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DIE INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE IN BERLIN

In Berlin ist sie inzwischen so etwas wie eine Institution – die Internationale Grüne Woche (IGW). 
In diesem Jahr nahm der Deutsche Tierschutzbund erstmals mit einem eigenen Stand an der 
Messe teil, um das Tierschutzlabel der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Anlässlich des 
Messeauftaktes zog sein Präsident eine kritische Bilanz: „Solange wir ein Nutzgesetz und 
kein Schutzgesetz für Tiere haben, wird es nicht vorangehen. Es ist durchaus anzuerkennen, 
dass Bundesminister Christian Schmidt mit seiner Initiative ‚Eine Frage der Haltung‘ die Wirt-
schaft zu freiwilligen Lösungen drängt. Das aber wird nicht reichen. Unsere Forderung nach 
schärferer Gesetzgebung und Stärkung des Vollzugs bleibt“, so Thomas Schröder. Zwar sei 
das Ziel der sogenannten Branchenlösung, in der Breite zu verändern, richtig, genauso wie 
den Landwirten für erste Schritte einen Bonus auszuzahlen. Die Methodik aber sei aus Tier-
schutzsicht kritisch. Die Landwirte können aus einer Liste von Kriterien einzelne auswählen 
und frei kombinieren, eine zusätzliche Fachberatung ist nicht vorgesehen. „Überall ein wenig 
machen, dann auch noch die Bonitierungen deckeln und damit mögliche motivierte Land-
wirte wieder ausbremsen. Die Branche hat hier nicht nur Chancen verspielt, sie geht auch 
das Risiko ein, bei der Methodik nachhaltigen, auch wissenschaftlich fundierten Tierschutz 
im Stall zu behindern“, fasste Schröder zusammen und betonte, dass auch eine transparen-
te Kennzeichnung für den Verbraucher von der Branche offenbar nicht vorgesehen ist bei 
diesem System. 

POSITIVE BILANZ FÜR DAS TIERSCHUTZLABEL

Anders als die Branchenlösung setzt der Deutsche Tierschutzbund auf klare Kennzeichnung. Für 
das zweistufige Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes zieht der Verband eine positive 
Bilanz, wenn es auch wünschenswert gewesen wäre, bereits breiter in den Sortimenten präsent 
zu sein. Bald wird es das Label auch für Eier geben – die Kriterien für Legehennen sind in Arbeit. 
Der Deutsche Tierschutzbund überträgt das KAT-Siegel „Tierschutz geprüft“ in das System. Eine 
Facharbeitsgruppe Rind erarbeitet derweil, welche Kriterien für die Milchkuhhaltung gelten 
sollen. „Uns war klar, dass das ein schwerer Weg wird. Auch andere Labels haben einige Jahre ge-
braucht, um sich zu etablieren. Daher sind wir zuversichtlich. Die beteiligten Landwirte sind hoch 
motiviert. Einzelne Handelsmarken ziehen in regionalen Märkten mit, aber noch ist der Handel 
in der Breite zu zögerlich, dem Label im Sortiment offensiv Platz einzuräumen“, so Schröder. 
Derzeit befinden sich Lebensmittel mit Tierschutzstandards in schwierigen Rahmenbedingungen. 
Die aggressive Preispolitik, vor allem durch den Discounter Aldi Süd, dem viele Unternehmen 
der Branche folgen, erschwert die Etablierung eines Tierschutzlabels. Zum einen steigt damit der 
Preisabstand von konventionellen Produkten zu denen, die mit mehr Tierschutz verbunden sind. 
Zum anderen bleibt den Landwirten bei den Billigpreisen kaum Luft für Tierschutz-Investitionen. 
„Es bleibt bei unserer Forderung nach einem staatlichen Tierschutzsiegel und höheren gesetzli-
chen Standards, mindestens auf Basis unserer Einstiegsstufe“, so Schröder.

DER KRITISCHE AGRARBERICHT

Im Zuge der IGW fand auch die Präsentation des diesjährigen Kritischen Agrarberichtes statt. Der 
Herausgeber, das AgrarBündnis, hatte sich in dem 300 Seiten starken Werk dem Themenschwer-

punkt Agrarindustrie und Bäuerlich-
keit gewidmet. Bündnispartner wie 
Prof. Hubert Weiger, Vorsitzender des 
BUND (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland), Thomas Schrö-
der für den Deutschen Tierschutz-
bund, Jan Plagge, Bioland-Präsident, 
und Georg Janßen, Bundesgeschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerlicher Landwirtschaft, nahmen 
im Zuge dessen Stellung zur aktuellen 
Agrarpolitik. Insgesamt 25 Verbände 
gehören dem AgrarBündnis an. Dr. 
Frieder Thomas, Geschäftsführer des 
AgrarBündnisses, moderierte durch 
die Themen und setzte sich mit dem 
Begriff der Bäuerlichkeit kritisch aus-
einander. „Die bäuerliche Wirtschaft 
ist mehr als Produktionstechnik, sie 
ist ein Wirtschaftsstil“, so Thomas. 
Er erinnerte daran, dass alle soziale 
Verantwortung übernehmen müssten 
und dass es durchaus Menschen 
gäbe, die nicht nur am Kapital inter-
essiert seien, sondern auch am Wert. 
So würden seiner Meinung nach 
viele Bäuerinnen und Bauern unter 
dem permanenten Wachstumsdruck 
leiden, der auf ihnen liege. Thomas 
plädierte für eine Agrarpolitik, die 
diesen Druck verringere. Er sei sich si-
cher, dass weite Teile der Gesellschaft 
eine solche Politik mittragen würden. 
Bäuerliche Werte lägen voll im Trend.

RISIKO FREIHANDELS-
ABKOMMEN

Zum Thema „Freihandel: Hormon-
fleisch und mehr Gentechnik oder 
Vielfalt schützen“ äußerte sich 
Weiger: „TTIP gefährdet errungene 
Umwelt- und Lebensmittelstandards. 
Entgegen regierungsoffiziellen 
Verlautbarungen ist auch beim Ver-
braucherschutz mit Kompromissen 
auf niedrigstem Niveau zu rechnen. 
Im Zweifel gelten die Interessen 
von Großkonzernen mehr als die 
Interessen von Mensch und Umwelt. 
Die Bürger in der EU und in den USA 
wollen keine niedrigeren, sie wollen 
bessere Standards im Umwelt-, Tier- 
und Verbraucherschutz.“ 
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Die weltweit größte Messe für Landwirtschaft und Ernährung in Berlin zog in 
diesem Jahr über 415.000 Besucher in ihren Bann. Auch der Deutsche Tier-
schutzbund begleitete die Grüne Woche kritisch und war als Aussteller aktiv.

Von Nadia Wattad

1 V. l. n. r. Friedrich Ostendorff (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Frank Meuser (DTSchB),  
Dr. Anton Hofreiter, Simone Peter (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Marcel Meurer,  
Bianca Haußner und Niklas Gröne (DTSchB).  
2 In erster Reihe stehend: MdB Wilhelm Priesmeier, Sprecher der Arbeitsgruppe  
Ernährung und Landwirtschaft der SPD-Bundestagsfraktion, und MdB Rita Hagl-Kehl,  
Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.  
3 Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische Staatssekretärin (BMEL), am Stand  
des Tierschutzlabels.
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TIERE HABEN EINEN WERT UND KEINEN PREIS

Thomas Schröder äußerte sich zum Thema „Billigfleisch verhindert Tierschutz“ und pran-
gerte das System an: „Tiere werden in Systeme hineingepresst. Dazu gehören Amputationen, 
die hierfür nötig sind.“ Insbesondere Puten gehe es in der Intensivtierhaltung besonders 
schlecht. „Wer Putenfleisch aus Intensivmast isst, isst Fleisch von Krüppeln“, so Schröder. 
Auch zum Thema der Branchenlösung äußerte er sich. Er kritisierte, dass der Verbraucher 
anhand der Produkte in den Supermarktregalen gar nicht erkennen könne, wie mit den 
Tieren zu Lebzeiten umgegangen sei. Er sprach sich daher für eine klare Kennzeichnung nach 
Haltungsformen aus: „Verbraucher haben zwar Macht, aber sie brauchen die richtigen Inst-
rumente. Wer noch Fleisch isst, muss erkennen können, wie es dem Tier ergangen ist. Dass es 
geht, hat die Kennzeichnungspflicht für Eier bewiesen!“ 
Dass 2015 eine Trendwende für mehr heimisches Bio eingeleitet werden muss, forderte Jan 
Plagge, Präsident von Bioland. Die Bundesregierung müsse ihr eigenes Ziel „20 Prozent 
Biolandbau“ stärker verfolgen, denn davon sei man noch weit entfernt: 2014 wurden erst 
6,3 Prozent der Agrarfläche in Deutschland von Biobauern bewirtschaftet. Janßen forderte, 
die Direktzahlungen für kleine und mittlere Betriebe anzuheben sowie die Unterstützung 
für eine umweltschonende Landbewirtschaftung und für ein Umbauprogramm „Artgerechte 
Tierhaltung“ deutlich auszuweiten.

ZEICHEN FÜR BESSERES LEBEN – FÜR MEHR TIERSCHUTZ

Mit einem eigenen Stand auf der IGW informierte der Deutsche Tierschutzbund sowohl 
Kinder als auch Erwachsene über sein zweistufiges Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“. 
Das Angebot, sich hier über Tierschutz und das Tierschutzlabel zu informieren, nahmen die 
Besucher rege an. Zudem entwickelten sich viele konstruktive Gespräche mit Verbrauchern, 
Politikern, Landwirten und Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft. 
Die Landwirte begrüßten, dass der Deutsche Tierschutzbund mit praktikablen Lösungen und 
intensiver Beratung mehr Tierschutz in die Ställe bringt und gemeinsam dafür sorgt, dass 
sich die Haltungsbedingungen der Tiere verbessern. Trotz verbleibender großer  Herausfor-
derungen wurde der Verband darin bestätigt, dass der Weg des Tierschutzlabels richtig ist. 

DER HANDEL IST IN DER VERANTWORTUNG

Um das Label auch flächendeckend und in der Breite verfügbar zu machen, sind weiterhin 
die Handelsunternehmen gefordert, ihre Verantwortung wahrzunehmen und das Label 
anzubieten. Der kritische Verbraucher ist durchaus bereit, für mehr Tierschutz mehr zu 
zahlen – wenn ihm entsprechende Alternativen erkennbar angeboten werden. Auch Vertreter 
aus der Gastronomie und der Lebensmittelindustrie interessieren sich zunehmend für das 
Tierschutzlabel. 

STEHEMPFANG GUT BESUCHT

Zum Messestart hatte der Verband auch zu einem Stehempfang geladen. Hier wies Thomas 
Schröder noch mal darauf hin, dass der Handelspartner EDEKA Minden-Hannover mit 
zunächst acht Schweine haltenden Bio-Betrieben in die Premiumstufe des Tierschutzlabels 
einsteigt. Ab Mitte April werden damit sowohl Produkte der Einstiegsstufe als auch der 
Premiumstufe im Vermarktungsgebiet von EDEKA Minden-Hannover erhältlich sein. „In 
Unternehmen wie Hit, Famila Neumünster, real, EDEKA Minden-Hannover, EDEKA-Süd-
west und Kaisers Tengelmann werden Produkte mit dem Tierschutzlabel  angeboten. Selbst 
Discounter wie Lidl und Netto ziehen immer stärker mit, auch Handelsunternehmen für 
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Großküchen und Gastronomie 
wie Transgourmet weiten das 
Angebot immer weiter aus. Es geht 
voran“, so Schröder. Lidl bietet 
inzwischen das Produkt „Ganzes 
Hähnchen“ sogar nur noch mit 
dem Tierschutzlabel an und hat 
das konventionelle Produkt aus 
dem Sortiment genommen. 
Schröder begrüßte alle teilneh-
menden Gäste, unter anderem den 
befreundeten Verband Neuland, 
den bpt-Präsidenten Dr. Hans-Jo-
achim Götz, Wirtschaftsverbände 
wie KAT, den Markenpartner 
Whiskas und Pedigree, Ingmar 
Streese von der Verbraucherzentra-
le Bundesverband, einen Vertreter 
des Deutschen Bauernverbandes, 
politische Gäste aus Bundestag, 
den Landtagen und den Ministeri-
en sowie Gäste aus dem Präsidium 
und den Mitgliedsvereinen des 
Deutschen Tierschutzbundes. Ein 
besonderer Gruß ging an den Vor-
sitzenden des Kompetenzkreises 
Gert Lindemann: „Ich freue mich, 
dass Sie sich auch dem Tierschutz-
label noch stärker widmen, sodass 
wir im Kompetenzkreis weiter dar-
an arbeiten können“, so Schröder.

LANDWIRT BERICHTET 
AUS DER PRAXIS

Einen Einblick in die Praxis gab 
Schweinelandwirt Henning 
Harms, der einer der Ersten war, 
der seinen Betrieb 2011 auf die 
Einstiegsstufe des Tierschutzla-
bels umgestellt hat. „Uns war es 
immer wichtig, einen Markt zu 
bedienen, der eine Wertschätzung 
zurückgibt und der das Produkt 
bewusst kauft“, so Harms. Zum 
Tierschutzlabel sei der Familien-
betrieb über eine Exkursion nach 
Holland gekommen. Dort habe 
man „Beter Leven“ (Besser Leben) 
von Vion besucht – ein Projekt, das 
die ganze Familie begeistert hätte. 
„Wir haben uns bereit erklärt, ein 
Label für mehr Tierschutz auch in 
Deutschland auszuprobieren, und 

1 Reges Treiben herrscht am Stehempfang. 2 Henning 
Harms 3 Dr. Lars Schrader  4 Renate Seidel, Dr. Brigitte 

Rusche, Wolfgang Apel, MdB (SPD) Christina Jantz, MdB 
(Grüne) Nicole Maisch und MdB (CDU) Dieter Stier

4
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HINTERGRUND  
TIERSCHUTZLABEL

Das zweistufige Tierschutzlabel 
des Deutschen Tierschutzbun-
des bietet den Tieren schon in 
der Einstiegsstufe mehr Platz 

und Beschäftigung. Zudem 
schreibt es einen schonenderen 

Umgang mit dem Tier vor. In 
der Premiumstufe haben die 

Tiere unter anderem noch mehr 
Platz, Kontakt zum Außenklima 

oder Auslauf und noch mehr 
Möglichkeiten für artgerechtes 
Verhalten. Das Tierschutzlabel 
gibt nicht nur Kriterien für die 

Haltung der Tiere vor,  
sondern auch für deren 

Transport und Schlachtung.

1

2 3

 3 V. l. n. r.:  
Sybille Kähler- 
Schnoor vom 
Hamburger Tier-
schutzverein von 
1847, Maria- 
Luise Molkentin, 
Preisträgerin 
des Tierschutz-
preises für das 
Lebenswerk, 
Thomas Kähler 
vom Hamburger 
Tierschutzverein 
von 1847 und 
Thomas Schröder.

1 Das Bündnis Meine Land-
wirtschaft demonstriert 
gemeinsam gegen die verfehlte 
Agrarpolitik. 2 Jochen Dettmer 
(BUND)
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und die Kontrolle der Tiere wären nun zwar aufwendiger, aber das nehme 
er gerne in Kauf. Die Ebermast und der damit einhergehende Verzicht auf 
eine Kastration seien relativ unproblematisch, wenn auf Fütterung und 
andere Faktoren geachtet würde. Die größte Herausforderung sei der unku-
pierte Ringelschwanz. Das funktioniere noch nicht immer problemfrei und 
müsse weiterhin wissenschaftlich untersucht werden. Dr. Lars Schrader 
vom Friedrich-Loeffler-Institut, Mitglied des Labelbeirates, übernahm das 
nächste Grußwort, wobei hier die wissenschaftliche Sicht im Fokus stand. 
Er betonte, dass der Deutsche Tierschutzbund schon lange die Zeichen der 
Zeit erkannt habe, dass nicht nur Tierschützer mehr Tierschutz wollen, 
sondern die gesamte Bevölkerung, die die konventionelle Tierhaltung als 
nicht ausreichend empfindet. Die Konsequenz wäre das Tierschutzlabel. 
Es sei lobenswert, dass sich der Deutsche Tierschutzbund sogar auf ein 
zweistufiges Label eingelassen habe. Ihm sei klar, dass der Verband mit der 
Einstiegsstufe einen Kompromiss eingegangen sei, und beglückwünschte 
den Deutschen Tierschutzbund zu seinem Mut. „Insbesondere auch  Dr. 
Brigitte Rusche, die den Weg federführend mitgegangen ist“, so Schrader. 
Thomas Schröder stellte abschließend einen neu produzierten Film vor, in 
dem das Tierschutzlabel in einfachen Schritten erklärt wird.

waren kurze Zeit später Pilotbe-
trieb“, erläuterte Harms. So habe 
man den Betrieb angepasst und den 
Schweinen zunächst mehr Platz 
gegeben – von 0,75 qm auf 1,1 qm. 
„Wir erkannten schnell, dass das 
größere Platzangebot ein großer 
Vorteil für die Tiere ist.“ Das Gleiche 
gelte für die Funktionsbereiche der 
Tiere: Ruhen, Fressen, Spielen und 
Abkoten. Auf Anstoß von Bernd 
Kuhn, Berater beim Deutschen Tier-
schutzbund, habe er den Außenkli-
mastall zum Auslauf umgebaut. 
2013 folgte ein Erweiterungsbau 
mit einem Sonnenschutznetz. „Die-
ser Stall macht richtig Spaß. Es ist 
eine Freude, ihn zu betreuen.“ Ge-
wisse Dinge wie das Sauberhalten 
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Politik und Wirt-
schaft setzen sich 
aktuell für mehr 
Tierschutz ein. 
Dabei nutzen sie 
jedoch ähnlich 
klingende Begrif-
fe, die bei den 
Verbrauchern für 
Verwirrung sorgen. 
Wir klären Sie auf.

Von Franziska Hagen

TIERSCHUTZ

Tierschutz definiert 
alle Aktivitäten des 
Menschen, die darauf 
abzielen, Tieren ein 
artgerechtes Leben 
zu ermöglichen, ohne 
ihnen dabei Schmer-
zen, Schäden oder 
Leiden zuzufügen. Aus 
Sicht des Deutschen 
Tierschutzbundes hat 
jedes Tier Anspruch 
auf Unversehrtheit und 
ein tiergerechtes Leben 
sowie einen schmerz- 
und leidensfreien 
Tod. Für Tiere, die der 
Mensch in seine Obhut 
genommen hat, trägt 
er die Verantwortung. 
Das setzt voraus, dass 
die Bedürfnisse und 
Verhaltensweisen der 
Tiere bekannt sind. In 
Deutschland regelt das 
Tierschutzgesetz, wie 
mit Tieren umgegangen 
werden darf – insbe-
sondere für Tiere in der 
Landwirtschaft stellen 
dabei die Vorgaben 
einen Kompromiss 
zwischen Nutzung und 
Schutz der Tiere dar.
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WEBwww.tierschutzlabel.info  
Hier finden sowohl Verbraucher als auch Produzen-
ten und Anbieter detaillierte Informationen zum 
Tierschutzlabel. Ein Film erklärt, welche Kriterien 
das Tierschutzlabel ausmacht.

www.agrarbuendnis.de 
Informieren Sie sich über das AgrarBündnis –  
einem Zusammenschluss von derzeit 24 unabhän-
gigen Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt-, 
Natur- und Tierschutz sowie Verbraucher- und 
Entwicklungspolitik.

www.wir-haben-es-satt.de 
Erfahren Sie, wofür sich das „Wir haben es satt!“- 
Bündnis einsetzt. Es besteht aus Organisationen, 
Initiativen und Projekten, die sich gemeinsam für 
eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung 
einsetzen.©
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aufhören, die Preise für Fleisch sind viel zu gering und die politischen Ver-
treter fördern das auch noch mit ihrer Preispolitik.“

BEWEGUNG NIMMT FAHRT AUF

Bei der Abschlusskundgebung vor dem Bundeskanzleramt sprach auch 
Thomas Schröder zu den Demonstranten: „Ja, wir haben es satt! Wir haben 
es satt, dass es immer noch Tiernutzer gibt, die abstreiten, dass es in den 
Ställen Veränderungen geben muss. Dass es immer noch Tiernutzer gibt, die 
uns eine heile Welt verkaufen wollen.“ Er machte deutlich, dass Tiere keinen 
Preis, sondern einen Wert haben, und bezeichnete den Tag der Demons-
tration als Mutmachertag: „Es macht Mut, Euch alle hier zu sehen. Diese 
Bewegung wird immer größer und wir werden immer erfolgreicher sein. Wir 
sind die Mitte der Gesellschaft. Das muss im Kanzleramt endlich verstanden 
werden“, so Schröder. Er rief zudem zu seinem Boykott von Aldi Süd auf, da 
deren Billigpreispolitik für Fleisch nicht akzeptabel sei – auch aus ethischen 
Gründen und weil die Landwirte dadurch keine Luft für Investitionen hätten. 
Der Vorsitzende des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), 
Hubert Weiger, sagte: „Der Protest gegen die bisherige Agrarpolitik bringt 
erste Erfolge. Dank bundesweit rund 250 Bürgerinitiativen wurden mehr als 
100 geplante Riesen-Ställe nicht gebaut. Endlich werden artgerechte Ställe 
stärker gefördert, und Agrarminister Schmidt hat angekündigt, gegen den 
überhöhten Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung vorzugehen.“  Weitere Re-
debeiträge zu den Themen TTIP und Gentechnik folgten. Beeindruckend auch 
die Rede von Sybilla Keitel für das Aktionsbündnis „Kontra Industrieschwein“ 
aus Haßleben, das der Deutsche Tierschutzbund seit Jahren unterstützt. Das 
Bühnenprogramm endete mit der Band Rock for Nature. Insgesamt betrachtet 
war die Demonstration ein voller Erfolg.

DEMONSTRATION „WIR HABEN ES SATT!“ FÜR EINEN 
WECHSEL IN DER AGRARPOLITIK
Sie waren alle nach Berlin gekommen, die Tierschützer, Umwelt- und Naturschützer, Land-
wirte, Imker und viele weitere Unterstützer, um ihrem Ärger über die derzeitige Agrarpolitik 
Luft zu machen. Auf der Demo „Wir haben es satt!“ – organisiert von dem Bündnis Meine 

Landwirtschaft – forderten 50.000 Demonstranten eine artgerechte Haltung 
von Nutztieren, gerechte Preise für Landwirtschaftsgüter und gentechnikfreie 
Saatgut-Vielfalt. Zudem forderten sie ein Ende der aktuellen Agrarpolitik und eine 
Abkehr vom Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen den USA und Europa. Und so 
bahnte sich ein buntes Meer aus blauen, grünen, roten und gelben Jacken den Weg 
vom Potsdamer Platz bis vor das Bundeskanzleramt. Viele Landesverbände des 
Deutschen Tierschutzbundes haben den Verband mit ihrer Präsenz unterstützt.  
So waren Tierschutzvereinsvertreter aus Hamburg, Berlin, Bremen, Brandenburg, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern dabei. Ein Konvoi mit über 90 Traktoren 
führte den Zug der Demonstranten an. Eine aus Hamburg angereiste fünfköpfige 

Gruppe war auch vorrangig wegen des geplanten Freihandelsabkommens nach Berlin ge-
kommen. „Wir sind hier wegen der bürgerverachtenden Entscheidungen, die die Politik trifft. 
Die Regierung hat jetzt erst angefangen, die Dokumente zum Freihandelsabkommen für 
die  Öffentlichkeit freizugeben, und setzt sich über die Belange der Bürger hinweg. Mit einer 
Unterschrift wird alles zunichtegemacht.“
Monika Diebel, Mitglied in mehreren Tierschutzvereinen, sah sich mehr auf der Seite der 
Tierschützer und unterstützte die Demo nun bereits zum fünften Mal: „Die Tierquälerei muss 

1 „Wir sind hier, weil wir gegen 
Massentierhaltung ein Zeichen setzen 

wollen“, so Martina Kohmann aus 
Berlin. „Ich bin auch hier wegen TTIP. 

Wir sollten uns bewahren, was wir 
haben, und besser auf uns aufpassen“, 

schloss sich die ebenfalls aus Berlin 
stammende Birgit Olivier an.

1

2

3

 2 Unsere Landes-
verbände Mecklen-
burg-Vorpommern und 
3 Thüringen demonst-
rieren ebenfalls..
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