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1. Die beiden Landesverbände der Rassegeflügelzucht in Niedersachsen haben sich ausdrücklich dem Tierwohl verschrieben und ihre Mitglieder  

praktizieren dies täglich. Wie bewertet Ihre Partei diese Anstrengungen und sind Sie bereit dieses ehrenamtliche Engagement zu fördern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anstrengungen der beiden 
Landesverbände der Rassegeflügelzucht 
in Niedersachsen in Sachen Tierwohl 
begrüßen und unterstützen wir 
ausdrücklich. Wir Freie Demokraten 
setzen uns für forschungsorientierte und 
praxistaugliche Lösungen zur 
Verbesserung des Tierwohls ein. 
Niedersachsen wird geprägt durch das 
vielfältige ehrenamtliche Engagement 
seiner Bürgerinnen und Bürger in allen 
Lebensbereichen. In allen Bereichen des 
zivilgesellschaftlichen Lebens setzen wir 
uns dafür ein, dass die Sache im 
Vordergrund steht und nicht die 
Bürokratie. Wir machen uns stark dafür, 
dass den Menschen die sich einbringen 
der notwendige Respekt und Dank 
entgegengebracht wird. Wir setzen uns 
dafür ein, dass bürokratische Hürden 
ehrenamtliches Engagement nicht 
behindern. Zudem hat uns die Corona-
Pandemie gezeigt, wie hoch der 
Digitalisierungsrückstand gerade im 
ehrenamtlichen Bereich ist, hier müssen 
wir gezielt unterstützen: Ehrenamtliches 
Engagement verdient eine stärkere 

Landwirtinnen und Landwirte sowie 
Hobbyzüchterinnen und -züchter müssen 
hohe Qualitätsstandards in der Zucht und 
Haltung von Tieren erfüllen. Das Wohl 
der Tiere steht dabei für sie an erster 
Stelle. Wir bekennen uns zur Tierhaltung. 
Es bedarf sicherer Perspektiven für die 
Landwirtsfamilien sowie Hobbyzüchter-
innen und -züchter, die sich in diesem 
Bereich engagieren. Wir werden einen 
Gesellschaftsvertrag für die ländlichen 
Räume auf Basis der Borchert-
Kommission abschließen. Für die 
Umsetzung bedarf es einer dauerhaften 
und verpflichtenden Tierwohlabgabe zur 
Finanzierung des Mehraufwandes, aber 
auch Investitionshilfen, für erforderliche 
Umbauten. Darüber hinaus werden wir 
auch zukünftig den bedeutenden Beitrag 
der Rassegeflügelzüchter zum Erhalt 
seltener Nutztierrassen unterstützen. 
 
 

Die ehrenamtliche Arbeit der 
Rassegeflügelverbände ist wichtig. 
Schon jetzt fördert das Land 
Bestrebungen, genetische Ressourcen 
in der Nutztierhaltung zu erhalten. Das 
Potential der alten Rassen müsste noch 
viel mehr genutzt werden, um auch in der 
kommerziellen Haltung zu robusteren 
Tieren zu kommen. Die modernen Linien 
und deren Haltungsbedingungen 
entsprechen häufig nicht mehr den 
Anforderungen der Gesellschaft an die 
Erzeugung von Eiern und Fleisch. Hier 
könnte die Forschung auf die 
ehrenamtliche Arbeit aufbauen und diese 
dafür entsprechend mit ins Boot holen 
und angemessen fördern. 

Diese Frage vereint zwei Kernanliegen, 
die uns als SPD für die kommende 
Legislatur besonders wichtig sind: Die 
Stärkung des Ehrenamts und eine 
Verbesserung des Tierwohls. In Bezug 
auf das Ehrenamt möchten wir vor allem 
die Ergebnisse aus der 
Enquetekommission Ehrenamt weiter 
umsetzen. Einen ersten Schritt dafür sind 
wir im September mit dem 
interfraktionellen Antrag zur Stärkung 
des Ehrenamtes bereits gegangen. Die 
Verbesserung des Tierwohls und der 
Tiergesundheit ist uns unabhängig von 
der Haltungsform der Tiere ein großes 
Anliegen, das wir engagiert und 
konsequent vorantreiben werden. Für 
mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung 
unterstützen wir die Empfehlungen der 
Borchert-Kommission zum Umbau der 
Nutztierhaltung und werden uns auf 
Bundesebene für die Ausgestaltung der 
Finanzierung und die planmäßige 
Umsetzung einsetzen. Neben diesen 
Maßnahmen ist es unerlässlich, 
Maßnahmen für einen besseren 
Seuchenschutz und damit zum Schutz 
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Anerkennung und Förderung durch die 
Politik. Wir Freie Demokraten wollen 
junge Menschen frühzeitig an 
ehrenamtliches Engagement heran-
führen. 

der Tiergesundheit in der Nutztierhaltung 
in Niedersachsen zu etablieren und zu 
fördern. Wir werden Planungssicherheit 
für die Tierhalter in Niedersachsen 
schaffen und gemeinsam mit dem Bund 
bessere planungs- und genehmigungs-
rechtliche Voraussetzungen für den 
Umbau der Tierhaltung hin zu besseren 
Haltungsformen verwirklichen. Wir 
werden uns auf Landes- sowie auf 
Bundesebene für mehr Tierwohl bei 
Tiertransporten und in der Zirkustier-
haltung einsetzen und den Tier- und 
Exotenhandel im Internet effektiv 
unterbinden. Die wichtige ehrenamtliche 
Arbeit in Tierheimen werden wir 
unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesverband der Rassegeflügelzüchter Weser-Ems e.V. 
Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter e.V. 

im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. 
 

Auswertung Wahlprüfsteine 
 

  
FDP 

Landesverband Niedersachsen  
 

 
CDU  

in Niedersachsen 
  

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Landesverband Niedersachsen 
  

 
SPD 

Landesverband Niedersachsen 
  

 

S e i t e  | 3 

 
2. Wird Ihre Partei etwas unternehmen, dass die Kleintierhaltung und kleinbäuerlichen Strukturen von bürokratischen Hemmnissen entlastet werden,  

bzw. wie soll aus Ihrer Sicht ein Unterschied zwischen „Geflügelindustrie“ und Haltung für den Eigenbedarf mit regionaler Vermarktung gemacht werden. 
 

 
 
 
 
 

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür 
ein, dass in allen landwirtschaftlichen 
Strukturen bürokratische Hemmnisse 
abgebaut werden. Die Landwirtschaft 
und insbesondere die Tierhaltung ist  
geprägt von Einzelverordnungen und 
zahlreichen Meldepflichten sowohl 
nationaler als auch europäischer 
Behörden. Die bisherige Land-
wirtschaftspolitik hat zu mehr Bürokratie, 
Höfesterben und Perspektivlosigkeit auf 
vielen Betrieben geführt. Das wollen wir 
nicht nur beenden, sondern umkehren. 
Wir wollen den Landwirtinnen und 
Landwirten ermöglichen, den an sie 
gestellten gesteigerten Anforderungen 
des Tierwohls sowie des Natur- und 
Umweltschutzes auf der Grundlage 
tragfähiger Geschäftsmodelle ent-
sprechen zu können. Ausgehend von 
unserem Leitbild der unternehmerischen 
Landwirtschaft stehen wir für eine Politik, 
die verlässliche Rahmenbedingungen 
setzt und einfordert. Wir setzen auf faire 
und praxistaugliche Rahmen-
bedingungen und wollen insbesondere 
Bürokratie abbauen, vereinheitlichen und 

Gerade in der Landwirtschaft und an die 
damit verbundene Tierhaltung sind hohe 
Qualitätsstandards gebunden. Wir 
werden zukünftige Förderprogramme 
über eine zentrale Stelle verwalten, um 
die Verfahren der Bürokratie zu entlasten 
und Zuständigkeiten eindeutig zuzu-
ordnen. Zudem werden wir eine 
Taskforce einsetzen, die die landes-
politischen Regularien für die 
niedersächsische Landwirtschaft konse-
quent auf überflüssige Bürokratie und 
Produktionshemmnisse untersucht und 
Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Kleintierhaltungen und Kleinbäuerliche 
Betriebe sind leider oft von Vorgaben 
betroffen, die für große Anlagen 
eingeführt wurden. Wir setzten uns für 
eine Neuordnung der Beiträge zur 
Tierseuchenkasse ein. Es darf nicht sein, 
dass Kleinstbetriebe durch ihre Beiträge 
die Geflügelindustrie mitfinanzieren. 

Unabhängig von der Tierart möchten wir 
in Zukunft direktvermarktende Betriebe 
weiter stärken. Regionale und dezentrale 
Strukturen bieten kurze Wege, direkte 
Wertschöpfung und vor allem Kontakt 
zwischen Erzeugern und Konsumenten. 
Die regionale Direktvermarktung und die 
Dezentralisierung von Verarbeitungs-
betrieben sind daher wichtige Ansätze, 
um Wertschöpfung vor Ort zu generieren 
und den ländlichen Raum zu stärken. 
Wir werden bessere und gezieltere 
Beratungsangebote zu den Möglich-
keiten und Vermarktungspotenzialen der 
regionalen Direktvermarktung schaffen. 
Für die Unterstützung der regionalen 
Direktvermarktung und die Dezentrali-
sierung von Verarbeitungsbetrieben 
werden wir günstige Rahmen-
bedingungen (z. B. durch die Über-
arbeitung der Gebührenordnung für 
Kontrollen und Untersuchungen) und 
gezieltere Förderprogramme schaffen. 
Bürokratische Hürden möchten wir 
beispielsweise in Bezug auf den Umbau 
der Tierwohlställe abbauen und freuen 
uns deshalb, dass wir auch hierzu noch 
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praxisnäher gestalten. Verordnungen 
müssen sich an der Berufspraxis der 
Land- und Tierwirte und an den 
regionalen Bedingungen ausrichten. Die 
Verwaltung sollte die Landwirtschaft 
unterstützen und Freiheiten schaffen 
statt verkomplizieren. Nur so lassen sich 
Freiräume für die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft schaffen und sie können 
sich wieder mehr auf ihre eigentliche 
fachbezogene Arbeit konzentrieren. Dies 
stellt insbesondere für Hobbytierhaltung 
und Haltung für den Eigenbedarf eine 
Entlastung dar. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einen Antrag im Septemberplenum 
verabschieden konnten. 
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3. Bei der Zucht von Nutz- und Ziergeflügel handelt es sich um ein viele Jahrtausende altes Kulturgut. Wie steht Ihre Partei zu einer Anerkennung als 

immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Bzw. setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass die Lautäußerungen, die zum Tierwohl dazugehören,  
als ortsübliche Emission anerkannt werden. Wie steht Ihre Partei zu der diesbezüglichen Bundesratsinitiative des Freistaats Bayern. 

 
  
 

Eine Anerkennung als immaterielles 
Kulturerbe in Deutschland der Zucht von 
Nutz- und Ziergeflügel begrüßen und 
unterstützen wir. Der Genpool seltener 
Rassen wird erhalten und es wird ein 
besonderer Beitrag für den Erhalt dieser 
Rassen und der genetischen Vielfalt 
geleistet 

Immaterielle Kulturgüter wie Geräusche 
und Gerüche von Nutztieren oder auch 
liturgisches Geläut sind traditionell mit 
ländlichen Regionen verwurzelt und 
prägen die Lebens- und Wirtschaftsweise 
in Dörfern in besonderem Maße. Eine 
indirekte und stückweise Verdrängung 
dieser kulturellen Elemente durch 
dorffremde und hinzugezogene 
Anwohner, so wie es Einzelfälle zeigen, 
lehnt die CDU in Niedersachsen daher 
ab. Die genannten Gerüche und 
Geräusche, worunter auch das Krähen 
eines Hahnes fällt, sollten daher als 
immaterielles Kulturerbe verstanden und 
besonders geschützt werden. Nur so 
lässt sich der für das Dorfleben 
identitätsstiftende Charakter bewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erhalt alter Nutztierrassen dient nicht 
nur der Sicherung des Genpools sondern 
kann auch eine kulturelle Identität 
innerhalb einer Region, insbesondere im 
Falle kleinräumiger regionaler Rassen, 
erhalten und Fördern. 

Prinzipiell stehen wir dem offen 
gegenüber. Allerdings ist der Lärmschutz 
in Niedersachsen überwiegend 
kommunal geregelt, um den 
Gegebenheiten vor Ort gerecht zu 
werden. Die angesprochene Bundes-
ratsinitiative aus Bayern geht ihrerseits 
auch auf einen Gesetzentwurf aus 
Frankreich zurück, wo die Regelung 
ebenfalls in den einzelnen Regionen 
angepasst entschieden wird. Eine 
pauschale Freigabe hierbei sehen wir 
deshalb eher kritisch. 
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4. Für eine Erhaltungszucht besteht ein entsprechender Platzbedarf für Aufzucht und Unterteilung der Zuchttiere und zum Schutz der Tiere vor Witterung und 
Raubtieren. In Baugenehmigungsverfahren wird regelmäßig aufgezeigt, dass das geltende Baurecht im Einzelfall keine passenden (Ausnahme-)Regelungen 

enthalten oder konkretisierende Auslegungshilfen fehlen. Wie beabsichtigt Ihre Partei, dass es hier unkomplizierter und unbürokratischer Maßnahmen in 
baurechtlicher Hinsicht bedarf, um beispielsweise auch in Zeiten der kursierenden Geflügelpest genügend Auslaufmöglichkeiten gewähren zu können? 

 
 
 
 

Wir Freie Demokraten machen uns stark, 
faire Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen und durch die Gestaltung des 
Strukturwandels Perspektiven, von 
denen auch die ländlichen Räume als 
Ganzes profitieren sollen, zu bieten. Wir 
setzen uns dafür ein, dass das Bau- und 
Planungsrecht und das Immissions-
schutzrecht so geändert werden, dass 
Investitionen in Stallbauten rechtssicher 
möglich und dauerhaft tragbar sind.  

Die CDU in Niedersachsen erkennt die 
Notwendigkeit und den besonderen 
Schutz der Erhaltungszucht im 
Rassegeflügelbereich an. In Einzelfällen 
sollten daher, sofern keine bau-
rechtskonformen Alternativen bestehen, 
Ausnahmen von bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften gemacht werden können, 
sofern diese im Einklang mit der näheren 
Umgebung stehen. In Seuchenfällen hat 
jedoch der Seuchenschutz absolute 
Priorität, sodass sich keine 
Differenzierungen in diesem Bereich 
erlauben. 

Die von einginge Landkreisen 
verhängten strikten Aufstallpflichten, sind 
aus unserer Sicht überzogen. Hier muss 
schon jetzt von den bestehenden 
Ausnahmemöglichkeiten in Bezug auf 
Kleinsthaltungen Gebrauch gemacht 
werden. Gleichzeitig muss im Sinne des 
Tierwohls auf die Bedürfnisse der Tiere 
eingegangen werden, die andere sind, 
als bei modernen Hybridrassen. Eine 
flexiblere Handhabung des Baurechtes 
ist hier angezeigt.  

Hier verdichten sich mehrere 
Themenfelder zu einer Frage. Wir haben 
bereits in der nun auslaufenden 
Legislaturperiode versucht mit dem 
bereits angesprochenen Entschließungs-
antrag1 (siehe Antwort Nr.2) einen 
thematischen Überbau zum Umbau der 
Ställe im Sinne des Tierwohls zu 
schaffen. Darin finden sich einige Punkte, 
beispielsweise zum Abbau von 
bürokratischen Hürden im Baurecht, 
wieder. Die Geflügelpest und ihre 
Auswirkungen stellen uns in 
Niedersachsen leider auch weiterhin vor 
große Probleme. Wir bemühen uns auch 
weiterhin für die Geflügelhalter:innen 
pragmatische Lösungen zu finden. Das 
gilt auch für die Landwirt:innen, die 
aufgrund von Witterung oder Raubtieren 
Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. 
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5. Die Ausrichtung der züchterisch und gesellschaftlich notwendigen "Körveranstaltungen" auf regionaler und überregionaler Ebene  

ist für Erhaltungszuchten existentiell. Die Veranstaltungen sind bedingt durch die Ausgereiftheit der Tiermerkmale zwischen September und Januar eines 
Jahres. Deutlich steigende Raummieten, zunehmende ordnungsamtliche und veterinärrechtliche Auflagen und kurzfristige Veranstaltungsverbote  

erschweren die meist ehrenamtliche Organisation. Wie nimmt Ihre Partei die deutlich mehr als ein Jahrhundert existierenden Tiervergleichsschauen  
wahr und sind Sie bereit diese zu unterstützen. 

 
 Wir Freie Demokraten unterstützen und 

schätzen Körveranstaltungen und 
Tiervergleichsschauen sowohl auf 
regionaler als auch auf überregionaler 
Ebene. Durch solche Veranstaltungen 
wird ein Zuchtfortschritt und auch die 
Erhaltungszucht insbesondere bei 
seltenen Rassen erhalten und gepflegt. 
Wir schätzen und würdigen das 
(ehrenamtliche) Engagement, ohne das 
solchen Zuchtschauen und Kör-
veranstaltungen meist nicht durch-
zuführen wären. 

Die CDU in Niedersachsen erkennt die 
Tradition der Tiervergleichsschauen und 
die enorme Bedeutung für die 
Erhaltungszucht im Geflügelbereich an. 
Gleichzeitig steht auch auf diesen 
Veranstaltungen der Schutz der Tiere an 
oberster Stelle, weshalb veterinär-
rechtliche Vorschriften unerlässlich sind. 
Gleichzeitig unterliegen Aspekte wie die 
genannte Raummiete der Privat-
wirtschaft, sodass unsere Partei in 
diesem Bereich keine Regulationen 
treffen kann. 

Wir setzen darauf, dass nach zwei 
einschneidenden Corona-Jahren Kör-
veranstaltungen in diesem 
Winter und Herbst nicht mehr von 
Veranstaltungsverboten betroffen sein 
werden. Auf die Raummieten privater 
Anbieter haben wir keinen Einfluss und 
sehen leider auch nicht, wie das Land an 
dieser Stelle unterstützend tätig werden 
könnte. Veterinärrechtliche Auflagen 
dienen im Ergebnis auch den Züchtern, 
die ihre Tiere in einer gesunden 
Umgebung präsentieren wollen. Die 
Vorgaben dürfen jedoch nicht so 
angelegt sein, dass sie die Durchführung 
einer solchen Veranstaltung bereits im 
Vorfeld verunmöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 

Prinzipiell sind zu einer Unterstützung 
bereit. Derzeit sind von uns allerdings 
keine konkreten Maßnahmen 
vorgesehen. Wir möchten deshalb 
zunächst unsere Gesprächsbereitschaft 
signalisieren und bieten an nach der 
Landtagswahl über konkrete Probleme 
für Körveranstaltungen zu sprechen. 
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6. Für eine große Unsicherheit in der Züchterschaft führt die aktuelle EU-Verordnung 2020/688, als Ergänzung zur Verordnung 2016/429. 
Problematisch ist, dass auch für den Besuch von Geflügelausstellungen bei Grenzübertritt Traces, das heißt kostenpflichtige amtliche 

Gesundheitsbescheinigungen des Tierbestandes notwendig sind. Besonders in den grenzüberschreitenden Gebieten wird der europäische Gedanke,  
der sich bei uns mit vielen Partnervereinen gebildet hat, verloren gehen. Ist Ihre Partei dazu bereit, verbesserte Möglichkeiten zu schaffen. 

 
 Wir Freie Demokraten setzen uns stets 

für den Bürokratieabbau und handhab-
barere Regelungen in allen Lebens-
bereichen ein. Wir wollen insbesondere 
Bürokratie abbauen, vereinheitlichen und 
praxisnäher gestalten. Verordnungen 
müssen sich an der Berufspraxis der 
Land- und Tierwirte ausrichten sowie den 
regionalen Bedingungen. In der 
Landwirtschaft und insbesondere in der 
Tierhaltung sind komplizierte Einzel-
verordnungen und zahlreiche Melde-
pflichten sowohl nationaler als auch 
europäischer Behörden prägend. Ein 
behördlicher Ansprechpartner muss 
reichen, wenn die Behörden gut 
untereinander kommunizieren. Nicht 
jeder Vorgang muss für jedes Amt oder 
jede Behörde extra dokumentiert werden. 
Die Verwaltung sollte als Partner, nicht 
als Gegner der Landwirtschaft agieren. 
 
 
 
 

Der Austausch zwischen Geflügel-
züchtern ist auch auf europäischer 
Ebene wichtig und sollte in je dem Fall 
unterstützt und vorangetrieben werden. 
Dennoch steht auch hier der Schutz aller 
Tiere an oberster Stelle. Amtliche 
Gesundheitsbescheinigungen sind des-
halb unverzichtbar, beispielsweise um 
mögliche Pandemiegeschehen wie die 
Geflügelpest zu vermeiden. Diese 
Bescheinigungen sollten sich jedoch auf 
das Notwendige beschränken und keinen 
unnötigen bürokratischen Aufwand 
erfordern. Auch die Kosten hierfür sind 
vor dem Hintergrund des starken 
ehrenamtlichen Engagements im 
Bereich der Rassegeflügelzucht gering 
zu halten. 

Das von Ihnen beschriebene Problem 
trifft vor allem Rassegeflügelzüchtungen, 
aber auch Brieftaubenvereinigungen und 
ähnliche und ist uns bekannt. Anders als 
bei Richtlinien, wirkt die EU-
Gesetzgebung bei den Verordnungen 
aber unmittelbar. Insofern werden wir uns 
um Ausnahme für die entsprechenden 
Bereiche bemühen, auch wenn dies nicht 
im unmittelbaren Handlungsbereich 
Niedersachsen liegt. 

Wir werden prüfen, inwieweit 
Anpassungen möglich sind. Wir möchten 
allerdings schon vorausschicken, dass 
konkrete und verbindliche Handlungs-
optionen für europäisches Recht für 
Niedersachsen natürlich nicht bestehen. 
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7. Wie steht Ihre Partei zum Thema Impfen gegen die Geflügelpest in den Haltungen der Geflügelzüchter. Der Erhalt von genotypischen Sorten in diesen 

Haltungsformen dürfte höher zu werten sein, als die auf den Export ausgerichtete industrielle Geflügelhaltung. Wird sich Ihre Partei für ein beschleunigtes 
Herstellungs-/Anerkennungsverfahren der Impfmöglichkeiten einsetzen. 

 
 Wir Freie Demokraten unterstützen die 

Forschung und den wissenschaftlich 
basierten Fortschritt, insbesondere wenn 
es darum geht, solch hochansteckende 
Krankheiten zu bekämpfen. Wir wollen 
für eine moderne Forschungspolitik 
sorgen, die Chancen in neuen 
Technologien sieht und mit 
Gefahrenverantwortungsvoll umgeht. Wir 
Freie Demokraten verteidigen die 
Freiheit von Forschung und Lehre. 
Wissenschaft lebt von einer offenen 
Debattenkultur. Die Grundlagen-
forschung sehen wir als Basis für 
Innovationen an und unterstützen wir. 

Bei dem Schutz von Tieren darf keine 
Differenzierung erfolgen. Der Schutz von 
Geflügel ist daher für alle Tiere 
gleichermaßen wichtig. Die Herstellung 
von Impfstoffen unterliegt aufwendigen 
Forschungs- und Testverfahren, um 
einen sicheren und effektiven Schutz zu 
erreichen. Die CDU in Niedersachsen 
setzt sich daher für eine starke 
Forschung im Bereich der Impfstoff-
entwicklung zur Seuchenprävention bei 
Nutztierrassen ein. Die Herstellungs- und 
Anerkennungsverfahren lassen sich 
jedoch nur begrenzt beschleunigen, 
hierbei sind die geltenden Regelungen 
zum Schutz der Tiere in jedem Fall 
einzuhalten. 

Grundsätzlich ist eine prophylaktische 
Impfung gegen die Geflügelpest EU-weit 
verboten. Auch weil sich prophylaktisch 
geimpfte Tiere nicht eindeutig von 
infizierten Tieren unterscheiden lassen 
und dies die Kontrollmöglichkeiten 
einschränkt. Bereits jetzt sind jedoch 
regionale Ausnahmen möglich, sofern 
dies die Behörden erlassen. Gleichzeitig 
nimmt die Zahl der Geflügelpestfälle in 
den letzten Jahren stetig zu und der 
Erreger ist mittlerweile das ganze Jahr 
über in Niedersachsen nachzuweisen. 
Vor diesem Hintergrund wäre eine 
prophylaktische Impfung, für bestimmte 
Bereiche, bspw. der Kleinsthaltung, zu 
prüfen. 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung bis zur 
Tilgung der Geflügelpest sind sowohl 
durch die nationale Geflügelpest-
Verordnung als auch durch das EU-
Tiergesundheitsrecht genau vorgegeben 
und müssen durch die zuständigen 
Behörden umgesetzt werden. Im 
Rahmen der Möglichkeiten, die das Land 
Niedersachsen bietet, setzen wir uns 
stets für Maßnahmen ein, die sich am 
Tierwohl orientieren. Aus diesem Grund 
befürworten wir alle Maßnahmen, die 
dafür sorgen, dass weniger aufgestallt 
werden muss. Gleichwohl sehen wir aber 
auch das massive Gefahrenpotenzial der 
Ausbreitung der Geflügelpest und prüfen 
daher alle Maßnahmen in Bezug auf den 
Seuchenschutz. Ein beschleunigtes 
Impfverfahren kann von uns also nur 
unter Berücksichtigung der vorher 
genannten Punkte unterstützt werden. 
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8. Was unternimmt Ihre Partei dafür, dass die tierärztliche Versorgung flächendeckend auch für Kleinsthaltungen erhalten bleibt, um z.B. die aktuell 

vorgeschriebenen Pflichtimpfungen zu gewährleisten. Viele Impfstoffe werden nur in großen Verpackungseinheiten (1.000 und mehr) abgegeben,  
die für die Kleinsthaltungen nicht Gebrauchsfähig sind. Wie setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass für die Kleinsthaltungen finanziell tragbare und  

bedarfsgerechte Einheiten, vordergründig für die vorgeschriebenen Pflichtimpfungen, berücksichtigt werden. 
 

 Wir Freie Demokraten setzen uns stets 
für praktikable und umsetzbare Lösun-
gen in allen Lebensbereichen ein. 
Insbesondere in der Landwirtschaft ist es 
uns ein Anliegen, die (regionale Kleinst-) 
tierhaltung zu unterstützen und nicht in 
bürokratischen Verordnungen ersticken 
zu lassen. Wir wollen den Landwirtinnen 
und Landwirten ermöglichen, den an sie 
gestellten gesteigerten Anforderungen 
des Tierwohls sowie des Natur- und 
Umweltschutzes auf der Grundlage 
tragfähiger Geschäftsmodelle ent-
sprechen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die CDU in Niedersachsen ist der 
Seuchenschutz in allen Bereichen 
essenziell. Dessen Umsetzung muss 
praktikabel und mit einem möglichst 
geringen finanziellen Aufwand umsetz-
bar sein. Daher befürworten wir, dass 
Impfstoffe auch in kleinen Einheiten und 
für die betroffenen Halter leicht 
zugänglich gemacht werden. Nur so 
können flächendeckende und damit 
effektive Immunisierungen durchgesetzt 
werden. 

Vor das von Ihnen beschriebene Problem 
braucht es Poollösungen, die von den 
Veterinärämtern unter Beteiligung das 
Landes entwickelt und umgesetzt 
werden. 

Nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand können die Impfstoffe inzwischen 
direkt über die örtlichen 
Tierärzte bezogen werden, sodass zu 
große Einheiten für Kleinere und 
Kleinsthalter:innen eigentlich kein 
Problem sein sollten. Wenn sich das in 
der Praxis anders darstellt, wären wir hier 
für einen ergänzenden Hinweis dankbar 
und würden uns dann um eine Lösung 
bemühen. 
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9. Mit der neuen Züchterschulung (ISBN: 978-3-00-065145-8) hat der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. eine neue Form der Wissensvermittlung 
beschritten. Hier sollen gerade auch Halter und Halterinnen sachlich und fachlich informiert und im Umgang mit Nutz- und Ziergeflügel geschult werden.  

Wie bewertet Ihre Partei dieses und wie steht Ihre Partei dazu, die Züchterschulung als Sachkundenachweis anzuerkennen. 
 

 Wir Freie Demokraten unterstützen es, 
wenn Vereine und Verbände ihren 
Mitgliedern und Interessierten die 
Möglichkeit der Weiterbildung und Wis-
sensvermittlung anbieten. Eine Aner-
kennung als Sachkundenachweis darf 
aber nicht zu übermäßigem 
bürokratischen Aufwand führen und 
muss zweckmäßig sein. 

Fachliche Expertise ist in allen Bereichen 
und damit auch für die Rasse-
geflügelzucht von großer Bedeutung. Nur 
so können Tierhalter ihren Tieren im 
täglichen Umgang gerecht werden und 
darüber hinaus speziell auf die 
Bedürfnisse von Nutz- und Ziergeflügel 
eingehen. Die CDU wertet die Züch 
terschulung daher als einen 
bedeutenden Schritt. Die Einführung 
eines unbürokratischen und pra 
xisorientierten Sachkundenachweises 
unter intensiver Beteiligung der 
Verbände, schließt unsere Partei in 
diesem Bereich nicht aus.. 

Wir begrüßen es immer, wenn die 
Verbände selbst ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen weitergeben. Derartige 
Publikationen sind daher sehr wichtig. 
Sie können zudem eine gute Ergänzung 
anderer Schulungsangebote sein, wie 
beispielsweise bei dem vom 
Landwirtschaftliche Bildungszentrum 
Echem angebotenen Sachkunde-
nachweis für ordnungsgemäßes 
Schlachten von Geflügel. 

Die angesprochenen Schulungsinhalte 
konnten wir derzeit noch nicht bewerten. 
Allerdings werden wir den Vorschlag 
eines Sachkundenachweises für 
Züchter:innen intern prüfen. 
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