie gelten rückwirkend für alle Bauanträge, die nach dem 4. Juli 2012 bei der zuständigen Behörde eingegangen sind.
Bis zu dieser Novellierung galten Tierhaltungsanlagen nach dem Baugesetzbuch als privilegierte Bauvorhaben
im Außenbereich. Das bedeutet, dass sie errichtet werden konnten, ohne dass ein qualifizierter Bebauungsplan bestand. Die Gemeinde vor Ort hatte keine Möglichkeit, eine Genehmigung zu verhindern. Hat sie sich
dagegen entschieden, wurde ihre Entscheidung durch eine Genehmigung des zuständigen staatlichen Amtes
für Umwelt ersetzt. Da Tierhaltungsanlagen ab einer gewissen Größe aber nicht ohne Einfluss auf öffentliche
Belange in der Region bleiben, wie z. B. Umweltbelastungen, Einschränkung der Lebensqualität und gesundheitliche Risiken, ist es zu begrüßen, dass das privilegierte Bauen großer Tierhaltungsanlagen nicht mehr uneingeschränkt fortgesetzt werden darf. Über die beabsichtigte Errichtung einer Tierhaltungsanlage muss ab einer gewissen Größe mit der kommunalen Gemeinde vor Ort Einvernehmen hergestellt werden. Beispielsweise
kann eine kommunale Gemeinde dann entscheiden, in welcher Weise sie eine Region landwirtschaftlich oder
touristisch entwickeln möchte.
Durch die Veränderung im Baugesetzbuch werden die Kommunal- bzw. Regionalplanungsbehörden ermächtigt, das privilegierte Bauen im Außenbereich entsprechend den eigenen Erfordernissen einzuschränken. Wird
ein Bauantrag eingereicht, ist zu prüfen, ob der Antragsteller mehr als 50 Prozent der Anbaufläche für das Futter als Eigentum oder Pachtland vorweisen kann. Reicht die vorhandene Fläche nicht aus und ist aufgrund
der Tierplatzzahl eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, dann kann die beantragte Anlage baurechtlich nur auf dem Weg eines Bebauungsplanes genehmigt werden, eine Privilegierung gibt es in diesen Fällen
also nicht. Gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung gilt dies für gewerbliche Stallanlagen,
die oberhalb der Grenzen von 1.500 Mastschweinen, 560 Sauen, 30.000 Masthühnern, 15.000 Legehennen,
15.000 Puten oder 600 Rindern liegen.
Die Gemeinde ist aber nicht verpflichtet, einen Bebauungsplan aufzustellen. Sie kann nun steuernd eingreifen
und entscheiden, ob und wo das Vorhaben verwirklicht werden soll. Bei einer Entscheidung der Gemeinde
für einen Bebauungsplan, wird ein Bauleitplanverfahren durchgeführt, bei dem eine Bürgerbeteiligung erfolgen muss. Die Tierhaltungsanlage kann erst errichtet werden, wenn ein durch die Gemeinde beschlossener
Bebauungsplan diese auch vorsieht und das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren positiv abgeschlossen wurde.
Grundsätzlich sind die vorgenommenen Änderungen durch den Gesetzgeber zu begrüßen. Kritisch bewerten
wir, dass flächenstarke Großbetriebe, die genügend Flächen haben, um die Hälfte des benötigten Futters anbauen zu können, weiterhin privilegiert sind. Sie müssen zwar ggf. eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, könnten aber weiterhin unter Einhaltung der Umweltauflagen ohne einen gemeindlichen Bebauungsplan Großställe beantragen und bauen. Hier ist eine weitere gesetzliche Veränderung geboten, da in diesem
Fall die kommunale Gemeinde vor Ort nicht steuernd eingreifen und mitentscheiden kann. Zu hinterfragen ist
auch die Formulierung nach § 201 Baugesetzbuch: Das erforderliche Futter muss überwiegend auf der eigenen Betriebsfläche erzeugt werden können. Demnach muss das Futter nicht tatsächlich von diesen Flächen
143)	Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Drucksache 3/1280 vom 08.05.2000
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stammen. Eine verbindliche Regelung würde eine ökologisch sinnvolle Verbindung zwischen Futteranbau und
Verfütterung herstellen. Durch den Futteranbau in der Region würden die negativen Auswirkungen durch Verkehrswege verringert. (Siehe Kapitel 4 „Ökologische Perspektive“)
8.2 Genehmigungsverfahren für Tierhaltungsanlage
im Zusammenhang mit Raumordnungsverfahren
Große Tierhaltungsanlagen bleiben nicht ohne Wirkung für den Raum, in dem sie sich befinden. Deshalb ist
zu überprüfen, unter welchen Voraussetzungen die Errichtung einer großen Tierhaltungsanlage in Verbindung
mit einem Raumordnungsverfahren durchgeführt werden sollte. Durch ein solches Verfahren besteht die Möglichkeit, Konflikte, die sich aus unterschiedlichen Entwicklungszielen der Landschaft ergeben, zu vermindern.
Bei einem Raumordnungsverfahren werden sowohl die Interessen der Kommune als auch der Träger öffentlicher Belange aufgenommen. Es wird die Frage gestellt, wie sich die Tierhaltungsanlage in die Erfordernisse
der nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Raumes einpasst. Dabei spielen insbesondere die Erhaltung der
Kulturlandschaft, die Erholungsfunktion und der Naturschutz eine Rolle. Ein solches Verfahren dient der notwendigen Prüfung und Verständigung unter Einbezug der betroffenen Bürger vor Ort (Siehe Kapitel 5).
Für welche Vorhaben in der Regel ein Raumordnungsvorhaben durchzuführen ist, wird durch die Raumordnungsverordnung des Bundes geregelt. Ob ein Raumordnungsverfahren durchgeführt wird, ist immer eine
Ermessensentscheidung, die von der obersten Landesplanungsbehörde getroffen wird. Ein Anspruch auf ein
solches Verfahren besteht nicht. Die Größe bzw. Anzahl der Tierplätze stellt neben dem Lagebezug des Vorhabens ein wesentliches Kriterium bei der Entscheidungsfindung dar. Eine eindeutige Regelung, die sich verbindlich an der Größe orientiert, gibt es aber nicht.
Hier sollte eine Ermessensentscheidung durch klare Kriterien abgelöst werden. Als Bestandsgröße bietet sich
die Zahl an, ab der eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wird.
8.3 Novellierung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
Im Genehmigungsverfahren für große Tierhaltungsanlagen findet darüber hinaus das Bundesimmissionsschutzgesetz Anwendung. Die Tierplatzzahl, ab der eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung notwendig wird, ist oben bereits genannt. Beim Immissionsschutzverfahren werden die mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet. Zu den Schutzgütern zählen Menschen (einschließlich ihrer Gesundheit), Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und
Landschaft. Große Tierhaltungsanlagen geben Luftschadstoffe in hoher Konzentration ab. Sie stellen sogenannte Punktquellen144 dar (Siehe Kapitel 4.3 „Sonstige Luftschadstoffe“). Mit der Größe der Anlage steigt die
Wirkungsintensität bestimmter Luftschadstoffe. Große Tierhaltungsanlagen führen deshalb zu einer höheren
Belastung und Gefahr als kleinere Anlagen. Hier geht es insbesondere um die Luftschadstoffe Ammoniak,
Bioaerosole (Staub, Bakterien und Schimmelpilze) und Geruchsemmissionen.
Da die Entwicklung zu großen Tierhaltungsanlagen sehr schnell vorangeschritten ist, sollte unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüft werden, ob die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes der aktuellen Entwicklung noch ausreichend gerecht werden und wo strengere Regelungen zur Reduktion der Schadstoffe notwendig sind. Obwohl durch wissenschaftliche Arbeiten die Ausbreitung
multiresistenter Keime nachgewiesen wurde, die in Verbindung mit dem Antibiotikaeinsatz stehen, legt das
Bundesimmissionsschutzgesetz für diese bisher keine Grenzwerte fest (Siehe Kapitel 6). Hier besteht Handlungsbedarf.
In der Koalitionsvereinbarung 2011-2016 der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern findet der Immissionsschutz besondere Beachtung. Dort heißt es: „169. Die Koalitionspartner setzen sich bei großen Tierhaltungsanlagen für eine klare Begrenzung ein. Dazu werden sie über eine Bundesratsinitiative die Bundesregierung auffordern, das Recht so zu ändern, dass bei Tierhaltungsanlagen neue, strengere Kriterien eingeführt
und vorhandene Ausnahmeregelungen kritisch überprüft werden.“
8.4 Novellierung des Tierschutzgesetzes
Im Dezember 2012 hat der Bundestag einer Novelle des Tierschutzgesetzes zugestimmt. Die Möglichkeit, praxisgerechte Lösungen zeitnah umzusetzen, wurde damit jedoch nicht aufgegriffen. Bisher erlaubte Eingriffe an
144)	Archiv Pressemitteilungen – Regierungsportal Mecklenburg-Vorpommern: Nr. 237/2013-02.08.2013 LU, Nr. 118/13-25.04.2013
LU, Nr. 133/14-05.05.2014 LU. http://bit.ly/1GNvVIk, zuletzt geprüft am 22.12.2014
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Tieren, wie das Kürzen der Schwänze bei Ferkeln oder das Schnabelkürzen bei Geflügel, wurden nicht deutlich eingeschränkt bzw. nur mit langen Übergangsfristen verändert. Man hat sich auch nicht darauf verständigen können, Indikatoren zur Beurteilung des Tierschutzes und der Tiergesundheit durch objektiv messbare
Kriterien festzulegen. Zu einer Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat kam es durch das Land
Mecklenburg-Vorpommern leider nicht, da sich die Koalitionäre darauf nicht einigen konnten. Die Regierungsparteien von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern hatten sich jedoch in ihren Koalitionsgesprächen bei
der Regierungsbildung darauf geeinigt, dem Tierschutz als Staatszielbestimmung eine besondere Bedeutung
zukommen zu lassen. In der Koalitionsvereinbarung 2011-2016 steht: „136. Dem Tierschutz kommt als Staatszielbestimmung eine besondere Bedeutung zu. Die Koalitionspartner werden die Überwachung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben verbessern. 137. Ein gesunder Tierbestand ist die Grundlage für die Wirtschaftlichkeit einer Tierhaltung. Zum Erhalt des hohen Tiergesundheitsstatus werden die Koalitionspartner deshalb
insbesondere Maßnahmen zur Früherkennung von Tierkrankheiten und Tierseuchen unterstützen und über
den Bundesrat weiter darauf hinwirken, dass eine tierartgerechte Haltung für alle landwirtschaftlichen Nutztiere umfassend gewährleistet wird.“
Um diesem Ziel näher zu kommen, könnte das Land Mecklenburg-Vorpommern auch landeseigene praxisgerechte Lösungen durchsetzen, die über das aktuelle Tierschutzgesetz hinausgehen und damit dem Beispiel
von Niedersachsen folgen. Dort wird ein eigener Tierschutzplan schrittweise umgesetzt. Danach ist beispielsweise das Schnabelkürzen bei Moschusenten seit 2014 nicht mehr gestattet. Ein Ende des Schnabelkürzens
bei Legehennen und Puten wird ebenfalls rechtsverbindlich für 2016 bzw. 2018 erlassen. Weitere Beispiele
sind der Verzicht auf das Abschneiden von Ringelschwänzen und das betäubungslose Kastrieren von Ferkeln
durch landeseigene rechtliche Regelungen.
8.5 Minimierung des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung
Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung birgt die Gefahr der Entwicklung von multiresistenten Erregern in
der Humanmedizin. In Lebensmitteln und in der Umwelt finden sich Antibiotika-Rückstände. Dieser Gefahr muss
vor allem durch eine Reduzierung des Einsatzes der Antibiotika in der Tierhaltung begegnet werden. Das Ministerium für Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat im Sommer 2012 Konzepte für eine Antibiotika-Minimierung gefordert und führt ein Monitoring durch. Eine deutliche Reduzierung des Einsatzes von Antibiotika
ist nicht sichergestellt. Die vorgelegte Novelle des Arzneimittelgesetzes auf Bundesebene lässt klare Senkungsziele vermissen.
8.6 Förderung von Tierhaltungsanlagen
Mit der Förderung von Tierhaltungsanlagen gibt es die Möglichkeit, die Entwicklung politisch zu steuern. Das
Land Mecklenburg-Vorpommern hat seine Förderkriterien im März 2012 überarbeitet. Damit verbunden war
das Ziel, die bodengebundene bäuerliche Landwirtschaft stärker zu fördern. Nur Unternehmen, deren Viehbesatz zwei Großvieheinheiten pro Hektar nicht überschreitet, erhielten demnach eine Förderung. Darüber hinaus
ist es über die allgemeinen tierschutzrechtlichen Bestimmungen erforderlich, zusätzliche bauliche Anforderungen zu erfüllen. Diese zielen beispielsweise auf ein zusätzliches Platzangebot145.
Es ist zu begrüßen, wenn Tierbestandsobergrenzen in Relation zur Betriebsfläche bestimmt werden. Der Viehbesatz von zwei Großvieheinheiten pro Hektar wird jedoch kritisch diskutiert, da diese Obergrenze nach Meinung der Kritiker eine Nährstoffüberlastung146 um die Großanlagen herum nicht verhindert147. Die Förderungskriterien sollten so ausgestaltet werden, dass ausschließlich die Entwicklung zu einer tiergemäßeren Nutztierhaltung bei Verminderung der Umweltrisiken begünstigt wird. Es sollten nur Antragsteller gefördert werden, die
die gesetzlichen Vorgaben übererfüllen.
8.7 Kennzeichnungspflicht und Premiummarken
Durch eine Kennzeichnungspflicht zu den Haltungsbedingungen sollte Transparenz hergestellt werden, die
dem Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung ermöglicht. Außerdem können Produzentenverbände und
der Großhandel durch die Einführung von Premiummarken steuernd eingreifen. Es sollten Produkte etabliert
werden, die über die Mindestvorgaben hinausgehen und einer tiergemäßen Nutztierhaltung entsprechen. Bei145)	s. Glossar
146)	Archiv Pressemitteilungen – Regierungsportal Mecklenburg-Vorpommern, Nr. 056/12 – 20.03.2012 LU.
http://bit.ly/1GNvVIk, zuletzt geprüft am 22.12.2014
147)	s. Glossar
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spielgebend sind hier Neuland, die ökologischen Anbauverbände und das Tierschutz-Label des Tierschutzbundes zu nennen. Es wird begrüßt, dass der Status und Entwicklungsbericht im Masterplanprozess „Mensch
und Land“ die Einführung eines „Tierwohllabels MV“ empfiehlt, welches durch eine unabhängige Kommission
vergeben wird148.
8.8 Klagerecht für Tierschutz
Tierschutzvereine haben kein Klagerecht bei ungenügendem Tierschutz. Das Verbandsklagerecht würde es
anerkannten Tierschutzverbänden als Anwalt der Tiere ermöglichen, tierschutzrelevante Entscheidungen von
Behörden gerichtlich überprüfen zu lassen und auch gerichtlich für die Tiergemäßheit in der Tierhaltung einzutreten.
Erfolgreich eingeführt wurde das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände bereits in Bremen (2007), sowie
2013 in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz (2014). Über eine Einführung beraten derzeit die Landtage von Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt149.
In Mecklenburg-Vorpommern können bisher Tierhalter gegen die Tierschutzauflagen der Behörden klagen.
Für eine vollständige Umsetzung der Tierschutzauflagen kann allerdings nicht gerichtlich eingetreten werden.
Durch das Verbandsklagerecht könnte die Einhaltung geltenden Rechts überprüft werden und der Tierschutz
als Staatsziel besser umgesetzt werden. Deshalb wäre die Einführung auch für Mecklenburg-Vorpommern zu
begrüßen.
8.9 Vollzugsdefizit
Mängel beim Tierschutz, negative Umweltauswirkungen, Gesundheitsrisiken sowie eine ungenügende Rechtssicherheit im Genehmigungsverfahren sind allerdings nicht in jedem Fall auf ungenügende gesetzliche Regelungen zurück zu führen. Werden gesetzliche Bestimmungen und rechtliche Regelungen nicht vollständig eingehalten, entsteht ein Vollzugsdefizit, wenn es keine Überprüfung und Beanstandung gibt. Hier ist mehr Kontrolle und Klärung notwendig.
Aktuelle Gerichtsurteile belegen beispielsweise Vollzugsdefizite im Genehmigungsverfahren, weil das Bundesimmissionsschutzgesetz nicht umfassend genug berücksichtigt worden ist bzw. unzureichenden Berechnungen vorgenommen worden sind150.
Hier ist darauf hin zu wirken, dass geltende Rechtsnormen in der Praxis auch umfassend umgesetzt werden.

148)	Z.B. die Landesgeschäftsführerin des BUND MV Corinna Cwielag. http://bit.ly/1JHK24z,
zuletzt geprüft am 22.12.2014
149)	Status und Entwicklungsbericht im Masterplanprozess „Mensch und Land“,
Schibri-Verlag 2013 S. 28, 2.2
150)	Vergleichbar gibt es um Naturschutz ein Verbandsklagerecht in allen Bundesländern bzw. auf Bundesebene. Das Verbandsklagerecht im Naturschutzrecht ist seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verbindlich geregelt (früher Ländersache). Die
Bundesländer können das Verbandsklagerecht ausdehnen auf Verfahren und Tatbestände, die in ihrer eigenen Verantwortung stehen.
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9. Demokratie und Bürgerbeteiligung:
Die Anlagen der industriellen Tierhaltung
und die Partizipation der BürgerInnen
Wenn sich Widerstand gegen den Neubau einer Anlage zur industriellen Tierhaltung regt, dann stehen sich in
diesem Streit vor allem bürgerschaftliche und wirtschaftliche Interessen gegenüber. Die BürgerInnen möchten Einfluss nehmen, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Investors ihr näheres Lebensumfeld tangieren. Auf der anderen Seite fragen sich die Investoren auch, was den BürgerInnen das Recht gibt, hier mitzuentscheiden. Die Investoren halten sich an die bestehenden Regelungen und verlassen sich auf das geltende
Recht, also auf die Legalität151 ihres Handelns. Die BürgerInnen machen dem gegenüber geltend, was sie als
legitim bzw. gerechtfertigt ansehen. Die Legitimitätsvorstellungen152 der Gesellschaft beeinflussen auf lange
Sicht die Gesetzgebung, stehen aber, bis die Gesetze eventuell angepasst sind, mit dem geltenden Recht im
Konflikt.
Im Folgenden werden die Voraussetzungen und Facetten des bürgerschaftlichen Engagements in unserer Gesellschaft beschrieben. Der zweite Teil zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der Mitwirkung der BürgerInnen
an der Planung und der Errichtung von industriellen Tierhaltungen auf. Im dritten Teil werden Anforderungen
an eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung zusammengefasst.
9.1. Bürgerschaftliches Engagement
Die Begriffe Beteiligung oder Partizipation werden sehr unterschiedlich verstanden. Einige verbinden mit diesen Begriffen ausschließlich Information der Betroffenen, andere eine deutlichere Einbindung bis hin zur Beteiligung an den Entscheidungen selbst153. Hilfreich ist hier die Unterscheidung der Partizipationsstufen nach
Lüttringhaus: Informieren, Mitwirken, Mitentscheiden und Selbstverwalten154. Zu diesen Begriffen einige Stichworte aus dieser Studie:
Informieren: sowohl negative Betroffenheit als auch Nutznießung können aktivierend wirken; Wissensstand
und der damit verknüpfte Bildungsgrad spielen bei der Informationsvermittlung eine Rolle, ebenso Sprachfähigkeit, ökonomische Lage, Eingebundenheit in soziale Netzwerke und lokale Identität (Stichwort Heimat).
Mitwirkung braucht ein kommunikations- bzw. beteiligungsfreundliches partnerschaftliches Klima durch das
politisch-administrative System; außerdem ein möglichst frühzeitiges und fortlaufendes Beteiligungsangebot;
sie baut auf persönliche Erfahrungen bei der Mitwirkung in Vereinigungen auf, wie beispielsweise in Vereinen,
Parteien oder Gewerkschaften, sowie durch Vorläufer-Erfahrungen auf noch kleineren Partizipationsfeldern,
beispielsweise in der Familie oder am Arbeitsplatz; dazu gehört auch Sozialvertrauen als Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten oder die von anderen Personen.
Mitentscheiden und Selbstverwalten meint grundsätzliche strukturelle Bedingungen, die zur Kenntnis genommen werden müssen, wie die rechtliche und finanzielle Abhängigkeit der Kommunen und die finanzielle kommunale Abhängigkeit vom ortsansässigen oder anzuwerbenden Gewerbe; von Bedeutung ist auch das subjektive Demokratieverständnis der EntscheidungsträgerInnen, das sich zwischen den Polen von hierarchischen
und offen-kooperativen Politikformen bewegt.
Nun sind diese Stufen weder linear noch komplett abzuschreiten, denn Beteiligung an einem Prozess ist ein
sehr vielschichtiges Geschehen. Es ist auch nicht in jeden Fall klar zu entscheiden, bis zu welcher Stufe Beteiligung gehen soll. Es ist daher auch illusorisch, durch ein einzelnes niederschwelliges Angebot die Teilnahmebereitschaft dauerhaft zu steigern.
Gegenstück einer ernsthaften Bemühung um eine Bürgergesellschaft ist die Scheinbeteiligung zur Beschwichtigung der Betroffenen (Zuschauerdemokratie). Diese Art der Bürgerbeteiligung läuft in die sogenannten „Mitmachfalle“155. Ob zu dieser unechten Partizipation schon die Anhörungen gehören oder die Einbeziehung in
151)	s. Glossar
152)	s. Glossar
153)	Siehe dazu: Keppler, Dorothee: Forschungs- und Diskussionsstand „Regionale Beteiligung von BürgerInnen und Bürgerinnen“,
Berlin 2010, S. 5
154)	Lüttringhaus, Maria und Richers, Hille: Handbuch Aktivierende Befragung, Bonn 2003, S. 66ff
155)	Wagner, Thomas: Die Mitmachfalle – Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument; Köln 2013
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Gremien, in denen die Mehrheits- und Machtverhältnisse jedoch keine echte Mitbestimmung zulassen156, ist
im Einzelfall zu beurteilen. Es gilt grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Mitwirkungs- und Entscheidungsrechten. „Partizipation steigt in dem Ausmaß, in dem der Einfluss von zwei (oder mehreren) Gruppen auf einen
Entscheidungsprozess sich dem Gleichgewicht nähert (…) Maximale Partizipation ist bei gleichgroßem Einfluss
beider Parteien erreicht – minimale im Falle, dass der ganze Einfluss auf [einer Seite liegt].“157
Die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung an den Planungen eines Neubaus oder einer Erweiterung
von Anlagen zur industriellen Tierhaltung ist eine sogenanntes top-down-Partizipation, d.h. die Partizipation
wird von „oben“, also von den staatlichen Organen angestoßen. Das hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten
der Mitwirkung. Wenn die Behörden nur zögerlich und „im Verborgenen“ informieren, dann werden die BürgerInnen erst spät auf den Vorgang aufmerksam und haben einen Rückstand zu den Betreibern der Planungen.
Es kann sich durchaus auch nachteilig für das Investitionsvorhaben auswirken, wenn das lokale Wissen der
Bevölkerung nicht genutzt wird. Bei aktuellen Bauvorhaben von Stromtrassen hat sich die Einbeziehung der
Ortskenntnis und des Erfahrungsschatzes der BewohnerInnen für die Planer ausgezahlt.
Unter dem Stichwort „Zeitpolitik“ schreibt Roland Roth: „Beteiligung und gute Entscheidungen benötigen Zeit.
Der Weg in Richtung Bürgerdemokratie benötigt verlangsamte Entscheidungsprozesse, die genügend Zeitfenster für bürgerschaftliche Interventionen und Mitwirkungsangebote offen halten. Zentral ist die Qualität von
Entscheidungen, nicht die Geschwindigkeit, mit der sie gefällt werden.“158 Allerdings gibt es auch Zeitfenster,
innerhalb derer Entscheidungen getroffen werden müssen. Am Beispiel des Hochwasserschutzes in Grimma
wird das deutlich: 2002 wurde die Stadt überflutet. Das Land Sachsen wollte umgehend eine Hochwasserschutzmauer bauen, gegen die es allerdings erbitterten Widerstand von BürgerInnen und auch Behörden gab.
Der Baubeginn verzögerte sich und ein erneutes „Jahrhundert-Hochwasser“ setzte 2013 weite Teile der Stadt
unter Wasser – vier Jahre vor Fertigstellung der Mauer. BürgerInnen sollen das Argument „mehr Zeit“ nicht nutzen, um unliebsame Entscheidungen auszubremsen. Aber wenn BürgerInnen im Rahmen der vorgegebenen
Verfahrens Einwendungen machen, darf ihnen auch nicht vorgeworfen werden, dass sie Entscheidungen verzögern. Forderungen nach einer bestimmten zeitlichen Gestaltung von Prozessen sollten jedoch in jedem Fall
sachlich begründet werden und sollten von keiner Seite strategisch zur Beschleunigung bzw. Verschleppung
von Prozessen genutzt werden.
Von Seiten engagierter BürgerInnen hat sich in den letzten Jahrzehnten der Beteiligungsanspruch erhöht159.
Das liegt u.a. an der gestiegenen Selbstwirksamkeitserfahrung in Teilen der Bevölkerung, gefördert durch das
pädagogische Konzept der Ermutigung in Familien, Kitas und Schulen160. Hilfreich für Beteiligung ist die Vervielfachung und Beschleunigung der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten durch die elektronischen Medien. Für die Motivation der Mitwirkung haben persönlicher Bezug und Autonomie an Bedeutung
gewonnen. Persönliche Betroffenheit tritt vielfach allerdings erst ein, wenn die Planungen und Entscheidungen schon so weit fortgeschritten sind, dass Einflussnahme nur noch begrenzt möglich ist (Partizipationsparadox161), d.h. die BürgerInnen entdecken oft zu spät die Spielregeln und Spielräume.
Die Partizipation steht vor drei Herausforderungen, die die BürgerInnen bewältigen müssen:
»	Informationen zu gewinnen über den Hintergrund des Vorhabens, wie z.B. die Interessen der Investoren, der
Investitionsstrukturen und die Verflechtung der Beteiligten.
»	Die wirtschaftlichen Interessen müssen vermittelt werden mit den anderen oder weitergehenden Ansprüchen der BürgerInnen nach Lebensqualität, Umweltschutz und Tierschutz.
»	Kenntnisse anzueignen über die Verfahrensfragen, wie wer welche Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse hat und welche formalen Einflussmöglichkeiten es gibt.
9.2. Mitwirkung der BürgerInnen an der Planung industrieller Tierhaltungen
In den Auseinandersetzungen um den Bau von Tierhaltungsanlagen geht es in der Regel um ein Ja oder Nein,
in wenigen Fällen um eine Modifizierung der Planungen (z.B. durch eine Verkleinerung oder einer stärkeren
156)	Mehr dazu bei Keppler, Dorothee a.a.O., S. 7
157)	Leichtle, Barbara: Partizipatives Bau-Planen; 1994, S. 39
158)	Roth, Roland: Bürgermacht, 2011, S. 23
159)	Nanz, Patrizia und Fritsche, Miriam: Handbuch Bürgerbeteiligung, Bonn 2012, S. 9
160)	Walter, Franz u.a., Die neue Macht der Bürger, 2013, S. 329
161)	Reinert, Adrian a.a.O., S. 38
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Berücksichtigung von Brand-, Gewässer-, Tier- oder Immissionsschutz). Die Beteiligung der BürgerInnen an der
Planung von großen Tieranlagen beschränkt sich im Wesentlichen auf zwei Einwirkungswege: Beteiligung an
dem gesetzlich festgelegten Genehmigungsverfahren und öffentlicher Druck auf die Politik.
Bemühungen, juristisch auf das Genehmigungsverfahren Einfluss zu nehmen, erfordern juristische Expertise. Es gibt drei verschiedene Verfahrenswege, die in unterschiedlichem Maße Beteiligung vorsehen bzw. ausschließen: es ist zu unterscheiden zwischen einem baurechtlichen Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung,
einem vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Verfahren sowie einem förmlichen immissionschutzrechtlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung (siehe Kapitel 8 „Gesetzliche Regelungen und politische Steuerungsprozesse in der Tierhaltung“). Welches Verfahren gewählt wird, liegt zum einen an objektiven Kriterien wie
der geplanten Tierzahl. Da für diese Bauvorhaben eine sogenannte „konzentrierte“ Genehmigung gilt, haben
die Fachbehörden nur eine beratende und zuarbeitende Funktion. Die Letztentscheidung trifft die immissionsschutzrechtliche Behörde. Also gilt es auch unter Behörden zwischen Mitwirkungs- und Entscheidungsrechten
zu unterscheiden. In Einzelfällen kann sich die Behörde auch für ein Raumordnungsverfahren entscheiden,
das sehr weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten der betroffenen Bevölkerung vorsieht. Durch die Entscheidung für oder gegen ein Raumordnungsverfahren bestimmt die Behörde daher mit, wie viel Öffentlichkeit in
dem Planungsprozess vorgesehen ist.
Öffentlicher politischer Druck entsteht über die Medien, die über Aktionen, Versammlungen, Demonstrationen
u.ä. berichten. Die Widerstandsformen haben in den letzten Jahren an kreativer Vielfalt gewonnen. Meist werden die Aktivitäten von Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen wie Naturschutzverbänden unterstützt und gebündelt. In Einzelfällen sind Kirchengemeinden und Kirchgemeinderäte in die Auseinandersetzungen einbezogen und die Fronten gehen durch die Gremien wie auch durch die Familien vor Ort. Kirche kann
Raum bieten für engagierte BürgerInnen, ihr Anliegen miteinander zu diskutieren und zu reflektieren, ihre Emotionen konstruktiv einzubringen und Interventionsformen zu entwickeln. Sie kann und soll sich stark machen
für Transparenz, für die Beteiligung der Betroffenen und dafür, dass allen Beteiligten Gerechtigkeit widerfährt.
In dieser Gemengelage ist es sinnvoll sich vorzubereiten. So bereitet der Bauernverband Schleswig-Holstein
die Investoren in Seminaren mit dem Titel „Konfliktvermeidung bei Baumaßnahmen“ vor. Er empfiehlt zwei bis
drei Jahre vor einer Baumaßnahme ein solches Seminar zu besuchen. Auch das kann ein Beitrag für ein faires
Verfahren sein. Bisher gibt es dieses Fortbildungsangebot in Mecklenburg-Vorpommern nicht, aber es gibt Bestrebungen ein entsprechendes Angebot zu entwickeln.
9.3. Anforderungen an eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung162
Die folgenden Aspekte fassen die verschiedenen Abwägungen zwischen den Interessen der Investoren und
den betroffenen BürgerInnen zusammen. Grundsätzlich muss auf allen Seiten, auch den Behörden, die grundsätzliche Berechtigung, ein Bauvorhaben zu beantragen oder aber die Stimme gegen eine Beeinträchtigung
durch den Bau zu erheben, akzeptiert sein. Eine solche Haltung ist die Voraussetzung dafür, dass alle Seiten
ein Gerichtsverfahren nur als ultima ratio ansehen.
1. Grundsätzlich sollte Bürgerbeteiligung die Demokratie stärken. Dafür sollte auch die Offenheit bestehen,
nicht nur über das „Wie“ eines Projektes, sondern auch über das „Ob“ zu sprechen und darüber, wem es
dient.
2. Je früher die Kommunikation mit den BürgerInnen einsetzt, desto eher kann verhindert werden, dass der
Prozess eine unerwünschte Eigendynamik annimmt.
3. Zusätzlich zu den rechtlich vorgegebenen Beteiligungsmöglichkeiten ist zu empfehlen, dass die Behörde
den Bauherren dahingehend berät, ein umfassendes Bürgerbeteiligungskonzept auszuarbeiten. Dies kann
festlegen, wie die Bürgerbeteiligung in dem geplanten Verfahren stattfinden soll.
Dabei sollen Dialog- und Kommunikationskonzepte sowie die Strukturen der Bürgerbeteiligung erarbeitet, festgehalten und veröffentlicht werden. Z.B. sollte der Vorhabenträger in die Pflicht genommen werden, Informationsveranstaltungen durchzuführen.

162)	Nach: Bürgerbeteiligung und Planungsverfahren. Rechtliche Rahmenbedingungen neu gestalten?
Ein Dialog zwischen Praktikern und Experten für Planungsverfahren, Infrastrukturprojekte und Bürgerbeteiligung,
Dokumentation der Tagung vom 29. Juni 2011, Gütersloh 2011
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4. Die BürgerInnen müssen informiert werden darüber, was überhaupt der rechtliche Rahmen ist, in welcher
Phase des Planungsprozesses sich ein Projekt befindet, welche Entscheidungen bereits getroffen sind und
welche Entscheidungsspielräume noch für die BürgerInnen bestehen. Zumindest da, wo Bürgerbeteiligung
vorgesehen ist, haben die zuständigen Behörden diese Informationen leicht zugänglich zu veröffentlichen.
5. Es ist Aufgabe des Vorhabenträgers, das Projekt klar und verständlich darzustellen. Bei privaten Investitionen besteht ein Konflikt zwischen Eigentumsrechten und öffentlicher Transparenz. Bisher werden viele Planungsvorhaben zwar angekündigt, sind aber vor Ort oft schwer zu finden und noch schwerer verständlich.
Wird dies geändert, lässt sich die Transparenz des Verfahrens für die BürgerInnen substanziell verbessern.
6. Vorhabenträger und Behörden müssen Ressourcen und Organisationsstrukturen für die Kommunikation mit
den BürgerInnen bereitstellen. Mehr und frühere Information kostet Geld: „Demokratieausgaben“163. Deshalb ist bei künftigen Verfahren auch gesetzlich zu regeln, wer welche Kosten übernimmt. Widerstand gegen
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in Behörden kann auch auf Personalknappheit zurückzuführen sein. Es
sind ausreichend Ressourcen für den Mehrbedarf zu schaffen.
7. In der deutschen Verwaltungstradition ist ein Kulturwandel zu mehr Serviceorientierung erforderlich. Hilfreich sind Netzwerke zum Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch, die verschiedene verwaltungsinterne Ebenen einbeziehen, und die Schulung von BehördenmitarbeiterInnen.

163)	Roth, Roland: Bürgermacht, 2011, S. 24
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Glossar
Eiweißfutter: Eiweiß (Protein) ist für alle Tiere lebenswichtig. Nutztiere nehmen es mit dem Futter auf. Damit bei den Tieren keine Mangelerscheinungen auftreten und Fleisch, Milch und Eier guter Qualität erzeugt werden können, muss das betriebseigene Futter in der Regel durch eiweißhaltige Futtermittel ergänzt werden. Als Eiweißfutter wird zumeist Soja- oder
Rapsschrot verfüttert, das in den Ölmühlen aus Sojabohnen (Eiweißanteil 35 Prozent) und Raps (Eiweißanteil 21 Prozent)
neben dem Öl gewonnen wird. Agrarlexikon i.m.a. http://bit.ly/1rcV2Rj, zuletzt geprüft 22.12.2014.
EKD: Evangelische Kirche in Deutschland
Erosion: Im landwirtschaftlichen Kontext bezeichnet Erosion den Abtrag von Boden durch Regen oder Wind, insbesondere der Humusschicht, die zu einer Verarmung des Bodens und damit zu geringerem Ertrag führt. Auf die Anfälligkeit für Erosion haben viele Faktoren einen Einfluss, unter denen die Art und der Grad der Bodenbedeckung eine große Rolle spielt,
aber auch Hangneigung und das Vorhandensein von Hecken oder Knicks.
Fehlerfreundlichkeit: Wird Risikobereitschaft als verantwortliches Handeln verstanden, dann ist Fehlerfreundlichkeit eine
notwendige Voraussetzung. Nur in fehlerfreundlichen Systemen führen die Auswirkungen risikofreudigen Entscheidens
nicht zu unkalkulierbaren Risiken. Dies gilt besonders für Technologien und Tätigkeiten mit besonderen Risiken, zum Beispiel bei großtechnologischen Anlagen und im Arbeitsschutz. Wikipedia. http://bit.ly/1wBJkAi, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Festmist: F. ist ein stapelbares Gemisch aus Kot, Harn und Einstreu. Ein Teil des Harnes wird durch die Einstreu gebunden.
Als Festmist gilt auch Geflügelmist mit nachweislich hohem Einstreuanteil (Tiefstreu) und Stickstoff-Gehalten unter 11 kg
Stickstoff pro Tonne Frischmasse. Umweltministerium Baden-Württemberg: Merkblatt Gülle-Festmist-Jauche-Silagesickersaft-Gärreste, August 2008. http://bit.ly/1sQonfU, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Futtermittelerzeugung: Der landwirtschaftliche Anbau von Feldfrüchten zum Zwecke der Tierernährung, sowie deren
Weiterverarbeitung (Schroten, Mahlen, Mischen) zu Mischfuttermitteln
Großvieheinheiten (GV): Umrechnungseinheit zum Vergleich verschiedener Nutztiere. Grundlage ist das Lebendgewicht.
Eine Großvieheinheit entspricht etwa dem Gewicht eines ausgewachsenen 500 Kilogramm schweren Rindes. Beispiele:
Kalb 0,4 GV, junge Kuh 0,6 GV, Eber 0,3 GV, Mastschwein 0,12 GV, Ferkel 0,01 GV, Pferd 1 GV, Schaf 0,1 GV, Legehenne
1 durch 320 GV. Großvieheinheiten werden für die Berechnung der notwendigen Fläche eines Betriebes mit Tierbestand
herangezogen, um z.B. eine Überdüngung der Felder auszuschließen.
Agrarlexikon i.m.a. http://bit.ly/1wBKcoF, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Gülle: G. (Flüssigmist) ist ein Gemisch aus Kot und Harn von Rindern, Schweinen oder anderen landwirtschaftlichen Nutztieren, das außerdem Wasser (Reinigungswasser, Niederschlagswasser etc.), Futterreste und Einstreu enthalten kann.
Umweltministerium Baden-Württemberg: Merkblatt Gülle-Festmist-Jauche-Silagesickersaft-Gärreste, August 2008.
http://bit.ly/1sQonfU, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Grünland: G. bezeichnet Wiesen und Weiden, auf denen Gräser und andere Pflanzen wachsen. Grünland kann dauerhaft
angelegt oder aber Bestandteil einer Fruchtfolge sein. Die Nutzung kann von Brachen bis zu einer mehrmaligen Mahd oder
Vieh-Beweidung reichen. Grünland kann artenreich sein und bindet klimaschädliche Gase im Boden.
Grünlandumbruch: G. kann zwei Dinge bezeichnen: das Umpflügen von Grünland (s.o.) mit der Intention dieses 1. mit einer neuen Grünlandsaatmischung neu anzusäen um in den Folgejahren einen ertragreicheren Aufwuchs zu erhalten oder
2. um es zukünftig regelmäßig mit Ackerfrüchten zu bebauen. Grünlandflächen sind ökologisch wertvolle Elemente in der
Agrarlandschaft und unverzichtbarer Bestandteil einer multifunktionalen Landwirtschaft. Der Flächenanteil des Grünlands
ist jedoch seit Jahren rückläufig. Grünland wird zunehmend in Ackerland umgewandelt und intensiv bewirtschaftet. Dies
hat negative Folgen für den Schutz des Bodens, der Gewässer, der Biodiversität und des Klimas.
Umweltbundesamt: Grünlandumbruch. http://bit.ly/13wojLE, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Industrielle Tierhaltung: Mit dem Begriff, der nicht scharf von anderen Tierhaltungsformen abgegrenzt werden kann, wird
meist eine Tierhaltung mit den folgenden Elementen bezeichnet: Beschränkung auf die Haltung nur einer Tierart in sehr
großen Beständen, Einsatz von aus der Industrie bekannten Verfahren, d.h. möglichst wenige Arbeitskräfte zur Versorgung
gekoppelt mit einer hoher Technisierung. Die Orientierung am Weltmarkt und (Teil-)Abkopplung der Produktion von den vor
Ort zur Verfügung stehenden Flächen können ein weiterer Hinweis auf industrielle Tierhaltung sein.
Legalität: Legalität ist die gesetzliche Zulässigkeit einer Handlung, einer Duldung oder eines Unterlassens. Der Begriff umfasst auch das gesetzliche Bestehen von Beziehungen zwischen Personen untereinander (z. B. legale Beziehung, legales
Verhältnis), zwischen Personen und Sachen (z. B. legaler Waffenbesitz) und zwischen Personen und Rechten (z. B. Erlaubnis). Wikipedia. http://bit.ly/1t1uIe8, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Legitimität: „Zu den konventionellen Verhaltensformen, die üblicherweise als Indikatoren von Legitimität gewertet werden, gehören Wahlbeteiligung, die Unterstützung systemkonformer Parteien und Organisationen, die Zahlung von Steuern
oder die Bereitschaft zum Wehrdienst. Als Ausdruck einer Infragestellung von Herrschaft und damit als Indikatoren eines
Entzugs von Legitimität können hingegen nicht konventionelle Verhaltensformen herangezogen werden. Die Existenz von
Protestbewegungen, deren Mitgliederzahlen, ihr Charakter sowie die Häufigkeit und Sichtbarkeit ihrer Aktivitäten gelten als
besonders einschlägig …“ Steffen Schneider, Empirische Legitimationsforschung, Sind lokale politische Systeme legitim?
in: vhw FWS 4/Juli-September 2012. http://bit.ly/1zc0zoV, zuletzt geprüft 22.12.2014.

48

Monitoring: M. bezeichnet das systematische Überwachen/Erfassen z. B. des Auftretens von Krankheiten, Schädlingen,
Tier- oder Pflanzenarten in der Landschaft usw. Z.B. im Zoonosen-Monitoring werden repräsentative Daten über das Auftreten von Zoonoseerregern sowie diesbezüglicher Antibiotikaresistenzen in Lebensmitteln, Futtermitteln und lebenden Tieren erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Das Zoonosen-Monitoring wird seit dem Jahr 2009 von den Bundesländern im
Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Veterinärüberwachung durchgeführt. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Zoonosen-Monitoring. http://bit.ly/13wrH9A, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Monokultur: Monokulturen bezeichnen den massiven und wiederholten Anbau einer Kulturart. Daraus ergeben sich für
den landwirtschaftlichen Betrieb einige Vorteile: Zum einen können stets die gleichen Maschinen und Vermarktungsstrukturen genutzt werden. Zum anderen genügt es, sich auf dem Gebiet der angebauten Monokulturen Spezialwissen anzueignen. Monokulturen lassen sich insgesamt betrachtet rationeller bearbeiten. Die daraus resultierenden Effizienzgewinne
sind demnach in der Regel höher anzusetzen, als die einer stärker diversifizierten Fruchtfolge. Aber das Anlegen von Monokulturen bedeutet auch einen radikalen Eingriff in das Gleichgewicht der Natur. Monokulturen weisen keine Artenvielfalt
auf und entziehen dem Boden einseitig Nährstoffe.
Nährstoffüberlastung, auch Eutrophierung: bezeichnet oft bei Gewässern die übermäßige Zufuhr von Nährstoffen (insbesondere Nitrat und Phosphat). E. kann zu einem starken Wachstum gewisser Pflanzenarten führen, in deren Folge es zu
Sauerstoffmangel im Wasser und damit zu einem „Kippen“ des Gewässers kommen kann.
Partizipation: Zu Deutsch: Teilhabe/Teilnahme. Unter politischer Partizipation werden in Anlehnung an Max Kaase alle
Verhaltensweisen von Bürgern verstanden, die (allein oder in einer Gruppe) nach Einflussnahme auf politische Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems streben. Es werden unter anderem verfasste oder institutionalisierte (entsprechenden rechtlich geregelten Verfahren und Institutionen wie politische Wahlen, politische Parteien
und Gewerkschaften) von nicht verfassten, konventionelle (etabliert, üblich und sozial akzeptiert) von unkonventionellen
und legale von illegalen Formen der politischen Partizipation unterschieden. Wikipedia. http://bit.ly/13rhnPD, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Punktquellen: P. sind entweder beweglich oder stationär und haben eine Art definierten „Ausgang“, durch welchen Stoffe,
z.B. Staub, Stickstoff oder Phosphor an die Umwelt abgegeben werden, z.B. ein Abwasserrohr, einen Auspuff oder einen
Schornstein. Zumindest theoretisch lässt sich eine Punktquelle von einem Tag auf den anderen abstellen. Zu ihnen zählen
Industrieanlagen, Klärwerke und sonstige Einleiter von häuslichen, kommunalen und industriellen Abwässern, Aquakulturanlagen usw. Diffuse Quellen hingegen haben keine klare Grenze. Landwirtschaftliche Nutzflächen und sonstige Oberflächen, deren Abfluss nicht in die Abwasserkanalisation geführt wird, gehören hierzu. Aber auch die Gesamtheit der Abgasemissionen kann man als diffuse Schadstoffquelle betrachten, wenn auch eine einzelne Fabrik oder ein Kraftwerk jeweils
eine Punktquelle darstellen. Diffuse Quellen sind bedeutend schwerer zu kontrollieren als Punktquellen, weil sie eben keinen definierten Ausgang haben. Daher können diese Quellen nur langfristig durch eine dauerhafte Veränderung der üblichen Praxis im Verkehrswesen, der Energieproduktion und der Abfallbeseitigung bekämpft werden. Informations-, Lern-,
und Lehrmodule zu den Themen Küste, Meer und Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM).
http://bit.ly/13VhK6c, zuletzt geprüft 22.12.2014.
Public Health: Public Health ist definiert als Wissenschaft von der Gesunderhaltung der Bevölkerung, i.w.S. auch die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens eines Landes; schließt alle staatlich und privat geregelten Maßnahmen zur
Gesundheitsvorsorge ein, z.B. Aufklärungsprogramme zur Entstehung und Vermeidung sog. Volkskrankheiten. Roche Lexikon Medizin. http://bit.ly/1HpMLvw, zuletzt geprüft am 22.12.2014.
Vollspaltenböden: Ein Spaltenboden in einem Rinder- oder Schweinestall besteht abwechselnd aus den Balken (der Auftrittsfläche für die Tiere) und schmalen Spalten, diese sind ein Durchlass für Kot und Harn. Bei Teilspaltenböden ist nur der
Bereich zum Koten und Urinieren mit Spaltenboden ausgestattet, der Fress- und Liegebereich kann zum Beispiel mit Stroh
eingestreut sein. Beim Vollspaltenboden dagegen ist der gesamte Fress-, Liege- und Laufbereich mit Spaltenboden ausgestattet. Wikipedia. http://bit.ly/1GOZUQj, zuletzt geprüft am 22.12.2014.
Wiederkäuer: Tiere mit einem besonderen, ihrer Pflanzennahrung (vor allem Gräser) angepassten Verdauungssystem:
Sie besitzen neben dem normalen Magen (Labmagen) noch mehrere Vormägen (Pansen, Netzmagen und Blättermagen).
Dazu gehören Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Hirsche, Antilopen, Giraffen und Gazellen. bauernhof.net.,
http://bit.ly/1GOZUQj, zuletzt geprüft am 22.12.2014.
Wirtschaftsdünger: Mist, Jauche, Gülle werden als Wirtschaftsdünger (in der eigenen Wirtschaft entstanden) bezeichnet.
Diese tierischen Ausscheidungen enthalten Nährstoffe, insbesondere Stickstoff, Phosphor und Kalium. Sie können als Wirtschaftsdünger auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden, die enthaltenen Nährstoffe können dann von Pflanzen aufgenommen werden.
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Mitglieder der Redaktionsgruppe
„Zwischen Landwirtschaft und Industrie –
Diskussionshilfe zur Tierhaltung am Beispiel der Situation in Mecklenburg-Vorpommern“
» Kirchenrat Markus Wiechert
Landeskirchlicher Beauftragter für Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), Vorsitz
» Pastor Klaus-Dieter Kaiser
Evangelische Akademie der Nordkirche (Rostock)
» Dipl.-Ing. agr. Ulrich Ketelhodt
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche, KDA (Kiel)
» Eberhard Krebs
Landwirt (Finkenthal-Gräpkenteich)
» Dr. Martin Langanke
Lehrstuhl für Systematische Theologie an der Ernst-Moritz-Arndt
Universität Greifswald
» Eckard Meiners
Landwirt (Bützow)
» Pastor Dr. Thomas Schaack
Landeskirchenamt, Dezernat für Theologie und Publizistik (Kiel)
» Dr. Lieske Voget-Kleschin
Philosophisches Seminar der CAU zu Kiel
» Pastorin Gesine Wiechert
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wattmannshagen
Dank auch an die weiteren ExpertInnen und Experten, die bei einzelnen Themen hinzugezogen worden sind
und für fachliche Kompetenz und Diskussionsstoff gesorgt haben.
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Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern
Die öffentlich geführte Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft bleibt bei vielen Landwirten, deren Mitarbeitern und ihren Familien haften. Dieses Thema polarisiert derzeit weite Teile der Gesellschaft. Die Lösungsansätze und Vorstellungen über den richtigen Weg könnten unterschiedlicher nicht sein.
Landwirte haben immer häufiger das Gefühl, dass eine wachsende Zahl von Menschen ihre Arbeit nicht mehr
versteht, ihnen zum Teil misstraut. Dies berührt sie stark und stellt ihr Selbstverständnis in Frage.
Landwirtschaft in M-V ist fester Bestandteil von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie gehört für den Bauernverband
M-V angesichts der Bedeutung ihrer Leistungen in die Mitte der Gesellschaft. Ihr Beitrag ist von hoher Relevanz: verantwortungsvoll die tägliche Ernährung sichern, vielfältige Kulturlandschaften schaffen und erhalten,
für einen weitgehenden Umwelt- und Naturschutz sorgen, weiterhin das wirtschaftliche Rückgrat der ländlichen Räume bilden und sich aktiv in die Gestaltung des Zusammenlebens dort einbringen.
Nutztierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern ist ein wesentlicher Grundpfeiler der Wertschöpfung im ländlichen Raum. Tierbestandsgrößen liegen in M-V meist über dem Bundesdurchschnitt und stehen per se in der
Diskussion. M-V hat eine sehr geringe Tierbestandsdichte von rund 40 Großvieheinheiten (GV) auf 100 ha LN.
Für eine ausgeglichene Versorgung der Böden mit organischem Dung werden für Norddeutschland 100 GV
auf 100 ha LN empfohlen. Derzeit werden rund 2 Millionen Schweine (1989: 2.7 Mio. Schweine) und 260.000
Kühe (1989: 431.000 Kühe) weniger als noch im Jahr 1989 auf dem Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern
gehalten.
Der Begriff „Massentierhaltung“ hat nichts mit dem Grad der Technisierung, der Flächenbindung oder der Größe eines Tierbestands zu tun. Statt Tierhaltung in großen Beständen mit dem Begriff „Massentierhaltung“ zu
stigmatisieren, sollen objektiv erfassbare Kriterien wissenschaftlich begründet werden, die das Wohlbefinden
des Tieres und dessen Leistungsbereitschaft analysieren und bewerten können.
Für die Bewertung der Umweltverträglichkeit steht der Flächenbezug in GV/ha im Vordergrund, dieser gewährleistet die regionale Futterversorgung der Bestände sowie eine nachhaltige und eine umweltverträgliche Verwertung der anfallenden organischen Dünger. Dabei sind die selbst bewirtschafteten und vertraglich gebundenen landwirtschaftlichen Nutzflächen gleichrangig.
Die professionelle Tierhaltung orientiert sich grundsätzlich an einer verantwortungsvollen Nutzung des Leistungspotentials durch gute Haltung, Pflege und Fütterung.
Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen die gegenwärtigen existenziellen Probleme und Nöte, z. B. in der
Milch- und Schweinefleischproduktion, oft nicht ausreichend wahr. Dank und Respekt für die Leistungen der
Land- und Ernährungswirtschaft sind in Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Die nach wie vor übervollen Lebensmittelregale sind zur Selbstverständlichkeit für den Verbraucher geworden, profitiert er doch von der
Niedrigpreisstrategie des Lebensmitteleinzelhandels.
Wir sollten, angesichts der Ernährungssituation auf der Welt und zahlreicher bedrohlicher Krisen, allen Grund
haben auch für eine durchschnittliche Ernte von guter Qualität dankbar zu sein und die Leistungen der Bäuerinnen und Bauern anzuerkennen.
Zur Beschreibung der Tierhaltung am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, im Besonderen zum Einsatz von
Antibiotika, sieht der Bauernverband M-V die Position von NRW sowie die NRW-Studie sehr kritisch, zumal bei
der Studie inzwischen methodische Fehler eingeräumt wurden. Zum Antibiotikaeinsatz in M-V verweist der
Bauernverband M-V auf das freiwillige Antibiotikamonitoring in M-V (LALLF M-V). Hier arbeiten Landwirte, Tierärzte und Behörden eng zusammen, um die Tiergesundheit zu verbessern. In einem speziellen Monitoring wurden 2012 die Daten von knapp 50 % der Masthühnerhaltungen mit mehr als 500 Tierplätzen ausgewertet. Ein
Zusammenhang zwischen Stallgröße und Antibiotikaeinsatz konnte nicht festgestellt werden.
Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern steht für den dringend notwendigen Dialog zwischen Landwirten, Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Dialog innerhalb der Wertschöpfungskette und den politischen
Dialog über die Grenzen der Parteien und Interessenverbänden hinweg - ohne Profilierung zu Lasten der Landwirte.
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Diese Dialogbereitschaft schätzen wir auch bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.
Dieser Dialog muss vor Ort durch Begegnungen auf den Höfen und in den Dörfern geführt werden, in den
Städten, auf den Marktplätzen und er sollte sich in den sozialen Netzwerken fortsetzen. Strittige Themen müssen in einen sachlichen Diskurs gebracht werden.
Toleranz und Fairness sind genauso notwendig wie die gegenseitige Anerkennung von praktischen Erfahrungen und beruflicher Qualifikation.
Die Position der Nordkirche, dass es unabdingbar ist, den Dialog zwischen Landwirtschaft und den gesellschaftlichen Gruppen zu fördern und zu intensivieren, teilt der Bauernverband M-V.
Es ist notwendig, aufeinander zuzugehen und den Diskurs in breiten Schichten der Gesellschaft unvoreingenommen zu führen, statt in Konfrontation und Ideologie zu verharren. Durch persönliche Begegnung kann dieser Dialog gelingen.
Mit Offenheit und Kritikfähigkeit gleichermaßen ist Respekt und Akzeptanz für eine moderne leistungsfähige
Landwirtschaft am Standort Deutschland zu entwickeln, die nachhaltig und konkurrenzfähig bleibt und die den
Landwirten und deren Mitarbeitern adäquate Einkommen erzielen lässt.
Toleranz, gegenseitige Wertschätzung, das Vertrauen auf Erfahrung und Wissen der Bäuerinnen und Bauern
und die Achtung des Andersdenkenden sind Voraussetzungen für überzeugende persönliche Begegnungen,
die im Ergebnis tragbare Perspektiven aufzeigen müssen.
Schließlich geht es um nicht weniger als um die Zukunft einer von Landwirten und deren Unternehmen getragenen heimischen Landwirtschaft und damit um einen wesentlichen Grundpfeiler für ein zukunftsfähiges, lebenswertes Land.
Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Trockener Weg 1b, 17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395-4212484, Fax: 0395-4212486
info@bv-mv.de
www.bauernverband-mv.de

BUND-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern (kurz: BUND M-V) begrüßt
die vorgelegte Diskussionshilfe ausdrücklich, ist sie doch gründlich recherchiert und deckt die Thematik auf
aktuellem Stand in ganzer Breite ab. Dass die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (kurz: Nordkirche) sich mit diesem umfassenden Informationsangebot von Schöpfungstheologie und Ethik über Ökologie,
Antibiotikaeinsatz, Ökonomie bis zu politischen Steuerungsprozessen und Bürgerbeteiligung in die Diskussion
einbringt, sehen wir außerordentlich positiv, ist die Nordkirche doch einer der verbliebenen Kommunikatoren
im ländlichen Raum und ein nicht unbedeutender Flächeneigentümer mit eigenen Wirkmöglichkeiten. Zudem
stellen die Diskussionshilfe und die uns eingeräumte, vorzeitige Kommentierungsmöglichkeit eine begrüßenswerte Fortsetzung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit von Nordkirche und BUND M-V dar.
Die Diskussion um die Art unserer Nahrungsmittelproduktion und dabei insbesondere über die Tierhaltung
hat schon länger die Nischenkreise verlassen und ist zu einer gesamtgesellschaftlichen Debatte geworden.
Die Umweltprobleme durch neugeplante industrialisierte Tierhaltungsanlagen mit tausenden von Tierplätzen
sind nicht mehr das einzige Thema, auf dass der BUND, der sich nach seinem Selbstverständnis und seiner
Satzung als Hüter unserer natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Luft, Klima, Landschaft und Biodiversität begreift, angesprochen wird. Neben der Frage nach dem Tierwohl wird auch diejenige, ob es ethisch
vertretbar ist, wie Tiere unter der Prämisse möglichst rationalisierter Produktion und Kostensenkung gehalten
werden, immer öfter gestellt. Im Genehmigungsverfahren spielt sie leider keine Rolle. Beim Streit um Quadratzentimeter und Spaltenbreiten geht es selten um diese ethischen Aspekte der Tierhaltung.
In Mecklenburg-Vorpommern sind u.a. mit den Nachfolgebetrieben des Gutes Losten, in dem aktuell über
34.000 Schweine gehalten werden (24.000 Mastschweine und 10.385 Zuchtsauen), der Sauenanlage in Alt
Tellin mit 10.458 Muttersauen, 35.000 Ferkeln und der Geflügelmastanlage in Bassin, Gemeinde Wendisch
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Baggendorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, mit 966.000 Tierplätzen je Durchgang mit die größten Tierhaltungsanlagen der Bundesrepublik im Betrieb. Im Umkreis der Gemeinde Wendisch Baggendorf sind weitere Anlagen mit insgesamt 216.000 Mastplätzen angesiedelt.
Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Banzkow steht die größte Legehennenanlage des Landes mit 251.000
Tierplätzen. In Banzkow sind ebenfalls auf dem gleichen Gelände weitere Betriebe mit Legehennenanlagen angesiedelt, so dass insgesamt 479.950 Legehennen in einer Gemeinde gehalten werden.164
Landesweit laufen etwa 50 Antragsverfahren165 für den Neubau von industriellen Schweinehaltungsanlagen für
bis zu 31.000 Mastplätze und für Geflügelanlagen mit bis zu 400.000 Masthähnchen pro Durchgang, 35.000
Legehennen oder 86.000 Masthähnchenelterntiere. Einige Anträge sind bereits genehmigt und die Anlagen
sind im Betrieb. Für die größte Sauenanlage Europas in Alt Tellin, die 2013 im Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte unter skandalösen Umständen für Tiere und Umwelt in Betrieb genommen wurde, wurde noch vor
der Fertigstellung die Erweiterung der Kapazitäten auf 10.750 Muttersauen, 624 Jungsauen und 53.248 Ferkelplätze beantragt. Der BUND beobachtet seit etwa zehn Jahren einen Konzentrationsprozess in der Tierhaltung zu besonders großen industriellen Massentierhaltungsanlagen. In jüngster Zeit ist von diesem Konzentrationsprozess auch die bisher gesellschaftlich akzeptierte Milchviehhaltung betroffen. Genehmigungs- und Erweiterungsanträge für Milchviehanlagen mit bis zu 2200 Milchkühen plus Nachzucht lassen Industrieanlagen
entstehen, die sowohl zum Umwelt- als auch zum Problem der Regionalentwicklung werden.
Alle diese Anlagen sind auf rationellste Tierhaltung und Produktion ausgelegt. Für keine dieser Anlagen, auch
nicht für die neugeplanten, sind Möglichkeiten von struktureller Binnengliederung, die auch nur entfernt an
Dimensionen tierartgemäßer Herden- oder Gruppenbildung reichen oder sinnvolle und wirksame Beschäftigungsmaterialien (im Sinne von „künstlicher Umweltanreicherung“) vorgesehen; auch eine Nachrüstung ist
aus baulichen Gründen nicht möglich. Dabei muss klar sein, dass eine künstliche Umweltanreicherung eben
immer nur künstlich ist und den natürlichen Bedürfnissen, die auch Hochleistungsrassen nach wie vor haben,
nicht umfassend gerecht werden kann. Wer sich ernsthaft mit Bedürfnissen z.B. von Schweinen befasst, weiß,
dass Beißketten und Bälle zwar positive Elemente sind, aber eben nicht den Wühltrieb und das Erkundungsverhalten der intelligenten Tiere befriedigen können. Eine tiergemäßere Auslauf- und Einstreuhaltung auf Stroh
wäre jedoch für Tierbestände mit 10.000 Sauen oder 100.000 Masthähnchen mit Auslauf nur bei Inkaufnahme
erheblicher Umweltbelastungen möglich. Tierhaltungsanlagen dieser Größenordnung mit Einstreu und Auslauf hätten auch erhebliche hygienische Probleme zu bewältigen, da es weiterhin hohe Tierkonzentrationen an
einem Ort gäbe. Für Legehennen kann es eine Freilandhaltung in Großbeständen nicht geben, weil Hühner
maximal 300 Tiere ihrer Art unterscheiden können und sich maximal in dieser Größenordnung unter ihren Artgenossen zurechtfinden. Schon das Erreichen des Auslaufs ist in Großbeständen problematisch. Die Hühner
gelangen gar nicht alle zum Ausgangsbereich in den Auslauf.166
Sinnvollerweise sind deshalb in der ökologischen Tierhaltung maximale Bestandsgrößen vorgeschrieben. Einstreu und Auslauf sind dabei verpflichtend. Der BUND sieht es sehr kritisch, wenn z.B. die Maximalbestände
für Bio-Geflügel einfach umgangen werden, indem der Gesamtbestand lediglich in die zulässigen Obergrenzen separiert wird.
Insgesamt gilt: Je größer die Tierbestände werden, desto größer werden nachweislich die Umweltprobleme
und die Gesundheitsprobleme für die Tiere. Die kritischen Belastungsschwellen für eutrophierenden Stickstoff
sind auf drei Viertel der gesamten Fläche empfindlicher Ökosysteme in Deutschland überschritten. Wir stellen
diesen Konflikt in zahlreichen Planungsverfahren für Massentierhaltungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern
fest. Dennoch werden sie genehmigt. In den Genehmigungsverfahren werden dabei fast immer die Wirkungen
fehlerhaft prognostiziert. Dabei werden oft die hohen Vorbelastungen aus der Luft und der bisherigen Bewirtschaftung angrenzender Flächen außer Acht gelassen. Empfindliche Biotope, die knapp außerhalb des 1000
Meter großen Untersuchungsradius´ liegen, wurden mehrfach nicht in die Betrachtung einbezogen.
Im Fall der unmittelbar am Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide in einem Gebiet mit hoher Schutzwürdigkeit der Landschaft geplanten Schweinemastanlage Suckwitz wurde einer der wenigen Klarwasserseen nicht
164)	Die Angaben des statistischen Amtes differieren teilweise zu den tatsächlichen Beständen, so liegen beim BUND anhand
von Planungsunterlagen teilweise höhere Bestände je Gemeinde und weitere Anträge auf Neugenehmigungen vor.
Insgesamt sind die Zahlen damit höher.
165)	Landtagsdrucksache 6/2817 und Erhebungen des BUND aus Genehmigungsunterlagen
166)	NIEMANN, Kritischer Agrarbericht 2016
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erwähnt. Es handelt sich bei dem See um einen der wenigen mesotrophen Seen, die aufgrund ihrer Nährstoffarmut extrem empfindlich auf Nährstoffeinträge reagieren.
Oft wird auch der der Stickstoffeintrag in angrenzende Waldflächen, der im Mittel etwa 30 Prozent höher ist als
der mittlere Eintrag in Offenland-Ökosysteme, vernachlässigt. In Wäldern muss mittlerweile auf großen Flächen
von einer Stickstoffüberversorgung ausgegangen werden167. Für eine qualifizierte Bewertung von Auswirkungen auf die nahegelegenen Waldstandorte wäre eine Humusformenkartierung erforderlich. Derartige Untersuchungen wurden in den Genehmigungsverfahren oftmals gar nicht vorgelegt. Handelt es sich zum Beispiel um
vollständig grundwasserbeeinflusste Standorte, die für die Weiterleitung von Immissionen in das Grundwasser
prädestiniert sind, sind entsprechende Belastungen und Schäden zu befürchten. Bei Erreichung der höchsten Trophiestufe können keine weiteren Stickstoff-Depositionen mehr aufgenommen werden, so dass eingetragene Stoffe direkt ins Grundwasser geleitet werden. Jede Zunahme von Immissionen müsste in diesem Fall
verhindert werden. Für einen betroffenen Wald wurden von Forstfachleuten im Falle der geplanten Hähnchenmastanlage Wattmannshagen (200.000 Tierplätze je Durchgang) flächige Absterbe-Erscheinungen des Waldes für möglich gehalten. Dennoch wurde sie genehmigt.
Besonders drastische Probleme, zum Beispiel für das Grundwasser, gibt es auf empfindlichen Böden mit intensiver Tierhaltung. Dennoch wird auch in Mecklenburg-Vorpommern in solchen Gebieten neu geplant, genehmigt und gebaut. Die Folgen sind erhebliche Probleme für die Gewässer, die Grundwasserreserven und
für unser Trinkwasser. Das Umweltbundesamt (UBA) hat in seinen aktuellen Studien nachgewiesen, dass Antibiotika und Antiparasitika aus Massentierhaltungsanlagen in das Grundwasser vordringen können. Auch über
die Abluft erreichen sie Anwohner und Besucher des ländlichen Raumes.
Die Zusammenhänge zwischen Bestandsgrößen, Haltungsform und Antibiotikaeinsatz sind inzwischen ausreichend sicher belegt: Je größer die Bestände, desto mehr Antibiotika werden eingesetzt, auch weil der Gesundheitszustand der Tiere mit wachsender Bestandsgröße abnimmt.168 Obwohl sich die Gesamtmenge des
Antibiotikaeinsatzes seit 2011 reduziert hat, geben Humanmediziner keine Entwarnung. Der Grund: Es werden
inzwischen verstärkt Reserveantibiotika aus der Humanmedizin in der Tierhaltung eingesetzt. Diese Antibiotika
sind bis zu 1/70 niedriger dosiert. Mit einer 1 Tonne Reserveantibiotika sind damit also bis zu 70 Tonnen konventioneller Antibiotika ersetzbar. Die somit erreichbare Mengenreduzierung ist leider insgesamt kein Gewinn,
da sich nicht auf eine Reduzierung der Behandlungsfälle schließen lässt. Im Gegenteil: durch den vermehrten
Einsatz dieser Mittel werden die inzwischen auch für Reserve-Antibiotika nachgewiesenen Resistenzentwicklungen noch gefördert.169
Es ist sinnvoll und an der Zeit, in der notwendigen gesellschaftlichen Diskussion auch grundsätzliche Fragen
zu stellen. Die begegnen auch den Mitstreitern im BUND. In der Frage nach dem Maßhalten und der Rolle des
Menschen innerhalb der Biosphäre unseres Planeten haben die Bibel und die Satzung des BUND durchaus
viele Berührungspunkte, wie es sich u.a. aus Kapitel 2 der Diskussionshilfe ergibt. Erstere, weil sie benennt,
dass der Mensch die natürlichen Ressourcen lebensdienlich und für kommende Generationen bewirtschaften
solle, die BUND-Satzung, weil sie genau dies als unser Ziel benennt: Der BUND tritt ein für den wirkungsvollen
Schutz des Lebens auf der Erde, eingeschlossen und gleichzeitig handelnder Teil dabei: der Mensch.
Die gerne genutzte Beteuerung, dass „Klasse und Masse“ in der Tierhaltung praktisch oder auch nur theoretisch möglich sind, können wir in verschiedener Hinsicht nicht bestätigen.
Wir freuen uns, dass die Nordkirche sich der Diskussion stellt. Erfahrungsgemäß endet dieser Teil der Diskussion aber in den meisten konkreten Fällen mehr oder weniger im Ungefähren, wenn nicht gute Praxisbeispiele
zu Alternativen aufgezeigt werden. Der BUND M-V ist deshalb nicht nur im Widerstand gegen industrielle Massentierhaltungsanlagen aktiv, sondern auch im Bereich der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. So lädt
er z.B. Jahr für Jahr zur BIO-Landpartie auf Bio-Betriebe der Regionen ein - mit stetig wachsendem Erfolg. Im
neunten Jahr der BIO-Landpartie nehmen landesweit 57 Bio-Betriebe teil und öffnen ihre Höfe zur Anschauung. Über 11.000 Besucher hatte die letzte BIO-Landpartie im September 2015.
Zu einzelnen Kapiteln hier noch einige Anmerkungen:
167)	Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
168)	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Evaluierung des Antibiotikaeinsatzes in der
Hähnchenhaltung. Überarbeiteter Abschlussbericht. Recklinghausen, 2012, S.11. und: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
zu MRSA-Keimen, 2013
169)	SAUER, Ärzteinitiative gegen Massentierhaltung, 2016
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Die in Kapitel 2 aufgeführten schöpfungstheologischen Argumente geben auch uns viele Anregungen zu einer
vertieften ethischen Betrachtung der Problematik moderner Nutztierhaltung.
Der Argumentation in Kapitel 3 zu den Begrifflichkeiten „Artgerechtigkeit“ und „tiergemäße Nutztierhaltung“
können wir aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Sicht folgen. Die Problematik der Züchtung von
Hochleistungsrassen mit einseitiger Steigerung von Leistungsmerkmalen und den negativen Nebeneffekten
(z.B. statische Überforderung des Skelettsystems) bis hin zu ausgesprochenen „Qualzüchtungen“ hätte aus
unserer Sicht eine deutlichere Positionierung erfordert. Hier bleiben die Formulierungen der Diskussionshilfe
sehr unbestimmt. Auch die aktuellen Bemühungen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen im Sinne tiergemäßer Bedingungen (z.B. „künstliche Umweltanreicherung“) bleiben kritikwürdig (s.o.).
Bei der Erläuterung zum Begriff „Landnutzungsänderung“ im Kapitel 4 sei der Hinweis gestattet, dass die Umwandlung von Wald zu Ackerland in Mitteleuropa, u.a. aufgrund gesetzlicher Regelungen (Waldgesetze des
Bundes und der Länder), keine Rolle spielt; dies sieht in anderen Teilen der Welt, auch in Europa (z.B. Finnland), durchaus anders aus – mit z.T. dramatischen Ausmaßen und Folgen. Dagegen ist die Umwandlung von
Grünland zu Acker, v.a. vor dem Hintergrund des Booms von Biogasanlagen, in Deutschland (und auch in
Mecklenburg-Vorpommern) zu einem besonders drängenden Problem des Naturschutzes geworden. Die Problematik der „critical loads“ von Ökosystemen hätte einer stärkeren Berücksichtigung bedurft (s. o.).
Die vorliegende Diskussionshilfe setzt sich in Kapitel 6 mit den Problemen der Resistenzbildung für die menschliche Gesundheit umfassend auseinander. Wünschenswert fänden wir allerdings, gerade im Zusammenhang
mit den Aussagen zu den Risiken des Antibiotikaeinsatzes, ein klareres Bekenntnis zum Vorsorgeprinzip und
eine deutlichere Absage an den aus unserer Sicht, insbesondere im Hinblick auf die Gesunderhaltung der
Menschen, unverantwortlichen Umgang mit Antibiotika in der Tierhaltung.
Was aber ist zu tun? Wer die vorgelegte Diskussionshilfe aufmerksam liest, wird feststellen, dass die Änderung
einzelner Aspekte wie ein genaueres Genehmigungsverfahren, die Reduzierung der Antibiotikamenge oder
das gern bemühte Argument des besseren Stallmanagements die Folgen der Industrialisierung in der Tierhaltung allenfalls mildern könnten. Auch aus unseren Erfahrungen ergibt sich, dass der Konflikt zwischen den
Forderungen der Ökonomie und den Notwendigkeiten der Ökologie es erforderlich macht, Gesetze und deren
Anwendung zu überprüfen und zu novellieren. Die aufgeführten Ansatzpunkte aus Bau-, Planungs-, Immissionsschutz- und Tierschutzrecht werden vom BUND voll unterstützt. Die politische Steuerung der Wirtschaftsentwicklung im Interesse der Menschen ist notwendig.
Aber mit welchem Ziel? Der BUND schlägt vor, der Größe von Tierhaltungsanlagen Obergrenzen zu setzen.
Diese müssen an den natürlichen Bedürfnissen der Tiere und den Grenzen unserer Umweltressourcen orientiert werden. Damit verbieten sich u.a. Geflügelanlagen mit 100.000 Tieren je Mastdurchgang.
In der notwendigen Diskussion darum ist es wichtig zu wissen, dass mit dem Ökologischen Landbau oder einem politisch und finanziell geförderten Alternativprogramm wie dem NEULAND-Programm aus Niedersachsen Alternativen für tiergerechte und wirtschaftliche Tierhaltung seit Jahrzehnten existieren und erfolgreich
wirtschaften. Viele Antworten sind dort praxistauglich zu finden. Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen
- Betroffene, Entscheider, Politiker und nicht zuletzt auch Landwirte das einfordern und sich dafür engagieren.
Wir bemerken aber auch: Die Fragen nach Alternativen müssen noch dringlicher gestellt werden. Denn die Situation in unseren Dörfern, für unsere Wasserressourcen, unsere Böden, die Artenvielfalt und nicht zuletzt für
die Nutztiere ist tatsächlich dramatisch. Ganz zu schweigen von den verstärkt heraufziehenden unmittelbaren
Gefahren für die menschliche Gesundheit. Wollen wir die weitere Industrialisierung der Tierhaltung und Landwirtschaft zulassen? Oder gelingt es uns, Grenzen für ethisch und ökologisch nicht mehr vertretbares Wachstum zu setzen?
Corinna Cwielag, Geschäftsführerin
Mathias Grünwald, Vorsitzender
Schwerin, 13.September 2016
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland),
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin
bund.mv@bund.net
www.bund-mv.de
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Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V.
Der Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V. unter Verantwortung des eigenen Agrarausschusses bedankt
sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur aktuellen Schrift „Zwischen Landwirtschaft und Industrie –
Diskussionshilfe zur Tierhaltung am Beispiel der Situation in Mecklenburg-Vorpommern“. Die Mitglieder des
Agrarausschusses begrüßen ausdrücklich das Vorhaben der Nordkirche, sich mit der heutigen Landwirtschaft
auseinanderzusetzen, eine eigene Position in einer öffentlichen Debatte zu erarbeiten und freuen sich diesen
Diskurs mitgestalten zu können.
Im Vorwort des vorliegenden Diskussionspapiers wird festgestellt, dass Landwirte heute einen scheinbaren immer größer werdenden Spagat bewältigen müssen, zwischen den wirtschaftlichen Zwängen auf der einen Seite und den Vorstellungen und Wüschen der veröffentlichen Meinung der Verbraucher. Diesen Spagat erleben
auch viele Landjugendliche in Diskussionen mit Mitschülern, Freunden oder Berufskollegen und nicht zuletzt in
den sog. sozialen Medien. Nicht selten werden dabei diffamierende Schlagworte wie „Massentierhaltung“ oder
„Agrarfabriken“ eingesetzt, auch von Medien und der Politik. Eine eindeutige Definition dieser Begriffe bleibt
dabei jedoch stets aus. Die Landjugend begrüßt daher außerordentlich die im Vorwort formulierte Aussage der
Nordkirche, dass Begriffe dieser Art für eine vernünftige Diskussion nicht geeignet sind.
Leider konnte der Diskussionsleitfaden im Folgenden seinen eigenen Ansprüchen nicht immer treu bleiben
und verwendet weiterhin Begriffe wie „Massentierhaltung“ (Kapitel 6) oder „industrielle Tierhaltung“ (Kapitel 4
& 5) ohne diese vorher zu definieren. Dabei soll laut Vorwort erst noch in der laufenden Debatte geklärt werden, nach welchen Kriterien von einer „Industrialisierung“ zu sprechen ist. Die Landjugend kritisiert dabei den
sorglosen Umgang mit den entsprechenden Wörtern, die eine Wertung vorwegnehmen (können) und so eine
möglichst objektive Betrachtung der Themen erschwert.
Das diese Wörter beinahe täglich Verwendung finden und vielleicht selbst gebraucht werden, darf nicht die
Wirkung vergessen lassen, die diese Wörter auf diejenigen haben, die damit gemeint sind. Nicht selten werden auch Kinder von Landwirten damit beschimpft oder müssen sich rechtfertigen für die Berufe ihrer Eltern.
Der in der Diskussionshilfe skizierte fiktive Fall ist vielen Landwirten nicht unbekannt bzw. viele kennen zumindest einen Berufskollegen, der im Zuge einer Betriebserweiterung und Einkommenssicherung mit erheblicher
Gegenwehr aus der Bevölkerung zu kämpfen hatte. Zu kurz gekommen ist aus Sicht der Landjugend die Betrachtung der persönlichen Situation für den Landwirt und vor allem für seine Familie. In der Realität verlaufen solche Situationen nicht selten ohne erhebliche, persönliche Anfeindungen, nicht nur gegen den Landwirt
selbst, sondern auch gegen die gesamte Familie.
Das in dem fiktiven Beispiel ein Investor beteiligt wird ist, zumindest für Schleswig-Holsteinische Verhältnisse,
eher untypisch.
In der Diskussion um die heutige Landwirtschaft werden oftmals die ökonomische Sicht und Zwänge der
Landwirte nicht mitbetrachtet. Die Landjugend begrüßt daher, dass in dem Diskussionspapier diesem Thema
ein Kapitel gewidmet wird.
Lobend hervorheben möchte die Landjugend den Ansatz in Kapitel 3 „Tiergemäßheit als ethisches Kriterium“,
in dem appelliert wird zur Beurteilung landwirtschaftlicher Nutztierhaltung nicht das Konzept der „Artgerechtigkeit“ heranzuziehen, sondern dieses durch das Konzept und den Begriff „tiergemäße Nutztierhaltung“ zu ersetzen, da dieses die Lebenswirklichkeit auf den landwirtschaftlichen Betrieben besser abbilden kann, wie z.
B. die simple Berücksichtigung, dass auf Bauernhöfen keine Wildformen der Tiere leben, sondern z.T. durch
Zucht veränderte Nutztiere, die nicht ohne weiteres mit wildlebenden Tieren der gleichen Art verglichen werden können.
Das Konzept beinhaltet ebenfalls die Tatsache, dass die Größe bzw. die Anzahl an gehaltenen Tieren pro Betrieb kein aussagekräftiges Kriterium zur Beurteilung einer Tiergemäßheit darstellt, sondern dass der Umgang
durch den Menschen mit den Mitgeschöpfen auschlaggebend für diesen ist.
Durch den Gebrauch der „tiergemäßen Nutztierhaltung“ könnte eine Versachlichung der Diskussion um die
Landwirtschaft gelingen, was die Landjugend ausdrücklich begrüßt und teilweise für notwendig hält.
Für den Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V. ist die Landwirtschaft auch heute noch eine Zukunftsbranche, wobei die heutige Situation in der Landwirtschaft nicht das Ende der Entwicklung darstellt.
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Die Landjugend begrüßt die Initiative der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und steht jederzeit zur Mitarbeit zur Verfügung.
Heiko Fink, stellv. Vorsitzender Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V.
Willem Lüschow, Agrarausschusssprecher
Lena Sye, stellv. Agrarausschusssprecherin
Andreas Sievers, stellv. Agrarausschusssprecher
Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V.
Grüner Kamp 19-21, 24768 Rendsburg
Tel.: 04331 14583-0, Fax: 04331 122216
www.landjugend-sh.de

PROVIEH Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V.
PROVIEH begrüßt die Diskussionshilfe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Sie erreicht,
woran viele andere scheitern – den Überblick über die Auswirkung der „Nutz“tierhaltung im großen Stile auf
Tiere, Menschen und Natur am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern.
Dieser Überblick ließe sich theoretisch auch auf die globale Ebene übertragen, denn das Prinzip der industriellen „Nutz“tierhaltung basiert auf den immer gleichen Faktoren: Eine (zu) große Anzahl Tiere, ein hoher „Landverbrauch“, der mit dem Verlust von Artenvielfalt und gesundem Ökosystemen einhergeht, Ungerechtigkeit der
Bevölkerung gegenüber und der ungleichmäßig verteilte Gewinn aus dieser Landwirtschaftsform.
Je nachdem wie die Bibel interpretiert wird, kann von ihr als das erste durch den Menschen verfasste Tierschutzgesetz in Bezug auf die damalige Zeit gesprochen werden. Kapitel zwei der Diskussionshilfe legt das
sehr treffend zugrunde.
Seit 1972 gibt es nun das Deutsche Tierschutzgesetz. Es legt fest, wer Tiere unter welchen Voraussetzungen
halten darf. In Paragraf 2 steht, dass Tiere ihren Bedürfnissen gerecht und ohne Schmerz und Leid gehalten
werden sollen. Zur weiteren Unterstützung steht dem Tierhalter beziehungsweise Landwirt die Tierschutznutztierhaltungsverordnung zur Verfügung. Diese regelt die gesetzlichen Mindestanforderungen an die „Nutz“tierhaltung. Ob diese nun art“gerecht“ ist, sei in den Raum gestellt. Aus Sicht einer Tierschutzorganisation erfüllt die Verordnung den Anspruch aufgrund vieler Ausnahmeregelungen und sogenannter Hintertüren nicht,
von einer Richtlinie zur artgerechten Haltung ist sie weit entfernt. Bestes Beispiel ist der Ringelschwanz beim
Schwein, der den Ferkeln bereits in den ersten Lebenstagen ohne Betäubung amputiert wird. Diese Prozedur
geschieht unter dem Deckmantel des vorsorglichen Schutzes der Tiere voreinander, denn das gegenseitige
Beknabbern des Ringelschwanzes führt häufig zu Verletzungen mit anschließenden Infektionen. Das Amputieren wird als Tierschutzmaßnahme dargestellt, obwohl es in der Haltungsverordnung per se nicht gestattet ist.
Viele Landwirte sind der Meinung, dass das Schwänzekupieren für die Tiere keinen großen Eingriff in die Psyche darstellt, obwohl der intakte Schwanz – genau wie beim Hund – die Stimmung der Tiere anzeigt. Einige
meinen zu wissen, dass die Tiere den Eingriff nicht spüren würden. Hier offenbart sich die teilweise Verrohung
gegenüber unseren Mitgeschöpfen und hier zeigt die Entwicklung der industriellen Intensivtierhaltung ihr unschönes Gesicht. Die Bereitschaft, Tieren gegenüber wenig Mitgefühl zu zeigen und sie in einer Umgebung zu
halten, die den ursprünglichen oder eigentlichen Bedürfnissen dieser Tiere nicht im Mindesten gerecht wird,
haben zu der heutigen Situation geführt. Würde das Kriterium „intakter Ringelschwanz“ die Ausgestaltung der
Haltungssysteme bestimmen, ergäbe sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderes Bild. Stallsysteme, wie sie
heute in Standardanfertigung verkauft werden, kämen dann nicht mehr zum Einsatz.
In Kapitel drei der Diskussionshilfe wird über die Begriffe „Tiergemäße Nutztierhaltung“ und „Artgerechtigkeit“
gesprochen. Der Ansatz, zukünftig den Passus „tiergemäße“ Haltungssysteme zu verwenden, hat sicherlich
einige Vorzüge. Im Bereich der intensiven Masthühnerhaltung stimmt der Einwand, dass es sich nicht um eine
„geschlossene Fortpflanzungsgemeinschaft“ handeln würde. Bei anderen „Nutz“tierarten, die auch mehr oder
minder intensiv gehalten werden, müsste man allerdings schon genauer schauen ob diese Gegebenheit zutrifft. Tatsächlich wird die Fortpflanzung nicht mehr durch die Tiere selbst, sondern durch den Landwirt gesteuert. Dieser bestimmt, wann die Befruchtung, beispielsweise der Sauen, stattfindet.
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Hierzu wird notfalls mittels Hormonpräparate in den Fruchtbarkeitszyklen der Tiere eingegriffen.
Die heutigen „Nutz“tierarten sind das Produkt einer langwierigen, selektiven Zucht durch den Menschen. Dennoch haben diese Tiere Bedürfnisse und Verhaltensmuster, die sich kaum von ihren wildlebenden Verwandten unterscheiden. Sicherlich sind durch die Zucht auf besondere Merkmale viele Facetten der Kommunikation, der Brutpflege und anderer Verhaltensweisen verloren gegangen. Temple Grandin, eine Pionierin auf dem
Gebiet der Ausgestaltung von Schlachthöfen in den USA, fasste diese Entwicklung sehr präzise zusammen.
Sie schrieb, dass die Zucht auf bestimmte Merkmale wie beispielsweise auf einen hohen Fleischansatz oder
eine hohe Legeleistung immer auch dazu führt, dass andere Merkmale, die diese Art ausmachen, dabei zurückgedrängt würden. Allerdings können bestimmte, durch Instinkte geprägte Bedürfnisse der Tiere, niemals
weggezüchtet werden. Das Suhlen und Wühlen der Schweine wäre hier ein passendes Beispiel. Tiere, die niemals die Sonne gesehen haben, legen im Freilauf bereits nach kurzer Zeit arttypische Verhaltensmuster an den
Tag, die in geschlossenen Haltungssystemen bislang verdrängt, unterdrückt und durch Ersatzhandlungen wie
Schwanzbeißen kompensiert wurden.
PROVIEH verwendet bei Forderungen an Politik, Lebensmittelhandel, Verbraucher und Landwirtschaft den
Begriff „artgemäße Tierhaltung“. Wie die Diskussionshilfe anschaulich darstellt, ist es schwierig den Begriff der
Gerechtigkeit zu nutzen, solange die Tiere gesetzlich nicht auf einer Stufe mit dem Menschen stehen. Da sich
die „Nutz“tierarten hinsichtlich ihrer „art“spezifischen Bedürfnisse deutlich voneinander unterscheiden, käme
dem Begriff „artgemäß“ eine stärker differenzierende Bedeutung zu, als der Einsatz des Begriffes „tiergemäß“.
Die industrielle „Nutz“tierhaltung ist auch ein Abbild der weltweiten marktwirtschaftlichen Situation und der
globalen Preisbildung. Durch internationale Handelsbeziehungen werden dem Landwirt Preise vorgelegt, die
er möglichst unterbieten muss, um seine eigene Produktion kostendeckend und im besten Falle gewinnbringend zu ermöglichen. Dadurch werden große Kompromisse seitens des Tierschutzes und des Tierwohls eingegangen. Kapitel sieben zeigt treffend auf, dass sich der betriebswirtschaftliche Erfolg oft nicht mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen deckt. Die Kosten, die der Gesellschaft durch betriebliche Entscheidungen entstehen,
werden nicht auf die Kosten des Betriebes übertragen, sondern verbleiben in der Gesellschaft. Bestes Beispiel
sind die Boden- und Grundwasserbelastungen durch zu hohen Nitrateintrag durch die Landwirtschaft. Belastetes Wasser muss mit hohem Aufwand und Kosten in Trinkwasser verwandelt werden. Würden die Kosten
der Landwirtschaft angerechnet werden, käme sofort das Argument, „dies führt zu starken Einbußen der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt“. Ein „Totschlag-Argument“ auf das die Politik immer noch zu gerne anspringt.
Welche Alternative gibt es? Um den Tieren, den Menschen und unserer Umwelt gerecht zu werden, bedarf es
eigentlich nicht viel. Ein vielversprechender Ansatz, den PROVIEH seit Jahren propagiert, ist die gesetzliche
Haltungskennzeichnung. Sie würde dem Verbraucher transparent die momentane Situation in der „Nutz“tierhaltung darlegen. Das Ei von Null bis Drei hat es vorgemacht. Wenn der Verbraucher die Möglichkeit hat, seine
Kaufentscheidung aufgrund der Information über das Leben der fleischliefernden „Nutz“tiere zu treffen, könnte sich eine artgemäßere, nachhaltigere, umwelt- und menschengerechtere Landwirtschaft entwickeln, die zukunftsfähig und aufgrund ihrer hohen Tierwohl-, Qualitäts- und Umweltstandards auch wettbewerbsfähig ist
und bleibt.
PROVIEH Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V.
Dipl. Ing. agrar Stefanie Pöpken
Fachreferentin für Rinder und Geflügel
Küterstraße 7-9, 24103 Kiel
Tel. 0431 24828-14, Fax 0431 24828-29
poepken@provieh.de
www.provieh.de
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