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Marion Diekel Ich finde, dass dieser Mann sehr viel Mut bewiesen hat. Ok, 

ich habe nur virtuell mitgefiebert und weiß nicht im Einzelnen wie es zu 

dieser Entscheidung gekommen ist; unter Druck oder aus Interesse an den 

Menschen vor Ort und vielleicht auch sogar wegen der Tiere mit einer 

harmlosen Grippe. 

Meines Wissens der erste Landkreis, der nicht sofort gekeult hat, sondern 

nach anderen Wegen gesucht und sie gefunden hat - gegen eine enorme 

Übermacht, die sich völlig einig ist, dass sie mit der sofortigen 

unterschiedslosen Tötung von hunderttausenden Tieren den richtigen Weg 

geht. 

Dabei wird völlig offen und unverhohlen präsentiert, dass der einzige 

Grund für die rigorose Vorgehensweise der Schutz der wirtschaftlichen 

Interessen der großen Nachbarbetriebe ist (in unserem Landkreis z.B. der 

Betrieb fünf Kilometer weiter mit 1500 Legehennen).  

Dafür werden unterschiedslos und eklatant unsere Eigentums- und 

Persönlichkeitsrechte verletzt. Und das nicht erst durch die Keulung.  

Schon vorher werden wir plötzlich behandelt als würden wir massenweise 

unser Geflügel in den Supermarkt bringen und durch die Gegend 

kutschieren. Teure Biosicherheitsmaßnahmen werden uns aufgedrückt, die 

flächendeckend das ganze Land desinfizieren. In mein mit mehreren 

Tierarten gut funktionierendes, über Jahre aufgebautes Mikroklima hinein 

kommt jetzt auch endlich die Chemie? Hallo? 

Warum wird nicht mein Bestand geschützt? Warum werden wir und 

unsere Tiere nicht als realistische Chance genutzt, immune Bestände zu 

bekommen? Kleinigkeiten –wie das Führen einer Eierstatistik machen wir 

doch mit links. Bestandsverzeichnis, Tierseuchenkasse etc. pp. kennen wir 

ja schon, machen wir alles. Wir müssen jetzt natürlich auch vermehrt 

Futter zukaufen, ohne wirklich zu wissen, wo es herkommt, was drin ist 

und wo es überall entlang kutschiert wurde.  

Es gibt viele Auswirkungen dieser einäugigen Umgehensweise mit der 

Vogelgrippe auf uns. Wir sind kleine Selbstversorger, einfach Liebhaber 

bestimmter Tiere, bestimmter Rassen, Vogelfreunde, tiergestützt 

arbeitende Pädagogen und Therapeuten, Kinderbauernhöfe, Gnaden- und 

Lebenshöfe, Hobbygeflügelhalter und Rassegeflügelzüchter. Klein Gallien 

lässt grüßen. 

Mit der Geflügelpestverordnung und den dahinterstehenden EU-

Vorschriften werden ungleiche Verhältnisse willkürlich gleich behandelt. 

Die Gattungen unserer Tiere stehen inzwischen auch in der Form der 

Qualzuchten auf kurzlebige Hochleistung global und billig zur 

massenweisen Verfügung. Damit rutschen auch unsere Tiere automatisch 

in die Kategorie der lebensmitteliefernden Nutztiere, selbst wenn sie 

faktisch dafür überhaupt nicht genutzt oder nur auf dem eigenen Hof 
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gegessen werden. 

Dass unsere Tiere noch alten Rassen angehören, sicher auch immunisierte 

oder immunisierbare Genpools darstellen, interessiert anscheinend 

überhaupt nicht. Immer noch unwichtig, dass unsere Tiere niemals im 

Supermarkt enden oder auch nur den Hof verlassen, obwohl sie sie der 

Gattung Geflügel, Rind oder Schwein angehören.  

Natur-, Artenschutz, TIERschutz, als Staatsziel?! Schon mal was von 

gehört im Zusammenhang mit der Vogelgrippe? Nöö, wir haben ja den 

Notstand. Eine Seuche! Wie viel Tiere sind denn bis jetzt eigentlich an 

dieser Seuche gestorben?  

Die wirtschaftlichen Gründe zählen, sonst nichts.  

Wir mit unseren Tieren gehören dieser Wertschöpfungskette der 

Geflügelindustrie aber nicht an. Wir sehen unsere Tiere nicht als 

warenlieferndes, beliebig behandelbares Produkt. Viele unsere Tiere sind 

Persönlichkeiten und manche sind sogar mit Menschen befreundet. Wir alle 

leben in Landkreisen. Wer bitte soll uns denn sonst schützen können? Ich 

hoffe sehr, dass das hier Schule macht.  

Wenn es noch mehr solche Landkreise gibt, wäre es schön, wenn das auch 

mal an die Öffentlichkeit käme. Dann wären die Hobbygeflügelhalter 

vielleicht nicht mehr so voller Angst, dass irgendwann das 

Tötungskommando anrückt, ohne dass sie auch nur das Fitzelchen einer 

Chance hätten, sich wehren zu können und gemeinsam vernünftige 

Lösungen zu suchen, die alle Interessen berücksichtigen und nicht nur die 

vordergründigen, kurzfristigen der Geflügelwirtschaft. 

Also wenn mein Amtsveterinär – und/oder Landrat ankündigen würde, 

dass in unserem Kreis besonnener vorgegangen wird als all die 

Keulungsmeldungen vermuten lassen und dass er alles möglich machen 

wird, so viele Tiere wie möglich am Leben zu lassen, dann wäre ich sehr 

beruhigt. Davon habe ich aber das erste Mal beim RGZV Wörth gehört. 
.  

 


