Infoblatt Tierh
haltung

Den
n Tie
erfabrikken
den
n Gü
ülleh
hahn
n zudreh
hen!
Die Konze
entration in der Tierha
altung nimm
mt
rasant zu. Mit jedem
m Bauernho
of, der stirb
bt,
wird die A
Agrarwende
e schwierig
ger. Zu vieele
Tiere auf engem Ra
aum produ
uzieren meehr
Gülle, als das Land
d um den Stall heru
um
aufnehme
en kann. Längst ist unsser
Trinkwasse
er durch Krebs
K
erreg
gendes Nitrrat
in Gefah
hr. Arten sterben, AntibiotikkaRückständ
de in derr Gülle haben fataale
Folgen.

Le
eider klin
ngen die Geschicchten derr
Rinderhaltun
ng und deer Geflüge
elwirtschaftt
se
ehr
äh
hnlich
wie
die
derr
Scheinemas
stbetriebe:
wenigerr
immer
Betriebe halten die Ti ere, immer schnellerr
und immer billiger
b
werdden sie gem
mästet und
d
in
n immer grrößeren Scchlachtereie
en getötet..
Die
D Marktmacht wenigger Schlach
htkonzerne
e
isst beträchtlich.

Die Ausscheidungen der Nutztiere sind eein
wertvoller Dünger. Sie sind alle
erdings nocch
wesentlich
h wertvollerr, wenn sie gar nicht aals
Gülle anfa
allen, sond
dern als Festmist,
F
d
der
entsteht, wenn die
d
Tiere nicht aauf
Spaltenbö
öden stehe
en, sondern
n auf Stroohnd
Einstreu. Das Wirtscchaften mit Stroh un
Misthaufen ist tierfreundlicher und passst

hervorragend zu einerr flächenge
ebundenen
n
Tierhaltung – die mit der fortschreitenden
n
In
ndustrialisie
erung zum Auslaufmo
odell wird.
Das
D Problem
m verschärrft sich, we
enn zu viell
Gülle
G
anfälltt. Dann wirkken Ammon
niak, Nitratt
und Phosph
hor als Um
mweltgifte. Die
D Gefahrr
este in derr
erhöht sich,, wenn Anttibiotika-Re
Gülle
G
aus Tie
erfabriken in Umlauf kommen.
k
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Nein, dass Leben eines Tieres lässt sicch
nicht in we
enigen Zahlen darstellen.
Hinter Zah
hlen wie die
esen verbirrgt sich niccht
nur ein Um
mgang dess Menschen mit eineem
leidensfäh
higen Wese
en – sonde
ern auch d
die
Industrialissierung
der
Lan
ndwirtscha ft.
Betriebe, deren Tiiere mehrr Betreuun
ng
bekommen oder nich
ht so schne
ell zunehmeen
wie die der Konkurrente
en, könneen
angesichtss der Preise
e nicht mithalten. Es iist
in dieser Logik billigger, jedem Schwein iim
Durchschn
nitt sechs mal in seinem kurzeen
Leben e
ein Antib
biotikum über daas

Trrinkwasser zu gebben, als eine derr
Tiergesundh
heit fördeerliche Ha
altung zu
u
organisieren
n.
Wir
W reden nicht übe r ein paar Tausend
d
Tiere. Mehr als 33 Milllionen Sch
hweine, wie
e
eschlachtett
siie 2013 in Deutscchland ge
wurden,
w
bringen sowoohl Fleisch- als auch
h
Güllemenge
G
n,
die
unserr
Vo
orstellungs
svermögen sprengen und durch
h
die Konzenttration an wenigen Orten
O
auch
h
die Möglich
hkeiten deer Natur, mit den
n
Nährstoffen
N
umzugeheen.

Eine un
nserer Fo
orderungen
n an d
die
Düngevero
ordnung isst eine konsequen
k
nte
Hoftorbilan
nz.
Wen
nn
jeder
(größerre)
tierhaltend
de Betrieb darlege
en müsstte,
welche Nä
ährstoffe auf
a den Hof
H gelangeen
und welch
he ihn verla
assen (als Fleisch un
nd
als pflanzzliche Produkte, als Verluste
V
un
nd
als abgege
ebene Gülle), wäre ess leichter d
die

Wege
W
der Gülle zu verfolgen und die
e
Einhaltung der Vorgaaben zu überprüfen.
ü
.
Deutlich
D
wird in derr Gegenüb
berstellung::
Wo
W eine Kreislaufwir
K
rtschaft fu
unktioniert,,
gibt es das Gülleprooblem nich
ht. Unsere
e
ze
entrale Forderung
F
ist desshalb die
e
Kreislaufwirt
K
tschaft auff Ebene de
er Betriebe
e
oder der Reg
gionen.

Wir brauch
hen die Agrrarwende und die Abkkehr von den Tierfabrik
ken.
Gemeinsam können wir den Tie
erfabriken d
den Gülleha
ahn zudrehen!
Unterzeich
hnen Sie un
nsere Forde
erungen:
>> www.aktion-agrarr.de
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