Kirsten Tackmann: Ferkelkastration Schwarzer Tag für Tierschutz und
Demokratie
Rede von Kirsten Tackmann, 29. November 2018

Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Liebe Gäste! Heute geht es um die
Frage, ob Ferkel weitere zwei Jahre ohne Betäubung
kastriert werden dürfen oder eben nicht. Eigentlich
muss bei jedem schmerzhaften Eingriﬀ der Schmerz
ausgeschaltet werden. Nur mit
Ausnahmegenehmigung dürfen männliche Ferkel
ohne Betäubung – noch – kastriert werden.
So weit, so schlecht. Als Tierärztin weiß ich sehr
genau, was das heißt. Ich musste Ferkel so
kastrieren, und ich sage Ihnen: Ich habe das gehasst.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Dass so junge Ferkel keine Schmerzen spüren, ist ein
Märchen aus einer anderen Welt. Und das alles nur,
weil 5 Prozent der Eber Ebergeruch entwickeln, der
unangenehm ist, oder weil sich die Fleischqualität
verändert. Aber einen so schmerzhaften Eingriﬀ
damit zu rechtfertigen, ist einfach nicht mehr
akzeptabel.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)
Doch die Union tritt wieder einmal heftig auf die
Bremse. Nur der große öﬀentliche Druck zwang im
Dezember 2012 die Koalition aus FDP und Union, das
Verbot für Ende 2016 zu beschließen. In letzter
Minute wurde es dann auf Anfang 2019 verschoben.
Dieses Verbot hätte eigentlich schon 2012 kommen
können. Ich sage: Es hätte kommen müssen.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich aus einer
Rede vom Dezember 2012 zitieren:
"Dabei gibt es längst zig Alternativmethoden:
Ebermast, Improvac, Isoﬂuran. Der Impfstoﬀ
Improvac ist in über 50 Ländern zugelassen, wird dort
täglich angewendet und hat sich bestens bewährt.
Warum nehmen Sie nicht endlich die Wirklichkeit zur
Kenntnis? Warum leugnen Sie wider besseres
Wissen? Sie lassen weiterhin millionenfache
Tierquälerei zu. Unerträglich!"
(Beifall bei der LINKEN)
Laut Protokoll: Beifall von SPD, Grünen und Linken.
Der Redner war damals Heinz Paula von der SPD. Er
war damals Opposition, und er hatte vollkommen
recht.
(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Harald Ebner
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Auch 2016 hat die Bundesregierung in einer
oﬃziellen Unterrichtung an den Bundestag
festgestellt, dass es Alternativen gibt, und zwar
verfügbare. Durch die Ebermast oder die sogenannte
Impfung gegen Ebergeruch kann man sogar gänzlich
auf eine schmerzhafte chirurgische Kastration
verzichten, wobei die sogenannte Impfung die
tierschutzgerechteste und auch zukunfts- und
rechtssicherste Möglichkeit ist.

(Beifall bei der LINKEN – Carina Konrad [FDP]: Die von
den Schlachtern nicht angenommen wird!)
Das zuständige Friedrich-Loeﬄer-Institut hat das
bestätigt. Nach einer Studie des Thünen-Instituts ist
diese Methode sogar fast kostenneutral.
(Carina Konrad [FDP]: Aber nur, wenn das Fleisch
auch zu vermarkten ist!)
Warum also soll jetzt doch die Verlängerung
kommen? Weil die Schlachtkonzerne und
Supermarktkonzerne schlicht seit fünf Jahren mit
vorgeschobenen Gründen verweigern, unkastrierte
oder immunokastrierte Schweine anzunehmen. Sie
boykottieren quasi die Durchsetzung des gesetzlichen
Verbots der betäubungslosen Kastration. Ich ﬁnde
das ungeheuerlich.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
Damit erpressen die Konzerne mutmaßlich sogar
einen Verfassungsbruch. Ich ﬁnde das absolut
absurd. Warum sind die eigentlich so mächtig? Weil
eben nur noch drei Großkonzerne den gesamten
Markt beherrschen, und sie haben Buddies in der
Union, die heute die SPD in Geiselhaft nehmen. Ich
ﬁnde beides erschreckend.
(Beifall bei der LINKEN)
Sie fallen den Betrieben, die uns als Gesetzgeber
ernst genommen haben und sich auf den Weg
gemacht haben, heute in den Rücken. Ich ﬁnde, das
ist ein rabenschwarzer Tag für den Tierschutz und für
die Demokratie.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

