
Die industrielle Massentierhaltung wird weiter vorangetrieben: im brandenburgischen Haßleben steht die 
Wiederinbetriebnahme einer Mastanlage für mehr als 36 000 Schweine bevor. Die Megamastanlage verursacht 
tausendfaches Tierleid, hat katastrophale Auswirkungen auf Böden, Wald und Gewässer und führt zu Gestank sowie 
Schwerlastverkehr durch Tier- und Gülletransporte in der Region. Dies hätte verheerende Folgen für die 
angrenzenden Naturschutzgebiete, die Seen und die in 2013 als besonders nachhaltig ausgezeichnete 
Tourismusregion Uckermark.
 
Zudem kommt es trotz eines rückläufigen Fleischkonsums in Deutschland auf diesem Wege zu einer weiteren 
Steigerung der Überschussproduktion mit weltweiten Folgen: Regenwälder und Kleinbauern müssen dem Anbau von 
Futtermitteln für Europas industrielle Landwirtschaft weichen. Bäuerliche Betriebe sind in ihrer Existenz bedroht.

Gegen die Genehmigung der Anlage läuft derzeitig ein Widerspruchverfahren und der Eilantrag auf Sofortvollzug 
wurde vom Investor zurückgezogen. Die Megamastanlage in Haßleben kann noch gestoppt werden. Es ist noch 
nicht zu spät! Deswegen gehen wir vor den Landtagswahlen 2014 nach Haßleben, um deutlich zu machen, dass wir 
eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaftspolitik wollen. 

Wir fordern vor den Landtagswahlen 2014 von Bund und Ländern: 

          Industrielle Massentierhaltung stoppen: 
          durch ein schärferes Tierschutzgesetz und ein Bundesbaugesetz, das   
          Kommunen ein Verbot von jeglichen Megaställen erlaubt.

          Schutz von Boden, Wasser und Klima sichern: 
          durch Verbot von flächenloser intensivlandwirtschaft und eine Verbesserung    
          der Düngemittelverordnung sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes.

          Höfesterben weltweit beenden: 
          durch konkrete Fördermaßnahmen bäuerlicher Betriebe, faire   
          Marktrahmenbedingungen und den Stopp von Exportdumping

          Ausverkauf der Landwirtschaft an Spekulanten stoppen: 
          durch die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Maßnahmen 
          gegen Landgrabbing

          Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung minimieren: 
          durch eine Verbesserung der Haltungsbedingungen und ein verschärftes  
          Arzneimittelgesetz 

          Futtermittelimporte aus den Ländern des globalen Südens stoppen: 
          durch die Förderung heimischer Eiweißpflanzen sowie einer klaren Gentechnik-  
          Kennzeichnungspflicht tierischer Produkte

          Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Agrarindustrie verhindern: 
          durch faire Löhne und faire Arbeitsbedingungen

Kommt am 29. Juni nach Haßleben um die weitere Ausbreitung der Agrarindustrie in Brandenburg zu 
verhindern! Gemeinsam können wir diesen Megamaststall verhindern!

                                  : Demo „Megastall in Haßleben - Wir haben es satt!“
Kundgebung in Haßleben/Brandenburg mit agrarpolitischem Sonntagsspaziergang 
und anschließendem Protest-Picknick in Kuhz am 29. Juni 2014
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