
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3105-

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Artgerechte Tierhaltung in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept über artgerechte Tier
lultung in Rht'inland-Pf.J.!J_ zu erstellen, welches t.um Ziel hat, den Qualitäts-Be
griff hir tieris~he Produkte neu zu definieren. Mit einfließen sollen alle Sy<item
knmpon<:nten, dit' die ticr.lrtspezifische Verbaltemweise um ... chreiben (Be
wegungsmüglichkeit, Möglichkeit zu artgemägen Sozialkontakten, Bodenbe
schafft'nheit, Stallklima etc.). 

Begründung: 

Da die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsstruktur noch über bäuerliche Be
triebe verfügt, und es gilt diese zu erhalten, mut1 über neue, zukunftsträchtige und 
umweltverträgliche "\1ärkte nachgedacht werden. Eine Möglichkeit bietet sich in 
Ja :'\ieufassung des Qualitäts-Begriffes, der sich in vielen landwirtschaftlichen 
Bereichen positiv auswirken könnte. 
Der Produktionszuwachs in der tierischen Produktion und die Abnahme der 
l:ktricbe wirken sich in einer zunehmenden Intensität und Konzentration der Tier
haltung aus. Neben anderen unzumutbaren Nebenwirkungen (Futtermittel
lntporte Gülleproblerne, stallklimatische Probleme, tierquälerische Haltungs
formen et...:.) steigt auch die W'ahrscheinlichkcit, daß Arzneimittel vorbeugend 
udcr behandelnd cin~csetzt v.·crdcn (...-_. B. I-iormnnskandale). 
1 h~ Ticr~chutz~c'ictz nkcnnt jedem Tier nicht nur sein Recht auf das Vermeiden 
von L~·iJcn und s~·hmerzcn zu, sondern auch deren \X:ohlbcfinden und die Befrie
di~un~ ihraMigeborenen .utspaifischen Kriterien. Optimale Nahrungsqualität 
k.u1n nur von Orgam~m<:n s~.upmcn, die sich in ihrem Lebensraum vollständig 
].!;t":--.und und fortpflanzungsLihif!, erhalten können. Der zunehmende Medikamen
tt·nvnbrauch und dit· 1-"Drtpf!J.nzungsschwächt.· mü1he daher bedenklich stimmen. 

L1n wcitt·r<:r N.tchtt·il der Massl'nticrh.tltun~ ist die permanente lnfektionscxposi
tlun lAmmoni.lk, Suub, l\l•inH"), d .. ·ncn d.l.'> Bl'trt•uungspcrsonal ausgesetzt ist. 
I )Jt" v,)Jk~ w Jrbc!l,ddi.:hcn Koqt·n, ~._ii<: mit der In tcnsivie1·un~ ei nh<:r~<:hen, w1e '!".u
tll"hnlt"ndc· 'J"icncucllt"n, K.ld.lvcrbcst·itigung, U mwdtbt·last ung, illcgalt·r A rznci .. 
llllttelm.trkt, ~ink<:nde ProJuktqu.l!ität, stcJgcnd<:r Fncrgiewrhrauch, Er
kr.ulkUnf!,~ri~lko d<:r Arlx·itskräftc \Hnien vit'lf.lch übersehen. Solange ,licsc 
1\.mtL'n nicht in dit• 1\..alkul.nionen einfli<:ßen, crs..:heint e~ ni~..-ht gerechtfertigt. die 
:\LJ~'>cntinlultung .11~ \)knnomiscllC H.lltungsform darzuq(·IL:n. 
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Deshalb muß ein neues Qualitätskriterium für tierische Produkte geschaffen 
Wl'rden, da.~ t.kr artgerechten Tierhaltung umfassend Rechnung trägt. 
Fim· t·nt~pn•chcnd~.· [.'orschungs-, Entwicklung~- und Beratungsarbeit könnte 
d.v.u b~.·itL\~l'll, den öfft.·ntlichcn Dru..:k auf die Bauern abzubauen und die Tit·r
haltung in eine aufNachhaJtigkeit ausgerichtete und ethisch verantwortbare Land
wirtschaft I.U integrieren. 

J.'ür dit• 1-'raktion: 
Steffny 
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