
 

  

  

  

 

    

    

    

       

  

  

 

Bad Liebenzell, den 11.12.2021 

 

 

Zum Kern Grüner Landwirtschaftspolitik gehört wirksamer Tierschutz. Wir bitten Dich um Abhilfe bei 

unerträglicher Missachtung des Tierwohls. 

 

Lieber Cem, 

zuvorderst möchten wir Dich zu Deiner Berufung zum Bundesminister beglückwünschen und wünschen Dir 

größtmöglichen Erfolg und auch Freude in der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen, die auf Dich 

zukommen. Wir freuen uns darüber, dass wir mit Dir endlich wieder einen grünen Landwirtschaftsminister 

bekommen und wir setzen große Hoffnungen in Dich, dass sich mit Dir vieles in diesem Bereich zum Besseren 

wenden wird. 

Vieles ließe sich an dieser Stelle aufzählen, wo akuter Handlungsbedarf besteht, für die Transformation 

unserer mittlerweile industriell geprägten Landwirtschaft hin zu einer naturverträglichen, klimaneutralen und 

dem Tierwohl verpflichteten Landwirtschaft. 

Einen Punkt wollen wir mit besonderer Dringlichkeit als unser Anliegen an Dich herantragen. Wir empfinden 

die Zustände in diesem Feld als unerträglich und nicht mehr hinnehmbar und wir bitten Dich inständig, alles in 

Deiner zukünftigen Macht zu tun, um hier Abhilfe und Verbesserung zu bewirken. 

Es geht um die Missachtung des Tierwohls in besonders krasser Form. Wer die Beschreibungen des Deutschen 

Tierschutzbundes e.V. und die Recherchen investigativer Journalisten mit den dazugehörigen Bildern gesehen 

hat, dem stockt der Atem und der kann nicht verstehen, dass dem nicht Einhalt geboten wird. Es geht hier um 

den Export von lebenden Tieren in Nicht-EU Länder. 

Es gibt wohl Bestimmungen und Vorschriften, die eine Einhaltung von Tierschutz Standards für Tiertransporte 

in alle Welt regeln, aber es ist gleichzeitig bekannt, dass diese Standards in vielen Fällen weder eingehalten, 

geschweige denn kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert werden können. 

 

Die Tiere, überwiegend Rinder, sind während ihres Transports über zum Teil mehrere Tausend Kilometer in 

Frachtschiffen und Lastwagen einer qualvollen Tortur ausgesetzt. Völlig unerträglich allerdings sind die 

Schlachtmethoden, wie sie in einigen Ländern des mittleren und fernen Ostens praktiziert werden. Wir haben 

dazu Berichte und Bilder aus Marokko gesehen. 

 

 

Cem Özdemir  

Bundesminister für Ernährung und 

Landwirtschaft 

cem.oezdemir@bundestag.de 
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Rinder werden überwiegend in Hinterhöfen oder auf offener Straße geschlachtet. Um sie wehrlos zu machen, 

werden ihnen die Augen ausgestochen, dann werden ihnen die Beine gefesselt und sie werden umgerissen. 

Oft werden sie dann an den Beinen hochgezogen, damit Kopf und Hals nach unten fallen, dann wird ihnen 

ohne jede Betäubung der Hals aufgeschnitten, damit das Blut auslaufen kann. Auf diese Weise verenden die 

Tiere qualvoll. Diese Schlachtmethode widerspricht vollständig unseren Prinzipien und auch den Gesetzen zum 

Tierschutz, denen wir uns verpflichtet haben. 

Wir fordern deshalb einen sofortigen Stop für den Export von lebenden Tieren aus Deutschland in Nicht-EU 

Länder, auch auf dem Umweg über andere EU Länder, solange kein entsprechendes Exportverbot für die 

gesamte EU besteht.  

Wir bitten Dich mit allem Nachdruck, in diesem Thema aktiv zu werden und Dein ganzes Gewicht als 

Landwirtschaftsminister in die Waagschale zu werfen, um diesen unerträglichen und mit nichts zu 

rechtfertigenden Zustand, zum Wohle der uns anvertrauten Tiere, zu beenden.  

Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald nach Berlin, wir würden uns freuen, bald von Dir zu hören.  

 

Clavigo Lampart - Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Bad Liebenzell/Unteres Nagoldtal 

Dietmar Lehmann-Schaufelberger – Sprecher OV Bad Liebenzell/Unteres Nagoldtal  

Anke Much + Philipp Jourdan – Grüner Kreisverband Calw, Sprecherteam  

Joe Schwarz – Grüne Kreistagsfraktion Calw, Sprecher 

Nele Willfurth – Sprecherin Grüne Jugend Calw 

Heiko Rentschler – Sprecher Arbeitskreis Landwirtschaft KV Calw 

Sara Haug – Bundestagskandidatin 2021 KV Calw/ Freudenstadt 

 

 

 

      

 

 

  

  

  


