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Sehr geehrte Damen und Herren, anbei die Themen der Woche:

Tierrechtler starten Kampagne
gegen Tierhaltung mit Stalleinbrüchen
Vergangenen Donnerstag wurden in der ARDSendung "Panorama" Bilder und Videos ausgestrahlt, die aus Einbrüchen in Ställe im Jahr 2015
u.a. der Präsidenten Röring und Gumpert
stammten.
Gleichzeitig wurde eine Webseite bekannt, auf
der weitere Videos von Stalleinbrüchen bei prominenten Vertretern der Agrarbranche zu sehen
sind. Nähere Infos hierzu sowie Stellungnahmen
von Betroffenen finden Sie hier:
http://www.topagrar.com/news/Home-topNews-Weitere-Videos-aus-prominenten-Staellenaufgetaucht-4717334.html
Neben den heftigen Reaktionen bei Politik und
Verbrauchern auf die gezeigten Bilder werden
auch der DBV und das Verbandswesen insgesamt
in ihrer Glaubwürdigkeit kritisiert.
Unmittelbar am Freitag hat DBV-Generalsekretär
Bernhard Krüsken in einem Interview mit dem
„Mittagsecho“ von NDR-Info und WDR 5 Stellung
zu den Vorwürfen bezogen. „Man muss jeden
einzelnen Fall der kritisierten Tierhaltung in den
ausgestrahlten Videos eingehend analysieren.
Für den größten Teil liegt diese Analyse vor“, erklärte Krüsken. Ein Teil der Vorwürfe sei so nicht
aufrecht zu erhalten. „Aber es sind auch Dinge
zu sehen, die abzustellen sind. Ein Teil dessen,
was zu sehen war, war nicht in Ordnung“, stellte
Krüsken fest.
Der Generalsekretär betonte den klaren Willen
der Betroffenen, ihre Ställe zu öffnen.
Kritisch äußerte sich Krüsken zur Tierschutzorganisation, die das Filmmaterial 2015 durch widerrechtliches Eindringen in die Ställe gedreht hatte.
„Wir sehen eine sorgfältig inszenierte Kampagne,
die auf persönliche Diffamierungen zielt. Dies
darf nicht das Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.“ Es gebe überhaupt kein Verständnis dafür, eineinhalb Jahre über solches Bildmaterial zu verfügen und nichts zum Abstellen der
vermeintlichen Missstände zu unternehmen.
Geradezu abgeschmackt komme es rüber, wenn
die Tierschutzorganisation die Bilder noch mit einem Spendenaufruf begleite.

Präsident Röring geht in die Offensive
Am vergangenen Freitag hatte Präsident Röring
die Presse auf seinen Hof in Vreden eingeladen,
um bei einem Stallrundgang zu zeigen, dass seine Tierhaltung in Ordnung ist. Zusammen mit
seinem Sohn Christian und Hoftierarzt Dr. Jörg
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Tenhündfeld schilderte er, welche Tiere auf dem
Video zu sehen waren und woran sie litten. Tenhündfeld bescheinigte dem Betrieb eine sehr gute Führung und bestätigte, dass es keine Tierschutzverletzungen gebe. Bei den wenigen von
Ariwa gezeigten Schweinen - zwischen tausenden
gesunden - konnte er einzeln nachweisen, warum sie in Behandlung waren und wie es zu den
Erkrankungen kam.
Den Bericht bzw. das Video finden Sie hier:
http://www.topagrar.com/news/Home-topNews-Panorama-Vorwuerfe-Roering-erklaertseine-Tierhaltung-bei-Stallrundgang4655993.html

EU will Mitgliedstaaten die Abschaffung
des „Aktiven Landwirtes“ ermöglichen
Ab dem Antragsjahr 2018 sollen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, auf die komplizierte
Nachweisführung beim „Aktiven Landwirt“ vollständig zu verzichten. In diesem Falle sollen die
Mitgliedstaaten dies der EU bis zum 1. August
2017 mitteilen. Dies sieht ein Vorschlag der EUKommission vor, der in einem umfassenden Verordnungspaket enthalten ist.
Der DBV begrüßt diesen Vorschlag ausdrücklich
und fordert nun Bund und Länder auf, diese Möglichkeit zu nutzen, da die Nachweispflichten sehr
bürokratisch sind und nicht zu dem Ziel führten,
die Förderung auf aktive Landwirte zu konzentrieren.

Vorträge des DBV-Veredlungstages
Die Präsentationen des DBV-Veredlungstages am
19.09.2016 in Senden sind auf der Internetseite
des DBV unter www.bauernverband.de/dbvveredlungstag-2016?nocache=1 abrufbar.

Vereinigungspreis für Schlachtschweine
29.09. – 05.10.2016
Auto-FOM-Preisfaktor: 1,66/Indexpunkt
FOM-Basispreis: 1,66 €/kg SG (-6 Cent)
Schweine: schwächere Nachfrage
Ferkel:
ausgeglichene Marktlage
Vereinigungspreis für Schlachtsauen
29.09. – 05.10.2016
1,31 €/kg SG (+/-0 Cent) ab Hof
Quelle: AMI marktundpreis.de/VEZG
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