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EU-Fleischexporte nach Afrika: der Ruin
für Hunderttausende



Von Andreas Herrmann


Vor etwa drei Wochen, am 13. September, fand in der Meppener Fußgängerzone am Rathaus ein weiterer Aktionstag gegen die Massentierhaltung statt. Eingeladen hatte das Aktionsbündnis Bauernhöfe statt Agrarfabriken Nordwest; organisiert wurde die Veranstaltung zum dritten Mal in Folge von attac Emsland. Das Bündnis war außerdem mit dem NABU und der deutsch-niederländischen Bürgerinitiative ORA, mit Ständen der Grünen und Linken, mit der Bürgerinitiative gegen die Errichtung von Legehennen-Ställen in Meppen-Süd, mit der Interessengemeinschaft Gesundes Leben und dem Arbeitskreis emsland-artgerecht.de vertreten. – „Massentierhaltung ist eine Schande!“ stand auf dem großen Banner des Aktionsbündnisses, das vor drei Jahren gegründet wurde, und, angeführt vom NABU, auch juristisch gegen geplante Stall-Neubauten vorgeht, was mit sehr hohen Kosten verbunden ist.
Am attac-Stand des Aktionstags konnten die Passantinnen und Passanten etwas sehen, was man sonst kaum zu Gesicht bekommt: ein Stück Spaltenboden.
Auf Spaltenböden aus Beton werden seit Langem schon die Schweine in den hermetisch abgeriegelten Ställen der sogenannten „konventionellen Mast“ gehalten – ohne Stroh, ohne Auslauf, dicht gedrängt auf engstem Raum. Die Tiere verbringen ihr ganzes Leben auf den von Kot und Urin verdreckten Betonspalten. Tierschützer sind sich einig: Schlimmeres kann man Schweinen kaum antun.
Die Masthähnchen haben es kaum besser. Der Gesetzgeber erlaubt – nach einem Bundesratsbeschluss mit den Stimmen von Union und SPD – 39 Kilo Lebendgewicht auf einem einzigen Qadratmeter Stall. Das entspricht rund 23 schlachtreifen Tieren. Auch sie leben in ständigem Kontakt mit ihrem Kot und Urin. Die Einstreu wird während eines Mastdurchgangs nicht gewechselt. – Wie eng es die Masthähnchen in den zahllosen Ställen haben, die im Emsland überall zu sehen und zu riechen sind, zeigten wir den Interessierten in Meppen ganz eindrucksvoll anhand von Stoff-Hühnern, die wir auf einem Quadratmeter Fläche aufgestellt hatten.
Wir von attac finden, dass die Art und Weise, wie die hochtechnisierte Massentierhaltung mit unseren Mitgeschöpfen umgeht, unerträglich und nicht länger hinzunehmen ist.
Ganz anders denkt da naturgemäß der Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft, Leo Graf von Drechsel. Im Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung vom vergangenen Donnerstag, 26.9.2013, verteidigt er die Haltung von zig-tausend Masthähnchen in einem Stall und warnt vor einer Verschärfung der Rahmenbedingungen: Sollte der Preis fürs Fleisch steigen, käme es in Deutschland – wörtlich – zur „Revolution“!
Womit er, wie wir meinen, vielleicht sogar recht hat, wenn man daran denkt, welch ein Wirbel im Wahlkampf um die Forderung eines einzigen fleischfreien Tags pro Woche entstanden ist.
Zugleich erkennen wir aber in den Ausführungen des Grafen ein immer wiederkehrendes Muster. Zu gern nämlich vermitteln die Funktionäre der Fleischindustrie den Eindruck, die deutsche Landwirtschaft müsse immer noch, wie damals nach dem Weltkrieg, ein hungerndes Volk am Leben halten, und das gehe eben nur mit der Massentierhaltung.
Tatsächlich aber produziert die Intensivmast schon lange viel mehr Fleisch, als die Bundesbürger essen können – und sucht daher ihr Heil im Export.
Seit Jahren schon prangert Brot für die Welt die zunehmenden Ausfuhren von deutschem Geflügel nach Afrika an, wo es zu Dumpingpreisen verkauft wird und die heimischen Viehhalter ruiniert: 42.000 Tonnen Geflügel haben wir 2012 nach Afrika geliefert – doppelt so viel wie im Jahr davor! Der Gesamtumfang der EU-Fleischexporte hat dazu geführt, dass bereits Hunderttausende afrikanischer Kleinbauern ihren Betrieb schließen mussten. Zählt man ihre durchschnittlich siebenköpfigen Familien hinzu, sind durch unseren Expansionsdrang Millionen Menschen verarmt und in ihrer Existenz bedroht.
Man darf sagen: Deutsche Fleischexporte nach Afrika beseitigen keinen Hunger, sie schaffen Hunger. Auch deshalb werden wir von attac unseren Widerstand gegen die Massentierhaltung fortführen.
Wer das Aktionsbündnis Bauernhöfe statt Agrarfabriken, das derzeit ein weiteres Gerichtsverfahren gegen einen Stall-Neubau anstrebt, finanziell unterstützen möchte, findet unter folgender Web-Adresse ein Spendenkonto:
www.nabu-emsland.de

