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Wir sehen Tiergesundheit als unsere Existenzgrundlage an. Die Mitgliedsbetriebe 
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Abl  sind mit Ihren Tieren, den
Hofeigenen Zuchtlinien und der Lebensleistung der Tiere eng verbunden. Wir 
denken, dass die Würde Aller in unserer  Gesellschaft  an die gleichen Parameter 
gebunden sind , also auch die unserer Tiere.

Deshalb fordern wir, dass jedes Tier einen Anspruch auf eine sterile Nadel hat, 
zum Eigenschutz und zur Eindämmung von Krankheiten. 

Einen 100%  sicheren Test!  Wenn 246 Betriebe im Oberallgäu über 6 Wochen 
gesperrt sind wegen TBC, aber schlussendlich nur 21 Betriebe dann bestätigt 
werden, dann darf die Qualität des Testes in Frage gestellt werden. Die gleiche 
Frage kann man zu den teils tragenden 879 getöteten Tieren in den o.g. 
Betrieben stellen. 

Wir fordern jetzt, nach über 12 Monaten klar die Quelle der  TBC-Erkrankung zu 
benennen.  

Die Abl ist kein Verband der immerzu die Worte Entschädigung und Subvention 
benutzt.  Wer aber Wertverluste erhält aufgrund eines Verfahrens, was nur im 
Oberallgäu flächendeckend ist und mit fragwürdigen Zielen und Parametern 
gestützt wird, darf wohl Fairness fordern.

„TBC ist kein regionales Problem und der Viehhandel sowie Tierkrankheiten 
kennen keine geographischen Grenzen, und wenn die Untersuchung einmalig 
bleibt, wie es bisher aussieht, was hat Sie dann gebracht“, so Landesvorstand 
Georg Martin. 

Die Abl  lebt den  Verbraucherschutz. Wir haben Regionalität und kleinbäuerliche 
Strukturen nicht erfunden, aber am intensivsten  kommuniziert und mit Impulsen 
versehen. 
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Die Unbedenklichkeitsfreigabe  der Tiere nach dem negativ TBC  Test für 24 
Monate, stellt keinen Schutz dar,  nicht doch noch zu Erkranken, sondern einen 
„Persilschein“. Immer mehr Tests am Tier im Betrieb,  entlastet den Veredler, um 
die teure aber wichtige und verbraucherentscheidende,  Fleischbeschau 
einzusparen. „Wir verlagern momentan Verantwortung zu Ungunsten des 
Verbrauchers und zur Belastung der Betriebe“ so Finger.  

 Und dass Tiere unter 12 Monaten frei von TBC sind, ist auch  für uns nicht 
gänzlich verständlich. 

Unsere Bauern pflegen und kennen ihre Tiere , die Milch wird gut geprüft von der 
Molkerei, die Fleischbeschau durch den Veredler am Tier gewährleistet das gute 
Fleisch. In diesem Prozess werden Verantwortungen sinnvoll und fachspezifisch  
geteilt. 

„Wir wollen  als Abl, dass Lebensmittel von gesunden Tieren aus der Region 
kommen, die handwerklich   verarbeitet und  fachlich bei der Veredelung  
untersucht werden“ so Geschäftsführer Michael Finger.   

Dass alle Betriebe und Tiere jedes Jahr aufs Neue unter den generalverdacht von 
neuen Krankheiten gestellt werden, lehnen wir ab unter dem Argument 
„Verbraucherschutz“.  Es wird auch immer nur eine Krankheit intensiv verfolgt 
zum Schutze des Verbrauchers. Und welche kommt 2014 auf uns zu fragen man 
sich jetzt schon in den Betrieben?

Seit Jahren gibt es Vogelgrippe, Blauzunge, Schweinepest, BSE, Maul und 
Klauenseuche…, wann dürfen unsere Betriebe wieder in Ruhe arbeiten ohne 
ständig in  Angst zu leben.

„Warum Bauern immer mehr zur Risikogruppe umgearbeitet werden, versteht die 
Abl nicht. Unsere Betriebe möchten nicht weiter am System „alles trägt der 
Bauer“  teilnehmen“ so Finger. 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie unser Regionalteam. 
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