
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der erste Impuls war: Dieser Newsletter wird nicht erscheinen. Denn was soll er an Neuigkeiten 

bringen, die im Augenblick interessieren? Es gab in den letzten Wochen keine Veranstaltungen oder 

gar Protestaktionen, und es wird in nächster Zeit auch keine geben. 

Es ist ruhig geworden im Land, und auch Landwirtschaft und Agrarpolitik werden in der 

Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen. Das verwundert nicht. Und doch gibt es jetzt schon 

Lobbyisten, die sich mal testweise zu Wort melden: Dieses ganze Gerede von Agrarwende über 

Klimakrise bis Umweltpolitik, wäre es stattdessen nicht mal an der Zeit, über Wichtigeres zu reden? 

Daran zu arbeiten, den Laden wieder zum Laufen zu bringen? 

„Land schafft Verbindung“, inzwischen fast so etwas wie der Bauernverband fürs Grobe, brachte den 

Slogan „Hungern die Pflanzen – hungern die Menschen“ und wollte so am liebsten dauerhaft die 

neue Düngeverordnung kippen. Solle doch der Staat die Strafzahlungen an die EU auf sich nehmen, 

schließlich sei die Versorgungssicherheit gefährdet. Ein perfides Spiel in diesen Zeiten … 

Dieser Newsletter, anders, einfacher in der Aufmachung (denn die Gestalterin kann nicht an ihren 

Arbeitsplatz kommen), reißt dennoch kurz die Themen an, die gerade jetzt nicht unter den Teppich 

gekehrt werden dürfen. 

In Berlin wurde eine „Zukunftskommission Landwirtschaft“ gebildet. Frau Klöckner lud u.a. den 

Deutschen Bauernverband und „Land schafft Verbindung“ ein, jedoch keine Tierschutzorganisation. 

Dagegen protestieren Dutzende Verbände inklusive der AGA in einem offenen Brief. 

Die für den 2. Mai in Hamburg geplante Menschenkette gegen die Kastenstandshaltung von 

Muttersauen wird in die Wohnzimmer verlegt. Mit einer individuellen Protestnote können Sie via 

Facebook oder Instagram dabei sein.  

Voraussichtlich am 15. Mai wird nun der Bundesrat in Berlin eine Vorentscheidung zum 

Gesetzesentwurf treffen – mehr Infos und Möglichkeiten, Petitionen zu unterzeichnen, in diesem 

Newsletter. 

Auch Tiere leiden noch mehr als sonst in der Coronakrise: Innerhalb der EU stecken Tiertransporter 

wie andere LKW in endlosen Staus an den Grenzen. Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft 

haben sich dazu an eine Genehmigungsbehörde gewendet.  

Dies sind nur einige der Themen, die zwar zur Zeit in den Hintergrund getreten sind. Wir wollen und 

werden aber mit dafür sorgen, dass sie nicht vollständig aus der öffentlichen Wahrnehmung 

verschwinden. Helfen Sie mit, werden Sie mit uns aktiv, so bald es wieder möglich sein wird. Und vor 

allem: Bleiben Sie gesund. 

Andreas Grede 

Vorstand 
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Wo bleibt der Tierschutz? 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat eine 
Zukunftskommission berufen – ohne auch nur eine 
Tierschutzorganisation. 

Es war zu erwarten. Manche Lobbyisten der Agrar-
industrie hoffen ganz offensichtlich darauf, dass 
durch die Coronakrise Proteste verstummen und 
Tierleid in Zukunft mehrheitlich ignoriert wird. 

Das Netzwerk „Kräfte bündeln“, in dem auch die 
AGA organisiert ist, hat deshalb einen offenen Brief 
an das Bundeslandwirtschaftsministerium geschickt 
und an die Presse gegeben. Aufgrund der Vielzahl 
der Organisationen wird dies hoffentlich nicht ohne 
Wirkung bleiben.  

https://aga-nordhessen.de/wp-

content/uploads/2020/04/OffenerBrief-

Zukunftskommission-Lawi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierleid unterwegs 

Riesenstaus für LKW an der deutsch-polnischen 
Grenze – der Deutsche Tierschutzbund fordert ein 
Ende der Langstreckentransporte von lebenden 
Tieren. 

Für die Tiere bedeuten diese Staus enormen Stress. 
Es fehlt ihnen an Wasser und Futter. Sie stehen in 
ihren Exkrementen. Kühe können nicht gemolken 
werden.  

Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft (TfvL) 
haben ermittelt, dass die meisten Rindertransporte 
von Deutschland aus in Drittländer in Brandenburg 
abgefertigt werden. Vermutlich auch aus anderen 
Landkreisen in Deutschland, die schärfer kontrol-
lieren oder sogar eine Genehmigung ablehnen zur Zeit.  

Ein offener Brief an die zuständige Behörde weist 
darauf hin:  

https://aga-nordhessen.de/wp-

content/uploads/2020/04/2020-04-05-Anschreiben-

Ministerium-BB.pdf 

 

 

LINK TIPPS 

„Wir haben kein Messproblem bei Nitrat. Was wir haben, ist ein Handlungsproblem“ – sagt Dr. Bettina 

Hoffmann (MdB, Grüne aus dem Schwalm-Eder Kreis) zum Antrag der FDP, die Messungen der 

Nitratwerte in Deutschland in Frage stellen. Ein kurzer, wichtiger Beitrag zum Hören oder Lesen. 

https://www.bettina-hoffmann.info/de/blog/2020/03/rede_nitrat_messstellen_antrag_fdp.php 
 

Manche Mediziner sagen, wir befänden uns fast schon in einem postantibiotischen Zeitalter. Doch 

weiterhin dürfen die sogenannten Reserveantibiotika, die in der Humanmedizin als letzte Rettung 

gelten, großflächig in der Hähnchen- und Putenmast eingesetzt werden. Die Industrie hat sich mal 

wieder durchgesetzt, wie dieser Bericht des NDR 

zeigt:https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/antibiotika-einsatz-nutztiere-101.html 
 

Auch wenn einzelne radikale Lobbyisten (Land schafft Verbindung) nun Profit aus der Coronakrise 

schlagen wollen, stellt das Agrarministerium klar, dass unsere Versorgung mit Lebensmitteln nicht 

gefährdet ist https://taz.de/Bauernprotest-in-der-Coronakrise/!5674372/  
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Der Bundesrat entscheidet darüber, ob die  
Zwangshaltung von Millionen Muttersauen in  
Deutschland in Kastenständen fortgesetzt wird.  

Leider ist die CDU mit ihrer Landwirtschafts- 
minsterin auf Linie. Foodwatch fordert deshalb  
besonders von den Grünen mit Regierungs- 
beteiligung in Bundesländern zum Widerstand auf.  

Hier geht es zum Appell von Campact und zum Unterzeichnen:    
https://aktion.campact.de/schweinequal/appell/teilnehmen   

In einem Offenen Brief an die StaatssekretärInnen der Sachgebiete Tierschutz der Bundesländer protestieren 

Tierschutzorganisationen des Netzwerks „Kräfte bündeln“ ebenfalls gegen die Kastenstandshaltung. 

https://files.albert-schweitzer-stiftung.de/1/Offener-Brief-TierSchNutztV_2.pdf 

 

Am 2. Mai dabei - Protest zum Mitmachen! 

Flagge zeigen auf Facebook oder Instagram 

Die für den 2. Mai in Hamburg geplante Menschenkette gegen die Kastenstandshaltung von 

Muttersauen kann aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Um trotzdem auf den Widerstand 

gegen diese Missstände aufmerksam zu machen, rufen die Initiatoren stattdessen zu einer Online-

Protestaktion auf, an der jeder ganz einfach von zu Hause teilnehmen kann. 

 

So geht’s: Jeder, der einen Account bei Facebook und/oder Instagram hat, postet am 2. Mai einen 

Beitrag mit der Forderung nach besseren Lebensbedingungen für (Mutter-)Schweine und markiert 

ihn mit dem Hashtag #LasstdieSauRaus.  

 

Konkrete Idee der Organisatoren: Foto von sich selbst mit der Forderung auf einem in der Hand 

gehaltenen Plakat. Durch die Markierung mit dem # werden alle Forderungen gebündelt sichtbar und 

setzen ein kraftvolles Zeichen für mehr Tierschutz in der industriellen Tierhaltung. 

 

Wenn Sie mögen und Ihr Foto zur Veröffentlichung freigeben, schicken Sie es per Mail an 

redaktion@aga-nordhessen.de. Wir zeigen einige im nächsten Newsletter oder auch auf unseren 

Onlinekanälen. 
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