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 Wiesbaden, den  15. Juli 2014 
 
 
 
 
Missstände in der deutschen Schweinehaltung - Tierschutzbeauftragte fordert 
Konsequenzen 
 
 
Nach den gestrigen, schockierenden Bildern in der ARD, die schwerwiegende Missstände in 
der deutschen Schweinehaltung offenbarten, fordert die hessische Tierschutzbeauftragte 
Konsequenzen: 
„Verbraucher müssen verstehen, dass der Kauf von Billigfleisch schlechte 
Haltungsbedingungen für Tiere in der Landwirtschaft nach sich zieht. Deshalb appelliere ich 
ausdrücklich an alle Konsumenten, verantwortungsbewusst Fleisch zu kaufen. Aber auch der 
Handel muss seine Preiskriege im Sektor tierischer Lebensmittel, endlich beenden“ so Martin 
heute in Wiesbaden. 
 
Die Tierschutzbeauftragte sieht aber nicht nur Verbraucher und Handel in der Pflicht: 
Tierschutz hat nach ihrer Auffassung noch keinen ausreichenden Stellenwert im 
landwirtschaftlichen Studium und der landwirtschaftlichen Lehre. Martin dazu: „Tierschutz 
gehört ausdrücklich als eigenes Lehrfach in die entsprechenden Stundenpläne! So kann und 
muss verstärkte Sensibilität für Tiere in der landwirtschaftlichen Erzeugung geschaffen sowie 
mehr Wissen über Tierverhalten und Tierschutzgesetzgebung vermittelt werden. Hier gibt es 
offensichtlich Defizite“.  
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Politisch Verantwortliche auf allen Ebenen fordert Martin auf, solchen Amtstierärztinnen und 
Amtstierärzten, die gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Tiere konsequent umsetzen, den 
Rücken zu stärken, und ihnen nicht in den Rücken zu fallen. 
 
„Es verblüfft einen schon, wie groß der Einfluss von landwirtschaftlichen Lobbyverbänden 
insbesondere auf kommunalisierte Veterinärämter sein kann. Engagierte Amtstierärzteinnen 
und Amtstierärzte müssen sich immer wieder für ihren Einsatz im Tierschutz rechtfertigen, 
werden sogar von Tierschutzfällen abgezogen. Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, die nicht 
vollziehen und Missstände bagatellisieren, bleiben unbehelligt. Das muss ein Ende haben! Dort, 
wo kein Vollzug ist, entstehen die Bilder, die wir gestern sahen. Wer den Vollzug des 
Tierschutzgesetzes zum „Schutze der Landwirtschaft“ aufzuweichen versucht, macht sich mit 
verantwortlich!“ 
 
In der Pflicht sieht Martin auch landwirtschaftliche Verbände: 
„Verstöße gegen das Tierschutzgesetz in der Landwirtschaft werden gerne kleingeredet, selbst 
die schwärzesten Schafe in Schutz genommen. Die landwirtschaftlichen Verbände sind nun 
gefordert, sich klar und deutlich zu Tierschutz zu positionieren und sich von Machenschaften, 
wie den gestern gezeigten, zu distanzieren“. 
 
Hintergrund: 
Der ARD zeigte gestern eine Dokumentation zur Schweinehaltung in Deutschland. Zu sehen 
unter ‘http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Gequ%C3%A4lt-
totgeschlagen-und-weggeworfen/Das-Erste/Video?documentId=22374558&bcastId=799280‘. 
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