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Landessynode  

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

4. bis 5. April 2014 

 

 
A n t r a g 

des Kreiskirchenrates des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree  

betr. Massentierhaltung verhindern 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Die Landessynode bewertet die industrielle Massentierhaltung als Bedrohung der Schöpfung 

und sieht die notwendige Ehrfurcht vor dem Leben dadurch verletzt. In Anbetracht kürzlich  

bekannt gewordener Pläne zur Errichtung von Hähnchenmastanlagen in der Region Wittstock 

und den Landkreisen Märkisch Oderland und Oder-Spree spricht sich die Landessynode gegen 

Mastanlagen solcher Größenordnungen aus. Sie unterstützt Kirchenkreise, Kirchengemeinden 

und Bürgerinitiativen in ihrem Engagement gegen die Errichtung von Massentieranlagen. Sie 

bittet die Kirchengemeinden, für Massentierhaltung kein Kirchenland zur Verfügung zu stellen. 

Angesichts der regionalen und globalen Auswirkungen des hohen Fleischkonsums hierzulande 

fordert die Landessynode Christen und Christinnen auf, den Konsum von Billigfleisch 

einzuschränken und so die qualvolle Massentierhaltung überflüssig zu machen.  

 

Christoph Bruckhoff   Roland Kühne   Frank Schürer-Behrmann 
Superintendent   Superintendent  Superintendent 
 
 
 
Beschluss: 
Von der Landessynode am 4. April 2014 mit Drucksache 24 einstimmig an die Tagungs- 
ausschüsse Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung (federführend); Gemeinde 
und Diakonie sowie Theologie, Liturgie, Kirchenmusik (mitberatend) überwiesen. 
Erledigt mit Drucksache 24.1 B. 
 
 
Andreas  B ö e r  
P r ä s e s 
___________________________________________________________________________ 
 
Begründung:  

Der biblische Schöpfungsgedanke stellt Mensch, Tier und Pflanzen in eine Schöpfungsgemein-
schaft, in der die Menschen eine besondere Verantwortung für das Bewahren der Schöpfung 
und für die Ehrfurcht vor allem Leben tragen. Die beschriebene, industriell durchgeführte und 
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auf Profitmaximierung ausgerichtete Haltung von Tieren widerspricht zutiefst unserer 
christlichen Verantwortung, die hier wissentlich zum Nachteil von Mensch und Tier verletzt wird.  

Wie viele Menschen bewegt auch uns zunehmend die Aufzucht von Tieren in der industriellen 
Massenhaltung, die einzig auf die Produktion von „Billigfleisch“ und Gewinnmaximierung in 
immer größeren Dimensionen ausgerichtet ist. Durch massiven Medikamenteneinsatz, extrem 
kurzes Leben und Qualen verursachende Haltungsbedingungen tragen die Tiere die hohen 
Kosten dieser aus den Fugen geratenen Landwirtschaft. Mittel- und langfristig sind auch für die 
Menschen ökologische und gesundheitliche Folgen zu befürchten.  

Im Wittstocker Ortsteil Groß Haßlow soll schon bald eine riesige Hähnchenmastanlage für 
380.000 Masthähnchen entstehen, Pläne für weitere Hähnchenmastanlagen in ähnlicher 
Größenordnung gibt es auch für Alt Daber und für Gumtow (Prignitz). In Jabel existiert bereits 
eine solche Anlage. Auch in den Landkreisen Märkisch-Oderland und  Oder-Spree sind 
vergleichbare Anlagen geplant, zum Beispiel in der Gemeinde Steinhöfel (Oder-Spree) mit 
432.000 Hähnchen. 

Nachdem der Bau und Betrieb solcher Anlagen in anderen Bundesländern erschwert und bei 
unseren europäischen Nachbarn teils bereits untersagt ist, gerät nun Brandenburg in den Fokus 
der Investoren und Profiteure industrieller Fleischproduktion; ähnlich, wie wir es hierzulande 
bereits mit der Massenhaltung von Schweinen erlebten.  

Diese Art der Massentierhaltung dient ausschließlich einer profithungrigen Agrarindustrie und 
den ihr zuarbeitenden Betrieben. Es geht weder darum, dass wir mehr fleischliche Nahrung 
benötigen noch um Arbeitsplätze für die Region. Im Gegenteil: Tatsächlich wird zusammen mit 
der massenhaften Hähnchenhaltung eine Reihe von Problemen produziert für die Menschen, 
die Tiere und die landwirtschaftlichen Flächen.  

In solchen Anlagen werden pro Mastdurchgang, also in 35 – 42 Tagen, rund 400.000 Hähnchen 
produziert; das macht etwa 3,2 Millionen gemästete Hähnchen pro Jahr. Diese Art der 
Tierhaltung  

 erfordert den präventiven Einsatz von Antibiotika und chemischen Mitteln gegen 
Parasiten, andernfalls würden die Tiere ihre kurze Lebensspanne nicht durchstehen. 
Rückstände dieser chemischen Mittel können in die Umluft und in den Boden gelangen; 
der massive Einsatz von Antibiotika begünstigt die Vermehrung von multiresistenten 
Keimen, die auch Menschen gefährlich werden können  

 verursacht unvorstellbare Qualen für die Tiere; ihr artfremdes Dasein auf engstem Raum 
(21 Tiere pro qm) dient ausschließlich der Gewichtszunahme.  

Hinzu kommt, dass die Brandenburger Mastanlagen ausschließlich für den Export in andere 
Länder produzieren wollen und deshalb auch aus ökologischer Sicht sehr kritisch einzu-
schätzen sind.  

 


