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Mit Brandanschlag wurde am 
30.7.2010 eine kurz vor der 
Fertigstellung stehende Hühner-
mastanlage in Sprötze (südl. von 
Hamburg) komplett zerstört. Dabei 
entstand laut Betreibern ein Schaden 
in Höhe von 500.000 Euro. Obwohl sich 
weder Menschen noch Hühner im 
Inneren des Gebäudes befanden, 
wurden die Brandstifter in der lokalen 
Presse teils als “Tierschutz-Terror-
isten” bezeichnet und kurzerhand eine 
Soli-Demo für die tief erschütterten 
Eigentümer organisiert. 
Auch ist die Hühnerfabrik mittlerweile 
als „gläserne Mastanlage“ längst 
wieder aufgebaut und in Betrieb 
genommen. Zum „Tag der offenen 
Tür“ wurde neben Freibier und 
Grillfleisch mit einem Besucherraum 
inkl. einer 2×2 Meter großer 
Glasscheibe für „angemeldete 
Gruppen“ geworben. Der heutige 
niedersächsische Minister für  
Landwirtschaft und Ernährung, ein 
passionierter Jäger, Gert Lindemann, 
lobte das Modell daraufhin als eine 
„verbesserte Darstellung nieder-
sächsischer Tierhaltung nach außen.“

Die Anlage war als Erste von 
r u n d  4 2 0  n e u e n  
Mastbetrieben für den in 
Wietze bei Celle entstehenden 
größten Hühnerschlachthof Europas 
der Familie Rothkötter geplant, 
dessen Inbetr iebnahme s ich  
allerdings aufgrund fehlender 
Zulieferer derzeit immer weiter 
verzögert.
Alle 33 Tage müssten in jeder der 
Anlagen knapp 40.000 Vögel mit 
einem Platz von weniger als einer DIN 
A-4 Seite pro Tier eingesperrt und bis 
zur Unbeweglichkeit gemästet 
werden, um danach als „Emsland 
Frischgefügel“ auf dem längst 
übersättigten Markt zu landen. Ein 
Großteil wird darum ins Ausland 
exportiert, wo billiges Fleisch aus 
Europa lokale Märkte über-
schwemmt. 
Das Futter, hauptsächlich (Gen-) 
Sojaschrot, stammt nicht selten aus 
z.b. südamerikanischen Mono-
kulturen, für die wiederum die 
örtliche Landbevölkerung vertrieben 
oder in sklavenähnliche Arbeits-
verhältnisse gezwungen werden und 
weiterer tropischer Regenwald 
vernichtet wird.

Neben diesen und anderen Fakten nennt 
ein am 8.8.2010 veröffentlichtes 
Bekenner_ innensch re iben  e ine  
grundsätzliche Herrschaftskritik, die 
auch die Herrschaft der Menschen über 
Tiere mit einschliesst, als Grund für den 
Brandanschlag. Dieser wird als eine 
po l i t i sche  Akt ion  erk lärt ,  d ie  
durchgeführt wurde, “da alle vorher 
argumentativ geführten Auseinande-
setzungen gescheitert sind“.

Der bisherige Verlauf der 
Ermittlungen

Mittlerweile ist bekannt, dass gegen 
min. 5 Personen, die letzten Sommer im 
Widerstand gegen Mastanlagen und 
Schlachthöfe bei öffentlichen Aktionen 
aufgefallen sind, ein Ermittlungs-
verfahren wegen Brandstiftung eröffnet 
wurde.

Zwei der Beschuldigten, Karl-Caspar & 
Karl-Hugo, hatten sich im Mai 2010 an 
einer Mahnwache gegen die Mastanlage 
Sprötze im nahegelegenen Buchholz 
beteiligt, wobei ihre Personalien der 
Polizei bekannt wurden.
Als es am 10.August 2010 zur Räumung 
des seit Ende Mai von Aktivist_innen 
besetzten Schlachthofbauplatzes in 
Wietze kam, wurden von der Kripo 
Buchholz zwei Paar Schuhe beschlag-
nahmt. Dies führte zur Personalien-
feststellung von Laura, gegen die 
deshalb mehrere Monate ermittelt 
wurde. Nachdem Akteneins icht 
verweigert und Briefe, (teils vom 
daraufhin eingeschalteten Anwalt) 
immer wieder ignoriert worden sind, 
wurden als Reaktion auf eine angedrohte 
Dienstaufsichtsbeschwerde des An-
waltes die Ermittlungen eingestellt.

“KaKaKa.Du” - Solikampagne startet. 
Gemeint sind: die Verdächtigen Karl-Caspar, Karl-Hugo 

und Carl-Phillip, und alle, die sich gegen 
Massentierhaltung wehren.

Karl Nach einem Brandanschlag auf eine 
Hühnermastanlage in Sprötze wird gegen 5 
Personen aus Zusammenhängen der Jugend-
Umwelt-Bewegung ermittelt. Gegen eine der 5 
wurden die Ermittlungen nun eingestellt.

Die Feuerwehr löscht die brennende Mastanlage in Sprötze


