
Hatte der sog. Blauzungenimpfstoffeinsatz in Europa Folgen für die Tierhaltung und 
Verbrauchersicherheit?

Die Willkommensnachricht der IGGT möchte ich für meine Ausführungen vorstellen:

Die „Interessengemeinschaft für gesunde Tiere“ wurde am 17.06.2008 in 83561 Ramerberg von  
140 anwesenden Personen gegründet. 
Direkter Anlass dafür war die nach wie vor, von uns nicht nachvollziehbare, undiplomatische und  
aggressive Art von Behörden, die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit bei Schafen, Ziegen und  
Rindern umzusetzen. 
Durch jahrelange negative Erfahrungen, zum Beispiel speziell im Rinderbereich bei BHV1/IBR-,  
BVD/MD- und anderen Impfungen, kam es in der Vergangenheit bereits zu zahlreichen  
Handelshemmnissen, Ernüchterungen und massiven Enttäuschungen im Zusammenhang mit  
Tierimpfungen im Nutz- und auch im Privattierbereich. 
Deshalb wollen sich viele Tierhalter und Verbraucher nicht mit der widersprüchlichen  
Blauzungenimpfung erneut belasten. 
Das Ziel der Tierhalter sind gesunde Tiere und die Erhaltung deren Gesundheit, damit die Tiere auf  
ihre natürliche Art leistungsfähig bleiben. Nur gesunde Tiere können unbedenkliche und 
unbelastete Lebensmittel für uns Menschen liefern. 
Als Interessengemeinschaft für gesunde Tiere wollen wir alle Tierhalter und Verbraucher bündeln,  
die ein ehrliches Interesse an unbelasteten Lebensmitteln aus tierischer Produktion haben. So  
können wir gemeinschaftlich, mit mehr Gewicht versuchen, unser Interesse durchzusetzen. 
Ziel dieser Interessengemeinschaft ist die Information und Aufklärung von Tierhaltern und  
Verbrauchern, sowie die Überprüfung der widersprüchlichen rechtlichen Voraussetzungen von  
staatlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Pflichtimpfungen von Nutztieren. 

  

http://www.ig-gesunde-tiere.de/
 

daraus folgender Auszug:

    

Fakten II zur Blauzungenimpfung - IggT, 08.12.2009
Nach einer am 28.09.2009 durchgeführten Akteneinsicht im Bundesministerium durch die Kanzlei  
Schneider&Collegen ergaben sich folgende Tatsachen:
Die drei im Jahr 2008 eingesetzten Impfstoffe wurden in der Schweiz an 82 Tieren getestet.  
Ergebnis: 13 verendete Tiere und 50 Aborte! 
Der Feldversuch in Mecklenburg-Vorpommern wurde von den Impfstoffherstellern finanziert.
Das Bundesministerium ließ sich von den Bundesländern aus der Haftung nehmen.
In einem Entwurf für ein Vertragsabkommen sollten die Impfstoffhersteller die Unschädlichkeit für  
Tier und Mensch beim Einsatz der Impfstoffe versichern. 
Dieser Passus wurde aber in einem weiteren Entwurf gelöscht! Es gibt also keine Unbedenklichkeit  
für Tier und Mensch!!!
Fakten zur Blauzungenimpfung - IggT, 02.05.2009 (PDF Datei)
Informationen zur Blauzungenzwangsimpfung - IggT, 13.03.2009 (PDF Datei)
Impfung gegen Blauzungenkrankheit - aus aegis impuls 35 / 2008 (www.aegis.ch)
Impfung gegen Blauzungenkrankheit - aus aegis impuls 36 / 2008 (www.aegis.ch)
Impfung gegen Blauzungenkrankheit aus aegis impuls 38 / 2009 (www.aegis.ch)

http://www.ig-gesunde-tiere.de/
http://www.ig-gesunde-tiere.de/anhaenge/info/Blauzungeimpfung_IMP38.pdf
http://www.aegis.ch/
http://www.ig-gesunde-tiere.de/anhaenge/IMPULS_36_Bt.pdf
http://www.aegis.ch/
http://www.ig-gesunde-tiere.de/anhaenge/IMPULS_35_Blauzungenkrankheit_S10-21.pdf
http://www.ig-gesunde-tiere.de/iframes/Informationen_zur_Blauzungenzwangsimpfung_25.02.09.pdf
http://www.ig-gesunde-tiere.de/Fakten_zur_Blauzungenimpfung_05_2009.pdf
http://www.ig-gesunde-tiere.de/anhaenge/info/Fakten_II_zur_Blauzungenimpfung_08.12.2009.pdf


"Die Blauzungenkrankheit: Wird die Seuche durch Massenimpfung verbreitet?" aus der Zeitschrift  
raum&zeit, Mai/Juni Ausgabe 159/2009 
Der Ehlers-Verlag stellte freundlicherweise der IggT diesen Artikel zur Verfügung
"Die Blauzungen-Zwangsimpfung - Hintergründe und Folgen" - zwei Artikel aus dem impf-report  
von Hans U. Tolzin, Ausgabe Nr. 54/55, Mai/Juni 2009 
Der Herausgeber Hans U. Tolzin stellte freundlicherweise der IggT diesen Artikel zur Verfügung.  
Es sind noch weitere interessante Artikel über die Blauzungenkrankheit in diesem Heft. Es kann  
über folgenden Link bestellt werden: http://www.impf-report.de/zeitschrift/bisherige/impf-
report054.htm
 
Da durch Einsatz nicht zugelassener Impfstoffe die Verantwortung dieses Impfstoffeinsatzes auf den 
Schultern der Tierhalter verlegt wurde und gleichzeitig die Biopatentrichtlinie,  z.B. vor dem 
Europäischen Patentamt in München, nicht zum Schutz und der Erhaltung jedes biologischen 
Individiums ausgelegt ist, dann auch noch eines der größten sog. Kuhpatente von einem 
amerikanischen Impfstoffhersteller ( MERIAL war größter Impfstoffhersteller der europaweiten 
Blauzungenimpfung) „erworben“ wurde, stellen sich viele Fragen auf.

 

Mögliche Auswirkungen einer Kuhpatentierung beschreibt ein Zeitungsbericht der Zeitschrift top 
agrar ELITE mit der Überschrift: "Lizenz zum Melken",http://ig-gesunde-
tiere.de/anhaenge/wer_liest_und_hoert/13.pdf

 

Und über welche Wege gelangen die Patentraubzugskonzerne  an DNA – Gensequenzen, die 
nur gefunden werden müssen, um ihnen auch ein Preisschild zu verpassen?

Das sogenannte, heute unter aufgeklärten Bauern umstrittene Ohrstanzverfahren der Rinder, wurde 
schon 2001 in seinen Möglichkeiten in der Berliner Zeitung vorgestellt, ein Auszug daraus:
http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2001/0221/wissenschaft/0005/index.html

„Georg Erhardt, Direktor des Instituts für Tierzucht und Haustiergenetik an der Universität  
Gießen, erläutert den Nutzen solcher Datensammlungen. "Damit lässt sich die Herkunft jedes  
Tieres in Ergänzung zum Ohrmarken-System noch sicherer bestimmen", sagt er. "Dafür muss beim 
Einsetzen der Marke das ausgestanzte Gewebestück direkt in ein Gefäß fallen, das die gleiche  
Kennzeichnung trägt." Diese Gewebeproben können eingelagert und …..

Der Zusammenschluss kritischer Bauern in der Interessengemeinschaft Gesunder Tiere hat unter 
Mithilfe aufgewachter Tierärzte teils über die Medien Fakten geschaffen, mit denen sich kritische 
Argumentationen gut aufbauen lassen.

Dazu auch dieser Auszug :

Hintergrund 
Die IggT informiert umfassend: 
http://www.ig-gesunde-tiere.de/anhaenge/bvd/Fakten_I_zurBVDSanierung2011_04.09.2010Sep08-
1.pdf
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FAKTEN I zum BVD-Sanierungsprogramm 2011/Ohrstanzmethode - IggT, 04.09.2010
Inhalt: BVD-Seuchengeschehen in Deutschland zwischen 2006 und 2009; Infektionsursache für  
Dauerausscheider (Virämiker/pi-Tiere): Impfung der trächtigen Kühe! Testphase mit dem 
Ohrstanzen und Ergebnisse hierzu; die amtliche Methodensammlung des FLI: Es gibt 6  
anerkannte Untersuchungsmethoden/Tests; mögliche Untersuchungsmaterialien: Gewebeprobe,  
Milchpool und Blut können auf BVD-Virus untersucht werden;
Doch welche Tests und welches Material eignen sich nun aber, um mögliche bzw. machbare  
Genomanalysen zu vermeiden? .... und weitere kritische Anmerkungen zur Thematik
 
Wichtige Hintergrundinformationen zum BVD-Sanierungsprogramm bietet die von der IggT 
beauftragte Kanzlei Schneider&Collegen an.
Unter dem Titel „Spione im Stall: Wie eine staatliche Untersuchungskampagne Großkonzernen  
in die Hände spielt“ wurde in der Radiosendung „Der Funkstreifzug“ vom 6.6.2010 im BR 5 die  
Problematik der Ohrstanzprobe im Rahmen des BVD-Sanierungsprogramms dargestellt.
(Falls die Sendung nicht abgespielt wird, kann die Sendung auf dem Computer abspeichert und  
dann angehört werden; siehe Pfeil, der nach unten zeigt, und rechte Maustaste drücken)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Als wenn die Problematiken, die mit der Blauzungenimpfung zusammenspielen, noch nicht 
genügen, reiht sich ein verstärktes Auftreten sog. Botulismuserkrankungen bei Rindern ein, immer 
mit dem Hintergrund, dass alle eingesetzten Blauzungenimpfstoffe 
 bis heute nicht zugelassen sind .
 
Wichtige Arbeiten des ehemaligen Grünen Parlamentarias Manuel Kiper, die er schon vor 
Jahrzehnten verfasst hat, bestätigen einen Verdacht, dass innerhalb  der Blauzungenimpfversuche 
(Versuche deswegen, weil Impfstoffe nicht zugelassen) auch mit Botulismuserreger gearbeitet 
wurde.

Dazu Berichte von Manuel Kiper:

„Aufrüstung in bundesdeutschen Reagenzgläsern“
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0793
 
 
  
Auszüge aus dem Buch: "die geplanten Seuchen"(Manuel Kiper):
 
 
 
Das interessante dieser beiden Buchauszüge ist, dass  gesehen schon in den 1980-er Jahren von 
Manuel Kiper, das Risiko eines schon zu dieser Zeit aus seiner Sicht völlig unsicheren Umgangs 
mit Kombinationsimpfstoffen Botulismus / Blauzunge geforscht würde, mit unvorhersehbaren 
möglichen Folgen,
 

http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=0793
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-funkstreifzug.shtml
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/b5aktuell/mp3-download-podcast-funkstreifzug.shtml
http://www.schneider-collegen.de/BVD.html
http://www.schneider-collegen.de/BVD.html


 Danke an Frank Monderkamp........
 



Inwieweit die sog. Viruskrankheit Blauzunge als biologischer Kampfstoff eingestuft ist, wird über 
die Seiten des österreichischen Heers klar dargestellt:

http://www.bmlv.gv.at/omz/ausgaben/artikel.php?id=471

daraus folgender Auszug:

„Zu den bedeutsamsten und potenziell als biologischen Kampfstoffen einsetzbaren Tierseuchen  
zählen u.a.: Milzbrand (bacillus anthracis), Blauzungenkrankheit, Geflügelpest (aviäre Influenza),  
Lungenseuche (mycoplasma mycoides), Maul- und Klauenseuche, Newcastle-Krankheit, Pest der  
kleinen Wiederkäuer ("Peste des petits ruminants"), Rinderpest, Schafpocken, vesikuläre  
Schweinekrankheit sowie die Schweinepest (europäische und afrikanische).(FN12) Ein besonderes  
Risiko von Tierseuchen besteht in teilweise möglichen Infektionen von Menschen durch infizierte  
oder erkrankte Tiere.“

   
Wie können wir Verbraucher und Landwirte auf Tier- und Lebensmittelgesunderhaltung  
und Schaffung reagieren?

Es hat sich aus meiner Sicht gezeigt, dass ein öffentlicher Konsens zwischen Verbrauchern und 
Landwirten sehr wichtig und erfolgreich ist.
Regelrecht aus dem Nichts hat sich die IG Gesunde Tiere  in Deutschland neben anderen 
Organisationen in Österreich und der Schweiz gegründet, inmitten der sich immer größer 
aufzeigenden Ungereimtheiten der sog. Blauzungenkrankheit.

Vor jedem Impfstoffeinsatz ist eine Schaden- und Nutzenanalyse, die der Praxis gerecht wird, eine 
Grundvorraussetzung.

Eine noch jüngere aus meiner Sicht auch für Verbraucher sehr wichtige Interessengemeinschaft ist 
die IG Botulismus, von der ich die Begrüßungsrede der homepage hier gern vorstellen möchte:
http://botulismus.wordpress.com/
 

Wie alles begann…
Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
viele Berufskollegen haben schmerzliche Erfahrungen, im wirtschaftlichen und auch im beruflich-
privaten Bereich, mit einer bis dato fast unbekannten Erkrankung, dem Botulismus machen müssen.
Unsere Ämter und Behörden wissen seit langem von Vorkommnissen in den betroffenen  
Landwirtschaftsbetrieben, hervorgerufen durch Clostridiosen und der damit zum Teil verbundenen  
toxischen Kontamination der Böden und Betriebsstätten, was gleichzeitig eine nicht zu  
unterschätzende gesundheitliche Gefahr für Mensch und Tier bedeutet.
Von Amtswegen wurden wir zum Einzelfall deklariert und zum größten Teil mit Ursachen und  
Schaden alleine gelassen.
Diese permanente Ignoranz hat jetzt eine kleine Gruppe von Landwirten aus verschiedenen  

http://botulismus.wordpress.com/
http://www.bmlv.gv.at/omz/ausgaben/artikel.php?id=471


Bundesländern zum Anlass genommen sich im Juni 2010 in Bad Fallingbostel zu treffen, um 
gemeinsam über Vorgehensweisen im Umgang mit Ursachen, Auswirkungen und  
Verwaltungshandeln zu diskutieren.
Im Ergebnis der Beratung wurde beschlossen, eine Interessengemeinschaft als Verein zu gründen  
um eine gemeinsame Kommunikationsplattform zu schaffen und um Informationen, Erfahrungen  
und Empfehlungen rund um das Krankheitsbild des viszrealen Botulismus austauschen zu können.
Am 21.07.2010 konnten wir mit zwölf Gründungsmitgliedern den Verein „Interessengemeinschaft  
Botulismus“ ins Leben rufen.
Der Vorstand

Auch sollten ALLE Verbraucher gentechnisch freie Lebensmittel für die eigene Gesundheit fordern, 
Erfahrungen mit meinen Tieren sind in diesem Beitrag u.a. betrachtet worden:

http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/188/hamel/gentechnikfreie-fuetterung-lohnt-sich

 

Jüngste Erfahrungsberichte von Landwirten
Aus dem Kreis Steinfurt berichtet Heiner Lohmann: „Für mich als Milchviehhalter haben sich  
Symptome der Blauzungenerkrankung in meiner Rinder-Herde - bei vielen Tieren blieb eine Brunst  
aus, Leistungsdepressionen und stumpfes Fell, Ausfälle kurz nach dem Kalben - nach erstmaligen  
Füttern von GVO-freiem Kraftfutter fast völlig eingestellt.” Von einem Berufskollegen aus  
Niedersachsen habe ich erfahren, dass die Milchzellgehalte direkt nach erster Fütterung von GVO-
freiem Zukauffutter um 100 Zellen gefallen sind.
Wenn man US-amerikanische Erfahrungen (schlechtere Futteraufnahme, schlechtere Reproduktion,  
Sterilität der Tiere) hinzuzieht, ist anzunehmen, dass den Landwirten diesbezüglich noch lange  
nicht die ganze Wahrheit über gentechnisch veränderte Futtermittel erzählt wurde.
Aus diesen Praktiker-Erfahrungen lässt sich schließen, dass ein deutlicher Einfluss auf das  
Immunsystem der Tiere anzunehmen ist. Weitere statistisch abgesicherte und wissenschaftlich  
begleitete Studien sind erforderlich, um diesen Einfluss zu belegen.
Gentechnikfreie Fütterung ist oberflächlich betrachtet teurer als Fütterung mit gentechnisch  
veränderten Pflanzen. Betrachtet man den Einfluss der Verdaulichkeit, der Schwächung des  
Immunsystems, die möglichen Folgeerkrankungen und den deutlich schlechteren  
Vermarktungswert, erscheint plötzlich gentechnikfreie Fütterung deutlich günstiger als GVO-
Fütterung. …..

Heiner Lohmann 
        .
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