
SCHUTZBÜNDNISSCHUTZBÜNDNIS
TIER UND UMWELTTIER UND UMWELT
LANDSHUTLANDSHUT

Für eine bäuerliche Landwirtscha$,
die unsere Umwelt schont,

unsere Lebensgrundlagen erhält
und die Tiere als Mitgeschöpfe achtet!

BAUERNHÖFE STATT
AGRARFABRIKEN

BündnispartnerMachen Sie mit!

Unterstützen Sie das Schutzbündnis

Im Ökolandbau werden alle umsei!gen Forderungen zur

artgemäßen Tierhaltung erfüllt.

� Achten Sie daher beim Fleischeinkauf auf Erzeugnisse aus

biologischer und möglichst regionaler Herkun" oder

zumindest auf

� Produkte, die ein Label mit einem hohen Tierschutzstandard

aufweisen wie z.B. die Premiumstufe des Deutschen

Tierschutzbundes

� Weniger ist mehr: Genuss ist keine Frage der Menge sondern

der Qualit t! Die Lebensmi# elpale# e ist auch bei regionalemä

und saisonalem Einkauf gro so dass manß und vielfäl!g,

!erische Produkte auch mal weglassen kann.

“Zurück zum Sonntagsbraten wäre eine gute Entscheidung“

Thilo Bode, Gründer Foodwatch

Das „Schutzbündnis Tier und Umwelt Landshut“ will mit

Ak!onen, Infost nden und Vortr gen durchä ä , sowie

Medienarbeit auf die Zusammenh nge zwischen derä

industriellen  Fleischproduk!on und deren nega!ven

Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt hinweisen und

darauf hinwirken, dass (auch) Nutz!ere artge behandeltmäß

werden.

Mit Ihrer Spende unterstützen sie diese Arbeit, die übrigens zu

100% ehrenamtlich geleistet wird.

Bankverbindung:

Kontoinhaber: Schutzbündnis

IBAN: DE05 7436 2663 0000 8269 79

Des weiteren werden wir unterstützt von:
� Christliches Bildungswerk

� Demeter

� Evangelisches Bildungswerk

� Slow Food Niederbayern

� Naturland

� Bioland

� Mastanlagenwiderstand

Besuchen Sie unsere Webseite: .www.schutzbuendnis.de
Hier finden sie weitere Informa!onen zum „Schutzbündnis Tier

und Umwelt Landshut“ und Links zu weiteren Organisa!onen

und Bündnissen, die sich für die artgemäße Haltung von

Nutz!eren einsetzen.

V.i.S.d.P.: Kathy Mühlebach-Sturm 0871-50154

... und von vielen Einzelpersonen



Haltung & Schlachtung Folgen für die Umwelt Konsum und Gesundheit

Darum fordern wir mehr Schutz für sauberes Trink- und
Grundwasser und die Erhaltung der Böden!
� keine Importe von Gensoja und anderen gentechnisch verän-

derten Fu# ermi# eln, dafür Stärkung des Anbaus heimischer

Eiweißpflanzen

� Ausweisung größerer Wasserschutzgebiete bzw. Reduzierung

des Eintrags von Nitrat und Pes!ziden

� Dras!sche Reduzierung des An!bio!kaeinsatzes

� keine weitere Konzentra!on von Mastställen in der Region

� Stärkung der bäuerlichen Landwirtscha"

� verstärkte Förderung von Betrieben bei Umstellung auf

ökologischen Landbau bzw. auf mehr Tiergerech!gkeit

Wasser
Der Dünger aus den Tiermastanlagen und der zusätzlich ausge-

brachte synthe!sche S!ckstoffdünger kann von den auf den

Feldern wachsenden Pflanzen nicht mehr vollständig aufgenom-

men werden. Als Folge wird mit seit Jahren steigender Tendenz

Nitrat ins Grundwasser eingetragen.

Boden
Der intensive Ackerbau mit einsei!ger Fruch)olge, hohen

Düngegaben und beträchtlichen Mengen an Pes!ziden führt zum

Abbau des Humusgehaltes, zur Verarmung des Bodenlebens und

zum Verlust der Biodiversität.

Klima
Etwa 1/5 der Fu# erra!on besteht aus Eiweißpflanzen. Dabei

handelt es sich im erheblichen Maße um gentechnisch veränder-

ten Sojaschrot aus Nord- und Südamerika. Vor allem im Süden wird

zur Schaffung weiterer Anbauflächen Regenwald vernichtet, was

die Klimaerwärmung beschleunigt.

Das Tier als Ware
Beispiel Schweinemast

� 0,75m² Platz pro Schwein bei bis zu 110 kg Lebendgewicht

� Unterbringung auf Betonspaltenböden ohne Einstreu

� häufige, o" vorbeugende Verabreichung von An!bio!ka

� durch hohe Besatzdichten und fehlende Beschä"igungs-

möglichkeiten kommt es zu Verhaltensstörungen wie

gegensei!ges Schwanz- und Ohrenbeißen. Daher werden

die Schwänze kupiert und die Zähne abgeschliffen

� ca. 1 kg Gewichtszunahme pro Tag führt zu Gesundheits-

schäden (Qualzucht)

� Schlachtreife in ca. 4-5 Monaten

Darum fordern wir eine korrekte und wahrheitsgetreue
Verbraucherinforma"on zur Tierhaltung!
� keine irreführenden (verlogenen) Bilder von glücklichen

Tieren auf Lebensmi# elverpackungen

� konkrete Kennzeichnung von abgepacktem Fleisch durch

Einführung eines Anforderungs- und Kontrollsystems ähnlich

der Kennzeichnung von Eiern

� Auch an der Fleischtheke muss der Kunde erfahren können,

aus welcher Haltungsform Tiere stammen, deren Fleisch er

kaufen will – auch hierfür ist die Einführung eines

Anforderungs- und Kontrollsystems, z.B. mit ein bis drei

Sternen wie in Holland zwingend erforderlich

Konsum
Der Anteil der Ausgaben für Lebensmi# el am Einkommen ist in

Deutschland auf 11% gesunken. Die Umwelt- und

Gesundheitskosten, die durch die industrielle Fleischproduk!on

entstehen, muss die ganze Gesellscha" bezahlen.

Gesundheit
Trotz einer geringen Tendenz zur Abnahme des An!bio!ka-

einsatzes in der Tiermast, ist die in Deutschland jährlich

verabreichte Menge mit über1000 t An!bio!ka noch immer sehr

hoch und trägt erheblich dazu bei, dass immer mehr Keime

mul!resistent werden. Diese Keime (MRSA) können mit

normalen An!bio!ka nicht mehr abgetötet werden, so dass

sogenannte Reservean!bio!ka zum Einsatz kommen. So hat die

Menge der eingesetzten Reservean!bio!ka (Fluorchinole) in der

Tiermast zwischen 2011 bis 2014 sogar um  ca. 50 %

zugenommen. Dies hat zur Fole, dass An!bio!ka bei

Erkrankungen durch resistente Keime nicht mehr wirksam sind.

Darum fordern wir eine artgemäße Tierhaltung - Tiere sind
Lebewesen, keine Ware – mit  folgenden Maßnahmen!

� Mehr Platz, Freilauf und Beschä"igungsmöglichkeiten für alle

Nutz!ere, dadurch könnte auf das Schwanzkupieren,

Schnäbelkürzen oder andere Verstümmelung von Tieren

verzichtet werden

� Verbot des vorbeugenden Einsatzes von An!bio!ka

� Keine Züchtung auf Höchstleistung (Qualzucht)

� Keine Tötung männlicher Küken bei Legehennen, sta# dessen

Haltung von „Zweinutzungs-Hühnerrassen“


