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Gelände für geplanten 
Großschlachthof in Wietze besetzt
Fatma “Solange Menschen denken, 
dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere 
fühlen, dass Menschen nicht den-
ken."Diesen Missstand, der alltäglich 
in dem weitverbreiteten Konsum von 
Fleisch, Eiern, Milch und anderen 
Tierprodukten seinen Beweis findet, 
haben wir aufgegriffen und in der 
Nacht zu Montag, dem 24. Mai das 
Geldände in Wietze besetzt, auf dem 
bis 2012 eine Hähneschlacht-fabrik 
entstehen soll.

Unsere Ziele
Wir, ein offener Zusammenschluss von 
Tierbefreiungs- und Umweltakti-
vist_innen, haben als Ziel den 
Schlachthof zu verhindern und gleich-
zeitig das Bewusstsein für einen 
reflektierten, respektvollen Umgang 

1mit nicht menschlichen Tieren  zu 
fördern. 

Der Schlachthof
Bei Genehmigung des Vorhabens der 
Firma Rothkötter, würden auf jede_n 
der ca. 8.000 Einwohner_innen von 
Wietze bei Celle bald 54 geschlachtete 
Hähne pro Tag kommen. Anders 
ausgedrückt würden jede Sekunde 
7,5, jede Minute 430, jeden Tag 
432.000, jede Woche 2,5 Mio und jedes 
Jahr 135 Millionen Individuen getötet 
werden. Damit könnte es Europas 
größtes Schlachtprojekt werden. Doch 
das ist nicht alles. Die Wietzer 
Bürgerinitiative für den Erhalt des 
Aller-Leine-Tals recherchierte, dass 

für eine Auslastung des Betriebes 
mindestens 420 neue Mastanlagen im 
Umkreis von 100 km um Wietze 
entstehen müssten.

Lebenslange Qual 
Die Haltungsbedingungen in solchen 
Betrieben sind für die Tiere ein Elend. 
Bis zu 23 Tiere leben auf 1m² zusam-
mengepfercht. Ihre Beine halten der 
hohen Belastung durch die schnelle 
Gewichtszunahme oft nicht stand, so 
dass sie gegen Ende der Mast mit 
Gelenkschäden bewegungsunfähig auf 
dem Spaltenboden liegen, der 
übrigens während der gesamten 
Mastzeit nicht von Kot und Urin 
gesäubert wird. All dies führt zu 
Aggressionen zwischen den Hähnen, 
die sich gegenseitig angreifen, was 
soweit gehen kann, dass sie sich 
gegenseitig Darmteile aus dem After 
ziehen. 

Die Ausbeutung der Tiere 
Alternative Haltungsformen, bei 
denen mehr auf die Bedürfnisse der 
Tiere eingegangen wird, können 
leichte, positive Unterschiede für sie 
darstellen. Doch auch hier zählt für die 
Tierhalter_innen der Nutzen, meist 
der Profit, aber auch die Nahrung und 
die eigene Befriedigung, zum Beispiel 
durch ein romantisiertes kleinbäuer-
liches Leben mit Tierhaltung, mehr als 
die Tiere. Diese werden so zu 
beherrschten Objekten degradiert und 
sind stets, auch nach menschlicher 

Einschätzung guter Behandlung, 
der Willkür des Menschen ausge-
liefert. Wir, die Besetzer_innen, 
setzen uns für die Befreiung der 
Tiere aus diesem Herrschafts-
verhältnis ein. Als Konsequenz 

2leben wir vegan , essen also 
keinerlei Tierprodukte wie Fleisch, 

Fischfleisch, Eier und Milch(produkte), 
tragen keine Kleidung aus Tierhäuten 
und Fellen, versuchen Produkte aus 
Tierversuchen zu vermeiden und 
besuchen keine Zoos oder Tier-
zirkusse. 

Herrschaftsfreier Anspruch
Auch in Hinsicht auf die Gesellschaft, 
Staat und Wirtschaft stehen wir 
Herrschaft und Fremdbestimmung 
kritisch gegenüber. Dementsprechend 
versuchen wir unser Miteinander so 
hierarchiefrei wie möglich zu gestal-
ten. Entscheidungen werden im 
Konsens getroffen und wir wollen 
einen Freiraum schaffen, in dem 
Menschen nicht aufgrund von Ge-
schlecht, Herkunft, Sprache, Fähig-
keiten oder Aussehen diskriminiert 
werden, sondern ihre Persönlichkeit 
im respekt- und rücksichtsvollen 
Miteinander frei entfalten können.

Duldung
Die Polizei zeigt nach anfänglichen, 
vergeblichen Forderungen nach eine_r 
Versammlungsleiter_in wenig Präsenz 
und sagt: „Wir machen erstmal gar 
nichts.“ Am Mittwochabend, dem 
26.5. forderte uns die Eigentümerin 
nach anfänglicher Duldung zusammen 
mit ihrer Familie auf, das Gelände bis 
zum nächsten Morgen zu verlassen. 
Selbstverständlich sind wir dennoch 
entschlossen, unseren Widerstand 
fortzusetzen. Die Besetzung bleibt - 
wir werden nicht freiwillig räumen! 

Unser Camp
Wer vegane Speisen probieren möch-
te, ist herzlich eingeladen, an unserer 
täglichen abendlichen Volxküche 
teilzunehmen oder sonntags zu Kaffee 
und Kuchen vorbeizukommen und 
einen Schnupperkletterkurs zu 
machen. Auch Vorträge, Workshops 

420 Großmastanlagen müssten für den Schlachthof in 
der Region entstehen


