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* Damit wir auch morgen noch geheilt werden können
* Kirchentags-Teilnehmer verabschieden Resolution zu Antibiotika und Tierhaltung

Aktion Agrar stellte heute bei der Hauptpodiums-Veranstaltung des Kirchentags unter dem Titel: 
„Wie wir klug wirtschaften“ in der Martin-Schleyer-Halle mit über 500 Teilnehmenden die 
Resolution „Damit wir auch morgen noch geheilt werden können: Antibiotika-Einsatz senken, Tiere
artgerecht halten“ vor. Über 100 Menschen hatten das Vorhaben mit ihrer Unterschrift unterstützt – 
per Abstimmung nahm die Versammlung die Resolution an:

„Die Teilnehmenden des Kirchentages in Stuttgart 2015 rufen Bundeskanzlerin Merkel dazu auf, 
den G7-Gipfel und den europäischen Prozess zu nutzen, um wirksame gesetzliche Regeln gegen 
Antibiotikabgaben an gesunde Tiere zu erlassen. 
Über dringend nötige Anwendungsregeln hinaus kann nur artgerechte Tierhaltung den Bedarf an 
Antibiotika nachhaltig reduzieren. Für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Zukunft der
bäuerlichen Landwirtschaft muss die rasant fortschreitende Industrialisierung in der Tierhaltung und
der Trend zu immer größeren Ställen mit vielen Tausend Tieren gestoppt werden. Wenig führt uns 
das so deutlich vor Augen wie die Entwicklung der Antibiotika-Resistenzen.“

Aktion Agrar brachte damit die Resolution passend zum Beginn des G7-Gipfels auf den Weg.
Dazu Jutta Sundermann, Sprecherin von Aktion Agrar: „Es ist wichtig, dass international etwas in 
Bewegung kommt. Aber leider konzentriert sich die Diskussion oft auf die Suche nach neuen 
antibakteriellen Wirkstoffen. Der Umgang mit den Medikamenten muss radikal verändert werden.
Dafür muss sich auch die Tierhaltung verändern. Gesunde Lebensbedingungen für die Tiere retten 
letztlich Millionen von Menschenleben. Denn in Tierfabriken werden systematisch nicht-erkrankte 
Tiere mitbehandelt und Resistenzen begünstigt.“

Das Bundesgesundheitsministerium spricht von 15.000 Menschen, die in Deutschland inzwischen 
jedes Jahr sterben, weil multiresistente Keime die Behandlung erschweren oder verunmöglichen, 
über 400.000 infizieren sich jährlich mit resistenten Keimen.
Nachdem lange die Aufmerksamkeit vor allem auf den sogenannten Krankenhauskeimen lag, wird 
die Gefahr aus den Ställen langsam bewusster. So werden aktuell in Deutschland 1.450 Tonnen 
Antibiotika pro Jahr Tieren in der Fleisch- und Milchproduktion verabreicht. In der Humanmedizin 
kommt mit ca. 600 Tonnen weniger als die Hälfte dieser Menge zum Einsatz.
Aktion Agrar warnte, in der Tierhaltung bekäme weiterhin in 9 von 10 Fällen die ganze Herde die 
Medikamente über Trinkwasser oder Futter, wenn Symptome bei einzelnen Tieren festgestellt 
wurden. Die rein vorbeugende Behandlung sei inzwischen verboten worden, käme aber immer noch
zu oft vor. Aufgrund von Resistenzen greifen auch Tierärzte viel zu oft zu den Medikamenten, die 
eigentlich als Reserve-Antibiotika für Notfälle vorgesehen sind.

Jutta Sundermann: „Auf der Ebene der EU, der G7 und der Vereinten Nationen müssen nun klare 
Regeln für den Medikamenten-Einsatz in der Tierhaltung definiert werden. Wenn sie gelingen, 
wirkt sich das auf die Tierhaltung der Zukunft aus. Darüber hinaus muss die Politik artgerechte, 
flächengebundene Tierhaltung fördern, in Deutschland und europaweit. Megaställe mit 
Zehntausenden von Schweinemastplätzen oder Hunderttausenden von Masthühnern dürfen nicht 
mehr genehmigt werden. VerbraucherInnen müssen sich abwenden vom billigen Industriefleisch.“
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