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Schweineforum: Medien, Tierwohl, Antibiotika, Filtererlass

DabeimüsseauchdieMitgliederba-
sis des Bauernverbandes Unterstüt-
zung geben, beispielsweise wenn es
um Anfragen von Medien gehe. In
dem Zusammenhang appellierte
Schwarz, die Debatte zur Tierhaltung
wieder auf einer sachlichen Grundla-
ge zu führen. Mit deutlichen Worten
kritisierte der Präsident den Umgang
öffentlich-rechtlicher Medien mit ille-
gal beschafftem Filmmaterial aus
Schweineställen. „Es ist mir rätselhaft,
warum Journalisten solchen Tier-

Bauernverbandspräsident Werner
Schwarz sagte zu Beginn des
Schweineforums am vorigen Don-
nerstag auf der Norla, dass der Be-
rufsstand in Sachen Tierhaltung
noch stärker auf die Verbraucher
zugehen müsse.

Bauern müssen noch aktiver werden

schutz- und Rechtsbruchorganisatio-
nen derart naiv auf den Leim gehen“,
wetterte Schwarz. Habe denn der, der
Recht bricht, indem er in Ställe ein-
dringt, eine höhere Glaubwürdigkeit
alsderTierhalter?Warumwerdenicht
zumindest der Tierhalter um Stellung-

nahme angefragt, um die Wahrhaf-
tigkeit und Objektivität der Aussagen
sicherzustellen, fragte Schwarz.

Die Landwirtschaft reagiere auf
die Fragen der Gesellschaft zum Tier-
schutz. „Nichts macht dieses deutli-
cher als die von der gesamten Wirt-

schaft getragene Initiative Tier-
wohl“, leitete Schwarz zum Vortag
von Roger Fechler, Deutscher Bau-
ernverband (DBV), über.

Fechler betonte, dass die Branche
bereits seit geraumer Zeit darüber
nachdenke, wie sie dem neuen Zeit-
geist Rechnung tragen könne. Einig
sei man sich von Anbeginn gewesen,
die Tierhaltung weiter zu verbes-
sern, aber man habe dabei auch den
Wettbewerb und die Ökonomie be-
rücksichtigen müssen. Nunmehr ha-
be sich der Lebensmitteleinzelhan-
del bereit erklärt, jährlich 65 Mio. €

in die Hand zu nehmen. Mit diesem
Fonds soll – auf freiwilliger Basis –
den beteiligten Schweinehaltern der
Aufwand für Tierwohlleistungen,
die über den gesetzlichen Standards
liegen, nach einem Kriterienkatalog
und einem Bonussystem ausgegli-
chen werden. In der Praxis startet die
Initiative im Januar 2015.

Die Tierärztin Dr. Evelin Stampa er-
läuterte die Novelle des Arzneimittel-
gesetzes, die im April diesen Jahres in
Kraft getreten ist. Der Hintergund sei,
den Einsatz von Antibiotika zu verrin-
gern, um Resistenzen einzudämmen.
Zwar liege die Ursache des Problems
zu 80 % in der Humanmedizin, aber
auch die Landwirtschaft müsse das Ih-
re zur Lösung beitragen. Dazu enthal-
tedieNovelleeineReihevonMaßnah-
men, die nun umgesetzt würden. In
einigen Punkte hake es jedoch noch
gewaltig,merktedieTierärztinanund
bezeichnete die Novelle als „über-
stürzt und viel zu bürokratisch“.

Robert Habeck erläuterte im Forum
Hintergund und Inhalt des Filtererlas-
sesfürgrößereSchweineanlagen.Die-
ser sei kein Verhinderungserlass, son-
dern eine sinnvolle Gleichstellung mit
benachbarten Bundesländern, beton-
te Habeck. Die anschließende Diskus-
sion zeigte einmal mehr, dass die
Landwirte zum Filtererlass anderer
Meinung sind. Ralph Judisch

Voll besetztes Forum auf der Messe. Fotos: Ralph Judisch Viele Fragen, viel Kritik zum Filtererlass.

Auf routinemäßiges Schwanzkupieren verzichten
Zum Abschluss des Schweinefo-
rums unterzeichneten Vertreter
des Landwirtschaftsministeriums,
der Landwirtschaftskammer, des
Bauernverbandes und der
Schweinespezialberatung eine
„Gemeinsame Vereinbarung zum
Verzicht auf das routinemäßige
Schwanzkupieren bei Schweinen.

Im Interesse des Tierschutzes wol-
len die vier Einrichtungen bis Ende
2016 die erforderlichen Schritte
für einen flächendeckenden Ver-
zicht auf das routinemäßig Kupie-
ren von Schwänzen in der Schwei-
nehaltung umgesetzt haben. In ei-

Gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet

nem Drei-Stufen-Plan
sollen die Ursachen-
forschung für das
Schwänzebeißen
fortgeführt, individu-
elle Maßnahmenplä-
ne in den Praxisbe-
trieben erstellt und
Schritte für die Um-
setzung festgelegt
werden. Notwendige
finanzielle Mittel für
Beratung und even-
tuelle Stallumbauten
will das Land – beglei-
tet von EU-Geldern –
bereitstellen. ju

Werner Schwarz (Bauernverband), Eiken Struve
(Schweinespezialberatung), Robert Habeck (Agrar-
ministerium)undClausHeller (Landwirtschaftskam-
mer)unterzeichnetendieVereinbarungamvorigen
Donnerstag in Rendsburg (v. li.). Foto: ju
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