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Vogelgrippe, Schweinepest, Rinderwahnsinn und anderer Wahnsinn.
Ein gar gruseliges Märchen für besinnliche Tage

10

Es gab einmal ein gewaltiges Agrarimperium, das Hunger und Armut f ür alle
Zeiten mit einer zwar nicht unbekannt en, aber bisher erf olglosen Methode
bekämpf en wollte: W achstum, W achstum und noch einmal W achstum.
Zwar betrachteten Ewiggestrige die Arm ut eher als ein Vert eilungsproblem.
Aber da gegen Armutsbekämpf ung grundsätzlich nichts einzuwenden ist, verstummten diese Nör gler bald.
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Und so kauf te das Imperium f ür die Ent wicklung seiner schönen Agrar zukunf t
die besten W issenschaf tler aus allen Teilen der W elt.
•
•
•
•
•
•
•
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Die er zielt en inner halb kurzer Zeit wahr e W under werke:
Kühe, die mehr als 10.000 Liter Milch im Jahr lief erten
Puten, die über 20 kg wogen
Hennen, die mind. 330 Eier im Jahr legten
Schweine, die inner halb von 5 Monaten über 100 kg. wogen und 4 Rippenpaare mehr hatten
Masthühner, die ihr Schlachtgewicht von 1,5 kg bereits nach 1 Monat
erreichten
und andere Monstertiere.

Doch nicht nur in der Tier zucht wurden gewaltige Erf olge erzielt, auch die
Pf lanzenzucht wurde optimiert. Der Ertrag pro ha. stieg um ein Vielf aches.
Vor allem weil die Pf lanzen unempf indlich gegen Spr it zmitt el waren, denn
auch Fungizide und Pestizide gehörten zur Angebotspalette des Imperiums.
Alle staunten über diese Leistungsdaten und wollten der artige Tiere und
Pf lanzen haben. Und so gab es innerhalb sehr kur zer Zeit auf der ganzen
W elt nur noch Einheitshuhn, -pute, -schwein, -kuh, -mais und -soja mit einigen kleinen Var iant en, die Rassen oder Sorten vortäuschten.
Die Qualität der Pr odukte war miserabel, aber daran waren die Verbraucher
schuld, weil sie ihre Kauf entscheidungen vom Pr eis abhängig machten.

35

40

45

Nach einiger Zeit bemerkten die Kunden, dass die angegebenen Leistungsdaten mit der Realität nicht übereinstimmten, sondern reine Labor werte war en.
Das beunruhigte sie jedoch nicht, da sie dieses bereits von Produkten des
Automobilimperiums kannten.
Ebenso wenig auf regend war, dass die Tiere sehr krankheit sanf ällig waren
und eine stark verkürzte Lebenszeit hatt en. Das war bei Hochleistungstieren
zu er warten.
Der dramat ische Abfall der Leistungsdat en bei Mais und Soj a durch die verringerte Ausbildung des W urzelwerks bei glyphosatbelastet en Böden war f ür
die nordamer ikanischen und eur opäischen Länder ebenf alls nicht problematisch. Sie kompensierten die Nahrungsauf nahmeschwäche der Pf lanzen mit
einem erhöhten Gülleauf trag. Die Schwellen- und Ent wicklungsländer hatten
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derartige Güllemeng en nicht. Als Ersat z wurde ihnen Kunst dünger angeboten, denn auch den hatte das Imper ium im Angebot.
Bedauer lich war nur, dass die Kleinbauer n f inanziell nicht in der Lage waren,
dieses Angebot zu nutzen, und so verar mten sie.

10

15

Aber den bisherigen und neu dazu gekommenen Armen wur de geholf en. Die
Überpr oduktion aus den Industrieländern wurde so stark subventioniert, dass
selbst f ür die Aller ärmsten die Fleischabfälle bezahlbar waren.
Unschönes Nebenpr odukt dieser Hilf saktion war, dass die Anzahl der Hilf eempf änger erneut stieg, weil die ört lichen Bauern, selbst bei Minimallöhnen,
nicht mehr konkurrenzf ähig waren und die Fleischproduktion einstellen mussten.
Aber auch diesen wurde m it Fleischabf ällen als m ilde Gabe geholf en und
somit lief alles nach Plan.

20

Nun stellte sich jedoch heraus, dass die Tiere von immer neuen Krankheiten
bef allen wurden. Zunächst harmlose bakterielle und vir ologische Erkrankungen, war en nach einiger Zeit hochansteck end und kaum noch behandelbar.
Solange diese Erkrankungen nicht innerhalb des kurzen Lebenszyklus der
Tiere zum Tode f ühr ten, war auch das nicht weiter tragisch, da die Tier e – in
weiser Voraussicht in Bezug auf ihr e Kr ankheitsanf älligkeit – darauf gezüchtet waren, die Leistungsdaten auch bei Krankheit zu erf üllen.
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Jedoch hatten die Forscher nicht bedacht, dass diese unnatürliche Eigenschaf t die Krankheitsanf älligkeit noch weiter steigerte. Das wiederum f ührte
dazu, dass sich die Todesf älle innerhalb des Produktionszeit raums häuf ten.
Das war ärgerlich.
Die Behandlung einzelner Tiere war in den Massenbetr ieben (z.B. bei über
40.000 Masthühner n) nicht mehr möglich. Gegen bakterielle Erkrankungen
wurden sie deshalb vor sorglich mit Antibiot ikum behandelt. Dadurch entstanden multir esistente Bakterien, die sich überall in der W elt verbreiteten.
Ebenso schwier ig war der Inf luenza-Schutz, weil die Viren sehr schnell mutierten. Immer neue Impf stoff e zu ent wickeln, wäre teuer gewesen und hätten
die Produktionskost en erhöht. W esentlich günstiger f ür die Produzenten waren die Massentötungen. W urde bei einzelnen toten Tieren eine hochansteckende Inf luenza f estgestellt, wurde der ganze Bestand getötet und die benachbarten Bestände gleich mit, auch wenn dort keine Erkrankungen f estgestellt wur den. Das war rationell und die Produzenten wur den zu Marktpreisen
entschädigt.
So jagte ein Massenmordrekord den nächsten. W aren es in Deutschland nur
150.000 Tiere pro Inf luenza-Saison, so vermeldete das südkoreanische
Landwirtschaf tsministerium auch schon einmal einen neuen Rekord von über
10 Mill. getöteter Hühner und Enten.

45

Die getöteten Tiere wurden jedoch nicht einf ach ver nichtet. In China wurde
daraus ein hochwert iges Gef lügelmastf utter hergestellt und welt weit exportiert, vor allem nach Europa.
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Trotz dieses löblichen ökologischen Kr eislauf es (Küken nach Asien, Futter
nach Europa) waren die Massentötungen, Missbildungen und Qualzuchten in
den Medien nur schwer zu vermitteln. Vor allem, wenn die Ursache in der
Massent ierhaltung selbst lag.
So wurden zwei sehr renommierte Forschungsinstitute dam it beauf tragt die
Bevölkerung zu beruhigen:
Das Bundesinst itut für Risikobewertung und die Bundesf orschungsanstalt f ür
Viruskrankheiten. Letztere hatte sich bereits vor 1945 bei der Ent wicklung
biologischer Massenvernichtungswaf f en besondere Verdienste in der Auf tragsf orschung er worben.

15

20

Die Forscher wur den mit Millionenhilf e auch bald f ündig:
Das Bundeinst itut f and heraus, dass Glyphosat nicht krebser regend sei und
die Aussagen anderer Institute und der W eltgesundheitsorganisation (W HO)
unwissenschaf tlich wären. Auch zwischen der deut lichen Zunahme der Missbildungen von Neugeborenen und dem Kontakt ihrer Elt ern m it dem Spr it zmittel in den Gensoja-Regionen Südamer ikas sei kein signif ikanter Zusammenhang erkennbar. Das beruhigte alle.
Noch sensationeller waren jedoch die Ergebnisse des Friedr ich-Löff lerInstituts (FLI):

25

Sie entdeckten eine genetische Über einstimmung der Vir en bei den erkrankten W ildvögeln in Südkorea und Europa.

30

Und da die toten W ildvögel stets im näheren Umkreis von Massenzuchtanstalten gef unden wurden, war klar: Die W ildvögel sind die Überträger der
Aviären Inf luenza und verbreiteten sie auf ihrem Flug von Südkorea nach Europa und umgekehrt. Diese Vogelf luglinie wurde später nach ihr en Ent deckern FLI-Linie benannt.
In der Vogelwelt war diese Ost-W est-Route völlig unbekannt . Die Vögel bevor zugten die Nord- Südr ichtung. Auf der Nordhalbkugel zogen sie f ür einen
W interauf enthalt in den warmen Süden und zum Sommer in den kühleren
Norden. Auf der Südhalbkugel war es um gekehrt.

35

Noch mehr wunderte die Tiere, dass sie von Südkorea in das weiter nördlich
gelegene Europa f liegen sollt en, um dort pünktlich zu Anf ang November ihr
W interquartier zu beziehen.

40

Sie wussten aber nicht, dass immer zu Anf ang November auf die europäischen Felder und W iesen ein herrlicher Drogencocktail aus der Massent ierhaltung aufgebracht wurde. Eine umf allend bet örende Mischung aus
Glyphosat, allen Art en von multir esistenten Bakterien und vielen Subt ypen
von hochansteckenden Viren.

45

Als sie davon erf uhren, war en sie durchaus bereit, den beschwer lichen W eg
nach Europa anzutr eten. Völlig unklar war jedoch, wann sie sich mit der
Aviären Inf luenza inf izieren sollten, da diese in Eur opa und Südkorea in der
Regel, nahezu zeitgleich, jeweils Anf ang November auf trat. Sie hatten also
die W ahl:
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ent weder sich anzustecken, sof ort loszuf liegen um dann innerhalb weniger Tage die 9.000 km lange Strecke zu über winden
oder sich daf ür 1 Jahr Zeit zu lassen.

10

Für welche Lösung sich die Tiere entschlossen hatten, ist bis heute unklar,
soll aber mittels Besenderung der Zug vögel über einen Zeitr aum von 10 Jahren erf orscht werden.

15

Unabhängig vom Er gebnis war f ür die Bundesf orschungsanstalt jedoch erwiesen, dass die FLI-Linie von den Tieren genut zt wurde. Für das f ast
gleichzeitige Auf treten genetisch gleicher Inf luenza Viren in Südkorea und
Europa gab es keine andere wissenschaf tlich f undierte Erklärung und schon
gar nicht die, des globalen Handels mit inf izierten Küken.

20

Für die FLI-Zugvögel war der Auf enthalt in Europa alles andere als ein Vergnügen. Es war W inter und es gab wenig Nahrung. Schwächere starben an
Erschöpf ung, ältere Tiere eines nat ürlichen Todes, andere naschten zu viel
vom herrlichen Cocktail und starben den Drogentod, Bei allen st ellte die
Bundesf orschungsanstalt f est: Tod durch HPAI/Subt yp H5N8, europäische
und südkoreanische Genübereinstimmung.
Auch f ür die über lebenden Tiere war die Inf luenza-Verbr eitung keine leichte
Auf gabe:
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Das artgerecht f reilauf ende Zier- und Rassegef lügel, allem vor an das W assergef lügel, hatte sich ber eits auf natürliche W eise immunisiert und das
Nut zgef lügel bef and sich in Hochsicherheitsgef ängnissen mit einem ausgeklügelten Biosicherheitssystem.
Besser wurden die Bedingungen erst, als auch die Rassegef lügelzüchter und
Hobbyhalter ihre Tiere kasernieren mussten. Dadurch wurde das Immunsystem der Tiere geschwächt und in den Kleinstbetrieben war das Biosicherungssystem nicht so perf ekt wie bei der Massentierhaltung.
Auch wenn es einzelnen besonders intelligenten W ildvögeln mit Hilf e der
Menschen gelang, Lücken im Biosicherungssystem zu entdecken, war der
Erf olg insgesamt eher mäßig.

35
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Zum Erstaunen der Tiere häuf ten sich jedoch die I nf luenza-T odesf älle in den
Hochsicherheitsgef ängnissen. Aber keine der Tiergruppen wollte sich dazu
bekennen, selbst die radikalen weißen Möwen und die schwar zen Raben
nicht.
Aber stets behauptete die Bundesf orschungsanstalt, die Zugvögel seien es
gewesen und auch die müssten eingesperrt oder zum indest reduziert werden.
Da f ürchteten sich die Vögel und benut zt en nie mehr die FLI- Linie.
Seit dieser Zeit ist die hochpathogene aviäre Inf luenza überall in der W elt
ver schwunden.
Leider aber nicht die Armut, die hatte sich vergrößert.

45

Aber das hatten di e Wildvögel zu ver antw orten, die aus reinem Eigennutz die FLI-Li nie nicht mehr benutzten.
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Informationen:
W is s e n s c h a f t s f o r u m
D o wn l o a d s )

Aviäre

Influenza

(W A I )

w w w . w a i . n e t z we r k - p h o e n i x. n e t

(mehrere

NABU www.nabu.de (Artikel: Einseitige Ursachenforschung)
Provieh www.provieh.de (Artikel: Die wahren Ausbreiter von Geflügelpest)
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