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Der von der Landesregierung im März 1994 vorgelegte Tierschutzbericht 1992/1993 erfaßt die Realität des Tierschutzes in 
Rheinland-P{alz nur lückenhaft. Insbesondere die Problematik der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung wird weitgehend aus
geklammert, obwohl diese nach§ 16 Abs. 1 TierSchG ausdrücklich der Aufsicht der zuständigen Behörden unterliegt . 

.,Eine tiergerechte Haltung ist gegeben, wenn sie es dem Tier ermöglicht, seine angeborenen Verhaltensweisen weitgehend aus
zuüben". Macht man diese, von Landwirtschaftsminister Schneider in seinen Landeswettbewerben zur tiergerechten Haltung 
formulierte Definition zum Maßstab der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Tierhaltung in Rheinland-Pfalz, so wird klar, daß 
es gerade hier notwendig und sinnvoll ist, mögliche Defizite aufzuzeigen, aber auch derFrage nachzugehen, inwieweit Ansätze 
zu einer artgerechten Tierhaltung bereits in der Praxis venvirklicht sind, bzw. welche Gründe einer weiteren Verbreitung der
artiger Haltungssysteme entgegenstehen. 

Die landwirtschaftliche Tierhaltung in Rheinland-Pfalzist unbestritten von wesentlicher Bedeutung für die Existenz der bäuer
lichen Betriebe, sie ist aber ebensosehr wichtig für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln tierischer Herkunft. 
Angesichts der agrarpolitisch mitbedingten Tendenz zu zentralisierter Massentierhaltung und Entkoppelung von Boden
bewirtschaftung und Tierproduktion ist es gerade jetzt notwendig, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, wie sich die Situation und 
die Tendenz der rheinland-pfälzischen Nutztierhaltung unter Tierschutzgesichtspunkten darstellt. Zwar ist allgemein bekannt, 
daß es in Rheinland-Pfalz eine flächenhafte Ausbreitung agrarindustrieller Tterhaltungsformen, wie etwa in Niedersachsen, 
nicht gibt. Dennoch dürfte auch hier beispielsweise die Käfig- und Batteriehaltung von Legehennen durchaus die Regel sein. 

Insgesamt ergibt sich aus dem bereits vorliegenden statistischen Material für bestimmte Bereiche der landwirtschaftlichen Tier
haltung ein Rückgang in Rheinland-Ffalz und damit eine weitere Verlagerung der Produktion in die Regionen intensivster 
Massentierhalrung. Aufgabe einer verantwortungsvollen Landesagrarpolitik müßte es aber sein, die entsprechenden landwirt
schaftlichen Produktionskapazitäten im Land zu erhalten und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, daß die heimische Nutztier
haltung bestmöglich den Anforderungen des Tierschutzes und der Ökologie entspricht. Tiergerecht, ökologisch und regional 
erzeugte Lebensmitte~ deren Preise die .ökologische Wahrheit• ausdrücken, werden am Markt jedoch nur dann erfolgreich 
sein können, wenn die Verbraucherio bzw. der Verbraucher ausreichend über den Zusammenhangvon Tierschutz und Tierpro
duktion informiert worden ist. 

Wir fragen die Landesregierung: 

L Geflügelhaltung 

1. a) Wie hoch ist der Anteil von Legehennen in Rheinland-P!alz, die in Käfighaltung, in Volierenbaltung, in Bodenbaltung, in 
intensiver Auslaufhaltung oder in Freilandhaltung gehalten werden? 

b) Wie sind die Daten für die Bestandsgrößen der verschiedenen Haltungssysteme seit 1975? 

c) Wie sind die entsprechenden Daten für die Bundesrepublik und für die Europäische Union? 

2. Inwieweit wird die Mindestnorm von 450 qcm Bodenfläche pro Legehenne im Käfig sowie die darüber hinausgehenden 
Anforderungen der deutschen Hennenhaltungsverordnung gegenwärtig von rheinland-pfälzischen Betrieben erfüllt? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Erfahrungen, die in der Schweiz mit dem Verbot der Käfighaltung von Legehennen 
gemacht wurden? 
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4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um auf Landesebene eine tiergerechte Eierproduktion ohne Käfighaltung 
zu etablieren? 

5. Welche Formen der Geflügelmast werden in Rheinland-Pfalz ausgeübt, und inwieweit erfüllen die betreffenden Betriebe die 
Kriterien einer artgerechten Tierhaltung? 

II. Rinderhaltung 

1. a) Welche Haltungs- und AufstaUungsformen für Milchkühe, Zucht- und Mastkälber sowie Zucht- und Mastrinder sind in 
Rheinland-Pialz vorzufmden? 

b) Wie sind die Daten für die Bestandsgrößen der verschiedenen Haltungssysteme seit 1975? 

c) Wie sind die entsprechenden Daten für die Bundesrepublik und für die Europäische Union? 

2. Inwieweit entspricht die Rinderhaltung in Rheinland-Pialz der Empfehlung für das Halten von Rindern des Ständigen Aus
schusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen? 

3. Inwieweit entspricht die Kälberhaltung in Rheinland-Pialz den Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern gemäß 
der Richtlinie des Rates 91/629/EWG bzw. der VO zum Schutz von Kälbern bei Stallhaltung vom I. Dezember 1992? Inwie
weit werden insbesondere kontrolliert und eingehalten: 

die allgemeinen Anforderungen an die technisch-baulichen Ausstattungen der Ställe, 

- die altersspezifischen Anforderungen für die Kälberhaltung, z. B. die Vorschrift, daß Kälber über acht Wochen grund
sätzlich in Gruppen zu halten sind, 

- die Anforderungen an Beleuchtung, Stallklima, Fütterung und Pflege? 

f. Wie beurteilt die Landesregierung die Haltung von Rindern auf Spaltenböden? 

III. Schweinehaltung 

I. a) Welche Haltungsformen für Mast- und Zuchtschweine sind in Rheinland-Pfalz vorzufinden? 

b) Wie sind die Daten für die Bestandsgrößen der jeweiligen Haltungssysteme seit 1975? 

c) Wie sind die entsprechenden Daten für die Bundesrepublik und für die Europäische Union? 

!. Inwieweit entspricht die Schweinehaltung in Rheinland-Pfalz der deutschen Schweinehaltungsverordnung vom 
30. Mai 1988? Inwieweit werden insbesondere kontrolliert und eingehalten: 

die Mindestanforderungen an die Beschaffenheit der Stallböden, 

- die Mindestanforderungen hinsichtlich der je Tier verfügbaren Stallfläche, Fütterungs- und T ränkvorrichtungen, 

- das Verbot der Halsanbindung, 

die Vorschrift, nach der sichergestellt sein muß, daß sich die Schweine auch in einstreulosen Ställen täglich mehr als eine 
Stunde mit Stroh, Rauhfutter oder anderen geeigneten Gegenständen beschäftigen können, 

- die Vorschrift, wonach Sauen in der Zwischenwurfzeit jeweils insgesamt vierWochenlang nicht in Anbindehaltung und 
während dieser Zeit in Kastenständen nur gehalten werden dürfen, wenn sie täglich freie Bewegung erhalte~ 

- die Erfordernis einer mindestens achtstündigen Beleuchtung? 

IV. Sonstige Nutztierhaltungen 

Sind in Rheinland-Pfalz Pelztierhaltungen vorzufinden? Wenn ja, um welche Anen von Pelztieren handelt es sich, welche 
Bestandsgrößen und Haltungssysteme liegen vor, und wie sind diese unter Tierschutzgesichtspunkten zu bewenen? 

Sind in Rheinland-Pialz Betriebe vorhanden, die gewerbsmäßig Kaninchenzucht oder -haltung betreiben? Wenn ja, welche 
Bestandsgrößen und Haltungssysteme liegen vor, und wie sind diese unter Tierschutzgesichtspunkten zu bewenen? 

Inwieweit wird in Rheinland-Pfalz Damwild in nutztierartiger Form gehalten? Werden dabei die entsprechenden Tier
schutzmindestanforderungen, wie z. B.: 

- eine ausreichende Mindestgehegegröße, 
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- eine Mindestfläche je erwachsenem Tier von 1 000 qm, 

- eine artgerechte Gehegeausstattung und Sozialstruktur im Gehege, 

eingehalten und behördlich kontrolliert? 

4. a) Welche Haltungsformen für Ziegen und Schafe sind in Rheinland-Pfalz vorzufmden? 

b) Wie sind die Daten für die Bestandsgrößen der jeweiligen Haltungssysteme seit 1975? 

c) Inwieweit entspricht die Ziegen- und Schafhaltung in Rheinland-Pfalzden Empfehlungen des Ständigen Ausschusses des 
Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen? 

V. Grundsätzliche Fragen 

1. Wie schätzt die Landesregierung die Möglichkeit ein, in Rheinland-Pfalz verlorengegangene Marktanteile der landwirt
schaftlichen Tierproduktion, beispielsweise im Bereich der Eier- und Schweinefleischproduktion, durch Maßnahmen auf 
dem Gebiet tiergerechter Haltungssysteme wieder zurückzugewinnen? 

2. Hält die Landesregierung gentechnische Eingriffe zur Leistungssteigerung bei Nutztieren für vereinbar mit dem Tierschutz
gedanken, und wenn nicht, welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, eine derartige Anwendung der Gentechnik zu 
verhindern? 

3. Hält die Landesregierung den Einsatz des gentechnisch hergestellten Rinderwachsrumshormons Somatotropin (rBST) zur 
Leistungssteigerung bei Milchkühen für vereinbar mit den Grundsätzen einer tiergerechten Nutztierhaltung, und wenn 
nicht, welche Möglichkeiten sieht sie, die Anwendung von rBST in Rheinland-Pfalz in der Zukunft zu verhindern oder ein
zuschränken? 

4. Wie groß ist der Anteil von Nutztieren, die in Rheinland-Pfalzbereits heute nach den allgemeinen Grundsätzen der Tier
gerechtigkeit und des Tierschutzes gehalten werden bei den verschiedenen Tierarten, und wo bestehen hinsichtlich der Tier
gerechtigkeit die größten Defizite? 

5. Nach welchen Grundsätzen sollte nach Auffassung der Landesregierung die Fütterung der verschiedenen landwirtschaft
lichen Nutztiere im Sinne einer tiergerechten Haltung gehandhabt werden? 

6. Sieht die Landesregierung die Richtlinien der ökologischen Landbauverbände zur Nutztierhaltung, wie sie beispielsweise 
vom Bioland-Verband Rheinland-Ffalz!Sa.arland festgelegt sind, für richrungsweisend an, und wenn ja, inwieweit ist sie 
bereit, diese ihren entsprechenden landesagrarpolitischen Konzeptionen zugrunde zu legen? 

7. a) Mit welchem jährlichen Einsatz von Finanzmitteln und mit welchen Maßnahmen ist die artgerechte landwirtschaftliche 
Nutztierhaltung in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren geförden worden? 

b) Welche Mittel wurden vom Land, vom Bund oder von der EG erbracht? 

c) Wie beurteilt die Landesregierung die Wirkung der bis heute durchgeführten Maßnahmen? 

d) Welche Konzepte sind für die Zukunft vorgesehen? 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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