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Sehr geehrte Damen und Herren, nachstehend informieren wir Sie über die aktuellen Themen der Woche…
Niederlande: Landesweite Stallpflicht
Bei einem Entenhalter in den Niederlanden (Gemeinde
Dronten) wurde letzten Freitag die hochansteckende
Virusvariante H5N6 festgestellt. Der betroffene Tierbestand mit rund 16.000 Mastenten wurde gesperrt und
geräumt. Eine Genanalyse hat gezeigt, dass das Virus
sowohl mit dem Virus verwandt ist, das 2016 in den
Niederlanden aufgetreten ist als auch mit dem, das in
Wildvögeln in Europa gefunden wurde. Es wurden
Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet, bisher
sind die beprobten Betriebe im Umkreis negativ. Seit
Freitag gilt eine landesweite Stallpflicht für kommerziell
gehaltenes Geflügel.
Aviäre Influenza: Workshop zur Impfung
(Universität Vechta) Im Workshop des Wissenschaftsund Informationszentrums für Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING) und der Hochschule Osnabrück
tauschten sich ExpertInnen aus über die Vor- und
Nachteile beim Bekämpfen der Aviären Influenza
durch Impfen der Geflügelbestände. Es wurden erfolgsversprechende Möglichkeiten aufgezeigt, aber
auch auf die vielfältigen Herausforderungen hingewiesen, die mit einer Impfung einhergehen. Das Impfen
von Geflügelbeständen im Falle von Aviärer Influenza
wird seit Langem kontrovers diskutiert. Thema der
Präsentationen waren zum einen die verbesserten
Möglichkeiten der Seuchenbekämpfung durch den
Einsatz von Impfstoffen. Aus Gründen des Tierschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der Effektivität in der
Seuchenbekämpfung kann der Einsatz von Impfstoffen
sinnvoll sein. Auf der anderen Seite wurden auch die
Herausforderungen angesprochen, die mit dem Einsatz von Impfstoffen einhergehen. Diese liegen insbesondere in wahrscheinlichen Handelsbeschränkungen,
dem anschließend einzuleitenden Ausstieg aus der
Impfung und dem Verhindern einer endemischen Seuchenentwicklung. Die Experten waren sich einig, dass
es sich bei diesem Thema um einen komplexen Sachverhalt handelt, der sich nicht mit einem einfachen Pro
oder Contra abschließend bewerten lässt.
Videos zur Haltung unkupierter Hennen
Im Rahmen des vom BMEL geförderten Modell- und
Demonstrationsvorhabens (MuD) Tierschutz stehen
aktuell zwei 5-minütige Videos auf YouTube zur Verfügung, die jeweils einen Schweine- und einen Legehennenhalter zeigen, die einen Teil ihrer Tiere unkupiert halten. Die Betriebsleiter geben konkrete Anregungen, mit welchen Methoden sie das Risiko von
Schwanzbeißen bzw. Federpicken minimieren bzw.
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vermeiden können. Zudem wird u.a. der Einfluss durch
die Optimierung der Fütterung, des Stallklimas bzw.
des Beschäftigungsmaterials erläutert. Das Beispiel
der Agrar GmbH Veckenstedt zeigt laut MuD, dass das
Halten von unkupierten Junghennen in der konventionellen Hennenhaltung zwar möglich ist, aber auch,
dass solch eine Tierhaltung teurer ist. So verursacht
alleine die geringere Besatzdichte erhebliche Einbußen. Bisher wurden diese Mehrkosten durch Projektgelder der Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz ausgeglichen. Das sei aber keine Dauerlösung,
sondern muss vom Handel bzw. vom Verbraucher
gezahlt werden, so die Agrar GmbH Veckenstedt. Weitere Infos finden sie unter www.mud-tierschutz.de und
die Videos unter https://youtu.be/BPkGKmi2IWU
Frankreich ehrt DBV-Repräsentanten
(AgE) Die französische Regierung hat die Verdienste
führender Repräsentanten des DBV geehrt. Für ihr
Engagement in der deutsch-französischen Zusammenarbeit und der Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurden DBV-Präsident Joachim Rukwied, sein Vorgänger Gerd Sonnleitner und der ehemalige DBV-Generalsekretär Dr. Helmut Born mit dem
Landwirtschaftlichen Verdienstorden ausgezeichnet.
Die französische Botschafterin in Deutschland, AnneMarie Descôtes, verlieh Sonnleitner die Insignien des
Kommandeurs, Born die eines Offiziers und Rukwied
die des Ritters. Sie betonte in ihrer Laudatio, dass die
frei Geehrten stets den Schulterschluss mit dem französischen Bauernverband (FNSEA) gesucht und sich
gemeinsam für eine ambitionierte europäische Agrarpolitik eingesetzt haben.
Fipronil-Skandal: Belgien darf Geflügelhalter entschädigen
(az) Im Sommer mussten Millionen Eier vernichtet
werden, da sie mit dem Insektengift Fipronil belastet
waren. Nun darf Belgien Betriebe die ohne eigene
Schuld vom Skandal um mit dem Insektengift Fipronil
belastete Eier betroffen sind, entschädigen. Wie die
Brüsseler EU-Kommission am Dienstag als Genehmigungsbehörde mitteilte, stehe einem mehr als 22 Mio.
€ schweren Hilfspaket der belgischen Behörden rechtlich nichts entgegen. Es soll unter anderem Geflügelhalter unterstützen, die wegen des Skandals Millionen
von Eiern vernichten mussten und zeitweise nicht arbeiten durften. Bislang ist nicht bekannt, dass deutsche Behörden Hilfen für betroffene Unternehmen bei
der EU-Kommission angemeldet haben.
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