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Ende 2012 wurde im Landkreis Oberallgäu  eine nichtgeplante  flächendeckende TBC –
Bovis Reihenuntersuchung begonnen. Wir  als Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft  Allgäu AbL   waren von Anfang an in allen Dialogfeldern mit dabei. Wir 
haben mit Ideen, Impulsen und praktischen Lösungsansätzen versucht den Prozess zu 
begleiten.  Leider mussten wir im laufe der Zeit vor vielen anderen Beteiligten  feststellen 
das weder die TBC Verordnung noch deren praktische  Umsetzungsversuche  den realen 
Zielen der Landwirtschaft und der aktuellen wissenschaftlichen Situation entsprachen. 
Letztendlich führte das Handeln aller beteiligten Gruppen, Ämtern und  Personen zu einer 
neuen TBC Verordnung  im März dieses Jahres. Weder die neue noch die alte führte zu 
einem aus unserer Sicht tragbaren Ergebnis so dass  wir, federführend mit der 
Interessengemeinschaft gesunde Tiere IggT  agieren mussten. 

Wir empfinden dass  mit den Rindern und Oberallgäuer  Bauern   weiterhin " russisches 
Roulette“ gespielt wird, da es kein zuverlässiges Untersuchungsmittel zur Feststellung 
der Tuberkulose gibt. Der Tuberkulintest PPD des  Herstellers  WDT z.B. schreibt in seinem 
Beipackzettel, dass nur Rindertuberkulin PPD des selben Herstellers verwendet werden 
soll, da keine Informationen zur gegenseitigen Verträglichkeit dieses Tuberkulintests mit 
einem anderen vorliegen. Im Oberallgäu wird aber Rindertuberkulin der Firma CZV 
zusammen mit dem Geflügeltuberkulin PPD der Firma WDT verwendet. Sowas nennt man 
heute Feldversuch. Dass ein unzuverlässiger Simultan- Hauttest nur mit einer " Stallnadel 

mailto:ablallgaeu@gmx.de
http://www.abl-ev.de/
http://www.abl-bayern.info/index.php


" bei allen Tieren  durchgeführt wird, also nicht mit einer steriler Nadel pro Tier, wie in der 
Verordnung vorgeschrieben.“ Den Bauern wurde immer wieder erklärt, dass durch 
Mückenstiche Krankheiten wie Blauzunge übertragen werden, und das soll eine 
Stallnadel nicht schaffen“ so der Vorstand. Zusätzlich fehlt eine wissenschaftliche 
Begleitung, da laut Beipackzettel CZV- bovines Tuberkulin bisher keine Untersuchungen 
zur Verträglichkeit bei trächtigen und laktierenden Rindern durchgeführt wurde.  

Das heißt, es werden weiterhin auf Verdacht überwiegend hochträchtige Rinder getötet, 
deren ungeborene Kälber dann grausam im  Mutterleib verenden, um dann im Labor 
festzustellen, dass sich die Tuberkulose in über neunzig Prozent der getöteten Tiere nicht 
bestätigt hat.  Dr. Wittkowski vom Tier Gesundheitsdienst TGD erklärte bereits im Jahre 
2010, dass als nächste " Seuche" TBC kommen wird. Diese Zeit wurde nicht genutzt, um 
geeignete Tests zu entwickeln und die Landwirte zu beraten, wie sie   ihre Tiere vor dieser 
Krankheit schützen können.  

Und  die  gängige Entschädigungspraxis  die manche Verbände fordern ist nur begrenzt  
sinnvoll. Für die Betroffenen löst sich damit nicht das Problem der unbekannten  
Infektionsquelle. 

“ Daneben haben meine Mitgliedsbetriebe den  Schaden durch Verlust an Tieren und  

Rohstoffen.  Das momentane TBC- Verfahren wie die Untersuchungen,  das  Keulen der 

Tiere,  und die Neubestallung müssen die Bauern selbst über die Tierseuchenkasse  

querfinanzieren. Zeit und Fortschritt haben auch Krankheiten und deren Gefahren 

verändert, auch dem müssten wir Rechnung tragen im Sinne des Verbraucherschutzes 

und der Bauern. Ein veränderter Blickwinkel und eine andere Herangehensweisen an die 

Situation könnte vieles bewegen“ fasst der  Geschäftsführer  Michael Finger abschließend 

zusammen.  
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