
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks~che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Artgerechte Tierhaltung in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf~ ein Konzept über artgerechte Tier
haltung in Rheinland-Pfalz zu erstellen, welches zum Ziel hat, den Qualitäts-Be
griff für tierische Produkte neu zu definieren. Mit einfließen sollen alle System
komponenten die die tierartspezifische Verhaltensweise umschreiben (Be
wegungsmöglichkeit, Möglichkeit zu artgemäßen Sozialkontakten, Bodenbe
schaffenheit, Stallklima, etc. ). 

Begründung: 

Da die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsstruktur noch über bäuerliche Be
triebe verfügt und es gilt, diese zu erhalten, muß über neue, zukunftsträchtige und 
umweltverträgliche Märkte nachgedacht werden. Eine Möglichkeit bietet sich in 
der Neufassung des Qualitäts-Begriffes, der sich in vielen landwirtschaftlichen Be
reichen positiv auswirken könnte. 
Der Produktionszuwachs in der tierischen Produktion und die Abnahme der Be
triebe wirken sich in einer zunehmenden Intensität und Konzentration der Tier
haltung aus. Neben anderen unzumutbaren Nebenwirkungen (Futtermittelim
porte - ) Gülleprobleme, stallklimatische Probleme, tierquälerische Haltungs
formen, etc.) steigt auch die Wahrscheinlichkeit, daß Arzneimittel vorbeugend 
oder behandelnd eingesetzt werden (z. B. Hormonskandale). 
Das Tierschutzgesetz erkennt jedem Tier nicht nur sein Recht auf das Vermeiden 
von Leiden und Schmerzen zu, sondern auch dessen Wohlbefinden und die Befrie
digung seiner angeborenen artspezifischen Kriterien. Optimale Nahrungsqualität 
kann nur von Organismen stammen, die sich in ihrem Lebensraum vollständig ge
sund und fortpflanzungsfähig erhalten können. Der zunehmende Medikamenten
verbrauch und die Fortpflanzungsschwäche müßten daher bedenklich stimmen. 
Ein weiterer Nachteil der Massentierhaltung ist die permanente Infektionsexposi
tion (Ammoniak, Staub, Keime), der das Betreuungspersonal ausgesetzt ist. 
Die volkswirtschaftlichen Kosten, die mit der Intensivierung einhergehen, wie zu
nehmende Tierseuchen, Kadaverbeseitigung, Umweltbelasumg, illegaler Arznei
rnittelmarkt, sinkende Produktqualität, steigender Energieverbrauch, Erkran
kungsrisiko der Arbeitskräfte werden vielfach übersehen. Solange diese Kosten 
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nicht in die Kalkulationen einfließe~ erscheint es nicht gerechtfertigt, die Massen
tierhaltung als ökonomische Haltungsform darzustellen. 
Deshalb muß ein neues Qualitätskriterium für tierische Produkte geschaffen 
werden, das der artgerechten Tierhaltung umfassend Rechnung trägt. 
Eine entsprechende Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsarbeit könnte 
dazu beitragen, den öffentlichen Druck auf die Bauern abzubauen und die Tier
haltung in eine auf N achhaltigkeit ausgerichtete und ethisch verantwortbare Land
wirtschah zu integrieren. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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