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bekommen.“ Ihr selbst war der Zutritt im-
mer verwehrt worden; doch im vergange-
nen Jahr hatten französische Tierschützer 
in der Einrichtung versteckte Kameras 
installiert und den Umgang mit den Tie-
ren dokumentiert.

Im Veterinäramt des Landkreises Ra-
vensburg sieht man die Transporte schon 
länger ebenfalls kritisch und hat auch ver-
sucht, sie zu untersagen. Doch der Betrei-
ber wehrte sich und bekam im Dezember 
2019 vor dem Verwaltungsgericht Sigma-
ringen Recht. Alle Vorgaben der Trans-
portverordnung seien erfüllt, betonte der 
Betreiber, und dieser Ansicht folgte das 

Gericht. Als dann die Videoaufnahmen im 
Sommer publik wurden und im Herbst 
mehrere Fernsehsender berichteten, hat 
sich  auch das Agrarministerium des The-
mas angenommen. Vermutlich sensibili-
siert durch die Vorgänge in den Schlacht-
höfen Gärtringen und Biberach, durch die 
Minister Peter Hauk (CDU) persönlich 
unter Druck geraten ist, gab das Ministe-
rium vor vier Wochen einen Erlass heraus, 
in dem es heißt: „Aufgrund neuer Er-
kenntnisse sind Zweifel aufgekommen, ob 
diese Transporte tierschutzgerecht durch-
geführt werden können.“ Sie seien deshalb 
vorerst nicht mehr zu genehmigen.

Doch kurz vor Weihnachten urteilten 
das Verwaltungsgericht Sigmaringen und 
bald darauf auch der VGH in Mannheim 
in einer Eilentscheidung erneut zuguns-
ten des Betreibers. Dabei sagte dieser, dass 
„die Versorgung mittels Milchaustauscher 
in der Ruhepause“ gewährleistet sei; so 
heißt es im Urteilstext des Verwaltungsge-
richts Sigmaringen (Kennzeichen 4 K 
4721/20). Isabel Kling, die Sprecherin des 
Agrarministeriums, betont: „Uns sind 
jetzt die Hände gebunden.“ 

Der dramatisch eingebrochene Preis 
für Kälber liegt laut Ariane Amstutz vom 
Landesbauernverband am Auftreten der 
Blauzungenkrankheit seit 2019 und an der 
Coronakrise.  Aber auch grundsätzlich 
werde es immer Transporte von Kälbern 
aus Baden-Württemberg nach Europa ge-
ben, da hier nur noch wenige Mastbetrie-
be existierten; das lohne sich nicht mehr. 
Um die Kälber im Land zu halten, bräuch-
ten die Landwirte „eine verlässliche Poli-
tik“, damit sich die Investition in einen 
neuen Stall lohnen würde, so Amstutz.

S chon seit 20 Jahren fährt Iris Baum-
gärtner von der Tierschutzorganisa-
tion Animal Welfare Foundation mit 

Sitz in Freiburg hinter Tiertransporten 
her, oft bis nach Spanien – im Blick hat sie 
dabei vor allem eine Firma aus Bad Wald-
see, die wöchentlich rund 200 Kälber 
nach Katalonien bringt. Baumgärtner 
wirft der Firma vor, die Tiere nicht artge-
recht zu transportieren; auch das örtliche 
Veterinäramt und zuletzt sogar das Agrar-
ministerium haben Zweifel. Dennoch ge-
hen die Transporte weiter. 

Zur Sache:  Die Kälber sind zwischen 
zwei und sechs Wochen alt und noch nicht 
entwöhnt, sie brauchen also weiter Milch. 
Da es für sie in Deutschland keinen Markt 
gibt, werden sie quer durch Europa ge-
karrt. Die Preise sind derart im Keller, 
dass die Landwirte draufzahlen – teilweise 
bekommen sie nur um die zehn Euro. 
Nicht pro Kilo, sondern für das ganze Tier. 

Die europäische Transportverordnung 
für Nutztiere sieht vor, dass  Kälber nach 
neun Stunden eine Pause benötigen und 
angemessen versorgt werden; dann dürfen 
sie weitere neun Stunden transportiert 
werden. Die Fahrtzeiten halte der Trans-
porteur auch ein, sagt Iris Baumgärtner. 
Doch ansonsten sei der Transport nicht 
tierschutzkonform. Denn es gebe in den 
Lastwagen keine Vorrichtungen, damit die 
Kälber aus Milchsaugern etwas zu trinken 
bekämen. Die Wassertränken würden vie-
le Tiere gar nicht als solche erkennen oder 
aus Hunger dann zu viel trinken.

Die vorgeschriebene Pause werde 
ebenfalls gemacht; in der Nähe von Bourg-
en-Bresse, nördlich von Lyon, gibt es eine 
Einrichtung für Nutztiertransporte. Frü-
her seien die Tiere aber im Lkw verblie-
ben und nicht versorgt worden, erzählt 
Baumgärtner; nach ihren Protesten wür-
den die Tiere jetzt entladen, aber teilweise 
stelle man den Tieren gar nichts oder nur 
einen Eimer mit Milch hin: „Aber nur we-
nige Kälber kapieren, dass sie dort etwas 

Kälbertransporte nach Spanien gehen weiter

Tierschützer begleiten häufig die Transporte der Kälber nach Spanien. Foto:  Animal Welfare Foundation

Tierschützer und Behörden 
beklagen Verstöße – aber die 
Gerichte geben dem Betreiber 
Recht.  Von Thomas Faltin

Milch Damit Kühe Milch ge-
ben, müssen sie regelmäßig 
ein Kalb gebären. Gerade für 
die männlichen Kälber gibt es 
oft keine Verwendung; auch 
weibliche Tiere, die sich als 
Milchkuh nicht eignen, wer-

den aussortiert. Tierschützer 
sprechen teils sarkastisch von 
Kälbern als Abfallprodukt der 
Milchwirtschaft.

Kühe Die Zahl der Milchkühe 
geht im Südwesten perma-

nent zurück. Seit 1979 hat 
sich deren Zahl auf rund 
350 000 halbiert. Zum Stich-
tag 3. Mai 2020 gab es 
in Baden-Württemberg rund 
180 000 Kälber, die jünger 
als acht Monate waren. fal

MILCHKÜHE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

D ie württembergische Landeskirche 
erhält einen neuen Islambeauf-
tragten. Der Theologe Friedmann 

Eißler wird im  April sein Amt in Stuttgart 
antreten. Dies bestätigte die Pressestelle 
der Landeskirche  auf Nachfrage. „Ich wer-
de die Ängste und Kritik am Islam und 
Muslimen nicht ignorieren, sondern 
wahr- und ernst nehmen“, sagte der 56-
Jährige. Dazu zählte Eißler Aufklärung, 
das Werben für Demokratie, Menschen-
rechte und Religionsfreiheit. „Extremisti-
schen Tendenzen, von welcher Seite auch 
immer, darf kein Raum gegeben werden“, 
erklärte der Geistliche weiter. Dazu seien 
Aufrichtigkeit und Realismus erforderlich.

Eißler ist erst der zweite Islambeauf-
tragte in Württemberg. Er  soll den Dialog 
mit islamischen Organisationen pflegen 
und evangelische Kirchengemeinden beim 
Umgang mit muslimischen Gemeinden 
beraten. Im Jahr 2008 geschaffen, hatte 
das Amt bisher der Pfarrer Heinrich  
Rothe inne, der in den Ruhestand gegan-
gen ist. Kirchenkreise sehen in der  Ernen-
nung Eißlers eine „Richtungsentschei-
dung“.  Anders als sein Vorgänger stehe 
der neue Amtsinhaber für einen kriti-
schen Dialog, bei dem mögliche Probleme 
nicht ausgespart, sondern angesprochen 
werden sollen. Offiziell möchte die evan-
gelische Landeskirche allerdings nichts 
von einer Kurskorrektur im Verhältnis zu 
dem Islam und muslimischen Gemeinden 
wissen. Die Ernennung Eißlers war „eine 
klare Entscheidung für die Kompetenz 
einer Person“, heißt es bei der Kirche.

Von 2008 bis 2020 war Eißler bei der 
Evangelischen Zentralstelle für Weltan-
schauungsfragen (EZW), der Denkfabrik 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
tätig, lange Zeit als deren stellvertretender 
Leiter. Er ist Experte für den türkischen 
Islam in Deutschland und verfasste zu-
letzt  eine kritische Studie zu den Islam-
verbänden. Darin konstatierte er  eine „zu-
nehmende Entfremdung“. 

Der neue  Islambeauftragte der 
Landeskirche gilt als offensiv. 
 Von Michael Weißenborn

Für  kritischen 
Islamdialog 


