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»Das ist kein Spaß mehr«

Lemor Wir hätten auch verhandeln kön-

nen. Nachdem Wilfried Kosalla, Vorsit-

zender der Daberkower Landhof AG, am 

16. Oktober 2008 eine Absichtserklärung 

zum Geländeverkauf unterzeichnete, er-

hielt er über Monate hunderte von Brie-

fen, Anrufen und Faxen, die ihn aufforder-

ten, es bleiben zu lassen. Dabei hätte es 

bleiben können. Doch der mittelständi-

sche Agrarbetrieb will seine Flurstücke 

weiterhin an den niederländischen Inves-

tor Adrian Straathof verkaufen – trotz der 

700 Einwendungen, die von der lokalen 

Bevölkerung bei den Behörden einge-

reicht wurden. Das ist kein ungewöhnli-

cher Ablauf, wenn wir eine globale Per-

spektive auf die Ausbeutung von 

Menschen, Tieren und der Natur einneh-

men. An keinem der Orte, an denen von 

Staat und Konzernen gigantische Mega-

projekte wie das in Alt Tellin durchgesetzt 

werden, sind die Betroffenen gefragt wor-

den. Im Fall von Alt Tellin sind das zum 

Beispiel die Anwohner*innen, deren 

Grundstückswerte laut Erfahrungsberich-

ten um bis zu 70 % sinken werden, weil 

niemand neben einer stinkenden Anlage 

und deren vielbefahrenen Zufahrtstraßen 

leben will – dort, wo laut Anwohner*in-

nen die Fenster nicht geöffnet und die Wä-

sche nicht zum Trockenen aufgehängt 

werden kann, wenn der Wind aus der 

falschen Richtung kommt. Es ist auch die 

Landbevölkerung in Südamerika, die un-

ter Umwelt- und Gesundheitsauswirkun-

gen des Gensoja-Anbaus 

als Futtermittel für die euro-

päische Massentierhaltungs-

industrie leidet. Einwände 

gegen Umwelt- und Klima-

zerstörung durch Intensiv-

Tierhaltung interessieren 

nicht – demokratische Teil-

habe bedeutet, dass Kritik in öffentlichen 

Anhörungsterminen vorgebracht werden 

darf, mehr aber auch nicht, wenn sie nicht 

in den formalen Rahmen bürokratischer 

Amtsvorschriften passt. Die Individuen, 

die in einer Ferkelfabrik wie der in Alt 

Tellin geplanten vor sich hinvegetieren, 

haben kein Sprachrohr, aber hätten sie ei-

nes, würde ihnen das auch nichts bringen. 

Alt Tellin ist nur ein Beispiel dafür, wie 

Interessen von finanzträchtigen Unterneh-

men durch staatliche Subventionierung 

und den Schutz eines Rechtsstaates gegen 

den Willen der Betroffenen durchgeprü-

gelt werden.

Wir hätten auch verhandeln können. Als 

sich abzeichnete, dass die vielen symboli-

schen Aktionen – wie 

Demonstrationen und 

die symbolische Beset-

zung des Baugeländes – 

die Ferkelzuchtanlage 

nicht verhindern wür-

den, kamen Menschen 

zusammen, die sich wei-

gerten einfach aufzuge-

ben. Aus Frustration dar-

über, dass Appelle beim 

zuständigen Amt und 

dem Investor uns nicht 

weiterbringen würden, 

adressierten wir diejeni-

gen, die direkt für den Bau der Anlage 

mitverantwortlich waren. Anfang August 

2009 fanden Aktionstage statt – etwa 50 

Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet 

und darüber hinaus demonstrierten vor 

Wilfried Kosallas Haustür, weckten ihn 

um 4 Uhr morgens und blockierten den 

Zufahrtsweg der Daberkower Landhof 

AG. Am 10. August schreibt die Ostsee-

zeitung: „Der Streit um die geplante Fer-

kelzuchtanlage Alt Tellin ist heute eska-

liert. Tierschützer blockierten einen 

Agrarbetrieb“.

Um auf die Verseuchung der Böden auf-

merksam zu machen, haben Unbekannte 

Gülle in Kosallas Garten abgeladen. Ein 

Jagdsitz wurde zersägt, das Baugelände 

trotz einer 48 Stunden andauernden Über-

wachung durch die Polizei scheinbesetzt. 

Am Ende der Aktionstage zieren Sprüche 

eine Zweigstelle der AG: „Tierleid. Hun-

ger. Klimakatastrophe: vermeidbar“. In 

Interviews kommentieren Teilnehmende 

den Abbau des Aktionscamps: „Das ist 

erst der Anfang“. In den Monaten zuvor 

war der Bürgermeister von Alt Tellin, der 

als Wegbereiter der Ferkelzuchtanlage 

gilt, durch einen Schriftzug an seiner Bar 

vorgewarnt worden: „Kommt die Anlage, 

kommt Krieg“.

Anfang 2010 wurde ein Freigehege 

entzäunt – wohl in der Hoffnung, dass 

die darin gehaltenen Hirsche ihren Weg 

in die Freiheit finden würden. Seit Mona-

ten wächst die Zahl der Graffiti an Bus-

haltestellen, Straßenschildern und den Su-

permarktwänden in den umliegenden 

Gemeinden: „Wilfried Kosalla: Keine 

Ferkelzuchtanlage“. Die sonst so ruhigen 

dörflichen Strukturen Mecklenburg-Vor-

pommerns kommen in Bewegung. Im 

Frühjahr 2010 taucht in den Briefkästen 

der Dörfer um Alt Tellin ein gefälschtes 

amtliches Schreiben auf, das das Aus für 

die Ferkelzuchtanlage verkündet: „Nach-

dem Vor- und Nachteile für die ländli-

chen Regionen Mecklenburg-Vorpom-

merns gründlich durch das StAUN 

(Staatliches Amt für Umwelt und Natur) 

geprüft wurden, konnte weder ein gesell-

schaftlicher Mehrwert noch eine Begüns-

tigung für Mecklenburg-Vorpommern er-

sichtlich werden“ heißt es in der 

„Bürgerinformation“. Das Schreiben 

zwingt die Behörden und das Wirtschafts-

ministerium in Schwerin zur Stellungnah-

me: Das Genehmigungsverfahren sei 

noch in Prüfung, die Argumente (Nachtei-

le für die Bevölkerung, Lärm- und Ge-

ruchsbelästigung, Landflucht, Verarmung 

der ländlichen Regionen...) seien Beweg-

gründe, die sich eine Behörde nicht zu Ei-

gen machen dürfe. Das Amt ist empört. 

Während weiterhin Briefe, Faxe und An-

rufe bei der Daberkower Landhof AG ein-

gehen, Infoveranstaltungen abgehalten 

werden und fleißig plakatiert wird, wer-

„Allerdings hatten die Tierschützer ihrerseits 

wohl auch zu drastischen Mitteln gegriffen: Im 

Internet tauchte gestern eine Erklärung auf, 

man habe vor Kosallas Grundstück Kot 

abgeladen. Motto: Seit dem 10. August wird 

zurückgeschissen.“ (Neues Deutschland, 11. 8. 

2009) 

Besetzungswochenende im April 2009

In Alt Tellin, Mecklenburg-Vorpommern sollte noch im Mai 2010 der Bau von Eu-

ropas größter Ferkelzuchtanlage abgeschlossen sein. Sollte – denn der Investor zö-

gert, während heiße Monate mit direkten Aktionen weiter Druck ausüben. Ge-

plant ist ein Zuchtbetrieb, in dem jährlich eine viertel Million Schweine zur Welt 

kommen – das sind über 600 Neugeburten pro Tag.




