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Ob Milch, Butter oder Fleisch: Auf der Le-
bensmittelverpackung prangt eine bäuer-
liche Idylle. Doch die Wirklichkeit geht in 
eine andere Richtung: In der industriellen 
Massentierhaltung lebt ein Huhn auf der 
Fläche eines Taschentuchs. Puten brechen 
unter dem angezüchteten Gewicht zusam-
men. Ferkel bekommen die Schwänze abge-
schnitten, Küken die Schnäbel – oft ohne Be-
täubung! Dabei ist der Schnabel eines Huhns 
so empfindlich wie unsere Fingerspitze. 

Große Tieranlagen sind ein idealer Nähr-
boden für Krankheiten. Der massive Anti-
biotika-Einsatz aber macht Keime resistent. 
Menschen, die in der Nähe von Megaställen 
leben, sind mehr von solchen Keimen be- 
troffen, genauso TierpflegerInnen und Land-
wirtInnen. An multiresistenten Erregern 
sterben inzwischen 10.000 bis 15.000 
Menschen pro Jahr in Deutschland – mehr 
als bei Verkehrsunfällen. Insbesondere in der 
Geflügelmast werden in Brandenburg immer 
noch viel zu viele Antibiotika verabreicht. 

Bei uns entstehen immer mehr riesige 
Tiermastbetriebe: Im uckermärkischen Haß-
leben sollen fast 40.000 Schweine gehalten 
werden, in Tornitz im Spreewald knapp 
70.000. Vor allem die Zahl der Geflügelplätze 
explodiert – um 75 Prozent in den letzten 20 
Jahren auf insgesamt 12 Millionen, weitere 
sind beantragt. Die Landesregierung fördert 
diese Megaställe sogar mit Steuergeldern in 
zweistelliger Millionenhöhe.

Kontakt: Benjamin Raschke, landwirtschafts- 
und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Brandenburger 
Landtag
Tel: (0331) 966 1700
E-Mail:  info@gruene-fraktion.brandenburg.de

Gutes Essen. Gesunde Tiere. 
Zufriedene LandwirtInnen. 
Schöne Natur.

Mega-
ställe aB-
sPeCKeN!

Ab die 
Wutz!

Was wir fordern:

· Keine neuen oder vergrößerten Tierfabriken

· Mehr Wertschöpfung für die Region

· Gelder nur für wirklich tiergerechten Stallumbau

· Weniger Antibiotika in der Tierhaltung 

· Kennzeichnung der Fleischherkunft 

· Mitwirkungs- & Klagerecht für Tierschutzverbände

· Mehr Personal für die Veterinärämter

· Strengeres Bundesimmissionsschutzrecht

· Eine Politik, die bäuerliche Betriebe fördert

Was wir tun:

· Wir treiben die Debatte um gesundes 

    Essen und Tierwohl voran.

· Wir überwachen die Umsetzung des 

    Volksbegehrens gegen Massentierhaltung.

· Landtags-Anträge, z. B. zum Antibiotikaeinsatz

    in der Nutztierhaltung

· Was noch: www.megastaelle-abspecken.de 



Wir finden, es ist Zeit für eine neue Haltung! 

„Tiere sind keine Fabrikware – 
sie brauchen Auslauf, Tageslicht und 
Platz. Je größer der Betrieb, desto 
unwahrscheinlicher ist genau das.“

Landwirtschaftsminister 
Jörg Vogelsänger:
„Die Basisförderung wird 2017 
endgültig abgeschafft.“

„Brandenburg hat bislang Ställe fi nanziell gefördert, 
die nur minimal über den (viel zu niedrigen) gesetz-
lichen Mindeststandards lagen. Dank des Volksbe-
gehrens gegen Massentierhaltung werden künftig nur 
noch Neubauten und Umbauten gefördert, die etwas 
besseren Standards entsprechen. Wir kämpfen aber 
weiter für eine echte ‚Premiumförderung‘. “

Bauernpräsident 
Henrik Wendorff: 
Mit dem Kompromisspapier zum Volks-
begehren gegen Massentierhaltung
„ist ein Weg in eine moderne zukunfts-
fähige Landwirtschaft verbaut“.

Landwirtschaftsminister 
Jörg Vogelsänger: 
„13 Kilo Rind, 52 Kilo Schwein, ein 
Kilo Schaf, 18 Kilo Huhn – so viel 
isst jeder Brandenburger im Jahr. 
Das muss alles produziert werden 
und am besten, es wird in Branden-
burg produziert.“

„Den Wettbewerb um das 
billigste Schnitzel kann 
Brandenburg gar nicht gewinnen. 
Damit Menschen von der Landwirt-
schaft leben können, müssen wir 
mehr auf Qualität statt auf Masse 
setzen.“

Ministerpräsident 
Dietmar Woidke:
„Die Betriebsgröße ist kein 
Maßstab für die Bedingungen 
der Tierhaltung.“

„Die VerbraucherInnen wollen bes-
seren Tierschutz. Das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung hat 
erreicht, dass ein Landestierschutz-
plan erarbeitet wird und es eineN 
TierschutzbeauftragteN geben wird. 
Außerdem müssen große Schwei-
nemastställe künftig Filteranlagen 
haben. Dadurch wird die Landwirt-
schaft etwas tierfreundlicher - und 
damit zukunftsfähiger.“


