
Demen den 12.08.2019Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
(Deutschland)

An das 
ICC
Po Box 19519 
2500 CM , The Hague 
The Netherlands

Betr.: Reference : OTP - CR - 348 / 16

Sehr geehrte Damen und Herren,

da zum zweiten Mal unsere an Sie gerichtete Post (in dreifacher Ausführung) am
09.08.2019 an meine Postadresse als Absender zurückgeschickt wurde, möchten wir Ihnen 
Diese erneut als zweifachen Einzelbrief zukommen lassen.

Ein viertes Exemplar hatten wir parallel zu den zurückgesandten Exemplaren am
17.07.2019 an Herrn Dillon, mit einem kleinen Begleittext abgesandt.

Sollten Sie weitere Unterlagen benötigen, arbeiten wir Ihnen gerne zu.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Demen den 17.07.2019Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
(Deutschland)

An das
International Criminal Court 
Po Box 19519 
2500 CM , The Hague 
The Netherlands

Sehr geehrter Herr Dillon,

mit heutiger Post möchte ich Ihnen ein viertes Exemplar unseres Schreibens an das ICC zur 
Kenntnis und Bearbeitung zukommen lassen.

Wie Sie den beiliegenden Bildern entnehmen können, wurde unser Schreiben vom 
24.06.2019 auf dem Postweg geöffnet, verunstaltet und nach drei Wochen (am 
16.07.2019) an uns zurückgesandt. (Leider ist das bei uns kein Einzelfall!)

Wir haben daher erneut unser Anliegen in dreifacher Ausfertigung an das ICC zur Post 
gegeben und hoffen, dass diesmal alles ausgeliefert wird. Sollte dies erneut nicht der Fall 
sein, so bitten wir darum, dass Sie dieses vierte Exemplar als Arbeitspapier verwerten.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Demen den 17.07.2019Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
(Deutschland)

An das
International Criminal Court 
PO Box 19519 
2500 CM , The Hague 
The Netherlands

Betr.: Reference: OTP - CR - 348 / 16

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir uns erneut als Vereinsmitglieder der 
Interessengemeinschaft Botulismus und Chlostridiose betroffener Tier- und Landbesitzer 
e.V. als verfolgte, ausgegrenzte, wirtschaftlich sanktionierte und schwerst körperlich 
geschädigte Minderheit, an Sie als höchste für uns ansprechbare Instanz der 
Strafverfolgung wenden.

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Schreiben vom 09.06.2017 hatten wir Ihnen bereits 
mitgeteilt, dass der Petitionsausschuss des EU Parlaments sich der Problematik 
angenommen hat und eine umfangreiche (?) Prüfung veranlasst hat.

Dieser uns gegenüber suggerierte Arbeitswille des EU Parlaments hat sich leider nicht 
bestätigt, wie Sie dem beiliegenden Abschlussschreiben des Petitionsausschusses des EU 
Parlaments vom 28.05.2019 (nur zwei Tage nach der EU Parlamentswahl) entnehmen 
können.
Auch möchten wir Ihnen das beigefügten Konvolut, das wir der Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses der EU Frau Wilkström (und dem Präsidenten des EU Parlaments 
Herrn Tajani zur persönlichen Kenntnisnahme) zugesandt haben, beifügen.
Dieses Konvolut bestätigt stellvertretend für weitere betroffene Bundesländer die z.B. in 
Mecklenburg — Vorpommern ausgelebte Kriminalität und stellt die Gesinnung der 
Parlamentarier/innen, sowie verantwortlichen Mitarbeiter/innen auf Landesebene dar.

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie dieses beigefügte Konvolut als Fortsetzung 
unserer Strafanzeige und unseres Schreibens vom 19.01.2018, in dem wir unsere 
Strafanzeige gegen die Ministerpräsidentin Frau Manuela Schwesig erstattet haben, mit 
einbeziehen, wird einem jeden Leser sehr schnell klar, was hier über Jahre hinweg 
geschehen ist.



Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir bedenken, das Clostridium botulinum- 
Neurotoxin u.a. als militärischer Kampfstoff zur Verfügung steht und den Ministerien auf 
Landes- und Bundesebene aus dutzenden vorhergegangenen Erkrankungsfällen bekannt 
war, müssen wie aufgrund der Tatsache, dass bei uns Befunde und Gutachten nachweislich 
gefälscht wurden, von einem Mordversuch an unsere Familien sprechen!

Und wenn dann Parlamentarier/innen auf Landes-, Bundes- und EU Ebene persönlich 
angeschrieben werden und sich der Faktenlage widersetzen, sprechen wir hier von 
Mithilfe und Vertuschung von Straftaten, sowie den Versuch der Vertreibung!

Besonders bezeichnend und widerspiegelnd für diesen schweren Vorwurf steht nicht nur 
das Schreiben der CDU Fraktion im Landtag von M-V vom 31.01.2019, sondern auch die 
Berichterstattung in der Radionachrichtensendung (NDR 1 M-V) vom 14.06.2019 um 7:30 
Uhr (in der über Streitigkeiten der Landesregierung M-V berichtet wurde) mit der 
pauschalen Aussage einer verantwortlichen Parlamentarierin in der CDU Fraktion im 
Landtag von M-V: „ Die CDU hat ja auch bei Verfehlungen der SPD- Ministerien beide 
Augen zugedrückt"!

Sehr geehrte Damen und Herren, was sollen wir von solch einer Aussage halten und vor 
allem von der Empfehlung des Petitionsausschusses im EU Parlament, dass wir uns mit 
unserem Anliegen an den Petitionsausschuss des Landtages in M-V wenden möchten, 
obwohl wir dem EU Präsidenten Tajani und dem Petitionsausschuss des EU Parlaments 
doch diese in M-V abgeschlossene Petition als Arbeitspapier zur Kenntnis beigefügt 
haben!?

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man aufgrund der vorliegenden Faktenlage auf 
Landes-, Bundes- und EU Ebene solche Verbrechen an uns vom chronischen-viszeralen- 
Botulismus betroffene Landwirte für rechtens erklärt, erinnert solch eine Vorgehensweise 
gegen betroffene Landwirte und ihren Familien an die dreißiger Jahre des vorherigen 
Jahrhunderts.

Damit sich diese geschichtlich dokumentierten und immer noch aufzuarbeitenden 
politischen Verwerfungen aus niederen Beweggründen Einzelner, die wenig später in 
schwerste Verbrechen ausgeartet sind, nicht wiederholen, ist aufgrund der wenigen 
Beispiele, die wir Ihnen dargestellt haben ihrerseits dringender Handlungsbedarf geboten!

Sollten Sie unser Auffassung nicht folgen, bitten wir bis zum 12.08.2019 um eine 
Begründung, warum wir aufgrund der dargelegten Faktenlage nicht als 
verantwortungsvolle Menschen angesehen werden dürfen und wir uns absolut rechtlos 
den niederen Beweggründen der Verantwortlichen ergeben müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



European l’aifiament

Ihe Chair
Committee an Petitions

Brüssel,
KV/cd[IPOL-COM-PETI D(2019)18891]

Herrn Klaus Wohldmann

D 307777 28.05.2019

IG Botulismus 
Poggenhof 1 
19089 Demen
DEUTSCHLAND

Betrifft: Petition Nr. 0855/2016

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

wir bestätigen hiermit den Eingang Ihrer Schreiben an die Vorsitzende und an Präsident Tajani 
vom 2. April 2019.

Sie wurden von der Vorsitzenden unterrichtet, dass der Petitionsausschuss beschlossen hat, die 
Prüfung Ihrer Petition abzuschließen und diese somit abzulegen. Nach einer weiteren Prüfung 
wurde beschlossen, dass kein Grund für eine Wiederaufnahme der Prüfung Ihrer Petition 
vorliegt.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Anliegen an den Petitionsausschuss des Landestages 
Mecklenburg-Vorpommern, Lennestraße 1, 19053 Schwerin, zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Sekretariat des Petitionsausschusses

www.europarl.europa.eii

I

http://www.europarl.europa.eii


Demen den 02.04.2019Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
-Deutschland-

An den
Präsidenten des Europäischen Parlaments 
Herrn Antonio Tajani 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brüssel

Betr.: Verschiedene Eingaben und Beschwerden zur Abarbeitung der Petition 
Nr. 0855/2016

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit Schreiben vom 07.06.2018 wurde uns durch die Vorsitzende des Petitionsausschusses 
Frau Cecilia Wilkström mitgeteilt, dass unsere Petition abzuschließen und abzulegen ist.

Hierzu möchten wir Ihnen als Präsident des Europäischen Parlaments den auf nationaler 
Ebene (vorerst) aktuellen Sachstand und unser heutiges Schreiben an die Vorsitzende des 
Petitionsausschusses Frau Wilkström zur persönlichen Kenntnis geben.

Sehr geehrter Herr Präsident, wir möchten nunmehr eindringlich darum bitten, dass die an 
uns fortlaufend begangenen Verbrechen sofort beendet werden.

Sehr geehrter Herr Präsident, auch wenn wir „nur" als Bauern betrachtet werden, sind wir 
dennoch verantwortungsvolle Bürger der Europäischen Union und möchten auch 
dementsprechend behandelt werden!

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Demen den 02.04.2019Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
-Deutschland-

An das
Europäisches Parlament 
-Petitionsausschuss- 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brüssel

Betr.: Petition Nr. 0855 / 2016

Sehr geehrte Frau Wilkström,

mit Schreiben vom 07.06.2018 für das wir uns bedanken möchten teilten Sie uns u.a. mit, 
dass der Petitionsausschuss im Fall einer Vorlage von neuen Tatsachen unser Anliegen 
behandeln wird.

Darüber hinaus möchten wir mit großen Unverständnis die als ungenügend zu 
bezeichnende Abarbeitungsweise der Europäischen Kommission rügen und darauf 
hinweisen, dass das angesprochene Gemeinschaftsrecht der EU eine gemeinschaftliche 
Rechtsordnung darstellt.

Dieses Regelwerk ist von jedem Mitgliedstaat der EU zu ratifizieren. Und somit ist das 
Sekundärrecht auf Basis des Primärrechts, das vom Europäischen Parlament und dem EU 
Ministerrat ausgearbeitet wurde, umzusetzen.

Wenn dies aber vehement verweigert und ignoriert wird, sehen wir es als vollkommen 
legitim an, dass wir uns zuerst, so wie geschehen, mit Schreiben vom 16.06.2016 (unter 
Betr.: Beschwerden über Vergehen und Straftaten der Administration / Anträge auf 
Überprüfung wegen rechtswidrigen Verwaltungshandeln nach EU-Recht) an die 
Europäische Kommission wenden.
Hierbei handelte es sich um verschiedene Anträge, die nach nunmehr drei Jahren immer 
noch nicht beschieden wurden, sondern an den Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments weitergeleitet wurde.

Sehr geehrte Frau Wilkström, in Ihren Schreiben vom 07.06.2018 schreiben Sie u.a., dass 
die Europäische Kommission keinen Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht sieht und dass 
der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments keine Revisionsinstanz für 
Entscheidungen von nationalen Petitionsausschüssen ist.
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Auch schreiben Sie, dass die Anwendung des EU- Rechts durch Mitgliedstaaten geregelt 
wird, selbst wenn es sich bei dessen Abarbeitung um für uns schwerste Verletzungen 
handelt.

Sehr geehrte Frau Wilkström, nach unserer Kenntnis wurde die Europäische Union zum 
Schutz aller und zum wirtschaftlichen Wohle der EU- Bürger/innen gegründet.

Wenn wir dann aber erleben müssen, dass wir als vom chronischen-viszeraler- Botulismus 
betroffene Bauern, als Minderheit verfolgt, ausgegrenzt, sanktioniert, körperlich schwerst 
geschädigt, diskreditiert und vertrieben werden, stellt sich nicht nur für uns, sondern auch 
für jedem Verbraucher der seine Steuern zahlt die Frage, worin die Europäische Union 
dann noch ihre Existenzberechtigung sieht!?

Sehr geehrte Frau Wilkström, vor Gott und dem Grundgesetz eines jeden demokratischen 
Rechtstaates der EU sind wir alle gleich und da kann es doch nicht sein, dass einzelne 
kriminell agierende Personen glauben, dass sie über allem stehen und ihren Irrglauben 
ungestraft ausleben dürfen.
Wenn wir das zulassen, werden nicht nur die Vorgaben, sondern es wird auch die 
Europäische Union in Frage gestellt!

Sehr geehrte Frau Wilkström, wir wurden immer wieder aufgefordert, auf nationaler 
Ebene alles abzuarbeiten, bevor Sie tätig werden können.
Dieser Aufforderung sind wir restlos nachgekommen und möchten Ihnen 
dementsprechend berichten.

Hierzu möchten wir nochmals auf das bereits eingereichte Konvolut, mit den 
angesprochenen Verordnungen, Richtlinien und Gesetzen, die bisher nicht von der 
Europäischen Kommission berücksichtigt wurden, hinweisen.

Auch handelt es sich sicherlich um ein Missverständnis, wenn der Eindruck erweckt wurde, 
dass der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments als Revisionsinstanz für 
Entscheidungen von nationalen Petitionsausschüssen dienen sollte.

Wir haben Ihnen diese Petitionen zur Kenntnis gegeben, damit wir darlegen konnten, dass 
auf Landes- und Bundesebene alles abgearbeitet wurde und ersichtlich wird, wie 
grundrechts- und menschenverachtend mit uns umgegangen wird.

Hierzu möchten wir Ihnen als Fortlauf unserer in Mecklenburg- Vorpommern 
eingereichten Petition (2017/00081) den abschließenden Schriftverkehr als Anlage 1 
beifügen, damit für Sie nachvollziehbar ist, was Parlamentarier/innen in einem 
Bundesland, dass offensichtlich in der Erbringungspflicht für die Bundesregierung in Berlin 
steht, als demokratisch und rechtstaatlich angesehen wird.

Sehr geehrte Frau Wilkström, bitte bedenken Sie, dass diese Petition in M-V (Nr. 
2017/00081) erst nach Kenntnisnahme unserer fünf persönlichen Schreiben an insgesamt 
48 Parlamentarier/innen des Landtages in M-V verabschiedet wurde!
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Hierzu möchten wir Ihnen nochmals die Ihnen bereits zur Kenntnis gegebenen Schreiben 
vom 13.10.2017 und 30.10.2017 (als Anlage 1 beigefügt) mit entsprechender Reaktionen 
der Parlamentarier/innen als Anlage 2 beifügen.
(Eine Namensliste der angeschriebenen Parlamentarier/innen fügen wir unseren Schreiben 
ebenfalls bei. Die Geburtsdaten wurden der Vita entnommen, damit keine 
Personenverwechslungen entstehen.)

Als Anlage 3, Anlage 4 und Anlage 5 fügen wir unsere weiteren persönlichen Schreiben an 
die namentlich genannten Parlamentarier/innen und deren Antwortschreiben bei.
(Hierbei bitten wir Ihr Augenmerk auf die chronologische Abfolge des gesamten Konvoluts, 
Petitionsausschuss und unsere Schreiben, zu richten.)

Sehr geehrte Frau Wilkström, wenn wir nach solch einem vorhergegangenen 
Schriftverkehr und Verabschiedung unserer eingereichten Petition (Nr. 2017/00081) dann 
in der Schweriner Volkszeitung lesen müssen, dass die Landesregierung die Interessen 
Mecklenburg- Vorpommerns bei der EU stärker vertreten möchte und eine „Prunksitzung" 
des Kabinetts in Brüssel abhält, stellt sich für uns die Frage, ob wir überhaupt noch als 
Bürger eines „demokratischen Rechtstaates" an Wahlen auf Landes-, Bundes- und EU 
Ebenen teilnehmen sollten!?
Diesen Artikel fügen wir Ihnen als Anlage 6 bei.

Sehr geehrte Frau Wilkström, wir haben auf nationaler Ebene immer wieder angestrebt, 
dass eine Lösung zur Wiedergutmachung gefunden wird.
Aber wenn wir als vom chronischer -viszeraler- Botulismus betroffen Landwirte 
wissentlich und mit Vorsatz über das infektiöse Krankheitsgeschehen hinaus derartig 
fachlich und juristisch abgearbeitet werden, ist es unumgänglich, dass Sie nunmehr sofort 
tätig werden.

Hierzu möchten wir nochmals auf ein Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, an das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten 
und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern, vom 15.02.2001 hinweisen.
Hier schreibt Herr Prof. Dr. Zwingmann (Vorgänger von Herrn Prof. Dr. Bätza),
Zitat: „...., dass es sich in den Fällen von viszeralem Botulismus um regionale oder sogar 
einzelbetriebliche Probleme handelt. Deshalb möchte ich betonen, dass zurzeit nicht 
beabsichtigt ist, eine entsprechende Forschung zu initiieren."

Sehr geehrte Frau Wilkström, diese Aussagen vom 15.02.2001 beinhalten ausdrücklich,
- dass der Bund zu diesem Zeitpunkt vom Krankheitsgeschehen Kenntnisse hatte,
- dass es sich aufgrund des regionalen Auftretens um eine Infektionskrankheit handelt 

muss (ansonsten würde keine Schutzimpfung sinnvoll sein), und es wird ausdrücklich 
dargelegt, dass kein weiterer Wissensstand gewollt ist.

Dieses Schreiben fügen wir erneut als Anlage 7 bei.

Und somit sind wir bei unseren verschiedenen Petitionen auf Landes-, Bundes- und EU 
Ebene sowie bei unseren schriftlichen Eingaben an die Parlamentarier/innen auf Landes
und Bundesebene.
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Sehr geehrte Frau Wilkström, wir möchten nochmals ausdrücklich auf die von uns 
angesprochenen Verordnungen, Richtlinien und Gesetze hinweisen, die alle samt von 
Verantwortlichen ignoriert wurden und juristisch auf nationaler Ebene nicht zu klären sind, 
bzw. nicht geklärt werden dürfen.
Hierzu möchten wir auf eine Kernaussage des ehemaligen Ministerpräsidenten 
Mecklenburg- Vorpommerns Herrn Erwin Seilering verweisen, die wir in unserem fünften 
Schreiben an die Parlamentarier/innen des Landtags von M-V herausgearbeitet haben.
Zitat: „Staatsanwälte sind nicht unabhängig. Ihre Arbeit unterliegt der Aufsicht der 
Behördenieiter und letztlich dem Generalstaatsanwalt. Daran muss man immer mal 
wieder erinnern." Auch bei Richtern sei die Unabhängigkeit kein individuelles Grundrecht 
und gelte „nicht für alles, was er sonst noch so von sich gibt."

Sehr geehrte Frau Wilkström, wenn ein Jurist, der jahrelang in einem demokratischen 
Rechtstaat (welcher Mitglied der EU ist) auf Landesebene Ministerpräsident war und so 
vorgeht, kann und darf keiner mehr auf EU Ebene solche Verbrechen an uns ignorieren!

Wir haben somit alles abgearbeitet und sogar noch nach unserem fünften Schreiben an die 
Parlamentarier/innen in M-V ein Gesprächstermin mit Parlamentarier/innen der CDU 
Fraktion im Landtag von M-V wahrgenommen.
Den Verlauf des Gesprächs haben wir protokolliert und mit der darauf folgenden 
Korrespondenz, die als Abschluss auf nationaler Ebene zu bezeichnen ist als Anlage 8 
beigefügt.
Solch ein Abschlussschreiben (vom 31.01.2019) der CDU Fraktion im Landtag von M-V als 
Regierungspartner der SPD ist als Bankrotterklärung für verantwortungsvolles Handeln zu 
verstehen und zu bewerten. Auch wurde nochmals versucht, den Fokus auf die 
Bezeichnung des infektiösen Krankheitsgeschehens zu legen, um gesetzwidriges, 
menschenverachtendes Handeln, dass im kausalen Zusammenhang der Geschehnisse 
steht, zu kaschieren.
Alle angeschriebenen Parlamentarier/innen waren und wollten nicht in der Lage sein, ihre 
Post zu lesen und zu verstehen, um ihre Kontrollpflicht nachzukommen.

Sehr geehrte Frau Wilkström, über Jahrzehnte mussten betroffene Landwirte und deren 
Familien solche Dekadenz, die in schwersten Verbrechen ausgeartet ist, ertragen. Aber das 
nunmehr Landwirte von den SVLFG, so wie Sie der Anlage 9 entnehmen können, 
angeschrieben wurden, damit sie zur Vorbeugung von psychischen Belastungen und 
Depressionen an einem Einzelfallcoaching teilzunehmen, ist für uns Betroffene als 
Verhöhnung und Verspottung anzusehen.

Wie wir bereits im vorliegenden Konvolut vorgetragen haben, wurden über Jahre hinweg 
keine den Ministerien bekannten Krankenmeldungen an das RKI weitergegeben. Die 
behandelnden Hausärzte der erkrankten Landwirte mussten aufgrund des 
Krankheitsgeschehens auf eine andere IDENT Nr. (ICD Schlüssel) zur Abrechnung ihrer 
Honorare bei den Krankenkassen ausweichen.

Sehr geehrte Frau Wilkström, all diese Umstände währen zu vermeiden gewesen, wenn 
Verantwortliche der Administration auf nationaler Ebene ihre Pflichten nach
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rechtstaatlichen Vorgaben erfüllt hätten und mit Anstand und Sitte auf uns zugekommen 
währen.

Aber wenn man uns jegliche Form des Grund- und Menschenrechts versagt, sehen wir Sie 
als Mitglied des EU Parlaments und Vorsitzende im Petitionsausschusses nunmehr in der 
Pflicht, dementsprechend tätig zu werden, damit die in der Interessengemeinschaft 
Botulismus und Clostridiose betroffene Tier- und Landbesitzer e.V. 
zusammengeschlossenen, geschädigten Landwirte und ihre Familien ihre durch Dekadenz 
verloren gegangene Rechtssicherheit zurück erhalten und in angemessener Form für ihr 
aus Heimtücke und niederen Beweggründen erlittenes Leid eine Wiedergutmachung 
erhalten.

Sehr geehrte Frau Wilkström, dass Ihnen vorliegende Konvolut beinhaltet lediglich sechs 
Beispielbetriebe der IG Botulismus. Sollten Sie Gerichtsunterlagen oder weiteres Material 
benötigen, sind wir gerne bereit, Ihnen dies schnellstmöglich nachzureichen.
Auch können wir weitere betroffene Betriebe, die sich in der IG Botulismus 
zusammengeschlossen haben und deren erfahrenes Leid darstellen.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohldmann
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Mecklenburg-Vorpommern
Petitionsausschuss Landtag

Petitionsausschuss Landtag M-V, Lennestr. 01,19053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Betr.: Pet.-Nr. 2017/00081 (Bitte bei Antwort angeben!)

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

Ihre Petition vom 10.03.2017, in der Sie sich über die Arbeitsweise verschiedener 
Behörden beschwerten, ist abschließend behandelt worden.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat in seiner 49. Sitzung am 21.11.2018 
nach einer Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (Landtagsdrucksache 
Nr. 7/2845) entschieden, Ihr Petitionsverfahren abzuschließen und einen 
entsprechenden Hinweis an den Landkreis zu richten.

Soweit Sie sich über Mitarbeiter des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
sowie über das Vorgehen der unteren Wasserbehörde beschweren, konnten keine 
Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten bzw. für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten 
festgestellt werden. Dahingegen ist die Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung 
eines Integrationshelfers äußerst kritikwürdig. Der Landkreis hat sowohl den auf das 
Schuljahr 2015/2016 als auch den auf das Schuljahr 2016/2017 gerichteten Antrag 
erst zum Ende des Schuljahres 2016/2017 beschieden, wodurch der 
Antragsgegenstand durch Zeitablauf hinfällig geworden ist. Das Ministerium für 
Soziales, Integration und Gleichstellung hat diesbezüglich darauf hingewiesen, dass 
derzeit die Einführung eines einheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumentes und 
Hilfeplanverfahrens angestrebt wird, die mit einer Neustrukturierung des hier 
fehlerhaften Verfahrensablaufes einhergeht.

Mit dieser Entscheidung ist Ihr Petitionsverfahren endgültig abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

(Manfred Dachner)
Vorsitzender des Petitionsausschusses
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LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN 
7. Wahlperiode

Drucksache 7/2845
13.11.2018

BESCHLUSSEMPFEHLUNG UND BERICHT

des Petitionsausschusses (1. Ausschuss)

gemäß §10 Absatz 2 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, 
Bitten und Beschwerden der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz 
- PetBüG M-V)

A Problem

Gemäß der Aufgabenstellung des Petitionsausschusses nach § 10 Absatz 2 PetBüG M-V ist 
der Petitionsausschuss verpflichtet, als vorbereitendes Beschlussorgan des Landtages dem 
Landtag zu den von ihm behandelten Petitionen Beschlüsse in Form von Sammelübersichten 
sowie einen Bericht vorzulegen.

B Lösung

In der vorliegenden Drucksache sind eine Sammelübersicht mit Beschlüssen zu Petitionen, 
die vom Petitionsausschuss behandelt wurden, eine Mitteilung über Eingaben, von deren 
Behandlung oder von deren sachlicher Prüfling abgesehen wurde, sowie ein Bericht über die 
Ausschussberatungen enthalten.

Einstimmigkeit im Ausschuss
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C Alternativen

Keine.

D Kosten

Keine.

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/2845

Beschlussempfehlung

Der Landtag möge beschließen:

Die in der Sammelübersicht aufgeführten Petitionen werden entsprechend den Empfehlungen 
des Petitionsausschusses abgeschlossen.

Schwerin, den 8. November 2018

Der Petitionsausschuss

Manfred Dachner
Vorsitzender und Berichterstatter
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Lfd-
Nr.

EING.-
NR.

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS
AUSSCHUSSES

BEGRÜNDUNG

reiches Beteiligungs- und Abwä
gungsverfahren gewonnen wurde, 
entgegen. Diese Ausnahme
genehmigungen sollten daher nur 
dann erteilt werden, wenn keine 
Einwände, insbesondere natur
schutzfachlicher und umwelt
rechtlicher Art, vorgebracht 
werden.

24 2017/
00075

Der Petent beklagt 
überzogene Brand
schutzbestimmungen 
und fordert, die in 
den letzten Jahren 
getroffenen Rege
lungen auf den Prüf
stand zu stellen und 
bundesweit einheit
liche Regelungen zu 
treffen.

Das Petitionsverfah
ren ist abzuschließen.

Die Regelungen des Bauord
nungsrechts fallen in die Gesetz
gebungskompetenz der Bundes
länder. Die von der Bauminister
konferenz im Jahr 2002 be
schlossene Musterbauordnung
stellt jedoch einen konkreten 
bundeseinheitlichen Rechtsrah
men dar, der auch weitestgehend 
von den Bundesländern über
nommen wurde und dessen be
schlossenen Änderungen auch 
entsprechende Gesetzesnovellie
rungen folgen. Ziel der Landes
bauordnung Mecklenburg-Vor
pommern ist die Abwehr von 
Gefahren für Leib und Leben und 
die Vermeidung von Sachschä
den, was durch die brandschutz
rechtlichen Bestimmungen ge
währleistet wird, sodass eine Än
derung des brandschutzrecht
lichen Standards nicht in Betracht 
kommt. Dem Städte- und 
Gemeindetag Mecklenburg-
Vorpommern e. V. wurde die 
Petition mit der Möglichkeit 
übersandt, eine Stellungnahme 
abzugeben, hiervon hat er jedoch 
keinen Gebrauch gemacht.

25 2017/
00081

Der Petent beschwert 
sich über die Ar
beitsweise verschie
dener Behörden.

Das Petitionsverfah
ren ist abzuschließen. 
Ein entsprechendes 
Schreiben ist an den 
Landkreis zu richten.

Soweit sich der Petent über Mit
arbeiter des Ministeriums für 
Landwirtschaft und Umwelt so
wie über das Vorgehen der unte
ren Wasserbehörde beschwert, 
konnten keine Anhaltspunkte für 
ein Fehlverhalten bzw. für ein 
aufsichtsrechtliches Einschreiten 
festgestellt werden. Dahingegen 
ist die Bearbeitung der Anträge
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Lfd-
Nr.

EING.-
NR.

SACHVERHALT EMPFEHLUNGEN 
DES PETITIONS
AUSSCHUSSES

BEGRÜNDUNG

auf Bewilligung eines Integra
tionshelfers äußerst kritikwürdig. 
Der Landkreis hat sowohl den auf 
das Schuljahr 2015/2016 als auch 
den auf das Schuljahr 2016/2017 
gerichteten Antrag erst zum Ende 
des Schuljahres 2016/2017 be- 
schieden, wodurch der Antrags
gegenstand durch Zeitablauf hin
fällig geworden ist. Das Ministe
rium für Soziales, Integration und 
Gleichstellung hat diesbezüglich 
darauf hingewiesen, dass derzeit 
die Einführung eines einheit
lichen Bedarfsermittlungsinstru
mentes und Hilfeplanverfahrens 
angestrebt wird, die mit einer 
Neustrukturierung des hier 
fehlerhaften Verfahrensablaufes 
einhergeht.

26 2017/
00086

Die Petentin hält die 
Erhebung von Her
stellungsbeiträgen für 
Altanschließer für
ungerecht.

Das Petitionsverfah
ren ist abzuschließen.

Den sogenannten Altanschließem 
wurden nach dem Kommunalab
gabengesetz Mecklenburg-V or- 
pommern (KAG M-V) nur die 
Kosten für jene Aufwendungen 
auferlegt, die den kommunalen 
Zweckverbänden nach der
Wende entstanden sind. Es han
delt sich somit um beitragsfahige 
Nachwendeinvestitionen und
nicht um eine Doppelfinanzie
rung der alten Abwasserbeseiti
gungsanlage. Durch diese nach 
der Wende vorgenommenen 
Erneuerungen der alten Anlagen 
ist allen Anschlussnehmem ein 
Vorteil entstanden, sodass die 
Unterscheidung in „Altan
schließer“ und „Neuanschließer“ 
missverständlich ist. Die Recht
mäßigkeit dieser Beitragserhe
bung hat das Bundesverwal
tungsgericht ausdrücklich be
stätigt (BVerwG 9 C 15/14). Um 
den Anforderungen des Bun
desverfassungsgerichtes (Be
schluss vom 5. März 2013,
1 BvR 2457/08) an die Belas
tungsklarheit und -vorherseh-

22



Landtag
Mecklenburg-Vorpommern
Petitionsausschuss

Schwerin, 04.09.2018 
Telefon: 0385/525 1510/1512 
Telefax: 0385/525 1515 
Lennestr. 1, 19053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Betr.: Behörden
Pet.-Nr. 2017/00081 (Bitte bei Antwort angeben!) 

Bezug: Ihr Schreiben vom 29.08.2018

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

Ihr an Frau Abgeordnete Maika Friemann-Jennert gerichtetes Schreiben wurde an 
das Ausschusssekretariat weitergeleitet, in dem die Petitionsakten geführt werden.

Ich bitte Sie daher, weitere Schreiben zu Ihrer Petition direkt an das 
Ausschusssekretariät zu senden, und darf Ihnen versichern, dass Ihre Schreiben an 
die Abgeordneten weitergeleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Telse Berckemeyer) 
Leiterin des Sekretariates



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 07.09.2018

An den 
Landtag M-V 
Petitionsausschuss 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin

Nur per Fax

Betr.: Pet.-Nr. 2017/00081 Ihr Schreiben vom 04.09.2018

Sehr geehrte Frau Berckemeyer,

in Bezug auf unsere persönlichen Schreiben an verschiedene Parlamentarier/innen im 
Landtag von M-V können wir nichts verwerfliches erkennen. Wir sehen auch keine 
Veranlassung, dass solche persönlichen, aber auch zur Kenntnisnahme gerichtete 
Schreiben über Ihr Büro an unsere Parlamentarier/innen zu erfolgen haben.

Wenn wir der Meinung sind, dass Ihr Büro und der Vorsitzende im Petitionsausschuss 
aufgrund der Brisanz der Ihnen eingereichten Unterlagen, nicht hinreichend und 
ungenügend Ihren Aufgaben nachkommen und über Monate hinweg Verfahren 
verschleppen, Straftaten vertuschen, damit bei uns die Verantwortlichen der 
Administration weitere Schäden verursachen können, ist es wohl legitim, dass wir uns 
direkt an die von Wähler beauftragten Parlamentarier/innen im Landtag von M-V wenden.

Auch sind wir uns absolut sicher, dass die persönlich angeschriebenen 
Parlamentarier/innen unser Anliegen verstanden haben und u.a. unsere nationale 
Gesetzgebung, unser Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, den EU-Vertrag und 
die römischen Statute bei ihrer parlamentarischen Arbeit im Blick behalten und mit 
einbeziehen.



Landtag
Mecklenburg-Vorpommern
Petitionsausschuss

Schwerin, 03.07.2018 
Telefon: 0385/525 1510/1512 
Telefax: 0385/525 1515 
Lennestr. 1, 19053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Betr.: Pet.-Nr. 2017/00081 (Bitte bei Antwort angeben!)

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

der Petitionsausschuss führte am 21.06.2018 eine Ausschussberatung zu Ihrer 
Petition durch, an der auch Vertreter des Ministeriums für Landwirtschaft und 
Umwelt, des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung, des 
Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF), des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) und des Kommunalen 
Sozialverbandes Mecklenburg-Vorpommern (KSV) teilnahmen. Gerne informiere ich 
Sie über diese Beratung:

Vonseiten des Landwirtschaftsministeriums wurde auf die seit Jahren andauernde 
Auseinandersetzung zu Fragen des chronischen bzw. viszeralen Botulismus und 
insoweit auf die dem Ausschuss vorliegende und Ihnen zur Kenntnis gegebene 
Stellungnahme verwiesen. Zusammenfassend betonte der Ministeriumsvertreter mit 
Hinweis auf das Schreiben des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft vom 01.04.2015, dass es sich beim chronischen bzw. viszeralen 
Botulismus um keine relevante Tierseuche handele, mit der Folge, dass dafür keine 
fachliche Verantwortung übernommen werden könne und auch keine 
Entschädigungszahlungen geleistet werden dürften. Diese Auffassung wurde 
anschließend fachlich vom Vertreter des LALLF untersetzt, dessen Fazit lautete, 
dass das Krankheitsbild des sog. chronischen Botulismus wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen sei und auch nach internationalem Recht nicht als Krankheit 
klassifiziert sei.

Zur Trinkwasserproblematik führte der Vertreter des LAGuS aus, nach den aktuellen 
Messwerten liege eine Qualitätsminderung, jedoch keine Gesundheitsgefährdung 
vor. Die zeitweise Trübung, die nicht unüblich sei, in Wasserwerken jedoch durch 
Aufbereitungsanlagen entfernt werde, sei auf einen höheren Eisen- und 
Mangangehalt zurückzuführen. Die Nitratwerte seien von 2015 mit 8 mg Nitrat je Liter
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auf 22 mg in 2018 gestiegen. Eine Tendenz lasse sich aus diesen zwei Messungen 
jedoch nicht ableiten, zumal der Nitratwert im Jahr 2008 12 mg betragen habe. Der 
Grenzwert laut Trinkwasserordnung betrage 50 mg. Insofern könne nicht von einer 
Nitratbelastung gesprochen werde.

Auf die Frage, warum Sie die Kosten für die Beprobung übernehmen mussten, wies 
der Vertreter darauf hin, dass die Trinkwasserversorgung in Ihrem Fall über einen 
Einzelbrunnen sichergestellt werde. Sie seien damit als Wasserversorger 
verantwortlich für die Anlage. Ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung sei 
aufgrund der Einzellage Ihres Flofes nicht möglich, da zum einen der Kostenaufwand 
zu hoch sei und zum anderen die Qualität aufgrund der langen Leitung und damit 
einhergehenden Aufkeimung des Wassers nicht gewährleistet werden könnte.

Er führte weiter aus, dass laut aktuellen Messungen zwar Metaboliten von 
Pflanzenschutzmitteln in Ihrem Trinkwasser nachgewiesen worden seien, die Werte 
jedoch weit unter den gesundheitlichen Orientierungswerten, die das 
Umweltbundesamt in einer Empfehlung herausgegeben habe (Grenzwerte gebe es 
hierfür laut Trinkwasserordnung nicht) und nur knapp über der Bestimmungsgrenze 
liegen. Gleichwohl müsse man die Werte weiter im Blick haben und Kontrollen 
durchführen.

Abhilfe könne durch eine tiefere Bohrung geschaffen werden, so der Vertreter des 
LAGuS. Allerdings bedürfe es vorab Untersuchungen, ob es einen zweiten 

* Grundwasserleiter gebe und in welcher Tiefe dieser liege. Auf Nachfragen der
Abgeordneten betonte er, dass es keine 100-prozentige Sicherheit dafür gebe, dass 
das tiefer liegende Grundwasser eine bessere Qualität habe. Das seien lediglich 
Erfahrungswerte. Probebohrungen könnten hier jedoch Klarheit bringen. Zudem 
gehe er davon aus, dass das nächstgelegene Wasserwerk auch Grundwasser aus 
dem zweiten Grundwasserleiter beziehe. Kostenpflichtig sowohl für die 
Untersuchungen des Wassers als auch für die Brunnenbohrung sei der Betreiber des 
Brunnens, der rechtlich verpflichtet sei, durch Eigenkontrollen die Qualität des 
Wassers zu untersuchen. Staatlicherseits werde dies durch die zuständigen 
Gesundheitsbehörden überwacht, die ebenfalls Untersuchungen durchführten.

Zur Ablehnung des von Ihnen beantragten Integrationshelfers für Ihren Sohn führte 
die Vertreterin des KSV zum Ablauf des Widerspruchsverfahrens aus. Demnach sei 
der Widerspruch am 08.05.2017 eingegangen und zunächst aufgrund der Vielzahl 
der Widerspruchsverfahren nicht als dringlich bearbeitet worden, da aus einem in der 
Akte vorliegenden Gutachten hervorgegangen sei, dass die Schule den Bedarf 
decken könne. Aktuell sei eine Rücksprache mit der Schule erfolgt, die diese 
Einschätzung bestätigt habe. Aufgrund dessen sei der Widerspruch mit Bescheid 
vom 31.05.2018 zurückgewiesen worden. Vonseiten des Sozialministeriums wurden 
der Verfahrensverlauf sowie die Entscheidungsgründe des Landkreises, die Ihnen 
bekannt sind, dargestellt und noch einmal das Bedauern des Landkreises über die 
lange Verfahrensdauer übermittelt. Die Abgeordneten brachten diesbezüglich ihren 
Unmut zum Ausdruck. Eine solche Bearbeitungsdauer sei insbesondere angesichts 
der Tatsache, dass es hier um die Unterstützung für ein schwerbehindertes Kind 
geht, völlig unakzeptabel.



Im Ergebnis seiner Beratung hat der Ausschuss sodann beschlossen, das 
Petitionsverfahren abzuschließen und dem Landkreis die Kritik des Ausschusses zu 
übermitteln.

Der Petitionsausschuss wird nunmehr eine Beschlussempfehlung erarbeiten und 
diese dem Landtag zur Beschlussfassung vorlegen. Über den Beschluss, den der 
Landtag voraussichtlich in seiner Sitzung im Oktober fassen wird, werden Sie sodann 
unterrichtet.

i
Mi' ~ "ßen

(Manfred Dachner)
Vorsitzender des Petitionsausschusses





Dieses Schreiben wurde an folgende Parlamentarier/innen im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet.

SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrecht 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tiio Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Juiitz 
Herrn Thomas KrUger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn Nils Saemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

geb. 27.04.1058 
geb. 02.01.1990 
geb. 16.03.1971 
geb. 14.11.1960 
geb. 20.03.1977 
geb. 02.01.1960 
geb. 31.07.1987 
geb. 18.07.1988 
geb. 09.12.1976 
geb. 10.05.1971 
geb. 19.08.1968 
geb. 16.02.1975 
geb. 22.09.1957 
geb. 04.07.1990 
geb. 11.01.1969 
geb. 22.02.1963 
geb. 15.04.1959 
geb. 24.08.1962 
geb. 13.06.1980 
geb. 20.04.1958 
geb. 06.12.1971

CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

geb. 24.10.1978 
geb. 24.12.1957 
geb. 24.12.1954 
geb. 03.07.1982 
geb. 06.11.1955 
geb. 24.06.1964 
geb. 15.12.1953 
geb. 09.03.1963 
geb. 06.04.1978 
geb. 19.09.1958 
geb. 12.01.1957 
geb. 20.05.1987 
geb. 04.02.1978 
geb. 13.08.1964 
geb. 23.05.1965 
geb. 15.12.1962
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Fraktion DIE UNKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt geb. 13.02.1977
Herrn Henning Foerster geb. 15.06.1975
Herrn Karsten Kolbe geb. 29.01.1987
Herrn Torsten Koplin geb. 26.07.1962
Frau Eva-Maria Kröger geb. 16.06.1982
Frau Karen Larisch geb. 02.11.1969
Frau Simone Oldenburg geb. 22.03.1069
Herrn Peter Ritter geb. 31.05.1959
Frau Jannine Rösler geb. 10.07.1970
Frau Dr. Mignon Schwenke geb. 04.11.1954
Herrn Dr. Wolfgang Weiß geb. 21.11.1954

(Die Geburtsdaten wurden der Vita der Parlamentarier/innen entnommen, um eventuelle 
Verwechslungen zu vermeiden.)

Den Fraktionen der AfD und 
Kenntnis gegeben.

Jer BMV im Landtag von M-V wurde dieses Schreiben zur

4uc! A)



r

\

O

u



Landtag
Mecklenburg-Vorpommern
Petitionsausschuss

Schwerin, 16.10.2017 
Telefon: 0385/525 1510/1512 
Telefax: 0385/525 1515 
Lennestr. 1,19053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Betr.: Behörden
Pet.-Nr. 2017/00081 (Bitte bei Antwort angeben!) 

Bezug: Mein Schreiben vom 25.07.2017

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

zu Ihrer oben genannten Petition ist das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit um Stellungnahme gebeten worden. Dieses teilte nunmehr Folgendes 
mit:

Zur Frage, wie die Gefahr für den Menschen im Zusammenhang mit der Problematik
des chronischen oder viszeralen Botulismus einzuschätzen ist:

Als Botulismus werde die Erkrankung bezeichnet, die durch „Botulinum-Neurotoxine“ 
ausgelöst werde. Botulinum-Neurotoxine würden von Bakterien der Spezies 
Clostridium (C.) botulinum gebildet und könnten Übelkeit, Durchfall und Verstopfung 
sowie neurologische Symptome mit Lähmungen bis hin zur Atemlähmung 
verursachen.

Nach dem Infektionsschutzgesetz bestehe eine Meldepflicht bei Krankheitsverdacht, 
Erkrankung und Tod gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 1 des IfSG und bei Nachweis des 
Erregers oder des Toxins in Verbindung mit einer akuten Infektion gemäß § 7 
Absatz 1 Nr. 7 IfSG.

Unterschieden werde zwischen

- lebensmittelbedingtem Botulismus
Werde durch die Aufnahme von Toxinen hervorgerufen, die sich in 
kontaminierten Lebensmitteln unter anaeroben Bedingungen gebildet haben 
könnten, wobei es nach dem Verzehr zu einer Intoxikation komme. Es handele 
sich also um eine schwerwiegende, lebensbedrohliche Lebensmittelvergiftung.
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- Wundbotulismus
Die Erkrankung erfolge aufgrund einer Toxinresorption aus mit C. botulinum 
infizierten Wunden.

- Säugiingsbotulismus („infantiler Botulismus“)
Dieser werde durch eine Besiedlung des Magen-Darmtraktes von Säuglingen 
mit der Vegetativform von C. botulinum hervorgerufen. Die Toxinbildung 
erfolge dann im Darmtrakt. Diese Form könne auch bei Erwachsenen mit 
veränderter Anatomie oder veränderter bakterieller Besiedlung des Magen- 
Darmtraktes auftreten.

Viszeraler oder chronischer Botulismus

Seit Mitte der 1990er Jahre werde in wissenschaftlichen Veröffentlichungen über den 
sogenannten viszeralen oder chronischen Botulismus in Rinderbeständen berichtet. 
Es handele sich um eine Erkrankung, deren Ursachen bislang ungeklärt seien. Das 
Krankheitsbild werde mit einer großen Bandbreite an klinischen Symptomen in 
Verbindung gebracht. Sei jedoch bisher wissenschaftlich nicht gesichert. Seit einigen 
Jahren werde zudem die Vermutung geäußert, dass Landwirte und ihre 
Familienmitglieder, die sich in Betrieben aufhalten, in denen Rindern an chronischem 
Botulismus erkrankt seien, ebenfalls daran erkranken könnten. Auch dies sei bislang 
wissenschaftlich nicht belegt.

Die Ursachen für den viszeralen oder chronischen Botulismus würden kontrovers 
diskutiert. Was die Erkrankung auslöse, sei wissenschaftlich gleichfalls noch unklar. 
Einige Wissenschaftler würden vermuten, dass ihr eine Toxiko-Infektion mit 
C. botulinum zugrunde liege. Bei einer Toxiko-Infektion würden sich die Bakterien im 
Darm ansiedeln und dort Toxine abgeben, die vom Körper aufgenommen werden 
könnten. Diese Hypothese sei bis heute nicht bestätigt. Andere Wissenschaftler 
gingen von einem multifaktoriellen Geschehen aus, d.h. dass verschiedene Faktoren 
an dem Krankheitsgeschehen beteiligt seien.

In einem zu diesem Thema im September 2014 in der Zeitschrift „Deutsches 
Ärzteblatt“ von Frau Dr. rer. nat. Brigitte G. Dorner (Robert Koch-Institut, Berlin) und 
Herrn Prof. Dr. med. Erich Schmutzhard (Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 
Innsbruck) veröffentlichten Artikel seien folgende Kernaussaqen getroffen worden:

- Es handele sich bei den bislang bekannten Kasuistiken (spezielle Beschreibung 
seltener Krankheitsfälle oder eigentümlicher Verlaufsformen von Krankheiten) von 
„chronischem Botulismus“ beim Menschen um Einzelfälle unklarer Ätiologie 
(Ursache für das Entstehen einer Krankheit). Ob ein derartiges mögliches neues 
Krankheitsbild existiere, sei derzeit nicht belegt.

- Während zwei Labore bei einigen betroffenen Landwirten und deren Tieren das 
Vorliegen von Botulinum-Neurotoxin (BoNT) in unterschiedlichen Serotypen 
präsentiert hätten (3-5), sei es mehreren Laboren, unter anderem dem RKI, in 
unabhängigen stichprobenartigen Untersuchungen nicht gelungen, den Nachweis 
von BoNT oder des Bakteriums C. botulinum zu verifizieren. Bislang sei kein Fall 
dokumentiert worden, in dem eine Probe von unabhängiger Seite positiv getestet 
worden sei.
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- Zur Klärung der Frage, ob ein neues Krankheitsbild vorliege und ob es durch 
BoNT hervorgerufen werde, wäre es nach Auffassung der Autoren notwendig, 
Kriterien (klinisch, differenzialdiagnostisch) für die Abgrenzung eines möglichen 
neuen Krankheitsbildes festzulegen, zum Beispiel durch die Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie. Die Behauptung, mit dem „chronischen Botulismus“ 
ein neues Krankheitsbild beschrieben zu haben, sei derzeit kritisch zu bewerten. 
Hierfür würden

o eine Bestätigung der klinischen Diagnose eines neuen Krankheitsbildes 
durch unabhängige Neurologen,

o die Darlegung valider labordiagnostischer Nachweise und deren 
Bestätigung durch unabhängige Labore 

o sowie weitere Kriterien für einen Kausalzusammenhang zwischen 
„chronischem Botulismus“ und BoNT

fehlen.

- Damit entsprechende unabhängige Untersuchungen zu dem Krankheitsbild 
zeitnah veranlasst werden könnten, sollte eine sofortige Meldung von klinischen 
Verdachtsfällen an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen.

- Auch wäre es erforderlich, eine labordiagnostisch mit mehreren Methoden 
konsistente Untersuchung der aufgrund klinischer Befunde formulierten 
Verdachtsdiagnose durchzuführen. Die Laboruntersuchungen müssten ebenfalls 
durch ein zweites unabhängiges Labor bestätigt werden.

- Die klinische Beschreibung nur durch einen Experten oder eine Arbeitsgruppe sei 
nicht ausreichend. In der Wissenschaft bedürfe es des wiederholten Nachweises 
eines neuen Phänomens, bevor es als verifiziert gelten könne.

Auch in den „Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie“ der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie werde ausgeführt, dass das Syndrom eines chronischen 
Botulismus bei Menschen, die in der Landwirtschaft tätig seien, postuliert werde, 
ohne dass bisher ein eindeutiger Beweis für seine Existenz gelungen sei. Die 
Leitlinien seien am 05.02.2015 überprüft worden und würden bis zum 29.09.2017 
gelten.

Zur Frage, ob die Trinkwasserqualität auf Ihrem Hof aufgrund der Einbringung von
Gärresten auf den anliegenden Flächen gefährdet ist:

Auf Ihrem Grundstück in Demen, Poggenhof 1 werde ein Brunnen zur 
Trinkwasserversorgung Ihrer Familie betrieben. Der Brunnen sei nach Angaben von 
Ihnen 14 m tief. Nach Ihren Angaben befinde sich keine schützende Deckschicht 
über dem Wasserleiter. Der Brunnen sei durch den Fachdienst Gesundheit des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim im Jahr 2008 und 2015 mikrobiologisch und im für 
Kleinanlagen üblichen chemischen Untersuchungsumfang beprobt worden. 2008 
habe es keine Beanstandungen der Trinkwasserqualität gegeben. Im Jahr 2015 sei 
die Trübung und der Eisengehalt beanstandet worden. Eine Gesundheitsgefährdung 
habe nicht bestanden.
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Zu Ihrer Anschuldigung zur Gefährdung Ihres Trinkwassers durch mögliche Verstöße 
gegen die Düngeverordnung, insbesondere durch das Verklappen von Substraten 
aus einer Biogasanlage unmittelbar vor Ihrem Gehöft, sei dem Petitionsausschuss 
bereits mit Schreiben des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt vom 
23.05.2017 eine Stellungnahme zugesandt worden.

Um mögliche Auswirkungen durch die Ausbringung von Dünger und Gärresten auf 
die Trinkwasserqualität einschätzen zu können, empfiehlt das 
Wirtschaftsministerium, dass Sie eine Trinkwasseruntersuchung zur Untersuchung 
auf das übliche mikrobiologische Untersuchungsspektrum und zusätzlich auf 
Enterokokken und Clostridien sowie eine kleine chemische Probe, ergänzt durch das 
Pflanzenschutzmittel-Screeningprogramm in Auftrag geben würden. Die Kosten bei 
einer Beauftragung des zuständigen Fachdienstes Gesundheit würden sich 
entsprechend der Kostenverordnung für Amtshandlungen der 
Gesundheitsverwaltung 2016 auf eine Gesamtsumme von 307,50 € belaufen. Diese 
Kosten seien von Ihnen zu tragen.

So weit die dem Petitionsausschuss vorliegende Stellungnahme des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit.

Ihre Eingabe werde ich nunmehr mit den hierzu vorliegenden Stellungnahmen der 
Landesregierung an die vom Petitionsausschuss beauftragten Abgeordneten zur 
Prüfung abgeben. Diese werden dem Petitionsausschuss das Ergebnis ihrer 
Überprüfung mitteilen. Auf dieser Grundlage wird der Petitionsausschuss eine 
Beschlussempfehlung an den Landtag erarbeiten. Über den Beschluss des 
Landtages in Ihrer Angelegenheit werden Sie unaufgefordert unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen

(Sylke Pulow)
Stellv. Leiterin des Sekretariates



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 30.10.2017

An den
Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
Petitionsausschuss 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin

Betr.. Pet.-Nr. 2017/00081 Ihr Schreiben vom 16.10.2017

Sehr geehrte Frau Pulow,

hiermit möchten wir uns für Ihr Schreiben vom 16.10.2017 bedanken.

Ihrem Schreiben können wir entnehmen, dass das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit genau wie wir, u.a. auf das Infektionsschutzgesetz hinweist.

Unserer Meinung nach sind die (im tnfektionsschutzgesetz) in Betracht zu ziehenden 
Paragraphen bei weitem nicht ausreichend benannt worden und bedürfen neben einer 
(kleinen) Korrektur noch einer weiteren Ausführung.

In dieser Stellungnahme wurde übersehen, dass der

§ 2 (Begriffsbestimmungen) Absatz 1,2 und 3 
§ 3 (Prävention durch Aufklärung)
§ 4 (Aufgaben des Robert Koch-Institutes) Absatz 1 
§ 5 (Bund-Länder-Informationsverfahren) Absatz 2
§6 (Meldepflichtige Krankheiten) Ansatz 1 Nr. 1 - wurde bereits angeführt -

- § 7 (Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern) - wurde angeführt, aber
irrtümlich im Absatz 1 mit Nr. 7 und nicht, wie es korrekt gewesen wäre, mit Nr. 
8 angeführt. -

§ 8 (Zur Meldung verpflichtete Personen)
§ 12 (Übermittlungen und Mitteilungen auf Grund Völker- und unionsrechtlicher 

Vorschriften)
§ 16 (Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde)
§ 17 (Besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde, Rechtsverordnung durch 

die Länder) Absatz 1 und 2 
§ 25 ( Ermittlungen) Absatz 1
§ 27 (Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes) Absatz 1, 2, 3 und 4
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§ 42 (Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote) Ansatz 2 Nr. 1, 2 und 5 
§ 56 (Entschädigung) Absatz 1 

- § 61 (Gesundheitsschadensanerkennung)
§ 62 (Heilbehandlung)
§ 65 (Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen) Absatz 1 und 2 
§ 66 (Zahlungsverpflichteter) Absatz 1 
§ 69 (Kosten)
§ 73 (Bußgeldvorschriften) Ansatz la
§ 74 (Strafvorschriften) - wir haben eine Amtshandlung und Sperrung unseres

Betriebes gefordert, diese wurde aber von Verantwortlichen der Administration 
abgelehnt. Das gleiche gilt für den § 75 Absatz 3 -

(Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)

ebenfalls zu berücksichtigen war und heute noch zu berücksichtigen ist.

Ferner wird bestätigt, dass seit nunmehr 24 Jahren Kenntnisstand (in M-V, der Fall 
Bratrschovsky 1993) behauptet wird, dass für verantwortliche der Administration die 
Ursachen als ungeklärt erscheinen und der wissenschaftliche Stand nicht gesichert sei.

Sehr geehrte Frau Pulow, wir haben eine sehr umfangreiche nationale Gesetzgebung und 
verschiedene EU Richtlinien und Verordnungen, wie z.B. die „Richtlinie 92/117 des Rates 
vom 17.Dez. 1992 über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihrer 
Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung 
lebensmittelbedingter Infektionen und Vergiftungen“, sowie das Vorsorgeprinzip.

Diese Verordnungen und Gesetze waren und sind umzusetzen.

Es kommt nicht auf unterschiedliche Meinungen oder Befindlichkeiten, sondern auf die 
vorliegenden Fakten an.

D.h., dass, wenn nach 24 Jahren kein „gewollter“ wissenschaftlicher Stand vorhanden ist, 
sind die Erkenntnisse, die erarbeitet wurden, heranzuziehen. Hierzu gehören u.a. die 
Diagnosen, die aufgrund von serologischen, bakteriologischen und klinischen Befunden 
entstanden sind.

Auch führen Sie in Ihren Schreiben an, dass das RKI und die Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie lediglich ihr Wissensstand auf nicht erfolgte amtliche Meldungen und nicht 
erfolgte eigene Untersuchungen aufbaut und dies in einem Artikel in der Zeitschrift 
Deutsches Ärzteblatt zum Besten gibt.
Die von Ihnen angesprochenen Kernaussagen zu diesem Artikel sind absolut haltlos.
(Die in der IG Botulismus vereinigten Landwirte und ihre Familien haben Diagnosen zum 
Krankheitsgeschehen chronischer Botulismus erhalten, die bereits dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag, der EU Kommission, dem EU Parlament und der WHO in Genf 
zur Kenntnis und weiteren Bearbeitung zugeleitet wurden.)
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Sehr geehrte Frau Pulow, an dieser Stelle möchte ich Ihnen unser persönliches Schreiben 
vom 12.12.2014 an Herrn Minister Dr. Backhaus (das damals die Staatskanzlei sowie die 
Fraktionen der SPD, CDU und DIE LINKE als Abschrift erhalten haben) als Anlage und 
Bestandteil dieser Petition beifügen.
(Dieses Schreiben wurde von Ihnen in Ihrem Schreiben vom 06.06.2017 und in meinem 
Schreiben vom 19.06.20117 bereits angeführt.)

Ferner teilen Sie uns in Ihrem Schreiben mit, dass mögliche Auswirkungen durch 
Ausbringung von Dünger und Gärresten erst nach Schadenseintritt einzuschätzen sind.

Sehr geehrte Frau Pulow, wir haben eine Gesetzgebung, wie z.B. das 
Infektionsschutzgesetz, das Sie in Ihrem Schreiben angeführt haben, wo im

§ 37 (Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von
Wasser zum Schwimmen oder Baden in Becken oder Teichen, Überwachung) 

Absatz 1
§ 38 (Erlass von Rechtsverordnungen)
§ 39 (Untersuchungen, Maßnahmen der zuständigen Behörde) Absatz 2 Nr. 2 
§ 40 (Aufgaben des Umweltbundesamtes)

verschiedene Vorgaben stehen, die genauso wie das Vorsorgeprinzip und weitere 
Gesetzesvorgaben und Verordnungen umzusetzen sind.

Sehr geehrte Frau Pulow, dass wir überhaupt über eine Petition an den Landtag in M-V 
herantreten mussten, ist einzig und allein dem Umstand zu verdanken, dass sich 
Verantwortliche nach mindestens fünfzehnmaligen Gesprächswunsch unsererseits 
vehement verweigert haben.

Dass Herr Minister Dr. Backhaus und weitere Verantwortliche auf keinen Fall möchten, 
dass die Landesregierung Kenntnis über diese Umstände erlangen kann, ist schon mehr als 
ersichtlich.

Aber was sollte mit der Verweigerung eines runden Tisches vertuscht werden!?

Hierzu möchte ich Ihnen einige zu klärenden Gesprächspunkte, die einer 
Wiedergutmachung für die Familien Bratrschovsky und Wohldmann/Wolter bedürfen, in 
Stichworten auflisten:

Tierschäden und die Kosten von Behandlungen und weiteren betrieblichen 
Maßnahmen

Personenschäden und Folgekosten wie z.B. Schmerzensgeld, Renten, 
Behandlungskosten und Mehraufwendungen
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Das diese Schäden aufgetreten sind, weil einzelne verantwortliche Personen der 
Administration bestehende Gutachten „verlegt", Richtlinien, Vorgaben und die bestehende 
Gesetzgebung nicht umgesetzt haben, ist man fortan angefangen, uns zu massakrieren, 
damit diese Versäumnisse vertuscht werden und man sich einer möglichen privatrechtlichen 
Haftung entziehen kann.

Wir fahren fort:

Diskreditierung und damit verbundene Ausgrenzung, Verlust des persönlichen 
Ansehens, Verfolgung durch unsinnige Maßnahmen und Kontrollen, Warnung vor 
meiner Person bei Geschäftspartnern

- Verlust und Wertminderung der Betriebsstätte und der Ländereien (Baumgarten 
und Groß Stieten)

Rückforderung von Fördergelder (mit Kontopfändungen,
Zwangssicherungshypotheken und Pfändung der EU Agrarförderung)

Rechtswidrige Steuerforderungen und Einbehaltung von Geldern, mit Sanktionen 
die zu erneuten Flächenverlusten durch Notverkauf führten (Demen)
(Klärende Gespräche wurden vom Amtsleiter verweigert, obwohl der Sachverhalt 
bekannt war.)

- Verdienstausfall aufgrund von Sanktionen, Wegfall der Kreditwürdigkeit wegen 
Bonitätsabstuffung bei der Schufa

- Zu Unrecht erhobene Steuerforderungen mit Eintragung von 
Zwangssicherungshypotheken, Kontosperrungen sowie Pfändung von EU 
Zahlungen

Bedrohung durch Mitarbeiter des Finanzamtes Schwerin, dass unser Betrieb 
versteigert werden soll, wenn ich diese Steuerforderung nicht nachkommen werde

Grundsteuerforderungen (für Flächen, die wir nicht besitzen und nicht 
bewirtschaften) die eingetrieben werden sollen, mit Kontopfändung und 
Zwangssicherungshypotheken auf unsere Grundbücher. (Herr Thomas Schwarz 
wurde diesbezüglich 2012 und 2013 von mir angesprochen.)

Aber Herr Thomas Schwarz konnte noch mehr! Hierzu habe ich am 27.03.2014 eine Petition 
geschrieben, die nunmehr in ihrer Abarbeitung wieder von Belang sein wird.

Ausgrenzung und erhebliche Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
unhaltbare Zuwegungen und Tonnagebegrenzung auf 16 Tonnen beider 
Zufahrtswege zum Landwirtschaftsbetrieb Poggenhof.

D.h., es durfte über 22 Monate kein Zulieferverkehr über 16 Tonnen erfolgen und es konnte
in diesem Zeitraum keine Müllabfuhr vom Poggenhof erfolgen.
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Gefälligkeitsbeschlüsse und Urteile der Gerichte und deren Folgen

Kosten für Verfahren und Verfügungen

Vergehen an unseren schwerstbehinderten Sohn

Vertuschung von Straftaten

Vertreibung und Versuch der Vertreibung

Sehr geehrte Frau Pulow, dass die Landesregierung nicht in die Belange der Justiz 
eingreifen darf und sollte, wird immer wieder gesagt. Aber was mit diesen 
Gefälligkeitsbeschlüssen und Urteilen sowie mit Gesprächsverweigerungen 
Verantwortlicher angerichtet wurde, sollte jeder Abgeordnete im Landtag wissen.

Nur ein Beispiel: Der Beschluss am Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald 
vom 18.04.2017 besagt, dass unsere Flächen einen Wert von 40 000 EURO / ha haben, was 
wiederum bedeutet, dass die Differenz zwischen Notverkäufe und diesem gerichtlich 
festgelegten Wert , gegen den kein Rechtsmittel gegeben ist, einen Schaden zur 
Wiedergutmachung (nur für diese Position!) von mindestens 3 500 000 EURO darstellt.

Insgesamt summiert sich die Schadenssummen zur Wiedergutmachung für die Familien 
Bratrschovsky und Wohldmann/Wolter auf eine achtstellige Summe, die durch rechtzeitige 
Gesprächsbereitschaft erheblich zu reduzieren gewesen wäre.

Wenn also Herr Minister Dr. Backhaus verlauten lässt, dass es uns lediglich um die 
Anerkennung des chronischen - viszeralen - Botulismus als Tierseuche geht, ist dies eine 
Verhöhnung und Verspottung eines jeden Parlamentariers und seine Wähler, die auch 
Verbraucher und Steuerzahler sind.
Von den bäuerlichen Werten, die ein jeder Agrarier in sich tragen sollte, möchte ich gar nicht 
erst anfangen.

Sehr geehrte Frau Pulow, wir hoffen, dass nunmehr die Landesregierung schnellstens ein 
Konzept zur Wiedergutmachung erarbeiten wird.

Mit freundlichen grüßen 

Klaus Wohldmann

Abschrift an alle Parlamentarier, die am 13.10.2017 persönlich angeschrieben wurden
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Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 12.12.2014

An
Herrn Dr. Till Backhaus
Ehm-Welk-Anger 18b
18211 Admannshagen/Bargeshagen

Betr.: Chronischer Botulismus/Schadensbegleichung

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Backhaus,

nachdem weder Sie, noch der Agrarausschuss im Landtag den Gesprächswunsch von Niels 
Bratrschovsky und mir nachgekommen sind, möchte ich Sie auf diesem Wege ansprechen. 
Ich leite diesen Brief bewusst an Ihre Privatadresse, da es nunmehr für uns als erwiesen 
gilt, dass man Ihnen Informationen vorenthält und entsprechenden Schriftverkehr über 
Jahre hinweg nicht ausgehändigt hat.
Nunmehr zum Sachverhalt und meinem Anliegen:
Nachdem Sie die Familie Bratrschovsky und uns in einem Pressegespräch am 17.09.2014 
diskreditiert haben (Sendetermin 13.12.2014 Deutschlandradio Kultur 18:05 Uhr), wurden 
Sie gebeten den Sachverhalt der Journalistin schriftlich darzulegen.
Dies ist per Mail Ihres Hauses am 15.10.2014 geschehen.
Und nun zu dem von Ihnen vorgelegten Schreiben, dass wir ein Management- und 
Hygieneproblem haben.
Sie fügten ein Schreiben (30.01.2003) des Rindergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse 
M-V bei. Ich möchte Ihnen dieses von der Amtstierärztin Frau Dey und den Mitarbeitern 
Ihres Hauses ignoriertes Schreiben erklären.

Unter Hinweise zur Bekämpfung steht, Zitat: „Die Herde zeigt nach allen untersuchten 
Kriterien die typischen Krankheitserscheinungen und labordiagnostischen Werte des 
chronischen visceralen Botulismus,..."

Auch wird in diesem Schreiben auf das nasse Extensivnutzungs Grünland der 
Warnowwiesen hingewiesen.

D.h., wir haben die Ursache und die Diagnose!
(Es waren die Warnowwiesen und hier stand Wasser! Die Ursache der Überschwemmung 
ist allen bekannt und zur genüge dargestellt worden.)
Was aber aus diesem Schreiben weiter hervorgeht, wurde schlichtweg verkannt!
Zitat: „Vbrsicht! Tiere aus anderen Regionen können frei von Botulinumkörpern sein, dann 
besteht akute Erkrankungsgefahr!"
(Das bedeutet infektiös!!! Dieses infektiöse Krankheitsgeschehen des viszeralen 
Botulismus wurde von Ihrer Landestierärztin Frau Dr. Dayen in einem Gespräch am



18.03.2014 mit den Mitarbeitern Ihres Hauses Herrn Staatssekretär Dr. Kreer, dem Juristen 
Ihres Hauses Herrn Sommerfeld, meinem Kollegen Herrn Bratrschovsky und mir, 
gemeinsam herausgearbeitet. Die Herren Sommerfeld und Dr. Kreer waren doch sehr 
erstaunt, dass Frau Dr. Dayen zum besten geben musste, dass eine Schutzimpfung nur 
hilfreich sein kann, wenn ein Krankheitsgeschehen infektiös ist. Ob und wie Ihnen von 
dieser zweistündigen Unterredung berichtet wurde vermag ich nur zu erahnen.

Und nun zur ATA Frau Dey: Da schreibt Frau Dey am 11.04.2002 (9 Monate vor der 
Diagnose auf unseren Betrieb) eine Stellungnahme zum Botulismus in Rinderbeständen an 
Frau Dr. Heyne in Ihrem Hause und erklärt, Zitat: „Um eine Aussage bezüglich des 
Auftreten der chronischen Form des Botulismus überhaupt treffen zu können, ist es m.E. 
unumgänglich, eine umfassende Bewertung aller Daten unter Berücksichtigung 
differenzialdiagnostischer Erhebungen und deren Ergebnisse vorzunehmen.“

Da stellt sich doch nunmehr die Frage, warum Frau Dey, die Diagnose, bestehend aus dem 
klinischen, bakteriologischen- und serologischen Befund ignoriert hat?
Hier lagen sogar mehrere Toxin Nachweise vor!!!

Ferner war bei der Akteneinsicht in Ihrem Hause aus einem späteren Schreiben 
(15.07.2004) der Landestierärztin Frau Dr. Dayen und Herrn Dr. Freitag zu entnehmen, 
(Zitat, unter Glaubhaftigkeit der Untersuchungsergebnisse von Herrn Prof. Böhnel): 
„Grundsätzlich werden diese Untersuchungsergebnisse von hier nicht angezweifelt."

Also Herr Minister Dr. Backhaus, was haben Ihre Fachleute hier veranstaltet?!

Zu den vielen Stellungnahmen und Aktivitäten verschiedener von Ihnen eingesetzten 
„Fachleute" ab dem Jahr 2003 erspare ich mir meinen Kommentar.

Interessant ist aber auch, dass Sie ein Schreiben des RGD der TSK vom 14.11.2003 am 
15.10.2014 an die Journalistin weitergeleitet haben, aus dem unter Management - 
Fütterung hervorgeht:
-„Milchkühe erhalten nur Anwelksilage von Mineralstandorten in sehr guter Qualität, mit 

EM siliert“
-„Maissilage von sehr guter Qualität, mit Kofasil siliert“
-„Ration wurde im Jan.-Februar 2003 umgestellt, enthält ausreichend Rohfaser (sehr gutes 

Stroh) und bedarfsdeckend Vitamine“
Unter Bewertung der Situation:
-„Der optische Gesundheitszustand der Kuhherde hat sich deutlich verbessert."

(das stimmt, aber lesen wir mal weiter)
-„Vereinzelt sind Lähmungserscheinungen... Blutstauungen und Klauenrehe.“

(wieso das, wenn alles gut und nicht infektiös sein soll ?)
-„Die Futteraufnahme ist gut. 3 Kühe sind allerdings in den letzten 3 Wochen wieder nach 

der Abkalbung verendet.“
-„Haltung und Klima können nicht beanstandet werden.“
(Futteraufnahme ist OK, Haltung und Klima OK, aber 3 tote Kühe ?!)

^„Die Herdenleistungsdaten können nicht befriedigen, die Milchleistung hat trotz 
zwischenzeitlichen Anstieg nicht das Ausgangsniveau vor der Erkrankung erreicht.“

-„Dre Fruchtbarkeit entwickelt sich katastrophal und beeinflusst die Herdenleistung



negativ (überlange Laktationsdauer)."
-„Nur 15 von 90 Kühen des Gesamtbestandes blieben im Verlauf der letzten 12 Monate 

gesundheitlich unauffällig."
-„Seit März 2003 wurden zunehmend Kälber beobachtet (inzwischen 36 von 60), die mit 

Zahnnomalien und Zahnfleischveränderungen geboren werden und (wegen erschwerter 
Futteraufnahme?) häufig kümmern."

-„Ansonsten sind bei der Aufzucht seit 3/03 nur 2 Kälber verendet."
(Futter TOP, aber Kühe und Kälber krank und nur 2 Kälber nach der Geburt 
verendet, sind das für Sie Hygiene- und Management Probleme?)
Ferner wird bewertet, dass:
-„Ein Zukauf kommt momentan wegen der speziellen seuchenhygienischen Situation nicht 

in Frage."
-„Beim viszeralen Botulismus sind infektiöse Ursachen nicht ausgeschlossen, die Erfahrung 

aus anderen betroffenen Betrieben zeigt, dass zugekaufte Rinder innerhalb kurzer Zeit an 
viszeralem Botulismus in schwerer Ausprägung erkranken (fehlende Antikörper?)."

Auch möchte ich aus einem Schreiben des Epidemiologischen Dienstes (Herr Dr. Hüttner) 
vom 21.11.2003 zitieren: „Nach Rücksprache mit Herrn Dr. Schöneboom, betreuender 
Tierarzt seit 1991 (seit Oktober 2002 pensioniert) wurde die Tiergesundheit im Bestand 
Wohldmann wie folgt beschrieben.
Bestand hervorragend betreut durch den Landwirt, Stall- und Melkhygiene kontinuierlich 
beachtet."

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, da liegen Ihnen konkrete Stellungnahmen 
und Aussagen vor, auf die Sie sich sogar heute noch beziehen, und Sie haben 
es zugelassen, dass Ihr Abteilungsleiter Herr Dr. Buchwald gemeinsam mit 
weiteren Akteuren die nächste Schweinenummer bei uns abzieht.

Und nun zum weiteren Vorgehen Ihres Hauses.
Mit Schreiben vom 16.12.2003 kündigt Ihr Abteilungsleiter Herr Dr. Buchwald eine 
Hofbegehung zum 15.01.2004 mit Fachleute Ihres Hauses und einem Tierarzt Zitat: „mit 
besonderen Kenntnissen" ... „die teilweise als Visceraler Botulismus bezeichnet 
werden"...., an.

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, da schicken Sie mir solch ein Scharlatan auf 
unseren Hof, der alle bakteriologischen- und serologischen Befunde ignoriert 
und versucht, gemeinsam mit Ihren Fachleuten ein Hygiene- und 
Management Problem darzustellen!

Aufgrund dieser Stellungnahme von Herrn Dr. Klaus Eicken wurden Ihrer Landestierärztin 
Frau Dr. Dayen am 09.03.2004 vom Hoftierarzt Herrn Dr. Schöneboom, Futterberater 
Herrn Dietmar Reuter und dem RGD der TSK M-V mehrere Gegendarstellungen mit 
Hinweis auf Versäumnisse zur Kenntnis gegeben.
(Warum hat Frau Dr. Dayen diese Hinweise ignoriert?)



Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Backhaus,
Ihnen ist sicherlich nicht entgangen, dass wir vom c. Botulismus betroffene 
Landwirte einen Verein (IG Botulismus) gegründet haben und das dadurch ein 
bundesweit reger Informationsaustausch erfolgt.

Mir wurde aus Rheinland Pfalz ein Schreiben vom 22.02.2009 Ihres bei uns in Erscheinung 
getretenen Fachmannes Herrn Dr. Klaus Eicken weitergeleitet.
Zitat von Herrn Dr. Klaus Eicken: „es ist sicherlich eine Fehlinformation, dass ich in Sachen 
„Botulismus" besondere Kenntnisse habe."

(Dieses Schreiben habe ich Ihnen und unseren Herrn MP Sellering persönlich 
ausgehändigt.)

Zu Ihren Fachmann Herrn Dr. Klaus Eicken bleibt weiter zu sagen, dass auch Frau Dr. Katrin 
Mahlkow-Nerge (Landwirtschaftskammer SH) aufgrund der aktuellen TIHO Studie im 
Bauernblatt SH vom 27.09.2014 diese besonderen Fachkenntnisse von Herrn Dr. Klaus 
Eicken sehr in Frage stellt.

Um nochmals auf Ihre Landestierärztin Frau Dr. Dayen zurückzukommen, möchte ich aus 
einem Anschreiben von Frau Dr. Dayen (04.02.2004) an die Veterinärämter der Landkreise 
GÜ und NWM zitieren: „Ich bitte um Mitteilung, wie Ihrerseits di& Einhaltung der 
Vorgaben der Milchverordnung in Betrieben mit dem Krankheitsbild „Faktorenerkrankung 
mit Clostridienbeteiligung („viszeraler Botulismus)" sichergestellt wird. Ihrer 
Stellungnahme bitte ich ggf. Überprüfungsprotokolle, Verfügungen, Bußgeldbescheide 
u.a. m. beizufügen."
Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, wenn man bedenkt, dass nur wenigeTage nachdem wir 
erneut um einen Gesprächstermin mit Ihnen gebeten haben und von den Medien einige 
Fragen gestellt wurden, wurden offensichtlich von Ihrer Landestierärztin Frau Dr. Dayen 
erneut die Amtstierärzte unserer Landkreise auf uns angesetzt. Soll heißen: Bei Farn. 
Bratrschovsky wurde am 21.10.2014 eine Kontrolle des Veterinäramtes NWM initiiert und 
eine Woche später am 28.10.2014 waren weitere Kontrollen durch das Landwirtschaftsamt 
( CC Kontrolle) und dem Umweltamt offensichtlich unerlässlich.
Zur gleichen Zeit, am 21.10.2014 wurde ich von unserer zuständigen Amtstierärztin 
(Landkreis LUPA) angerufen und gefragt, Zitat: „Hallo Herr Wohldmann, ich bin jetzt erst 
aus dem Urlaub zurück und wollte doch mal nachfragen, ob sie noch Schweine haben?"

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, ich verstehe es so, ich habe hier einen 
Zettel auf meinem Tisch und soll mal kontrollieren, was auf dem Poggenhof 
los ist. Wir sehen es als eine subjektive Verfolgung unserer seits an, einzig 
und allein darauf ausgerichtet, uns niederzumachen.
Solch eine Aktion ist schlichtweg beschämend und zeugt von ausgeprägter 
krimineller Energie, um ein eigenes inakzeptables Fachwissen zu kaschieren!

Wie Ihre Mitarbeiter massiv Einfluss auf den Untergang unseres Betriebes und weiterer 
Akteure auf Amts- und Landesebene genommen haben, möchte ich nunmehr berichten.



Nachdem wir unseren Betrieb in Baumgarten aufgrund der von Ihren Mitarbeitern 
vorsätzlich provozierten wirtschaftlichen- und gesundheitlichen Lage unseres 
Tierbestandes und unserer eigenen Gesundheit verkaufen mussten, war der Verkaufserlös 
laut Finanzamt zu versteuern.
Dem Finanzamt in Schwerin wurde der Sachverhalt zu genüge dargelegt und ein 
entsprechender Erlassantrag formuliert. Das Finanzamt aber lehnte jegliches 
Entgegenkommen ab und begann die anfallenden Steuern in Höhe von über 180 000 € 
einzutreiben. Dies geschah, bevor wir uns ab 2008/2009 auf unseren neu strukturierten 
Hof in Demen etablieren konnten. Wir waren gerade mit 70 ha Eigentumsfläche und 200 
Sauen in Freilandhaltung (mit 70 % Eigenanteil) auf Bio Basis ins Vermarktungssystem 
eingestiegen, als das Finanzamt anfing, die Umsatzsteuerrückerstattung für die Investition 
einzubehalten. So wurden uns innerhalb eines Jahres rund 100 000 € entzogen 
und man war 4 Jahre lang vom Finanzamt aus nicht in der Lage, uns einen korrekten 
Kontoauszug zukommen zu lassen. Geschweige denn, dass man unsere Post beantwortet 
hat, nachdem man uns erneut Anfang März 2012 weitere fast 30 000 € einbehalten hat. 
Nachdem man mir den entsprechenden Kontoauszug im April 2013 ausgehändigt hat, 
wurde mein Konto gesperrt. Bei einem darauf folgenden Gespräch im Finanzamt machte 
man mir den Vorschlag, ich könne ja ein P-Konto einrichten und versuchen die 
Steuerschuld zu begleichen.
Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, wenn Sie einen Bankkredit in Anspruch 
nehmen möchten, benötigen Sie doch sicherlich, genauso wie ich, konkretes 
Zahlenmaterial. Nun erzählen Sie mir doch mal, wie ich dies machen sollte?

Die Folge war, dass durch diese massive Herangehensweise des Finanzamtes keine 
Liquidität auf unserem Betrieb vorhanden war. D.h. es konnten keine Löhne für die 2 
festangestellten Mitarbeiter bezahlt werden, die laufenden Betriebskosten konnten nicht 
mehr beglichen werden und an eine Weiterentwicklung des Betriebes war nicht mehr zu 
denken. Zu dieser langjährigen amtlichen Blockade kam noch hinzu, dass die 
Kapitaldienste nicht mehr beglichen werden konnten. Wenn man bedenkt, dass der 
Betrieb bereits im Anlaufjahr (08/09) als Biobetrieb einen Gewinn von über 74 000 € zu 
verbuchen hatte, frag ich mich doch, wem solch eine Aktion dienen sollte?
Für mich privat wurde die Existenzgrundlage komplett zerstört, so dass ich seit nunmehr 5 
Jahren nicht einmal mehr über eine Krankenversicherung verfüge und im Notfall alles 
privat bezahlen muss. Meine Bonität bei der Schufa lag im Nov. 2009 noch bei 98,03 % und 
wurde nach diesem ganzen Zirkus zum April 2012 auf 34,00% herunter gestuft.
Das bedeutet, dass hier ein zweites Mal ein existenzfähiger Betrieb vorsätzlich an die 
Wand gefahren wurde. Den Sachverhalt habe ich Ihnen bereits am 26.06.2012 bei einem 
Gespräch mit Niels Bratrschovsky dargestellt. Da wir zeitlich sehr begrenzt waren habe ich 
Ihnen damals einige Fragen schriftlich an die Hand gegeben. In Folge dessen bekam ich nur 
wenige Tage später die Ankündigung einer Revision in Bezug auf die Fördergelder zum 
Umbau unseres Ferkelstalls. Wenig später wurden die (ca. 23 000 €) aus EU Mitteln 
bestehenden Fördergelder zurückgefordert. Man bezieht sich hierbei auf EU Richtlinien, 
die umzusetzen sind.
Auch immer wiederkehrende Bitten unsererseits, Gesprächstermine beim 
Ministerpräsidenten, seinem Staatssekretär und dem Staatssekretär des 
Finanzministeriums zu bekommen, wurden u.a. als nicht zielführend abgelehnt.



Das Ihr damaliger Staatssekretär Herr Dr. Kreer massiv auf die Verläufe Einfluss genommen 
hat, ist einem Schreiben von Herrn Dr. Kreer vom 10.0712013 an RA Dr. Grabow zu 
entnehmen.
Zitat: „Auch habe ich zwischenzeitlich die vorliegende Problematik mit meinem von Ihnen 
ebenfalls angeschriebenen Kollegen, und zwar dem Chef der Staatskanzlei, Herrn Pegel, 
sowie dem Staatssekretär des Finanzministeriums, Herrn Bäumer, umfänglich erörtert. Die 
Herren danken ebenfalls für Ihr Schreiben vom 10.04.2013 und haben mich zur 
Vermeidung von Überschneidungen und möglichen Verzögerungen gebeten, Ihnen auch 
für sie zu antworten.
Im Ergebnis der hier - aber auch in der Staatskanzlei und im Finanzministerium- 
durchgeführten Prüfung der Sach- und Rechtslage muss ich Ihnen aber leider mitteilen, 
dass wir aus haushalts- sowie europarechtiichen Gründen leider keinerlei zulässige 
Möglichkeit sehen, Ihre Mandanten finanziell zu entschädigen oder ein Schiedsgericht 
anzurufen."

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, dass Ihre Mitarbeiter erheblichen „Mist" 
gebaut haben, sollte Ihnen nunmehr bekannt sein. Aber, dass Ihre 
Mitarbeiter in Ihrem Namen den Ministerpräsidenten und die 
Landesregierung bewusst anlügen, um die Familien Bratrschovsky und 
Wohldmann/Wolter zu demütigen, schädigen und diskreditieren ist 
unglaublich.
Erstens: Da lassen Sie u.a. in einer kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE

vom 28.02.2011 die Landesregierung belügen, indem Ihre Mitarbeiter 
eine Grafik über Botulismus Fälle in M-V anfertigen und behaupten, 
dass Diese aus Göttingen stammt. Erst nachdem nachgefragt wird, 
behaupten Ihre Mitarbeiter, diese Grafik sei von der TSK M-V.
Aber eine Eigene Grafik der TSK M-V belegt, dass die von Ihren 
Mitarbeitern zusammengestellten Zahlen nicht übereinstimmen. 

Zweitens: Die Ihnen von mir am 26.06.2012 an die Hand gegebenen Fragen 
wurden nicht nur unzureichend, sondern auch z.T. vorsätzlich falsch 
beantwortet. Diese Fragen mit ihren Antworten haben Sie dann zum 

Januar 2013 an die Landesregierung und mich als Ersatzantworten 
für unsere 100 Fragen vom 01.11.2012 geschickt.
(Unsere 100 Fragen vom 01.11.2012 an die Landesregierung wurden 
bis heute nicht beantwortet.)

Drittens: Aus einem Schreiben vom 12.12.2011 Ihres Hauses an die
Staatskanzlei geht hervor, Zitat: „Für den damaligen Rinderbestand 
des Herrn Wohldmann wird weiterhin der Standpunkt vertreten, 
dass es sich bei dem Erkrankungsgeschehen in den Jahren 
2003/2004 um eine Faktorenkrankheit gehandelt hat. Im Jahr 2005 
wurde der Bestand von einem anderen Tierhalter übernommen, 
wobei auch 100 weibliche Rinder (geboren von 1999 bis 2005) des 
Altbestandes übergegangen sind. Von diesen Tieren befinden sich



mit Stand vom 12.10.2010 nach Auskunft des für die Überwachung 
zuständigen Veterinär- und Lebensmitteiüberwachungsamtes noch 
21 Tiere im Bestand. Dies spricht für eine jährliche Remontierungs
rate von 20% des ehemals übernommenen Bestandes und spricht 
für eine sehr gute Tiergesundheit in dem jetzigen Bestand.
Dies ist auch aktuell so. Somit zeigte sich durch den Hofbesitzer
wechsel, dass die nicht qualitätsgerechte Fütterung wohl das 
Hauptproblem gewesen sein dürfte. Diese Feststellung unterstützt 
den vom Ministerium vertretenen Standpunkt/'

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, es ist nunmehr an der Zeit, dass ich diese 
Lügen Ihrer Mitarbeiter, der Landesregierung und Ihnen gegenüber 
aufarbeite.
Ihren Standpunkt, den Sie der Staatskanzlei gegenüber dargelegt haben, 
widerspricht Ihren Ausführungen, den Sie den Medien gegenüber am 
15.10.2014 per Mail dargestellt haben.
Das Ihre Mitarbeiter meinen Nachfolger in Baumgarten als „Sonnenschein" 
darstellen, betrachte ich als „Hohn und Spott"!
Nicht nur, dass Sie die Tierabgänge pauschal nach 5 Jahren dividieren und 
eine Remontierungsrate von 20% propagieren, nein, Sie verschweigen 
zusätzlich, dass mein Nachfolger in den ersten 16 Monaten (01.09.2005- 
31.12.2006) insgesamt 75 Tierverluste durch Schlachtung und tot zu 
verzeichnen hatte. Dabei darf man nicht vergessen, dass die von mir 
übernommenen klinisch unauffälligen Tiere bereits Antikörper gebildet 
hatten.
(Also, was war da los?)
Und nun zu Ihrer Amtstierärztin des LK Gü Frau Dey und der Leiterin des 
Landwirtschaftsamtes Frau Dr. Rinas in Bützow: Da behandelt mein 
Nachfolger Ende Sept. 2005 eine Kuh mit Antibiotika und bemerkt am 
nächsten Tag, dass sich der Zustand des Tieres erheblich verschlechtert hat. Er 
beschließt also dieses Tier noch schnell zu Geld zu machen und führt es 
tatsächlich 2 Tage nach der Behandlung der Schlachtung zu.
Wo haben Ihre Amtsleiterinnen da hingeschaut?
In der Gemeinde Baumgarten befinden sich unweit des Hofes die ehemaligen 
Siloanlagen. Diese wurden in den 90 er Jahren mit Sondermüll zu 
„Kompostierungszwecken" befüllt, was aber nicht zu realisieren war und der 
ehemalige Betreiber verschwand in den USA.
Die Gemeinde Baumgarten sollte für die Entsorgung dieser ca. 600-800 t 
Sondermüllmengen (Farbreste, Klärschlämme, Fensterreste u.ä.) 169 000 € 
bezahlen. Aber da hatte mein Nachfolger eine bessere innovative Idee und



verbrachte diese gigantische Menge an Schadstoffe auf ein nahe gelegenes 
Feld (Ausbringungsfläche ca. 1 ha !!!).
(Die Siloanlage nutzte mein Nachfolger fortan als Futterplatz.)
Auch ist dem Landwirtschaftsamt in Bützow offensichtlich entgangen, dass 
einige Landschaftselemente gänzlich verschwunden sind.
Mein Lieber Herr Dr. Backhaus, nun erzählen Sie mir doch mal, warum Ihre 
Mitarbeiter offensichtlich über Jahre hinweg nicht einmal an dem Hof 
vorbeigefahren sind, denn sonst hätten Ihre Mitarbeiter doch wohl diese 
Umstände bemerken müssen.
Dass dieser Betrieb über Jahre hinweg gegen alles was CC hergibt, verstoßen 
hat und offensichtlich zu Unrecht über Jahre hinweg sechsstellige Summen an 
Fördergelder bezogen hat, brauche ich Ihnen wohl nicht näher darzustellen.

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, ich möchte die von Ihren Mitarbeitern 
praktizierte Vorgehensweise wie folgt beschreiben:
Es darf nicht sein, was nicht sein darf, wenn es doch so ist, muss alles getan 
werden, um zu vertuschen, auch wenn es bei den gesundheitlich- und 
wirtschaftlich betroffenen Personen zu weiteren kaum wieder
gutzumachenden schwersten- und menschenverachtenden Schädigungen 
kommt!
Und deshalb wird meiner Familie und mir ein Schaden zugefügt, der sich bis 
zum 31.12.2014 auf 3.986.367,00 € summiert!

Mein lieber Minister Dr. Backhaus, hierfür tragen Sie die Verantwortung !!! 

Zum Part des Bundes möchte ich folgendermaßen vortragen.
Da schreibt Herr Prof. Dr. Zwingmann (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten) am 15.02.2001 an Ihren damaligen Staatssekretär Herrn Dr. Rudolphi, Zitat: 
...„ dass es sich in den Fällen von viszeralem Botulismus um regionale oder sogar 
einzelbetriebliche Probleme handelt. Deshalb möchte ich betonen, dass zur Zeit nicht 
beabsichtigt ist, eine entsprechende Forschung zu initiieren."

Einige Jahre später wird Herr Prof. Dr. Zwingmann von Herrn Dr. Bätza abgelöst. Herr Dr. 
Bätza hat seine Dr. Arbeit UNTERSUCHUNGEN ZUM NACHWEIS VON CLOSTRIDIUM 
BOTULINUM ANTITOXIN UND TOXIN MITTELS ENZYME-UNKED IMMUNOSORBENT ASSAY 
(ELISA) -Ein Beitrag zur Reduzierung von Tierversuchen- im Jahr 1982 in Gießen 
geschrieben und ist somit bestens involviert. Für uns ist es allerdings sehr erstaunlich, dass 
Herr Dr. Bätza über Jahre hinweg das Krankheitsgeschehen als Faktorenerkrankung 
darstellen möchte und sogar dem Agrarausschuss des Bundestages in ihrer 
Ausschusssitzung am 28. September 2011 vorgaukelt, Zitat: „Dr. Hans Jürgen Bätza (BMEL 
Bonn) äußert, er sei diesbezüglich sehr zurückhaltend, weil die Diagnose bei den 
betroffenen Landwirten oder auth bei den betroffenen Tierärzten bis dato nur klinisch 
gestellt worden sei. Es sei sicherlich schwierig, aufgrund eines klinischen Bildes 
rückzuschließen, das sei jetzt Botulismus."



Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, ich möchte Ihnen dieses Lügenprotokoll, dass 
offensichtlich die Rechtfertigung des initiierten Studienauftrages an die TIHO Hannover, 
der Bundesregierung gegenüber rechtfertigen soll, als Anlage beifügen.
Das diese Studie einzig und allein dazu dienen sollte, die Verfehlungen und kriminellen 
Handlungen der letzten Jahre zu legalisieren, dürfte wohl jedem klar sein. Aber, dass sogar 
die Landestierärztin Frau Dr. Dayen aktiv daran mitgewirkt hat, ist unglaublich. Denn 
woher sollte Frau Dr. Dayen schon am 25.01.2011 wissen, dass die Vergabe der Studie am 
31.08.2011 an die TIHO Hannover erfolgen wird?
Frau Dr. Dayen schreibt am 25.01.2011 an alle Veterinär- und Lebensmittel
überwachungsämter der Landkreise, Zitat: „Im Zuge neuer Forschungsansätze der TIHO 
Hannover mit der als ..." und sie schreibt weiter: „Das Ingangsetzen und die Umsetzung 
der Studie ist sehr wichtig, um die Diskussion der letzten Jahre um diese Problematik auf 
fachlich richtige Füße zu stellen."
(Auch Frau Dr. Dayens ehemaliger Amtskollege aus SH Herr Dr. Heilemann kommt die 
Studie sehr recht. Wenn man bedenkt, dass Herr Dr. Heilemann ein Seuchengutachten auf 
dem Hof von Farn. Strohsahl ignoriert hat und nach einem Ministergespräch am 
10.01.2014 in Kiel zu Herrn Strohsahl vor 6 Zeugen sagt, Zitat: „Herr Strohsahl, ich konnte 
eine Keulung ihrer Herde aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht verantworten, daher 
habe ich alles daran gesetzt, dass ihre Herde der Schlachtung zugeführt wird!")

Das nach Vergabe der Studie an die TIHO Hannover Herr Prof. Dr. Bätza postwendend 
seine Berufung als Honorarprofessor erhalten hat, ist schon ein wenig auffällig. 
(Pressemitteilung TIHO 21.11.2011)

Diesbezüglich wurde sogar eine kleine Anfrage (17/9299) von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
„Aktuelle Forschung zum chronischen Botulismus" an die Bundesregierung gerichtet. Dass 
aber die Fragen nicht vom Parlamentarischen Staatssekretär Herrn Peter Bleser, sondern 
von Herrn Prof. Dr. Bätza beantwortet wurden (wurde von Herrn Prof. Dr. Bätza bestätigt) 
ist schon sehr befremdend, zumal auch Fragen über die Honorarprofessur von Prof. Dr. 
Bätza gestellt wurden.

Sehr erstaunt mussten wir im Sommer nach bekannt werden der Studie folgende Zeilen 
einer Mail vom 26. Juni 2014 des Herrn Prof. Dr. Bätza u.a. an den DBV und den 
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. zur Kenntnis nehmen, in der Herr Prof. Dr. 
Bätza seine eigene Interpretation der Studie zum Besten gibt.
Ein Beispiel, Zitat: „Die Ergebnisse des Verbundprojektes zeigen, dass C. botulinum bzw. 
seine Neurotoxine nicht für das chronische Krankheitsgeschehen in Milchviehbetrieben 
verantwortlich ist."

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, hier wird eine Aussage getroffen, die nicht 
haltbar ist und bewusst falsch dargestellt wird. Das ist unglaublich!

Ferner möchte ich Ihnen noch zwei weitere von Prof. Dr. Bätza zum Besten gegebene 
Aussagen widergeben.
Ein in Bild und Ton aufgezeichnetes und bereits ausgestrahltes Zitat lautet:
„ Jeder ist seines Glückes Schmied!"



Und während unserer Akteneinsicht am 25.04.2012 im Bundesministerium in Bonn, 
durften Herr RA Dr. Grabow und ich, nachdem Herr Prof. Dr. Bätza sich gemütlich in 
seinem Stuhl zurückgelehnt hat und die Arme übereinander verschränkte, vernehmen 
Zitat: „ Dann sind es eben einzelbetriebliche Schicksale."

Da frag ich mich doch, mit wie viel Aufwandsentschädigung solch ein Bundesbeamter, der 
sich uns gegenüber wie ein Herrenmensch aufführt und gemeinsam mit den Herren Prof. 
Dr. Zwingmann, MdB Holzenkamp und Prof. Dr. Dr. Mettenleiter (FLI Riems) im Kuratorium 
der Tönnies-Forschung tätig ist, erhält?

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, mehr Verachtung kann man betroffenen Bauern und 
dem Verbraucher nicht entgegenbringen!

Wir konnten auf unserer Winterveranstaltung / Informationsveranstaltung der 
IG Botulismus am 29.11.2014 Frau Prof. Dr. Hoedemaker und Frau Dr. Scheu von der TIHO 
Hannover begrüßen. Die Damen stellten uns einige Ihrer in der Studie erlangten 
Erkenntnisse vor und wir konnten anschließend in der Diskussion unsere Fragen stellen.
Ich möchte hieraus einige Aussagen von Frau Prof. Dr. Hoedemaker zitieren:
-Diese Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die von uns untersuchten Betriebe.
-Was in anderen Betrieben los ist, oder war, können wir hieraus nicht schließen.
-Wir waren nur einmal auf jeden Betrieben.
-Ob es den chronischen Botulismus gibt oder nicht, hat diese Studie nfcht ergeben.
-Ich kann es nicht sagen, oder ausschließen, ob es den chronischen Botulismus gibt.
-Zu Biogasanlagen kann ich nichts sagen, dies war der Part von Herrn Prof. Breves.
-Die Berichte in der Presse wurden so von uns nicht herausgegeben.

Diese Aussagen haben wir in Bild und Ton festgehalten !
Weitere Eigeninterpretationen dieser Studie sollten nunmehr keinen Bestand 
mehr haben.
Fachlich wurde diese Studie von verschiedene Tierärzte und Wissenschaftler aufgearbeitet. 
Diese Stellungnahmen möchte ich Ihnen als Anlagen zur Kenntnis geben.

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren 
bundesweit gelogen, vertuscht und veranstaltet wurde, damit die in der IG Botulismus 
organisierten Landwirte ja keine Entschädigung erhalten, muss man sich doch fragen, ob es 
nunmehr nicht an der Zeit ist, die betroffenen Mitglieder der IG Botulismus auf 
Länderebene unbürokratisch als Selbstversicherer, oder durch einen Beschluss der 
Landesregierung zur Ruhe zu stellen.
Ich möchte Ihnen einmal darstellen, um wie wenig es für die einzelnen Länder geht.

M-V 7 600 000 €
SH 4 300 000 €
Niedersachsen 5 350 000 €
Rheinland Pfalz 450 000 €
Baden Württemberg 650 000 €
Sachsen 3 500 000 €
Bayern 50 000 €



Zusammen gerechnet haben wir hier eine Gesamtforderung von 21 900 000 € der in der IG 
Botulismus organisierten Vereinsmitglieder.
Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, es sollte doch wohl möglich sein, dass Sie und unser 
Ministerpräsident Herr Setlering mit Ihren jeweiligen Amtskollegen in den hier 
aufgelisteten Bundesländern einvernehmlich eine Lösung finden, damit wir nicht mit noch 
mehr Nachdruck, Informationen und Medienpräsenz auf unser Anliegen aufmerksam 
machen müssen.
Wir gehen davon aus, dass Sie uns bis zum 16.01.2015 einen konstruktiven Vorschlag 
unterbreiten können, wie wir alle in Ruh und Frieden leben können.

Auch halte ich es für wichtig, dass ich Ihnen über unsere Personenschäden auf dem 
damaligen Höf berichte. Ihr Haus wusste zum Zeitpunkt der Herdenerkrankung auf 
unserem Hof, was im familiären Umkreis der Familie Bratrschovsky einige Jahre zuvor los 
war und da setzt sich Ihr Abteilungsleiter Herr Dr. Buchwald bei uns in die Küche und 
erzählt, dass keine Gefahr für den Menschen besteht und wiederholt diese Aussage ca. ein 
Jahr später am 22.04.2004 vor laufender Kamera.
Das ist unglaublich!
Wir waren bereits während der Schwangerschaft meiner Frau (mit Marten) sehr besorgt 
und haben zahlreiche Untersuchungen angestrebt, die alle ergaben, dass keine 
Besonderheiten zu verzeichnen waren. Marten wurde im August 2003 etwas zu früh, aber 
doch unauffällig geboren. Das Marten in seiner Entwicklung im Säuglingsalter diese 
massiven Schädigungen erleiden musste, steht außer Frage. Alle Untersuchungen der Uni 
Klinik Rostock waren vornehmlich auf genetische Defekte ausgerichtet und kamen zu 
keinem Ergebnis. Es wurde von Seiten der zuständigen Ärzte immer wieder gesagt, Marten 
sei ein Spätentwickler. Auch meine Krankenakte aus dieser Zeit ist dem Sozialministerium 
bekannt. Erstaunlich ist nur, dass wir bereits eine Woche vor der Untersuchung in der Uni 
Klinik in Rostock vom Sozialministerium in Schwerin die Nachricht erhielten: „Die 
Untersuchungen von Blut, Speichel und Stuhl der Schwangeren und auch des Sohnes auf 
Botulinumtoxin waren negativ."
Auch wurde in diesem Schreiben (05.11.2004) angekündigt, Zitat: „Derzeit wird das 
Nationale Referenzzentrum für Clostridien in Leipzig bemüht, anhand aller uns zur 
Verfügung stehenden medizinischen Daten ein Gutachten speziell zu Ihren Fall zu 
erstellen."
Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, nun erklären Sie mir doch mal als Minister, wie es sein 
kann, dass aufgrund meiner intensiven Nachfrage in einem weiteren Schreiben des 
Sozialministeriums vom 29.10.2013 dargelegt wird, Zitat: „Ein Ihnen im Jahr 2004 vom 
Ministerium schriftlich angekündigtes Gutachten wurde trotz unserer jahrelanger 
Bemühungen leider nicht erstellt und kann daher nicht eingesehen werden."
Auch konnte das von mir angefertigte Bildmaterial (Zahnklinik Uni Rostock) nicht mehr 
aufgefunden werden.

Familie Bratrschovsky seit Mitte der 90er krank, meine Familie krank und aus 
M-V erfolgt kein Datentransfair an die zuständigen Institute?!
Und weil man nichts unternommen hat, wird uns geraten (Nov. 2004), einen 
Schwangerschaftsabbruch (mit Velten) im fünften Monat vorzunehmen. 
Ratschlag der Ärzte: Wir sollten doch lieber warten, bis die Forschung weiter 
vorangeschritten ist!



Und das, mein lieber Kollege Dr. Backhaus, sagt man uns zu einer Zeit, in der 
die NATO 130 000 Impfdosen Antitoxin für den Ernstfall bereithält und der 
ELISA Test, über den Herr Prof. Dr. Bätza seine Dr. Arbeit geschrieben hat, 
militärisch genutzt wird!

Als Abschluss möchte ich Ihnen über politische Aktivitäten Ihrer Parteigenossen berichten. 
Das der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Demen und Landtagsabgeordneter der 
SPD, Herr Thomas Schwarz eine diktatorische Stellung innehatte, ist Ihnen sicherlich nicht 
entgangen. Aber, das Herr Schwarz offensichtlich aus Solidarität zu Ihrem Ministerium, 
den Poggenhof und seine Bewohner für sich persönlich von der Gemeindekarte gestrichen 
hat, habe ich in einer Petition an den Landtag von M-V (Pet.-Nr. 2014/00123) dargestellt. 
Herr Schwarz zieht es offensichtlich vor, den mit Fördergeldern strukturierten 
Gewerbepark in Demen bevorzugt seiner Aufmerksamkeit zu widmen. Ich soll nach den 
uns dargebotenen Vorkommnissen laut EU Richtlinie meine Fördergelder zurückzahlen und 
in dem mit Fördergeldern strukturierten Gewerbegebiet (ehemalige Kaserne) werden 
Firmen abgemeldet und in andere Gemeinden verlegt, um politischen Druck auf die 
Gemeinde Demen auszuüben und als Belohnung wird der neu asphaltierte Gemeindeweg 
zum Gewerbepark noch mit einer Straßenbeleuchtung in fünfstelliger Bausumme belohnt. 
Wir dagegen, müssen über einen inakzeptablen Feldweg den Herr Schwarz gemeinsam mit 
dem Amt in Crivitz im Zuge eines Rahmenvertrages beauftragte Baufirma, instand halten 
soll, um die Schlaglöcher herumfahren.
Das dieser Weg sich massiv auf unsere weiteren Gewerbe, die Vermietung von 
Ferienwohnungen und auf die Pensionshaltung von Pferden auswirkt, brauche ich Ihnen 
wohl nicht weiter zu erläutern.

Das ist aber noch lange nicht das absurdeste. Da ich verschiedene Beschwerden 
geschrieben habe, fühlt sich offensichtlich der Landrat des Landkreises LUPA Herr 
Christiansen (SPD) dem ehemaligen Bürgermeister, Kreistagsabgeordneten und 
Landtagsabgeordneten Herrn Schwarz (SPD) sehr verbunden.

An dieser Stelle möchte ich aus einem Schreiben des Büros des Petitionsausschusses vom 
14.10.2014 zitieren:
„Vor dem Hintergrund, dass Ihr Sohn vorübergehend nicht habe beschult werden können, 
weil sich ein Taxiunternehmen geweigert habe, den Weg zum Poggenhof zu befahren, 
habe das zuständige Amt Crivitz berichtet, dass eine ausreichende Befahrbarkeit des 
Weges von Demen (Gaststätte Winkelkrug) bis zum Poggenhof gegeben sei. Dem 
entsprechenden Kurzprotokoll sei zu entnehmen, dass als Schäden bzw. Mängel 
vereinzelte Schlaglöcher bzw. Vertiefungen im Weg vorhanden gewesen seien, denen man 
jedoch habe ausweichen können, und vereinzelt faustgroße Steine an der Oberfläche 
gelegen hätten. Diese Mängel sollten kurzfristig durch den Gemeindearbeiter abgestellt 
worden sein."

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, jahrelang spreche ich den damaligen 
Bürgermeister Thomas Schwarz auf diese Missstände an, und nun können 
diese Mängel auf einmal kurzfristig behoben werden?



Aber ich zitiere weiter:
„ Damit decke sich die Feststellung mit der vom damaligen Bürgermeister Schwarz. Auch 
dieser habe seinerzeit in seiner Stellungnahme vom 28.04.2014 mitgeteilt, dass der Weg 
eine ausreichende Befahrbarkeit für PKWs aufweise. Diese Einschätzung sei in der 
Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 05.05.2014 (Ihnen mitgeteilt mit 
dem Schreiben des Petitionsausschusses vom 20.05.2014) enthalten."

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, d.h. Amt und Landkreis waren bestens 
informiert. Aber wenn wir beim Landkreis einen Antrag auf 
Schülerbeförderung für unseren zu 100% schwerstbehinderten Sohn Marten 
stellen und der Landkreis Diesen positiv bescheidet, sollte man doch davon 
ausgehen, dass alles in richtige Bahnen läuft.
Wie kann es denn sein, dass der Landkreis bereits eine Woche vor 
Schulbeginn vom Taxiunternehmen informiert wurde, dass aufgrund des 
schlechten Weges zum Poggenhof keine Schülerbeförderung stattfinden wird. 
Und dann wartet man von Seiten des Landkreises noch weitere 12 Schultage, 
bevor man eine Lösung hat und Marten zur Förderschule darf !?
Von mir wurden der Landkreis (an den ersten zwei Schultagen), des Amt 
Crivitz, die Schule, die Gemeinde Demen und der Petitionsausschuss täglich 
informiert.
Der Landrat Herr Christiansen wurde zusätzlich mit Schreiben von 31.08.2014 
ausführlich in Kenntnis gesetzt.
Aber da haben wir noch mehr, Marten benötigt aufgrund seiner körperlich- 
und geistigen Behinderung rund um die Uhr einen Integrationshelfer.
Diesen haben wir bereits im Februar 2014 per Einschreiben beim Landkreis 
beantragt. Da bis zum 26.09.2014 noch keine Bearbeitung erfolgt war, haben 
wir dem Landrat Herrn Christiansen eine entsprechende Mitteilung 
geschrieben. Am 14.10.2014 erhielten wir vom l.Stellv. des Landkreises Herrn 
Schmülling ein Schreiben aus dem hervorgeht, Zitat: „ ...,dass Ihr Antrag vom 
02.02.2014 beim Fachdienst Soziales nicht eingegangen ist."
Diese Aussage konnten wir mit einem Nachforschungsantrag bei der Post 
schnellstens widerlegen.
Aber, dass man Marten darauf hin nur für 2 Stunden täglich einen 
Integrationshelfer genehmigt hat und uns für unseren Widerspruch auf 
einmal die Widerspruchsbehörde Schwerin zuständig ist, die bis dato keine 
Entscheidung getroffen hat, wirkt sich nunmehr gravierend auf seine 
Entwicklung aus.

Zusammengefasst:
Da verbaut der ehemalige Bürgermeister Schwarz in unbefestigte Wege 
Rund 20 000 € und weitere 62 000 € in eine Brücke (mit gerade einmal acht 
Kubikmeter Beton), und der Landkreis lässt unser zu 100% körperlich- und



geistig schwerstbehindertes Kind 12 Tage lang vor der Haustür stehen, weil 
der Weg für ein Taxiunternehmen nicht befahrbar ist. Aber als Krönung 
verwehrt man unserem Kind, das durch Ihr Ministerium zu Schaden 
gekommen ist, den Integrationshelfer. Durch die nicht Gewährung des 
Integrationshelfers hat Marten eine Rückentwicklung gemacht, so das er 
nunmehr ganztägig eine Windel tragen muss. Hier wurde alles, was mühsam 
über Jahre hinweg mit Marten gefördert und erarbeitet wurde, in kürzester 
Zeit wieder zerstört.

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, meine Familie und ich, betrachten die hier 
an den Tag gelegten Vorkommnisse als SPD-parteipolitisches Vorgehen, um 
Ihnen als Minister zur Hilfe zu kommen, damit Wohldmann endlich merkt, wo 
er hingehört.

Mein lieber Kollege Dr. Backhaus, ich möchte nochmals auf unsere oben 
dargelegten Schäden unserer Vereinsmitglieder hinweisen und Sie 
auffordern, uns bis zum 16.01.2015 einen konstruktiven Vorschlag zu 
unterbreiten, wie wir die sprichwörtliche Kuh vom Eis bekommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohldmann

Verteiler:
Staatskanzlei z.Hd. Herrn MP Seilering 
Bundeskanzleramt Frau Dr. Merkel 
Bundespräsidialamt Herr Gauck 
Fraktion Bündnis/90 DIE GRÜNEN 
Fraktion DIE LINKE 
Fraktion der CDU 
Fraktion der SPD 
Europäisches Parlament



Dieses Schreiben wurde an folgende Parlamentarier/innen im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet.

SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrecht 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tilo Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Julitz 
Herrn Thomas Krüger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn Nils Saemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

geb. 27.04.1058 
geb. 02.01.1990 
geb. 16.03.1971 
geb. 14.11.1960 
geb. 20.03.1977 
geb. 02.01.1960 
geb. 31.07.1987 
geb. 18.07.1988 
geb. 09.12.1976 
geb. 10.05.1971 
geb. 19.08.1968 
geb. 16.02.1975 
geb. 22.09.1957 
geb. 04.07.1990 
geb. 11.01.1969 
geb. 22.02.1963 
geb. 15.04.1959 
geb. 24.08.1962 
geb. 13.06.1980 
geb. 20.04.1958 
geb. 06.12.1971

CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

geb. 24.10.1978 
geb. 24.12.1957 
geb. 24.12.1954 
geb. 03.07.1982 
geb. 06.11.1955 
geb. 24.06.1964 
geb. 15.12.1953 
geb. 09.03.1963 
geb. 06.04.1978 
geb. 19.09.1958 
geb. 12.01.1957 
geb. 20.05.1987 
geb. 04.02.1978 
geb. 13.08.1964 
geb. 23.05.1965 
geb. 15.12.1962



Fraktion DIE LINKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt geb. 13.02.1977
Herrn Henning Foerster geb. 15.06.1975
Herrn Karsten Kolbe geb. 29.01.1987
Herrn Torsten Koplin geb. 26.07.1962
Frau Eva-Maria Kröger geb. 16.06.1982
Frau Karen Larisch geb. 02.11.1969
Frau Simone Oldenburg geb. 22.03.1069
Herrn Peter Ritter geb. 31.05.1959
Frau Jannine Rösler geb. 10.07.1970
Frau Dr. Mignon Schwenke geb. 04.11.1954
Herrn Dr. Wolfgang Weiß geb. 21.11.1954

(Die Geburtsdaten wurden der Vita der Parlamentarier/innen entnommen, um eventuelle 
Verwechslungen zu vermeiden.)

Den Fraktionen der AfD und der BMV im Landtag von M-V wurde dieses Schreiben zur 
Kenntnis gegeben.



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 13.10.2017

An die
CDU - Fraktion im Landtag M-V 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
z.Hd. Frau Christiane Berg

Sehr geehrte Frau Berg,

hiermit möchten wir Sie als von ihren Wählern (die auch gleichzeitig Verbraucher sind) 
beauftragte Interessenvertreterin und Abgeordnete im Landtag von M-V ansprechen.

Es handelt sich bei unserem Anliegen um schwerste rechtstaatliche und EU- rechtliche 
Verfehlungen und Straftaten des Agrar- und Umweltministers Herrn Dr. Till Backhaus, 
sowie weiterer verantwortliche Personen der Administration im Umgang mit dem 
Krankheitsgeschehen des chronischen (viszeralen) Botulismus und den im kausalen 
Zusammenhang stehenden Geschehnissen, die als Grundrechts- und 
Menschenrechtsverletzungen gegen uns Betroffene praktiziert werden.

Ihrer Fraktion wurden über Jahre hinweg hinreichend Unterlagen (zuletzt mit unserer 
Petition im März 2017 Pet.- Nr. 2017/00081) zur Kenntnis gegeben, damit diese 
erheblichen Entgleisungen umgehend beendet und einvernehmlich mit einer 
Wiedergutmachung für die Familien Bratrschovsky und Wohldmann/Wolter ihren 
Abschluss finden können.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen persönlich als Bevollmächtigte Ihrer Wähler im 
Landtag von M-V, eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Sachstandes (zur Behebung 
der Missstände) zur Kenntnis geben.

Nicht angeschrieben werden:
- Herr Minister Dr. Till Backhaus
- Herr Thomas Schwarz
- Herr Erwin Sellering
- Herr Minister Christian Pegel
- Herr Manfred Dachner
- Die Mitglieder der AfD



Zunächst zu den Fakten:

Wie allen Fraktionen bereits bekannt ist, handelt es sich beim chronischen 
(viszeraler) Botulismus in Nutztierbeständen um ein infektiöses 
Krankheitsgeschehen mit einem zoonotischen Charakter.

Hierbei möchten wir auf das der Landesregierung vorliegendes Konvolut 
(wie z.B. auf unsere Schreiben von 12.12.2014 und 14.03.2015 an Herrn 
Minister Dr. Backhaus sowie die zuletzt geschriebene Petition (Nr. 
2017/00081), die Ihrer Fraktion vorliegt, hinweisen.

Sukzessiv wurde mit Herrn Minister Dr. Backhaus und weiteren 
Verantwortlichen in jahrelangen Diskussionen, ob oder wie dieses 
Krankheitsgeschehen mit schwersten Schädigungen für Mensch, Tier und 
Umwelt auf unsere Höfe gelangt ist und seinen Verlauf genommen hat, 
herausgearbeitet und schriftlich von amtlicher Seite bestätigt.

Aber wie ist die Administration mit diesem seit Anfang der 90er Jahre infektiösen 
Krankheitsgeschehen umgegangen!?

Hier hat die Administration in M-V seit 1992 nicht nur ein in der Gemarkung Groß Stieten 
angefertigtes Gutachten „verlegt" und der Familie Bratrschovsky mit ihren Investitionen 
ab 1993 ohne es der Familie zu sagen, den gesundheitlichen und finanziellen Ruin 
beschert, sondern auch uns gegenüber verschwiegen, dass nicht einmal 10 Jahre später, 
bereits über 20 weitere Milchviehbetriebe in M-V betroffen waren, bevor das 
Krankheitsgeschehen auf unserem Hof in Baumgarten seinen Verlauf genommen hat.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits u.a. das Tierseuchen- und Tierschutzgesetz, das 
Infektionsschutzgesetz, sowie das 1992 konzipierte Vorsorgeprinzip anzuwenden und 
umzusetzen.

Hieraus ein Originalzitat:

„Angesichts der Gefahr irreversibler Umweltschäden soll ein Mangel an vollständiger 
wissenschaftlicher Gewissheit nicht als Entschuldigung dafür dienen, Maßnahmen 
hinauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt sind. Bei Maßnahmen, die sich auf 
komplexe Systeme beziehen, die noch nicht voll verstanden worden sind und bei denen 
die Folgewirkungen von Störungen noch nicht vorausgesagt werden können, könnte der 
Vorsorgeansatz als Ausgangsbasis dienen."

Auch war die „Richtlinie 92/117 des Rates vom 17. Dez. 1992 über Maßnahmen 
zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihrer Erreger bei Tieren und 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter 
Infektionen und Vergiftungen" umzusetzen.



Da Menschen erkrankt sind, möchten wir aus dieser Richtlinie zitieren:

-Zoonosen, insbesondere lebensmittelbedingte, welche eine Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit darstellen, müssen durch geeignete Maßnahmen verhütet und bekämpft 
werden.

-Um Prioritäten für die Zoonoseprophylaxe zu setzen, müssen in den Mitgliedstaaten 
Daten über die Zoonoseinzidenz der Bevölkerung, der Haus- und Nutztiere, der 
Futtermittel und der wildlebenden Tiere erfasst werden.

Artikel 2 Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen;
1. Zoonosen: sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die natürlicherweise 
von Tieren auf Menschen übertragen werden können;
2. Zoonoseerreger: Bakterien, Viren oder Parasiten, die Zoonosen verursachen können; 

Artikel 4 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß
d) die zuständige Behörde Informationen über die Zoonoseerreger, deren auftreten durch 
die Test oder Untersuchungen bestätigt wurde, sowie die in Anhang I Abschnitt I 
aufgeführten klinischen Zoonosefälle bei Menschen und Tier erfasst;

Diese Richtlinie wurde am 17. Nov. 2003 (10 Monate nachdem in Baumgarten die Diagnose 
chronischer -viszeraler- Botulismus gestellt wurde!) durch eine Entscheidung 
(90/424/EWG) des EU Parlaments aufgehoben und geändert.
Dementsprechend ist seit 17. Nov. 2003 die „Richtlinie 2003/99/EG" anzuwenden.

Aus dieser Richtlinie möchten wir weiter zitieren:

(2) Der Schutz der menschlichen Gesundheit vor Krankheiten und Infektionen, die direkt 
oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können (Zoonosen), ist 
von höchster Bedeutung.
(4) Zoonosen, die nicht durch Lebensmittel, sondern insbesondere durch Kontakt mit Wild- 
und Haustieren übertragen werden, sind ebenfalls von Belang.

Artikel 1 Gegenstand und Geltungsbereich
(1) Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass Zoonosen, Zoonoseerreger und diesbezügliche 
Antibiotikaresistenzen ordnungsgemäß überwacht und lebensmittelbedingte 
Krankheitsausbrüche in epidemiologischer Hinsicht gebührend untersucht werden, um die 
Erfassung der zur Bewertung der diesbezüglichen Entwicklungstendenzen und Quellen 
erforderlichen Informationen in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

(2) Diese Richtlinie regelt
(a) die Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern,
(b) den Austausch von Informationen über Zoonosen und Zoonoseerreger



Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
2. folgende Begriffsbestimmungen:
a) "Zoonosen" sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf 
natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden 
können;
b) "Zoonoseerreger" sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstigen 
biologischen Einheiten, die Zoonosen verursachen können;

Artikel 3 Allgemeine Verpflichtungen
(l)Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Daten über das Auftreten von Zoonosen und 
Zoonosenerrregern sowie diesbezüglicher Antibiotikaresistenzen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und etwaiger Durchführungsvorschriften erfasst, ausgewertet und unverzüglich 
veröffentlicht werden.
(3)Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass seine für die Anwendung dieser Richtlinie 
benannte(n) zuständige(n) Behörde(n) und
b) die für die Anwendung des gemeinschaftlichen Futtermittelrechts zuständigen 
Behörden
c) die für die Anwendung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts zuständigen 
Behörden

wirksam und kontinuierlich auf der Grundlage eines freien Austauschs allgemeiner 
Informationen und spezifischer Daten Zusammenarbeiten.

Artikel 4 Allgemeine Bestimmungen für die Überwachung von Zoonosen und 
Zoonoseerregern

(l)Die Mitgliedstaaten erfassen einschlägige und vergleichbare Daten, die es ermöglichen, 
Gefahren zu erkennen und zu beschreiben, Expositionen zu bewerten und die von 
Zoonosen und Zoonosenerregern ausgehenden Risiken zu beschreiben.

Sehr geehrte Frau Berg, dass Herr Minister Dr. Backhaus und weitere Verantwortliche mit 
Straftaten, Vertuschung, Täuschung, Lügen, Meineid, Rechtsbeugung, Grundrechts- und 
Menschenrechtsverletzungen u.v.m. agieren, ist ein Affront an jedem Bürger und 
Verbraucher, der diesen verantwortlichen Personen sein Vertrauen geschenkt hat und an 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit (die es offensichtlich nicht gibt) glaubt.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige juristische Vorgänge unsererseits und die damit 
verbundenen Folgen in Stichworten zur Kenntnis geben:

- Strafanzeigen aus den Jahren 2003 und 2011 wurden nicht bearbeitet.

- Von uns eingereichte Klagen wurden abgewiesen, indem man mir z.B. PKH 
verweigerte, auf angebliche Verjährung verwies, oder Fakten nicht berücksichtigte.



- Eine weitere privatrechtliche Klage wurde mit fadenscheinlichen Argumenten 
abgewiesen und bei einem erneuten juristischen Versuch unsererseits haben sich 
das Landgericht in Schwerin sowie das Oberlandesgericht in Rostock selber wider
sprochen und erneut unsere Klage abgewiesen, damit wir auf keinen Fall an 
liquide Mittel gelangen können.

Meine Klage am Finanzgericht in Greifswald gegen das Finanzamt Schwerin (wegen 
unzulässige Kontosperrung) ist aus meiner Sicht die absolute Krönung der 
„Gefälligkeitsbeschlüsse" gegen meine Person.
Das wir kein Rechtzuspruch bekommen durften, um Herrn Minister Dr. Backhaus 
und weitere Verantwortliche zu schützen, war aus politischer und strategischer 
Sicht anzunehmen.
Aber wie kann man auf solch einer „plumpen Art und Weise" Sachstände 
verdrehen oder außer Acht lassen und Fakten ignorieren, um sich der offensichtlich 
vorgegebenen „herrschenden Auffassung" unseres Ministers Herrn Dr. Backhaus 
und weiterer verantwortliche Personen anzunehmen, obwohl dem Gericht u.a. 
unsere Strafanzeige in Den Haag vorgelegt und der gesamte Sachverhalt 
hinreichend dargestellt wurde!?

Auf die Verhöhnung und Verspottung meiner Person in diesem Beschluss vom 
18.04.2017 möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

Sehr geehrte Frau Berg, dass alles, was juristisch auf nationaler Ebene von verschiedenen 
Betroffenen in verschiedenen Verfahren rechtmäßig angestrebt wurde, zu 100 % aus 
fadenscheinigen und nicht nachvollziehenden Gründen abgelehnt wurde, ist somit als 
Rechtsbeugung, als Versuch der Vertreibung und als Beihilfe und Vertuschung von 
Straftaten anzusehen.

Das sich ebenfalls unsere ehemaligen Ministerpräsidenten Herr Dr. Harald Ringstorff, Herr 
Erwin Sellering und nunmehr auch unsere Ministerpräsidentin Frau Manuela Schwesig 
aufgrund der ihr vorliegenden Unterlagen ins demokratisch- und rechtstaatliche Abseits 
gestellt haben, ist wohl nicht zu leugnen.

Das gleiche gilt für Herr Minister Christian Pegel, der als ehemaliger Staatssekretär laut 
Schreiben vom 10.07.2013 genauso wie der Staatssekretär des Finanzministeriums Herr 
Bäumer, seine Aufgaben und Verantwortung an dem Staatssekretär des Agrarministeriums 
Herrn Dr. Kreer übertragen hat.
Das Agrarministerium unter der Leitung von Herrn Minister Dr. Backhaus konnte daher mit 
seinen Verfehlungen ungehindert fortfahren.

Das dieses Verhalten und die Verweigerung von klärenden Gesprächen mit 
Verantwortlichen dazu führen musste, dass wir u.a. auf Landesebene die Petition Nr. 
2014/00123 schreiben mussten, die aber unter der Leitung von Herrn Dachner eineinhalb 
Jahre hinausgezögert, verwässert und schließlich dem Landtag als nichtssagende 
Stellungnahme präsentiert wurde, ist schon sehr bemerkenswert.



Sehr geehrte Frau Berg, damit solch eine Verfahrensweise mit der aktuellen Petition Nr. 
2017/00081 nicht nochmals nach gleichem Muster gehandhabt wird, haben wir ihrer 
Fraktion diese Petition mit gleicher Post (im März 2017) zur Kenntnis gegeben.

Wenn wir aber die bereits herausgearbeiteten Tatsachen dieser Petition Nr. 2017/00081 
betrachten, ist es schon mehr als schockierend, wie Herr Minister Dr. Backhaus und 
weitere Verantwortliche argumentieren.

Es ist offensichtlich, dass die Verantwortlichen eine Autonomie ausleben, die ein am 
Gesetz gebundenes Handeln verantwortlicher Personen ausschließt.

Der Inhalt dieser aktuellen Petition Nr. 2017/00081 sollte nunmehr Anlass zum sofortigen 
Gesprächsbedarf geben, der aber von Herrn Minister Dr. Backhaus, unserer 
Ministerpräsidentin, dem Agrarausschuss und dem Petitionsausschuss verweigert wird.

Wenn wir uns die erneute Handhabung der aktuellen Petition anschauen, lässt es sich 
erahnen, dass erneut Tatsachen vertuscht, verdreht und verschwiegen werden sollen.
Wir betrachten es als absolut unakzeptabel, dass fünf Monate nach Eingang unserer 
Petition Nr. 2017/00081 und erst auf unsere Nachfrage hin, beim Gesundheitsministerium 
um eine Stellungnahme gebeten wurde.
Aber auch hier kann es zu keiner Stellungnahme kommen, da von Anfang an schwerste 
Versäumnisse aufgetreten sind und bereits wie uns mitgeteilt wurde, Unterlagen 
unauffindbar waren.

Das Innenministerium wurde gar nicht erst angeschrieben, da man weiß, dass es sich bei 
BoNT um einen militärischen Kampfstoff handelt.

Politisch wird von Verantwortlichen versucht, von den Tatsachen abzulenken um sich der 
Verantwortung zu entziehen (da Menschen erkrankt und bereits verstorben sind) und 
somit bezeichnet man z.B. das Krankheitsgeschehen des chronischen (viszeralen) 
Botulismus in SH als Produktionserkrankung!?
Diese Bezeichnung führt aber dazu, dass jeder Tierhalter, der ein krankes Tier im Stall hat, 
gegen eine Vielzahl von Gesetze verstoßen hat.

Sehr geehrte Frau Berg, um auf diese ignorierte Problematik hinzuweisen, haben wir in 
unsere Petition Nr. 2017/00081 die Schlachtbefunde in M-V und den steigenden Absatz 
von Impfstoffe angesprochen. Aber was wir noch nicht in M-V, aber in Den Haag und 
Brüssel dargelegt haben, sind die Schlachthofnotierungen aus Schleswig Holstein und 
Niedersachsen/Bremen.

Hierzu möchte ich Ihnen anhand der veröffentlichten Zahlen, der in der Handelsklasse PI 
(geringste Einstufungsklasse/ Qualitätsklasse) eingestuften Kühe, die wir im Zeitraum 
02.11.2015 bis 28.02.2016 notiert haben, eine Stichwortartige Übersicht verschaffen.

(Es handelt sich lediglich um normal (I?) geschlachtete Kühe, wobei das geringe 
Schlachtgewicht keine Rückschlüsse auf evtl. Krankheitsgeschehen durch Clostridiose oder 
einen sonstigen Grund zur Schlachtung dieser Kühe erkennen lässt.)



Zu den Zahlen:

Im Zeitraum 02.11.2015 - 28.02.2016 wurden in SH 10 376 Kühe der Handelsklasse PI 
geschlachtet und vermarktet.
Das Gesamtgewicht (Schlachtgewicht) dieser Tiere betrug insgesamt 2 368 216 kg

Im Zeitraum 02.11.2015 - 28.02.2016 wurden in Nds und Bremen 17 174 Kühe der 
Handelsklasse PI geschlachtet und vermarktet.
Das Gesamtgewicht (Schlachtgewicht) dieser Tiere betrug insgesamt 4 170 770 kg

Zusammengefast wurden in diesen vier Monaten im norddeutschen Raum laut Angaben 
im Bauernblatt SH 27 550 Kühe der Handelsklasse PI mit einem Gesamtschlachtgewicht 
von 6 538987 kg verarbeitet und vermarktet.
(Das entsprach ca. 30% der geschlachteten Kühe.)

Hochgerechnet übers Jahr sind es somit 82 650 Kühe der geringsten Handelsklasse PI, die 
dem Verbraucher auf seinen Teller gelegt wurden.

(Mc Donalds z.B. verarbeitet jedes Jahr nach eigenen Angaben 40 000 Tonnen Kuhfleisch! 
Allerdings wird nichts über die Klassifizierung der Schlachtkühe ausgesagt.)

Sehr geehrte Frau Berg, dass von Seiten verschiedener Interessenverbände und der Politik 
unangenehme Aspekte negiert, heruntergespielt und vertuschen werden sollen, ist nicht 
nur uns gegenüber, sondern auch dem Verbraucher, der Sie als sein Vertreter in den 
Landtag gewählt hat, schlimm genug.

Sehr geehrte Frau Berg, es ist uns sehr wichtig, dass Sie als Landtageabgeordnete im 
Agrarland M-V über dieses Bauernlegen Kenntnis erlangen, um eine Klärung der Situation 
herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohldmann

PS
Die Abgeordneten der AfD wurden nicht mit der heutigen Post angeschrieben, da sich die 
Fraktion der AfD mir gegenüber klar und unmissverständlich (mit Schreiben vom 
27.06.2017) für die Vorgehensweise von Herrn Minister Dr. Backhaus und weiterer 
Verantwortlicher ausgesprochen hat.



CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lennöstraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 17.10.2017

Ihr Schreiben vom 13.10.2017 / Chronischer Botulismus

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr Schreiben zur o. g. Thematik. Da sich der Arbeitskreis 
Landwirtschaft und Umwelt der CDU-Landtagsfraktion mit dem Thema chronischer 
Botulismus befasst, hat mich der Parlamentarische Geschäftsführer gebeten, Ihnen namens 
der Fraktion zu antworten. Diesem Anliegen möchte ich gern nachkommen.
Wie Sie selbst wissen ist mir Ihre Situation bekannt. Mehrfach haben wir ein Gespräch 
geführt und hinreichend korrespondiert. Leider war es uns in den vergangenen Jahren nicht 
gelungen Ihr Anliegen auf Landes- und Bundesebene voranzubringen. Deshalb werden wir Ihr 
Schreiben habe zur Stellungnahme an den zuständigen Minister senden.
Selbstverständlich werde ich Ihnen die Stellungnahme übersenden.

Bis dahin verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen

Gunnar Hennings
Referent für Landwirtschaft und Umwelt

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle 
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


[______ ]
FRAKTION LANDTAG 
MECKLENBURGVORPOMMERN

CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lenndstraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 24.11.2017

Ihr Schreiben vom 13.10.2017 / Chronischer Botulismus

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

hiermit komme ich auf mein Schreiben vom 17.10.2017 zurück und übersende Ihnen in der 
Anlage die Stellungnahme des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt.

Mit freundlichemGrüßen

Gunnar Hennings
Referent für Landwirtschaft und Umwelt

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle 
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro 
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


Sehr geehrter Herr Hennings,

da Herr Rathke Urlaub hat, beantworte ich Ihre Anfrage unter auszugsweiser Verwendung der zuletzt 
an den Petitionsausschuss des LT MV abgegebenen Stellungnahme unseres Hauses zur Petition 
2017/00081 des Herrn Wohldmann:

Unstreitig hat Herr Wohldmann erhebliche wirtschaftliche Schäden und auch persönliche 
Enttäuschungen (u. a. Verlust seines Viehbestandes, Ruin des Betriebes, Steuerschulden, 
Schwerbehinderter Sohn) erlitten. Hierfür macht er ausschließlich die öffentliche Verwaltung bzw. 
die herrschende wissenschaftliche Lehre verantwortlich.
Er geht davon aus, dass es sich bei dem chronischen bzw. viszeralen Botulismus - der aus seiner Sicht 
kausal für all sein Leid ist - um eine gefährliche Tierseuche handelt, die deshalb auch 
tierseuchenrechtlich hätte behandelt werden müssen, einschließlich der Zahlung etwaiger 
Entschädigungsleistungen durch die Tierseuchenkasse.

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich beim chronischen bzw. viszeralen Botulismus jedoch um 
keine relevante Tierseuche, mit der Folge, dass dafür keine fachliche Verantwortung übernommen 
werden kann und auch keine Entschädigungszahlungen geleistet werden dürfen. Dieses ist dem 
Petenten abschließend so auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit 
Schreiben vom 01.04.2015 (siehe Anlage) mitgeteilt worden.
Die erneute Eingabe an die CDU-Fraktion macht deutlich, dass sich der Petent in keiner Weise mit der 
geltenden Rechtslage und damit auch mit seiner persönlichen Situation abfinden kann.

Herr Wohldmann versucht bereits seit 2004, gegen diese „herrschende" Auffassung anzugehen. So 
war dieses Thema bereits Gegenstand einer kaum zu überschauenden Anzahl von Schreiben, 
Eingaben und Beschwerden an das Ministerium, den Minister, die Staatskanzlei, die Fraktionen des 
Landtages, zuletzt die nachrichtlichen Mitteilungen der Schreiben an Minister Dr. Backhaus vom 
12.12.2014 und 14.03.2015, sowie an den Bund.

Der Landtag M-V befasste sich schon mehrfach in Kleinen Anfragen mit der Problematik des 
chronischen bzw. viszeralen Botulismus (Drucksache 4/999 vom 16.02.2004; Drucksache 5/4159 vom 
21.03.2011; Drucksache 6/293). Auch der Bundestag hat sich 2012 mit dieser Problematik in einer 
Kleinen Anfrage befasst (Drucksache 17/6542 vom 08.07.2011). Zuletzt auch der Petitionsausschuss 
im Rahmen des Petitionsverfahrens 2017/00081.

Herr Wohldmann beharrt auf seiner bisherigen Rechtsauffassung und versucht, seine Auffassung 
durch stetes Wiederholen seiner Vorstellungen sowie Vorwürfe durchzusetzen.
Deshalb kann aus Sicht des Ministeriums hierzu auch nicht anders Stellung genommen werden, wie 
sich bereits das Bundesministerium ihm gegenüber positioniert hat. Ergänzend hierzu wird auch noch 
darauf hingewiesen, dass sämtliche Versuche des Petenten, etwaige Entschädigungsansprüche 
gerichtlich durchzusetzen - sei es gegen das Land M-V oder den Bund - erfolglos geblieben sind.

Die persönliche und wirtschaftliche Situation des Petenten ist ohne Zweifel höchst bedauerlich, aber 
leider gibt es für die Verwaltung keine rechtliche Möglichkeit, ihm in dieser Lage zu helfen. Daraus 
ergibt sich auch, dass sämtliche Vorwürfe, die er im Zusammenhang mit der Problematik des 
chronischen bzw. viszeralen Botulismus erhebt, zumindest objektiv ungerechtfertigt sind.

Aus den langjährigen Erfahrungen mit dem Petenten erscheint eine objektive Auseinandersetzung 
aussichtslos. Deshalb wird vorliegend eine umfängliche Auseinandersetzung mit den einzelnen von 
ihm vorgetragenen Behauptungen abgelehnt, zumal diese bereits seit Jahren Gegenstand der 
verschiedenen Auseinandersetzungen waren.



ELISABETH A8MAHN 
MITGLIED DES LANDTAGES 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Elisabeth Aßmann, MdL • Bergstraße 10,19230 Hagenow

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1

19089 Demen JSV r'
*

Schwerin, 20.10.2017 L

Botulismus / Petition
Ihr Schreiben vom 13.10.2017

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

SPRECHERIN FÜR 
AGRARPOLITIK 

KLEINGARTEN POLITIK 
TIERSCHUTZPOLITIK 

UMWELTPOLITIK

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2017. VORSITZENDE 
AGRAR AUSSCHUSS

Aus Diskussionen, Fachpresse und Medienbeiträgen der vergangenen Jahre 
ist mir die unterschiedliche Sichtweise auf den chronischen Botulismus 
durchaus präsent. Ihre Petition(en) zur dargestellten Thematik habe ich in 
meiner bisherigen Arbeit im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns leider 
noch nicht vorgelegt bekommen. Die kürzlich eingereichte Petition 
(2017/00081) werde ich nach Abschluss der ersten Stellungnahmen durch 
das Sekretariat des Petitionsausschusses vorgelegt bekommen.
Ich werde Ihr Anliegen gründlich prüfen und mich entsprechend genau 
erneut mit der Thematik des chronischen Botulismus auseinandersetzen. Mir 
ist sehr wohl bekannt, dass allein die Existenz dieser Krankheit in weiten 
Teilen als nicht bestätigt gilt.

Aufgrund der mit der Arbeit im Petitionsausschuss verbundenen Fristen bitte 
ich Sie allerdings um etwas Geduld bis zum Erhalt meiner ausführlichen 
Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Aßmann

iViiTGUfcO
PETITIONSAUSSCHUSS

kont5lct@diiabath-as5rnann.ci

www.eiisabeth-assrnann.de

BÜRGEliBÜRO 
Bergstraße 10 
19230Hagenow 
03883 / 51 69 772

LANDTAG 
Lennastraßsl 
19053 Schwerin 
0385 / 52 52 337

SEKRETARIAT 
AGRARAUSSCHUSS 
avraiausschuss@lendtag-rriv:d 
0385 / 52 51 560

Lr-VJ ! Meckl ?n b in g-Vorpom ra

mailto:kont5lct@diiabath-as5rnann.ci
http://www.eiisabeth-assrnann.de


IW: Telefonat

Betreff: AW: Telefonat
Von: kontakt <kontakt@elisabeth-assmann.de>
Datum: 24.10.2017 08:49
An: Klaus Wohldmann <poggenhof-mv@t-online.de>

Sehr geehrter Herr Wohldmann, 

vielen Dank für Ihre Mail.

Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich mich zunächst mit der durch Sie eingereichten Petition 
beschäftigen werde und mir dann bei Bedarf entsprechend weitere Unterlagen einfordern 
werde.

Unabhängig davon was Inhalte der Petition sind (ich habe sie im laufenden 
Bearbeitungsprozess noch nicht vorgelegt bekommen), wollte ich Sie mit meinem Schreiben 
darüber informieren, dass mir bewusst ist, dass es hinsichtlich des chronischen Botulismus sehr 
unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ob das ausschlaggebend bei der Bearbeitung Ihrer Petition 
ist, kann ich nach jetzigem Kenntnisstand nicht einschätzen.

Mit freundlichen Grüßen 
Elisabeth Aßmann

Elisabeth Aßmann
-Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern- 
Bergstraße 10,19230 Hagenow

Tel.: 03883-5169772
Fax.: 03883-5168537
Mail: kontakt@elisabeth-aßmann.de
Web: www.elisabeth-assmann.de
Facebook: www.facebook.com/ElisabethAssmannSPD/

-------- Ursprüngliche Nachricht---------
Von: Klaus Wohldmann <poggenhof-mv@t-online.de> 
Datum: 21.10.17 13:59 (GMT+01:00)
An: kontakt@elisabeth-assmann.de 
Betreff: Telefonat

Nur privat und rein persönlich!

Sehr geehrte Frau Aßmann,

1 vnn 9

mailto:kontakt@elisabeth-assmann.de
mailto:poggenhof-mv@t-online.de
http://www.elisabeth-assmann.de
http://www.facebook.com/ElisabethAssmannSPD/
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dieses Schreiben wurde an folgende Parlamentarier/innen im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet.

SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrecht 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tilo Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Juiitz 
Herrn Thomas Krüger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn Nils Saemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

geb. 27.04.1058 
geb. 02.01.1990 
geb. 16.03.1971 
geb. 14.11.1960 
geb. 20.03.1977 
geb. 02.01.1960 
geb. 31.07.1987 
geb. 18.07.1988 
geb. 09.12.1976 
geb. 10.05.1971 
geb. 19.08.1968 
geb. 16.02.1975 
geb. 22.09.1957 
geb. 04.07.1990 
geb. 11.01.1969 
geb. 22.02.1963 
geb. 15.04.1959 
geb. 24.08.1962 
geb. 13.06.1980 
geb. 20.04.1958 
geb. 06.12.1971

CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

geb. 24.10.1978 
geb. 24.12.1957 
geb. 24.12.1954 
geb. 03.07.1982 
geb. 06.11.1955 
geb. 24.06.1964 
geb. 15.12.1953 
geb. 09.03.1963 
geb. 06.04.1978 
geb. 19.09.1958 
geb. 12.01.1957 
geb. 20.05.1987 
geb. 04.02.1978 
geb. 13.08.1964 
geb. 23.05.1965 
geb. 15.12.1962



Fraktion DIE UNKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt 
Herrn Henning Foerster 
Herrn Karsten Kolbe 
Herrn Torsten Koplin 
Frau Eva-Maria Kröger 
Frau Karen Larisch 
Frau Simone Oldenburg 
Herrn Peter Ritter 
Frau Jannine Rösler 
Frau Dr. Mignon Schwenke 
Herrn Dr. Wolfgang Weiß

geb. 13.02.1977 
geb. 15.06.1975 
geb. 29.01.1987 
geb. 26.07.1962 
geb. 16.06.1982 
geb. 02.11.1969 
geb. 22.03.1069 
geb. 31.05.1959 
geb. 10.07.1970 
geb. 04.11.1954 
geb. 21.11.1954

(Die Geburtsdaten wurden der Vita der Parlamentarier/innen entnommen, um eventuelle 
Verwechslungen zu vermeiden.)

Den Fraktionen der AfD und der BMV im Landtag von M-V wurde dieses Schreiben zur 
Kenntnis gegeben.



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
190989 Demen

Demen den 29.05.2018

An die
CDU - Fraktion im Landtag M-V 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
z.Hd. Frau Christiane Berg

Sehr geehrte Frau Berg,

mit großer Verwunderung und in Sorge über die Bearbeitungsweise unserer 
Petition/Beschwerde vom 10.03.2017 (Pet.- Nr. 2017 / 00081) möchten wir Sie hiermit als 
Parlamentarierin im Landtag von M-V nochmals persönlich ansprechen.

Mit Schreiben vom 13.10.2017 und 30.10.2017 haben wir Ihnen unsere Anliegen zur 
Kenntnis und zur Klärung der unhaltbaren Situation nahegebracht.
(Weitere umfangreiche Unterlagen wurden Ihrer Fraktion seit Jahren zur Kenntnis 
gegeben.)

Da bis dato von Seiten des Petitionsausschusses in M-V nach unserem Schreiben vom 
30.10.2017 nichts geschehen ist und sich die in der Petition von uns angesprochenen 
Befürchtungen bestätigt haben, ist nunmehr ein sofortiges Handeln erforderlich.

Hierzu möchten wir die im Abstand von 5 Monaten, im Auftrag von Herrn Minister Dr. 
Backhaus, zweimalig dargelegte Stellungnahme auf unsere Petition an die Landesregierung 
aufarbeiten.

Herr Minister Dr. Backhaus lässt der Landesregierung antworten:

- Unstreitig hat Herr Wohldmann erhebliche wirtschaftliche Schäden und auch 
persönliche Enttäuschungen (u.a. Verlust seines Viehbestandes, Ruin des Betriebes, 
Steuerschulden, schwerstbehinderter Sohn) erlitten.

Dass Herr Minister Dr. Backhaus öffentlich bestätigt hat, dass es eine Diagnose gegeben 
hat und diese von Amtswegen ignoriert wurde, ist allgemein bekannt. Auch wird unser 
unstreitig entstandener Schaden gegenüber der Landesregierung teilweise eingeräumt.

Aber, dass nach meinen Informationen Frau Dr. Heine (Seuchenbeauftragte des Landes) 
und Herr Dr. Hüttner (der ebenfalls ein Mitarbeiter des Landes ist und persönlich bei uns 
auf dem Hof war), als verantwortliche Mitarbeiter/in des Ministeriums, die damals im 
Auftrag der Tierseuchenkasse, sehr gewissenhafte, zuständige Tierärztin, die das



Krankheitsgeschehen chronischer viszeraler Botulismus, aufgrund des klinischen-, 
serologischen- und bakteriologischen Befundes diagnostiziert hat, derartig und im dabei 
sein der neuen Leiterin der Tierseuchenkasse mobben durften, so, dass die Tierärztin zum 
Schutze ihrer eigenen Gesundheit ihre Tätigkeit bei der Tierseuchenkasse kündigen 
musste, ist schon sehr bemerkenswert!!!

(Diese Vorgänge ereigneten sich nach meinen Informationen, nachdem wir eine Vielzahl 
von Parlamentarier/innen am 13.10.2017 und 30.10.2017 angeschrieben haben und 
tragen sicherlich nicht zur Problemlösung bei.)

- Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich beim chronischen bzw. viszeralen 
Botulismus jedoch um keine relevante Tierseuche, mit der Folge, dass dafür keine 
fachliche Verantwortung übernommen werden kann und auch keine 
Entschädigungszahlungen geleistet werden dürfen.

Dass es sich hierbei um eine bewusst, fachliche und politische Fehlauskunft handelt, lässt 
sich durch dem Einsatz der angewandten Impfstoffe belegen.

Hierzu wurden unserer Petition als Anlage 7 eine Grafik über die Umsatzentwicklung der 
in Deutschland angewandten Clostridienimpfstoffe, sowie eine geographische Karte mit 
betroffenen c. Botulismus Betriebe beigefügt.
Auch wird auf nicht zu leistende Entschädigungszahlungen hingewiesen. Hierbei handelt es 
sich ebenfalls um eine Fehlauskunft, da in NDS durch den chronischen, viszeralen 
Botulismus verendete Kühe entschädigt wurden und sogar aufgrund des 
Krankheitsgeschehens mit ausdrücklicher Genehmigung des Hauptzollamtes, nicht erfüllte 
Milchquoten verleast wurden.
Zum federführenden Bundestierarzt Herr Prof. Dr. Bätza, auf dem sich die Landesregierung 
gerne berufen möchte, wurde bereits alles geschrieben (z.B. Anlage 5 der Petition und im 
Schreiben vom 12.12.2014 an Herrn Minister Dr. Backhaus, das als Bestandteil dieser 
Petition eingereicht wurde).

- Die erneute Eingabe an die CDU - Fraktion macht deutlich, dass sich der Petent in 
keiner Weise mit der geltenden Rechtslage und der damit auch mit seiner 
persönlichen Situation abfinden kann.

Sehr geehrte Frau Berg, wir haben eine Vielzahl von Richtlinien und Gesetzesvorgaben, die 
wir als Landwirte eingehalten haben. Da ist es uns als Betroffene gegenüber doch als 
Verhöhnung und Verspottung anzusehen, wenn Herr Minister Dr. Backhaus behauptet, 
dass ich als vom chronischen viszeralen Botulismus betroffener Landwirt unseren 
demokratischen Rechtstaat ignorieren würde. Denn wir wollen nicht vergessen, dass nicht 
wir, sondern die verantwortlichen Mitarbeiter der Administration Befunde und Gutachten 
gefälscht haben, die Landesregierung mehrfach angelogen, Grafiken gefälscht, sowie 
Sachstände und Informationen der Landesregierung vorsätzlich vorenthalten haben.

Sehr geehrte Frau Berg, in den beiden Schreiben vom 13.10.2017 und 30.10.2017 haben 
wir auf die „Richtlinie 92/117 des Rates vom 17. Dez. 1992 über Maßnahmen zum Schutz 
gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihrer Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen



Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen und Vergiftungen" , dem 
Vorsorgeprinzip und das Infektionsschutzgesetz hingewiesen.
Allein diesen Richtlinien und dem Infektionsschutzgesetz ist schon zu entnehmen, dass wir 
nunmehr vor einem fachlichen und agrarpolitischen Debakel stehen.

Aus einer Publikation zum Infektionsschutzgesetz möchte ich folgendes zitiren:

Verletzt der Tierarzt seine Pflichten nach dem IfSG, liefert er sich zunächst den 
Ordnungsbehörden und der Staatsanwaltschaft aus. Denn § 73 IfSG definiert 
Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 EURO geandet werden 
können. § 74 definiert Straftaten, für die Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafen 
verhängt werden kann. Zivilrechtlich haftet der bei Verdacht auf C. botulinum oder gar 
Botulismus untätige Tierarzt seinem auftraggebenden Landwirt über § 280 Abs. 1 S. 1 BGB, 
den umliegenden /anrainenden Landwirten kausal vektorisch betroffener Tierbestände über 
§ 823 Abs. 2 BGB i.M.m. dem Infektionsschutzgesetz und dem Tierseuchengesetz als 
Schutznorm mit der Gefahr, sogar für Vermögensschäden, also nicht die bloßen Tierverluste, 
entstehen zu müssen. Dass, auch schadensrechtlich, den Anthropozoonosen, vor allem 
lebensmittelrechtlich, gegenwärtig wie künftig gesteigerte Bedeutung zukommen wird, folgt 
aus der Verordnung mit lebensmittelrechtlichen Vorschriften zur Überwachung von 
Zoonosen und Zoonoseerregern vom 08.08.2007.

Herr Wohldmann versucht bereits seit 2004, gegen diese „herrschende" Auffassung 
anzugehen. So war dieses Thema bereits Gegenstand einer kaum zu 
überschauenden Anzahl von Schreiben, Eingaben und Beschwerden an........

Sehr geehrte Frau Berg, auch diese Darstellung ist nicht korrekt. Ich bin wohl 
Beschwerdeführer, aber dennoch handelt es sich um vom chronischen Botulismus 
betroffene Vereinsmitglieder und deren Familienangehörige der IG Botulismus, für die ich 
mich bundesweit einsetze. Dass ich allen gegenüber als Feindbild dargestellt werde, zeigt 
schon, dass den Verantwortlichen die gesamte Situation vollkommen außer Kontrolle 
geraten ist.
Und wenn uns dann im Abstand von 5 Monaten, zweimal dargelegt wird, dass eine 
„herrschende" Auffassung in einem demokratischen Rechtstaat vor der Gesetzgebung 
kommt, muss sich doch jeder fragen, in welcher Epoche des vorherigen Jahrhunderts sich 
diese Verantwortlichen in ihren Gedanken und Vorstellungen befinden.
Auch wird hier zugegeben, dass man mit dem vorliegenden Konvolut vollkommen 
überfordert ist. Es ist wohl u.a. darauf zurückzuführen, dass sich im Laufe der Zeit und im 
kausalen Zusammenhang der Ereignisse über 50 Mitarbeiter aus Ministerien, Ämtern und 
Behörden allein in M-V, nur um die Person Wohldmann kümmern mussten. Die 
Problematik um das Krankheitsgeschehens wurde und musste vollkommen ignoriert 
werden, da aus Sicht der Verantwortlichen, die wohl nach dem IfSG persönlich zu haften 
haben, die Person Wohldmann und nicht das Krankheitsgeschehen ein persönliches 
Problem darstellt.

(Hier haben wir das Motiv für die anhaltenden Grundrechts- und Menschenrechts
verletzungen!)



- ...... Ergänzend hierzu wird auch noch darauf hingewiesen, dass sämtliche Versuche
des Petenten, etwaige Entschädigungsansprüche gerichtlich durchzusetzen - sei es 
gegen das Land M-V oder den Bund - erfolglos geblieben sind.

Sehr geehrte Frau Berg, eben diese bundesweit, generelle und rechtsbeugende 
Aburteilung und die Verweigerung der Staatsanwaltschaften tätig zu werden, hat uns doch 
gerade dazu befähigt, verschiedene Anträge in Brüssel zu stellen und den Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag anzurufen.
(Da Parlamentarier nicht in die Justiz eingreifen sollten, werden die restlichen, 
rechtsbeugenden „Gefälligkeitsurteile“, ebenfalls in Kürze zur Prüfung nach Den Haag und 
Brüssel übersandt. Denn auf nationaler Ebene ist bezgl. dieser Urteile alles abgeschlossen.)

Die persönliche und wirtschaftliche Situation des Petenten ist ohne Zweifel höchst 
bedauerlich, aber leider gibt es für die Verwaltung keine rechtliche Möglichkeit, 
ihm in dieser Lage zu helfen.

Sehr geehrte Frau Berg, hier wird unmissverständlich dargestellt, dass das 
Agrarministerium nicht mehr in der Lage ist, die Geschehnisse von sich aus zu korrigieren.

Aber, warum fügt man uns dann heute noch weitere Schäden zu!?

Wir als Geschädigte unterliegen einer Schadensminderungspflicht, aber warum kommen 
die Verantwortlichen ihrer Schadensminderungspflicht nicht nach und begehen somit 
Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen, die von der Staatskanzlei laut 
vorliegenden Unterlagen ausdrücklich befürwortet werden!?

Das hierbei Straftaten vertuscht und unterstützt werden, bedarf wohl keiner weiteren 
Ausführung.

D.h., dass die ehemaligen Ministerpräsidenten Herr Dr. Ringstorff, Herr Seilering und Frau 
Ministerpräsidentin Schwesig auf die Verfassung unseres Landes einen Meineid geleistet 
haben!

Dann aber noch zu sagen,

Daraus ergibt sich auch, dass sämtliche Vorwürfe, die er im Zusammenhang mit der 
Problematik des chronischen bzw. viszeralen Botulismus erhebt, zumindest 
ungerechtfertigt sind.

Solch eine Darstellungsart ist aufgrund der Fakten, nicht nur für uns Betroffenen, sondern 
auch jedem Verbraucher, der an Rechtstaatlichkeit und an unsere Grundrechte glaubt, als 
Verhöhnung und Verspottung anzusehen.

- Aus den langjährigen Erfahrungen mit dem Petenten erscheint eine objektive 
Auseinandersetzung aussichtslos. Deshalb wird vorliegend eine umfängliche 
Auseinandersetzung mit den einzelnen von ihm vorgetragenen Behauptungen 
abgelehnt, zumal diese bereits seit Jahren Gegenstand der verschiedenen 
Auseinandersetzungen waren.



Sehr geehrte Frau Berg, solch eine Vorgabe zur Grundrechtsverletzung muss man erst 
einmal entschlüsseln.
Wir baten als Betroffene bei den zuständigen Ämtern und Behörden um Hilfestellung, 
damit unsere wirtschaftlichen Einbußen so gering wie möglich gehalten werden und dass 
unsere Familienmitglieder vom Krankheitsgeschehen verschont bleiben, und von 
administrativer Seite lässt man uns wohlwissend und mit Vorsatz in den wirtschaftlichen 
und gesundheitlichen Ruin laufen!?

Aber dann noch zu sagen, eine objektive Auseinandersetzung mit uns sei aussichtslos und 
eine umfängliche Auseinandersetzung egal um was es geht wird abgelehnt, ist schon sehr 
bezeichnend.

Auch sollen hier die im kausalen Zusammenhang stehenden Vergehen und Verbrechen, 
mit einem Pinselstrich für alle Verantwortlichen ad Acta gelegt werden.

Diese beiden Stellungnahmen im Auftrag von Herrn Minister Dr. Backhaus beziehen sich 
weder auf unsere Vorwürfe zur Petition (Pet.-Nr. 2017/00081), noch auf unser Schreiben 
an verschiedene Parlamentarier vom 13.10.2017.

Was ebenfalls in der Abarbeitung dieser Petition (Pet.-Nr. 2017/00081) nicht 
berücksichtigt wurde ist, dass unsere Petition vom 27.03.2014 (Pet.-Nr. 2014/000123) 
skandalös hinausgezögert und abgearbeitet wurde und im laufenden Verfahren mit 
keinem Wort eine Erwähnung findet.

Denn, wenn man diese Petition aus dem Jahr 2014 ordnungsgemäß abgearbeitet hätte, 
wäre es wohl kaum dazu gekommen, dass u.a. die damals von uns angesprochene 
Problematik der Zuwegung zum Poggenhof nunmehr über ein Flurneuordnungsverfahren 
korrigiert wird und die in der Petition angesprochene Brücke, die Herr Thomas Schwarz zu 
seiner Zeit als ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Demen für über 61.000 EURO hat 
„sanieren" lassen, nunmehr für ca. 500.000 EURO neu erstellt werden muss.
Allein das dieses Bauwerk erneut in den Fokus gerückt wurde, bedeutet doch, dass die 
Landesregierung bezüglich der Petition vom 27.03.2014 unter falschen Voraussetzungen 
am 18.12.2015, also über eineinhalb Jahre später, die Petition abschließen musste.
Das unser zu 100 % schwerstbehinderter Sohn Marten als Folge vorangegangener, 
ignorierter Bitten und Beschwerden dann auch noch 12 Tage vor der Tür stehen gelassen 
wurde und nicht am Schulunterricht in der Förderschule Sternberg teiinehmen konnte, ist 
nur die logische Konsequenz aus den Vorgaben verschiedener Verantwortlicher, dass man 
mit der Person Wohldmann nicht reden darf.
Die damit verbundene juristische Auseinandersetzung wurde natürlich wie bereits 
angesprochen, in zwei Instanzen mit „Gefälligkeitsbeschlüssen" abgebügelt.

Als weiteres möchten wir nochmals auf unsere Beschwerde im laufenden 
Petitionsverfahren eingehen, wo wir die Abarbeitung unseres Antrags für einen 
Integrationshelfer für unseren Sohn Marten angesprochen haben. Hier wurde unser Antrag 
erst 22 Monate liegengelassen, dann abgelehnt und nun, nach insgesamt 3 Jahren meldet 
sich der Kommunale Sozialverband M-V und bittet darum, wir möchten doch unseren 
sofort eingelegten Widerspruch zurückziehen, da die Förderschule eine eigene



Umgangsform mit Marten gefunden hat und anscheinend keinen Integrationshelfer mehr 
benötigt. Unser Widerspruch wird demzufolge nicht stattgegeben.

Sehr geehrte Frau Berg, so mit einem hilfebedürftigen Kind umzugehen, geht gar nicht!

Zum Schluss möchten wir nochmals auf unsere Anzeige und Beschwerde bezgl. der 
Gefährdung unseres Trinkwassers durch Verklappung von Substraten aus einer 
Abfallanlage in unmittelbarer Nähe unserer Brunnenanlage auf dem Poggenhof 
zurückkommen und über den aktuellen Sachstand informieren.

Hier haben wir am 27.03.2018 aus beiden auf unserem Hof betrieben Brunnenanlagen eine 
amtliche Wasserprobe ziehen lassen.

Mit dem Ergebnis, dass sich die Wasserqualität seit der letzten amtlichen Beprobung vom 
28.01.2015, erheblich verschlechtert hat.
Hier wurde festgestellt, dass im Stallbereich die Trübung des Wassers, bei einem 
Grenzwert von 1,02) bereits *3,0 beträgt und dass sich der Nitratgehalt des Wassers mehr 
als verdoppelt hat.

Die Interpretation des prüfenden Labors lautet:
Die Wasserqualität entspricht anhand vorliegender Untersuchungsergebnisse nicht den 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Probe wird aufgrund 
chemisch/physikalischer Grenzüberschreitungen (*) beanstandet.

Die zweite Probe wurde im Wohnhaus genommen, mit dem Ergebnis, dass sich die 
Wasserqualität seit der letzten Beprobung vom 28.01.20115 ebenfalls erheblich 
verschlechtert hat.
Hier wurde festgestellt, dass die Trübung des Wassers bei einem Grenzwert von 1,02) 
bereits *2,5 beträgt, sich der Nitratgehalt mehr als verdoppelt hat und der Manganwert 
bereits den Grenzwert erreicht hat.
Ferner haben wir diese Probe auf Pflanzenschutzrückstände untersuchen lassen. Mit dem 
Ergebnis, dass Metazachlorsulfonsäure und Metolachlorsulfonsäure nachgewiesen wurde. 
Diese Wirkstoffe werden im Mais- und Rapsanbau eingesetzt.
Für diese Metaboliten gibt es laut Fachdienst für Gesundheit keine Grenzwerte laut 
Trinkwasserverordnung.

Auch hier lautet die Interpretation des Labors:
Die Wasserquaiität entspricht anhand vorliegender Untersuchungsergebnisse nicht den 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Die Probe wird aufgrund 
chemisch/physikalischer Grenzüberschreitungen (*) beanstandet.

Sehr geehrte Frau Berg, alles was geschehen ist, ist mit jahrelanger Vorhersage und 
Beschwerden geschehen.
Auch sind und waren unsere Beschwerden keine bloßen Behauptungen, sondern 
orientierten sich stets an der Faktenlage. Aber wenn nicht mit uns gesprochen werden darf 
und man unsere Anliegen nicht nach der bereits angesprochenen Gesetzeslage abarbeiten 
will, bedarf es nunmehr der Kontrolle und dem Eingreifen der Parlamentarier im Landtag.



Sehr geehrte Frau Berg, es ist uns sehr wichtig, dass Sie persönlich über die Geschehnisse 
in Kenntnis gesetzt werden, damit es zu keiner weiteren ungesetzlichen, durch eine 
herrschende Auffassung der Verantwortlichen, verursachten Schädigung der Betroffenen 
und der gesamten Bevölkerung kommt.

Hierzu bedarf es aber ein miteinander reden und handeln, damit wir zu Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit zurückfinden, an die wir als Betroffene immer geglaubt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern • D-19048 Schwerin

Bearbeiter: Nestler, Christian 

Telefon:+49 385 588-7001

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

AZ: VII

c.nestler@bm.mv-regierung.de

Schwerin, 5. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

Frau Ministerin Birgit Hesse bedankt sich herzlich für Ihr Schreiben vom 29.05.2018 
bzgl. Ihrer Petition/Beschwerde vom 10.03.2017. Da Ihr Anliegen in den 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg- 
Vorpommern fällt, habe ich Ihr Schreiben dorthin weitergeleitet. Für Rückfragen steht 
Ihnen die Leiterin des Ministerbüros, Frau Romanowski (Telefon: 0385 588-6001), 
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Christian Nestler
Leiter Ministerinnenbüro i.V.

Hausanschrift:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstraße 124 ■ D-19055 Schwerin

Postanschrift:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
D-19048 Schwerin

Telefon:+49 385 588-0 
Telefax: +49 385 588-7082 
poststelle@bm.mv-regierung.de 
www.bm.regierung-mv.de

mailto:c.nestler@bm.mv-regierung.de
mailto:poststelle@bm.mv-regierung.de
http://www.bm.regierung-mv.de


Stefanie Drese, MdL 
Wahlkreisbüro 
Wahlkreis 11 (LK Rostock I) 
Dammchaussee 3 
18209 Bad Doberan 
www.stefanie-drese.de

www.spd.de

S. Drese. MdL • Wahlkreisbüro • Dammchaussee 3 • 18209 Bad Doberan

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

RE 8/RB 12 Bad Doberan 
Goethestraße 

PS 119ZOB Bad Doberan 
W 121/124 Ärztehaus/Dammch.

Bearbeiter: Volkmar Mehl 
Telefon: 038203 - 73 12 91 
Telefax: 038203 - 73 12 92
info@stefanie-drese.de

30.07.2018

Mure Anfrage an Frau MdL $„ Drese vom 28.0S.2018

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

vorab bedauern wir sehr Ihre derzeitige Situation.

Ihr o.g. Schreiben an Frau Landtagsabgeordnete Stefanie Drese über die SPD-Landtagsfraktion in 
Schwerin hat die Vorgenannte erhalten und uns gebeten, Ihnen zu antworten.

Frau MdL Drese ist jedoch nicht Mitglied des Petitionsausschusses und daher können/dürfen wir 
Ihnen keine näheren Einzelheiten zum Bearbeitungsstand Ihrer Petition/Beschwerde mitteilen. 
Nach unseren Informationen hat am 21.06.2018 eine Sitzung des vorgenannten Ausschusses zu 
Ihrer Petition stattgefunden. Wir gehen daher davon aus, dass Ihnen das Ergebnis der Sitzung be
reits mitgeteilt worden ist bzw. dies zeitnah erfolgen wird.

Ihre weiteren Ausführungen bzgl. der Arbeitsweise von Behörden/Ämtern/Ministerien können wir 
nicht kommentieren.

Ein Abgeordneter/Minister usw. darf aufgrund der verfassungsgemäßen Gewaltenteilung nicht in 
laufende Verfahren eingreifen bzw. Behörden zu anderer Sichtweise auffordern. Der einzig recht
lich mögliche Weg sind Widersprüche gegen Bescheide und ggf. Gerichtsgänge.
Inwieweit Sie juristisch beraten werden, entzieht sich unserer Kenntnis. Ein (Fach-)Anwalt könnte 
Ihnen unabhängig beratend zur Seite stehen und ggf. fristbeachtend Klage vor den Verwaltungs- 
resp. Sozialgerichten für Sie einlegen.

Für Sie und Ihre Familie alles Gute.

Freundlicf)4 Grüße

Sb . _i, MdL
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Jacqueline Bernhardt [MdL]
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie 
Recht und Verbraucherschutz 

j.bernhardt@dielinke.iandtag-mv.de

Crivitz, den 29. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

dankend habe ich Ihren Brief und die darin enthaltenen Ausführungen 
entgegengenommen. Leider muss ich feststellen, dass meine Hand
lungsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang ausgesprochen be
grenzt sind.

Ich kann Ihnen versichern, dass der Petitionsausschuss, insbesondere die Mitglieder aus unserer 
Fraktion, gewissenhaft im Interesse der Petenten arbeiten. Mit anderen Worten: Wenn beispielsweise 
Entscheidungsspielräume von Behördenseite nicht ausgeschöpft werden, werden alle Möglichkeiten ge
nutzt das Petitionsverfahren im Sinne der Petenten abzuschließen. Wenn eine Behördenentscheidung 
durch die Rechtslage oder andere Rahmenbedingungen vorgegeben ist, kann das Petitionsverfahren 
aber nicht immer im Sinne des Petenten abgeschlossen werden. Da viele Petitionen gleichzeitig 
bearbeitet werden und teilweise umfangreiche Unterlagen gesichtet werden müssen, kann der 
Petitionsausschuss die jeweiligen Verfahren nicht immer kurzfristig zum Abschluss bringen. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses auf Basis der zur Verfügung stehenden 
Informationen nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Wie ich inzwischen erfahren habe, hat der 
Petitionsausschuss ein Verfahren abgeschlossen und wird Ihnen eine entsprechende Antwort 
zukommen lassen (oder hat dies bereits sogar schon getan).

Sie haben in Ihrem Schreiben eine Reihe von schweren Vorwürfen gegen Personen und Behörden
entscheidungen erhoben, die ich an dieser Stelle nicht kommentieren will; — nur soviel: um die von Ihnen 
angesprochenen Punkte zu klären, müssten Sie im Zweifelsfall den Rechtsweg beschreiten, als Land
tagsabgeordnete kann ich hier keinen Einfluss nehmen.

DIE LINKE.Wahlkrfisbüro Ludwicslust 
Schlossstraße 50 

19288 ludwigslusl 
Telefon : 028 74 220 38 

oder 0173 - 73 7 14 97 
WK-Mitarbeiterin: Gril Evelyn Krebs 

wkbi® laequeline-bernharclt.de

DIE LINKE.Wahi kreisbüiio Crivitz 
Am Markt 5 

19089 Crivitz 
Telefon : 038 63-547 99 93 

oder 0162 -215 00 27 
VVK-Mitarbeiter: Sven Sauer 

wkb-pch# jacqueline-bernhnrdt.de

DIE LINKE.Wahlkreisbüro Hagenovv 
VVK-Mitarbeiter: Dieter Opitz 

Lange Str. 49 
19230 Hagenow 

Telefon: 038 83 - 664 1 1 13 
oder 01 74 - 976 30 93 

wkb-hgn@jacqueline-bernhardt.de

DIE LINKE.Ansprechpartner in Boizenburg 
VVK-Mitarbeiter: Manuel Albrecht 
wkb-bz® jacqueline-bernhardt.de

www.jacqueline-bernhardt.de

DIE UNKE.
Fraktion) im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern

DIE LINKE.Wahlkreisbüro v. J. Bernhardt IMdLl - Am Markt 5 - 19089 Crivitz

Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Mit freundlichen Grüßen

.I.Ä&-
Jacqueline Bernhardt 

- Mitglied des Landtages -

mailto:j.bernhardt@dielinke.iandtag-mv.de
mailto:wkb-hgn@jacqueline-bernhardt.de
http://www.jacqueline-bernhardt.de


r bcnreioen vom zy.uo.^uiö

Betreff: Re: Ihr Schreiben vom 29.06.2018 
Von: Jacqueline Bernhardt <jacbe@gmx.de>
Datum: 02.07.2018 13:17
An: Klaus Wohldmann <poggenhof-mv@t-online.de>

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

wie geschrieben, sehe ich in meinem Handlungsbereich keine Möglichkeit Ihnen 
weiterzuhelfen. Hieran wird auch ein Vieraugengespräch nichts ändern, da 
Zuständigkeiten sind wie sie sind. Ich möchte Sie auf den gerichtlichen Weg verweisen 
und wünschen Ihnen alles Gute.

Mit freundlichem Gruß

Jacqueline Bernhardt

Von meinem iPhone gesendet

Am 02.07.2018 um 08:50 schrieb Klaus Wohldmann <poggenhof-invOt-online.de>:

Sehr geehrte Frau Bernhardt,

hiermit möchten wir uns für Ihr Schreiben vom 29.06.2018 bedanken.

Ihrem Schreiben ist zu entnehmen, dass man Ihnen offensichtlich sehr viele Fakten, 
die wir alle belegen können, vorenthalten hat.

Daher möchte ich Sie (kurzfristig) zu einem Vieraugengespräch auf unserem Poggenhof 
einladen. >■

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohldmann

( Tel. 038488 51623 Mobil 0175 7639701 )
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FRAKTION LANDTAG 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lennestraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 18.06.2018

Ihr Schreiben vom 29.05.2018 / Petition / Beschwerde

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr o. g. Schreiben zur Bearbeitung Ihrer Petition und 
hinsichtlich des Umgangs mit der Problematik des chronischen viszeralen Botulismus. Da sich 
der Arbeitskreis Landwirtschaft mit der Thematik befasst, möchte ich Ihnen namens der 
Fraktion auf Ihr Schreiben antworten.

Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mich hinsichtlich der Petition an die 
Arbeitskreisleiterin unseres Arbeitskreises Petitionen gewandt habe, um hier 
schnellstmöglich eine Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen. Des Weiteren möchte ich 
Ihnen mitteilen, dass wir uns als zuständiger Arbeitskreis in den zurückliegenden Jahren 
intensiv für Sie eingesetzt haben. Mehrere persönliche Gespräche mit Ihnen, Interventionen 
beim zuständigen Ministerium und Gespräche mit dem Leiter des Friedrich-Löffler-Institutes 
auf der Insel Riems, Herrn Prof. Mettenleitner, sind nur einige Maßnahmen, die wir in Ihrem 
Interesse und zum Wohle Ihrer Familie initiiert und durchgeführt haben.

Dennoch konnten wir bisher leider zu keinem Ergebnis kommen, welches für Sie als 
zufriedenstellend bzw. praktikabel angenommen werden kann. Dies bedauere ich persönlich 
sehr. Ich vermag nicht zu beurteilen, inwieweit seitens der zuständigen Landesverwaltung, 
der Steuerverwaltung oder der Gerichtsbarkeit ein fehlerhaftes Handeln vorliegt. Dennoch 
bin ich der Auffassung, dass es derzeit für uns als CDU-Fraktion keinen Ansatz gibt, Sie bei 
Ihren Forderungen unterstützen zu können. Mir ist bewusst, dass diese Antwort nicht Ihren 
Erwartungen entspricht. Dennoch gehört es auch zur Politik, dass man einschätzt, inwieweit 
Forderungen umgesetzt werden können.

Hinsichtlich des Gesprächsbedarfs kann ich Ihnen einen Termin mit den Arbeitskreisen 
Petitionen und Landwirtschaft unserer Fraktion anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

j
Beate Schlupp, MdL

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle 
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


Betreff: Ihr Schreiben vom 18.06.2018
Von: Klaus Wohldmann <poggenhof-mv@t-online.de>
Datum: 20.06.2018 12:03 
An: info@cdu-fraktion.de

Sehr geehrte Frau Schlupp,

für Ihr Antwortschreiben vom 18.06.2018 auf unser Schreiben vom 29.05.2018 möchten 
wir uns bedanken.

Wir möchten Ihr Schreiben zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter kommentieren und 
bitten darum, dass Herr Bratrschovsky und ich im Zuge unserer Zeitabläufe einen 
Gesprächstermin mit den von Ihnen angesprochenen Fraktionsmitgliedern (bis spätestens 
zum Ende der 27 KW) wahrnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohldmann

Ihr Schreiben vom 18.06.2018
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Dieses Schreiben wurde an folgende Parlamentarier/innen im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet.

SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrecht 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tilo Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Julitz 
Herrn Thomas Krüger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn Nils Saemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

geb. 27.04.1058 
geb. 02.01.1990 
geb. 16.03.1971 
geb. 14.11.1960 
geb. 20.03.1977 
geb. 02.01.1960 
geb. 31.07.1987 
geb. 18.07.1988 
geb. 09.12.1976 
geb. 10.05.1971 
geb. 19.08.1968 
geb. 16.02.1975 
geb. 22.09.1957 
geb. 04.07.1990 
geb. 11.01.1969 
geb. 22.02.1963 
geb. 15.04.1959 
geb. 24.08.1962 
geb. 13.06.1980 
geb. 20.04.1958 
geb. 06.12.1971

CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

geb. 24.10.1978 
geb. 24.12.1957 
geb. 24.12.1954 
geb. 03.07.1982 
geb. 06.11.1955 
geb. 24.06.1964 
geb. 15.12.1953 
geb. 09.03.1963 
geb. 06.04.1978 
geb. 19.09.1958 
geb. 12.01.1957 
geb. 20.05.1987 
geb. 04.02.1978 
geb. 13.08.1964 
geb. 23.05.1965 
geb. 15.12.1962



Fraktion DIE LINKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt 
Herrn Henning Foerster 
Herrn Karsten Kolbe 
Herrn Torsten Koplin 
Frau Eva-Maria Kröger 
Frau Karen Larisch 
Frau Simone Oldenburg 
Herrn Peter Ritter 
Frau Jannine Rösler 
Frau Dr. Mignon Schwenke 
Herrn Dr. Wolfgang Weiß

geb. 13.02.1977 
geb. 15.06.1975 
geb. 29.01.1987 
geb. 26.07.1962 
geb. 16.06.1982 
geb. 02.11.1969 
geb. 22.03.1069 
geb. 31.05.1959 
geb. 10.07.1970 
geb. 04.11.1954 
geb. 21.11.1954

(Die Geburtsdaten wurden der Vita der Parlamentarier/innen entnommen, um eventuelle 
Verwechslungen zu vermeiden.)

Den Fraktionen der AfD und der BMV im Landtag von M-V wurde dieses Schreiben zur 
Kenntnis gegeben.



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 29.08.2018

An die
CDU - Fraktion im Landtag M-V 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
z.Hd. Frau Christiane Berg

Sehr geehrte Frau Berg,

mit großen Bedauern und in Sorge um unsere Demokratie und die bereits abgeschaffte 
Rechtstaatlichkeit in M-V müssen wir uns hiermit erneut nach unseren drei Schreiben vom 
13.10.2017, 30.10.2017 und 29.05.2018 an Sie, als von Ihren Wählern beauftragte 
Parlamentarierin im Landtag von M-V wenden.

Es ist unumgänglich, dass wir immer wieder aufgrund mangelnder demokratischer und 
rechtswidriger rechtstaatlicher Vorgänge der Verantwortlichen, unsere Parlamentarier im 
Landtag von M-V, in dieser Form anschreiben müssen, um den Weg des Kommunizierens 
anzuwenden.

Dabei sollte doch jeder wissen, „was man schreibt, das bleibt"!

Aber nunmehr zu unserem Anliegen:
Mit Schreiben vom 03.07.2018 hier eingegangen am 20.07.2018 teilt uns der Vorsitzende 
des Petitionsausschusses Herr Dachner den aktuellen Sachstand in Bezug auf unsere 
Petition Nr. 2017/00081 und die damit verbundene Ausschussberatung mit 
Regierungsvertretern vom 21.06.2018 mit.

Den Ausführungen ist u.a. zu entnehmen, dass man immer noch die Dreistigkeit besitzt, 
auf ein Schreiben des Bundesministeriums vom 01.04.2015, das als Alibi für Grundrechts
und Menschenrechtsverletzungen gegen uns vom chronischen Botulismus betroffene 
Familien dienen soll, hinzuweisen.

Dieses Schreiben vom 01.04.2015 und die darin enthaltenen Aussagen, wurden 
umfangreich aufgearbeitet und widerlegt!
Den Wert dieses Schreibens können Sie u.a. an der schriftlichen Beantwortung meiner 
Mail (die als Anhang unserer Petition einzusehen ist) durch die Studienleiterin an der TIHO 
Hannover, Frau Prof. Dr. Hoedemaker bemessen.



Allein die Tatsache, dass auf dieses absolut haltlose Schreiben vom 01.04.2015 
hingewiesen wird, ist schlichtweg als „Kalauer" zu bezeichnen und zeigt unverhüllt, dass 
die gegen uns agierenden Verantwortlichen des Agrar- und Umweltministeriums 
offensichtlich noch nie etwas von Ethik und Moral gehört haben und entgegen aller 
vorliegender Fakten, der Gesetzgebung, den Vorgaben und Richtlinien auf nationaler- und
EU Ebene immer noch hoffen, dass kein Parlamentarier im Landtag von M-V in der Lage 
ist, seine persönliche und die seiner Fraktion vorliegenden Post zu lesen, um somit seiner 
verfassungsmäßigen Kontrollpflicht und seinen Aufgaben die durch die Verfassung des 
Landes M-V, sowie in der Geschäftsordnung des Landtages in M-V eindeutig geregelt sind, 
nachzukommen.

Sehr geehrte Frau Berg, ein jeder Abgeordneter auf Landes- und Bundesebene ist auf eine 
korrekte und vollumfängliche Zuarbeit der Fachämter und Ausschüsse angewiesen, um in 
treu und glauben entscheiden und handeln zu können.
In unserer Verfassung steht u.a. hierzu, Zitat: „Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
sind Diener des ganzen Volkes und nicht einer Partei oder sonstigen Gruppe verpflichtet. 
Sie haben ihr Amt unparteiisch, ohne Ansehen der Person und nur nach sachlichen 
Gesichtspunkten auszuüben."

Weiter führt Herr Dachner in seinem Schreiben aus, dass von Seiten der Administration 
erneut dargestellt werden soll, dass es sich beim chronischen Botulismus um keine 
relevante Tierseuche handelt.
Dieser Aussage widerspricht schon der enorme Verbrauch an Impfstoffen und den 
Fallzahlen, die wir Ihnen als Anlage unserer Petition beigefügt haben und ferner wird 
ausgesagt, dass es sich doch um eine Tierseuche handelt, auch wenn verantwortliche diese 
nicht für relevant halten.
Als Fazit dieser Aussage muss sich doch jeder fragen, warum wurden und werden heute 
noch derartige Mengen an Clostridienimpfstoffen eingesetzt, um eine Schutzimpfung 
vorzunehmen, wenn ein Krankheitsgeschehen nicht infektiös ist!?

Aber dem noch nicht genug, gleich im nächsten Satz wird das skandalöse Alibischreiben 
vom 01.04.2015 des Bundesministeriums von Verantwortlichen des Agrarministeriums 
negiert, in dem man sagt, dass das Krankheitsbild des chronischen Botulismus 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen sei.

Sehr geehrte Frau Berg, an dieser Stelle sind wir bei unseren beiden Schreiben vom 
13.10.2017 und 30.10.2017 und vor allem bei der Vorgabe, dass, wenn kein ausreichender 
wissenschaftlicher Stand vorhanden ist, die erstellte Diagnose heranzuziehen ist.

Hierzu eine Definition aus dem Vorsorgeprinzip: „Angesichts der Gefahr irreversibler 
Umweltschäden soll ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewißheit nicht als 
Entschuldigung dafür dienen, Maßnahmen hinauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt 
sind. Bei Maßnahmen, die sich auf komplexe Systeme beziehen, die noch nicht voll 
verstanden worden sind und bei denen die Folgewirkungen von Störungen noch nicht 
vorausgesagt werden können, könnte der Vorsorgeansatz als Ausgangsbasis dienen."

Bitte beachten Sie, dass die Ursache (Überschwemmung der Warnowwiesen) des 
Krankheitsgeschehens in der Gerichtsakte durch das Agrarministerium bestätigt wurde



und, dass Herr Minister Dr. Backhaus die Diagnose chronischer- viszeraler Botulismus bei 
uns in Schriftform und öffentlich bestätigt hat!
Auch ist nicht nur vom Tierhalter, sondern auch von den Verantwortlichen der 
Administration (die umgehend nach der Diagnosestellung informiert wurden) zu beachten, 
dass bei bekannt werden eines Krankheitsgeschehens, egal ob infektiös oder nicht, die 
jeweils aktuelle Gesetzgebung zu befolgen ist. Hierbei spielen persönliche Meinungen 
nicht einmal eine sekundäre Rolle!
Wird dies nicht befolgt, sind wir bei einer persönlichen Haftung der Verantwortlichen! 
(Dargestellt in unserem Schreiben vom 29.05.2018.)

Auch reicht es nicht aus, auf ein internationales Recht (ohne Quellenangabe) zu verweisen, 
um allen Parlamentariern zu suggerieren, dass der chronische Botulismus nicht klassifiziert 
sei, und somit keine Entschädigung gezahlt werden darf.

Botulismus ist klar definiert und es spielt hierbei keine Rolle, ob die Erkrankung chronisch, 
oder akut von statten geht!

Nach der Diagnose Botulismus hat man nach den Vorgaben und der Gesetzgebung zu 
handeln.

Da hilft es auch nicht, dass versucht wird, von einer Faktorenerkrankung oder wie 
neuerdings in SH von einer Produktionserkrankung zu sprechen.
Die Bezeichnung Produktionserkrankung schiebt man z.B. in SH vor, um unangemessen 
über das 2014 in Kraft getretene Tiergesundheitsgesetz agieren zu können, mit der 
Konsequenz, dass sich nunmehr selbst eine Staatsanwältin aus Kiel, der 
Generalstaatsanwaltschaft und der Gerichtbarkeit erklären muss.

Aber an dieser Stelle nochmals zu den „Fachleuten", auf die, die Parlamentarier in Landtag 
von M-V gebaut haben.

In Stichworten:
- Prof. Dr. Bätza als zuständiger Bundestierarzt schrieb seine Dr. Arbeit 1982 zum 

Thema - ELISA -, ein Testverfahren zum Nachweis von Toxin.
(Dieses Testverfahren wird u.a. im Bergepanzer der Bundeswehr eingesetzt.)

- Prof. Dr. Bätza initiierte die „manipulierte" Alibiforschung, mit Vergabe an die 
TIHO Hannover (für rund 1,7 Mio. €) und wurde drei Monate später zum 
Honorarprofessor an die TIHO Hannover berufen.
Offensichtlich als Lobbyist, geht Herr Prof. Dr. Bätza, genauso wie sein Vorgänger 
Herr Prof. Dr. Zwingmann (als ehemaliger Bundestierarzt) eine beratende Tätigkeit 
im Kuratorium derTönnies-Stiftung nach.
(Der Tönnies-Konzern ist einer der größten Europäischen Fleisch
verarbeitungsbetriebe.)

(Zu den Erkrankungsfällen und der administrativen Abarbeitung sagte Herr Prof. Dr. 
Bätza vor laufender Kamera nur, „Jeder ist seines Glückes Schmied"!)



Prof. Dr. Dr. Thomas Mettenleiter als Präsident des Friedrich Löffler Instituts von 
der Insel Riems, stellt sich ebenfalls als befähigter Fachmann im Namen des Bundes 
zur Verfügung.
Hierzu folgendes, das FLI in Jena führte den Ringversuch zum Auswahlverfahren 
von Untersuchungseinrichtungen für diese „Alibiforschung" durch, um von 
vornherein unliebsame Untersuchungseinrichtungen zu eliminieren.
Und das mit Erfolg, denn das vorhersehbare Ergebnis dieser Auswahl hat und sollte 
ergeben, dass man doch selber als Bundesforschungseinrichtung die Fäden in der 
eigenen Hand halten konnte und darüber hinaus, die damit verbundenen 
Forschungsgelder in Höhe von rund 680 000 € selber für sich in Anspruch nehmen 
durfte.

- Nebenbei ging Herr Prof. Dr. Dr. Mettenleiter (zu diesem Zeitpunkt) noch in die 
gleiche Spur wie Herr Prof. Dr. Bätza und Herr Prof. Dr. Zwingmann im Kuratorium 
der Tönnies- Stiftung.

Von Herrn Franz- Josef Holzenkamp als ehemaliger CDU agrarpolitischer Sprecher im 
Bundestag und Herrn Prof. Dr. Jörg Hartung, als Direktor des Instituts für Tierhygiene an 
der TIHO Hannover, die zum Zeitpunkt der Vergabe dieser angesprochenen 
„Alibiforschung" ebenfalls dem Kuratorium der Tönnies- Stiftung angehörten, wollen wir 
an dieser Stelle gar nicht erst berichten.

Eben so wenig brauchen wir uns mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
auseinandersetzen. Hier haben wir als Verein (IG Botulismus) zweimal nachgefragt, ob 
man zum Thema chronischer Botulismus referieren kann. Wir wurden zweimal abgesagt 
und man war nicht in der Lage, die eigenen Publikationen zum chronischen Botulismus zu 
verteidigen. Das mag aber auch daran liegen, dass sich viele der Mitarbeiter der TIHO 
Hannover verpflichtet fühlen.

Alle wussten Bescheid und versuchten, zum „angeblichen" Schutz der Fleisch- und 
Vermarktungsindustrie zu vertuschen und zu täuschen!

Die Fleischindustrie hat bereits 2007 bzgl. infektiöser Krankheiten reagiert und lässt sich 
von jedem Landwirt eine entsprechende Erklärung unterschreiben.

Die Molkereiwirtschaft (z.B. Arla) folgte diesen Vorgaben im Dezember des letzten Jahres.

Es ist somit nur noch eine Frage der Zeit, bis die Getreidewirtschaft diesen Vorgaben für 
Erzeuger folgt und sich auf das Futtermittelrecht und dem Futtermittelgesetz beruft. Das 
kann für M-V (aber auch für andere Bundesländer) bedeuten, dass hier im Land (z.B. im LK 
NWM) einige tausend ha an Landfläche, die bereits im Auftrag des Landes M-V (im Jahr 
2000) aufgrund der gehäuften Botulismus Fälle untersucht wurden und auf denen eine 
toxische Kontamination festgestellt wurde, für die Futtermittelgewinnung z.T. aus dem 
Verkehr gezogen werden und bestenfalls noch zum Anbau von Tannenbäumen zu nutzen 
sind.

Daran wird auch das aktuell zum Jahresanfang vorgestellte (nichtssagende) 
Bodengutachten, indem solche Flächen sicherlich nicht mit einbezogen wurden, nichts 
beschönigen.



Zur Trinkwasserproblematik schreibt und berichtet Herr Dachner über die Ausführungen 
des Vertreters des LAGuS wie folgt.
„ Nach den aktuellen Messwerten liege eine Qualitätsminderung, jedoch keine 
Gesundheitsgefährdung vor. Die zeitweise Trübung, die nicht unüblich sei, in 
Wasserwerken jedoch durch Aufbereitungsanlagen entfernt werde, sei auf einen höheren 
Eisen- und Mangangehalt zurückzuführen. "

Ferner wurde dargestellt, dass die Nitratwerte gestiegen sind, aber dem Grenzwert der 
Trinkwasserverordnung nicht überschreiten.

Das mag schon sein, aber ich bin nicht bereit und dazu verpflichtet, eine Minderung 
unserer Wasserqualität hinzunehmen, nur weil Verantwortliche sich ihrer Kontrollpflicht 
entzogen haben und sogar Straftaten vertuschen!
Alles was nunmehr geschehen ist, wurde von mir vorsorglich und sachlich gemeldet!

Zu den dargelegten Untersuchungsergebnissen in dieser Stellungnahme möchte ich Ihnen 
eine kleine Tabelle zur persönlichen Übersicht erstellen.

z.B. der Hauswasserbrunnen:

Untersuchungsergebnis vom 27.03.2018 28.01.2015 06.03.2008

Grenzwert max ist ist ist

Trübung 1,0 2,5 1,1 0,58
Nitrat 50 22 8 12
Eisen 0,200 0,18 0,112 0,098
Mangan 0,050 0,050 0,041 0,036

Sehr geehrte Frau Berg, leider wurde nicht dargelegt, dass die angesprochenen 
Verklappungsflächen, auf denen die angezeigten Substratabfälle am Poggenhof 
ausgebracht wurden, bei der Neustrukturierung des LWB Poggenhof (nach unserem 
Erwerb dieser Flächen 2007) zum größten Teil ökologisch bewirtschaftet wurden.

Nach dem wir diese Flächen aus bereits dargelegten Gründen 2012 abgeben mussten, 
verschlechterte sich somit die Trinkwasserqualität, wie hier dargestellt.

Der kurzfristige gesunkene Nitratgehalt ist auf eine ökologische Bewirtschaftungsform bis 
zum Verlust der Flächen 2012 und unserer niedrigen N- Ausbringung zurückzuführen.

Danach wurde wie bereits angezeigt, erheblich überdüngt!

Aber da wird noch mehr ausgeführt, es sind die Vorkommnisse von Metaboliten im 
Trinkwasser. Hier wird dargestellt, dass die Messwerte unter den gesundheitlichen 
Orientierungswerten liegen und daher keine gesundheitliche Gefahr besteht, was nach 
meiner Recherche, wissenschaftlich nicht zu 100% ausgeschlossen ist.



Sehr geehrte Frau Berg, unsere Familie will und muss aus rechtlicher Sicht keine 
Minderung des Trinkwassers hinnehmen, egal ob Grenzwerte erreicht werden oder nicht! 
Und vor allem kann und werde ich unser Biogemüse und die neu aufzubauende 
Bioferkelerzeugung nicht mit Pflanzenschutzmittel, egal in welcher Menge gießen und 
tränken!

D.h., wir haben nunmehr ein richtiges Problem, auf das wir in unserer Petition und in 
unserem Schreiben vom 30.10.2017 in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz, hinreichend 
hingewiesen haben.
Hierzu eine weitere Definition aus dem Vorsorgeprinzip: „Die reine Gefahrenabwehr reicht 
im Bereich des Umweltrechts regelmäßig nicht aus: Wichtige Güter des Gemeinwohls, wie 
vor allem das als Trinkwasser genutzte Grundwasser, vertragen es nicht, wenn der Staat 
erst dann tätig wird, wenn (schon) eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintrittes für das geschützte Rechtsgut besteht. Bereits die Entstehung von 
Umweltgefahren und Umweltschäden muss soweit wie möglich vermieden werden."

Auch wird es nicht möglich sein, im nach hinein, gesetzliche Grenzwerte für 
Pflanzenschutzmittel im Biolandbau einzuführen, um sich so, wie mit dem 
Tiergesundheitsgesetz (2014), eine neue Plattform für haltlose Alibis zu schaffen!!!

Zu den Ausführungen der Vertreterin des KSV in Bezug auf den beantragten 
Integrationshelfer, möchten wir aufgrund der bereits vorliegenden Faktenlage nicht weiter 
eingehen.

Die Ihrer Fraktion bekannten Vorkommnisse aus den Jahren zuvor, die z.T. auch 
Bestandteil unserer „verschleppten" Petition aus dem Jahr 2014 waren, sowie eine 
aktuelle Mitteilung aus dem Bildungsministerium, dass unser Anliegen bezüglich dieser 
aktuellen Petition in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und 
Umwelt fällt, möchte ich aufgrund des bereits stattgefundenen Schriftverkehrs und der in 
keinem Punkt widerlegten Faktenlage, nicht weiter kommentieren.

Eine angekündigte, voraussichtliche Beschlussfassung für diese Petition im Oktober, oder 
vielleicht noch später, ist absolut unakzeptabel und stellt aufgrund von nicht reparabler, 
gesundheitlicher Schädigung, einer enormen wirtschaftlichen Einschränkung unserer 
Landwirtschaftsbetriebe, unserer Lebensqualität und weitere bereits angesprochener 
Schädigungen, schwerste Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen für die Familien 
Bratrschovsky und Wohldmann/Wolter dar.

Die unwiderlegt durch asozial, agierende Verbrecher im Agrar- und Umweltministerium
entstanden Schäden und die bereits genannten Beeinträchtigungen stellen den Tatbestand 
der Vertreibung, versuchten Vertreibung, Beihilfe zu Straftaten, Vertuschung von 
Straftaten, Meineid, Rechtsbeugung u.v.m. dar.
Dass dies evtl, auch für Sie als involvierte Parlamentarierin in M-V peinlich werden könnte, 
ist auch darauf zurückzuführen, dass verschiedene Verantwortliche, die z.B. im 
Finanzministerium, Bildungsministerium, oder auch in der Staatskanzlei ihre vorliegende 
Post nicht gelesen und die Verantwortung unbedacht, auf das Agrar- und



Umweltministerium übertragen haben. (Hätte man gelesen und mit uns gesprochen, wäre 
es niemals zu solchen Schäden gekommen!)

Somit konnten Verantwortliche des Agrar- und Umweltministeriums M-V mit breiter Brust 
ihre Verbrechen ungehindert auf weitere Bundesländer übertragen, damit vom 
chronischen Botulismus betroffene Landwirte ihre Existenz und Gesundheit beraubt 
werden und somit das Problem für sie als Verantwortliche als gelöst anzusehen ist.
Ist das wirklich eine Problemlösung!?

Sehr geehrte Frau Berg, auch wenn Sie nunmehr über unsere Wortwahl etwas pikiert sind, 
sollten Sie dieses Schreiben dennoch als hilfreiche Hand zur Problemlösung ansehen, um 
nicht nur für M-V, sondern auch für Betriebe aus anderen Bundesländern (die durch das 
kriminelle Verhalten aus M-V mit geschädigt wurden), zu Handeln.

Hierzu einen kleinen Hinweis: Wir haben in verschiedenen Schreiben immer wieder auf das 
Clostridium botulinum- Neurotoxin hingewiesen, das für militärische Zwecke als 
Biologischer Kampfstoff zur Verfügung steht. Den Verantwortlichen im Agrarministerium 
ist dieser Kampfstoff und deren Existenz bekannt und sogar die Seuchenbeauftragte des 
Landes, Frau Dr. Heine und weitere Mitarbeiter des Agrarministeriums, dürften nicht 
entgangen sein, dass auf einer Veranstaltung der Tierärztekammer in SH (Herbst 2011 in 
Husum) zwei uniformierte, hochrangige Vertreter der Bundeswehr anwesend waren, um 
zu erfahren, wie die initiierte Alibiforschung an der TIHO Hannover vonstattengehen 
sollte. (Die Vertreter des Agrarministeriums M-V saßen einen Meter vor mir.)

Sehr geehrte Frau Berg, es sollte ein leichtes sein, diesen immer wiederkehrenden Hinweis 
aufzuarbeiten und die entstandenen Schäden z.B. als militärischer Manöverschaden, oder 
als Haftpflichtschaden (sogar auf Bundesebene) anzusehen, vorausgesetzt, einige 
Verantwortliche stellen ihr Ego für eine Problemlösung in den Hintergrund.
(Wenn nicht, stellt sich strafrechtlich eine ganz andere Relevanz dar und wir sind wieder 
bei der persönlichen Haftung. Mir wurde als Kind schon eingebläut, das man weder 
Mitmenschen verhauen, noch umbringen darf.)

Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt zu klären. Es bezieht sich auf das 
Flurneuordnungsverfahren in der Gemarkung Demen. Hier wurde von mir ein Widerspruch 
eingelegt, der wohl in einem persönlichen Gespräch mit den beiden Verantwortlichen 
Sachbearbeitern mündlich besprochen, aber schriftlich nie beschieden wurde. Ich habe 
mich unmissverständlich verweigert, meinen Widerspruch ohne klärendes Gespräch mit 
dem damaligen Staatssekretär des Agrarministeriums Herrn Dr. Sanftleben 
zurückzunehmen. Mein Gedanke war, dass wir das Flurneuordnungsverfahren zur 
Schadensminimierung nutzen können. Dies ist offensichtlich nicht gewollt! Aber dann 
ohne Bescheidung des Widerspruchs und somit ohne geordnete Rechtsgrundlage das 
Flurneuordnungsverfahren fortzusetzen und mit der kostenintensiven Vermessung der 
Gemarkung Demen anzufangen, ist schon mehr als gewagt!

Sehr geehrte Frau Berg, Sie als Parlamentarierin im Landtag von M-V haben sich bereits 
mit Ihrer Kandidatur für den Landtag in M-V dazu bekannt, dass Sie sich nach Ihrer Wahl 
ins Landesparlament, zum Schutze unseres Grundgesetzes mit verantwortlich erklären.



Wir möchten nunmehr darum bitten, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst werden 
und dazu beitragen, dass unverzüglich, d.h., bis spätestens 20.09.2018, die Ihnen und Ihrer 
Fraktion im Landtag von M-V (seit Jahren) dargelegten Grundrechts- und
Menschenrechtsverletzungen gegen uns Betroffene, eingestellt werden, und dass die
vorsätzlich verursachten Schäden behoben und wiedergutgemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Ministerium für Inneres und Europa 
Mecklenburg-Vorpommern

Leiter Ministerbüro

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 
AlexandrinenstraRe 1,19055 Schwerin___________

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, 10. September 2018

Sehr geehrter Wohldmann,

im Namen des Ministers danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 29.08.2018 und teile 
Ihnen mit, dass für Ihr Anliegen die CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern 
zuständig ist.

Ich habe Ihr Schreiben deshalb - Ihr Einverständnis voraussetzend - dorthin 
weitergeleitet und bitte Sie, etwaigen Schriftverkehr an die folgende Adresse zu 
richten:

Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden 
der CDU-Fraktion im Landtag M-V 
Herrn Matthias Schult 
Lennestraße 1 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 525-2221

Mit fr^i/ndliehen Grüßen

Hausanschrift:
Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 
Arsenal am Pfaffenteich 
Alexandrinenstraße 1,19055 Schwerin

Telefon: 0385 / 5 88 2001 
Telefax: 0385/5 88 2984

e-Mail: michael.mueller@im.mv-reglerung.de

mailto:michael.mueller@im.mv-reglerung.de


Dieses Schreiben wurde an folgende Parlamentarier/innen im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet.

SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrecht 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tilo Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Julitz 
Herrn Thomas Krüger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn Nils Saemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

geb. 27.04.1058 
geb. 02.01.1990 
geb. 16.03.1971 
geb. 14.11.1960 
geb. 20.03.1977 
geb. 02.01.1960 
geb. 31.07.1987 
geb. 18.07.1988 
geb. 09.12.1976 
geb. 10.05.1971 
geb. 19.08.1968 
geb. 16.02.1975 
geb. 22.09.1957 
geb. 04.07.1990 
geb. 11.01.1969 
geb. 22.02.1963 
geb. 15.04.1959 
geb. 24.08.1962 
geb. 13.06.1980 
geb. 20.04.1958 
geb. 06.12.1971

CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

geb. 24.10.1978 
geb. 24.12.1957 
geb. 24.12.1954 
geb. 03.07.1982 
geb. 06.11.1955 
geb. 24.06.1964 
geb. 15.12.1953 
geb. 09.03.1963 
geb. 06.04.1978 
geb. 19.09.1958 
geb. 12.01.1957 
geb. 20.05.1987 
geb. 04.02.1978 
geb. 13.08.1964 
geb. 23.05.1965 
geb. 15.12.1962



Fraktion DIE LINKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt geb. 13.02.1977
Herrn Henning Foerster geb. 15.06.1975
Herrn Karsten Kolbe geb. 29.01.1987
Herrn Torsten Koplin geb. 26.07.1962
Frau Eva-Maria Kröger geb. 16.06.1982
Frau Karen Larisch geb. 02.11.1969
Frau Simone Oldenburg geb. 22.03.1069
Herrn Peter Ritter geb. 31.05.1959
Frau Jannine Rösler geb. 10.07.1970
Frau Dr. Mignon Schwenke geb. 04.11.1954
Herrn Dr. Wolfgang Weiß geb. 21.11.1954

(Die Geburtsdaten wurden der Vita der Parlamentarier/innen entnommen, um eventuelle 
Verwechslungen zu vermeiden.)

Den Fraktionen der AfD und der BMV im Landtag von M-V wurde dieses Schreiben zur 
Kenntnis gegeben.



*U3UU0)|
uaSa|jep qaqjBsujajaA ja3uB|ajq8f sne assjujuua^jg ajasun pun uaSunjqBjjg uaq3j|uosjad 
ajasun uauqi jjm jiaiep 'uazjas nz ips;i uiauia ue jjiu pun uj/wpuBi jauajjoj)aq 
snuisj|n)og ua|BjazsjA-uaq3Sjuojq3 uioa ja/wqas s|e A>jSAoq3SJiejg ujjbh ijui qajs 
'uajB/vx qajaq 'uaqeq laqaqjeaBsnejaq q3j|puB)SjaASSjuiun zjasaHzjnqassuoji^ajui sep *e*n
Jj/w uiap uj ‘ZXOZ’OT’OE uioa jaug uaqa/v\z oiap qaeu |euiuja iipm uauu!/jajJBiuauiB|JBd
auaqaijqasasue ssep 'ue qajpanepaq jqas S|B sa uaqas Jj/v\ 'ua>|0>) jjbh jajjqaaS jqas

•uajauouSj uajoH uap^ne ujaqaqjeqiAi pun uajijuiBj uajqj 'ua^ij/v\puei 
uauajjojiaq jaq uaqaq3sa3sijaq>|UBJ>| uaqasjUjzjpauiuBuinq pun -uaq3j|)jaqpunsa3jaj) 
ua|3jA ajp pun uajjajiqasjaA a-IA1 uoa SBipuBi tui jajjB)uauiB|jBd S|B s3ß|uai>|ej 
uai8a|a3jBp jama ipjs 3jag nBJj qane a;/v\ 'ajs ssßp 'uaqajsjaA nz jqaju sun Jn] isj sg

•jaiqDjjaq jqaju SBipuBi uiap pun pajJouS; SpjBjap uajajis Sjojg apujauiaS}BiujaH 
jajqi Uj assjuqaqosag uajuuB>|aq jqj ajp 'uaiaps yojg apujauiag jap uuaisjauuaSjng 
a3j|Buiaqa a3jjqBf3uB| s|B 'sSteipußi sap ssnqassnBsuoppad uij pa;|S^j|/\] pun uuauBjSv 
apajpnis S|B 3jag nejg g z sssp 'uapjjjj jqas jjm pms qanB ')ja>|o>| jjan jauqaaS jqas

•uasjaA/vnzujq a-IAI uoa iuauiB|JBdsapuBi un jauB)uaoiB|JBd s|B uaupüjd pun uaqBäjnv 
ajqi jne jnauja ajs 'ue jBqSujpqsun s|B sa jjm uaqas 'ai3|ojja SunqaBiuwSjapajM 
pun 3unso|iua|qoJd Jnz auiqBu3un||ais 3Aj)>|nj)suo>| auja>| 'uapjnrn laqaqjBaSsnßjaq 
qDüpuBisjaASSjUiun pun jb|>| ajp '8X0Z‘80‘6Z pun 8T0Z'S0‘6Z 'ZTOZ'OFOE 'ZTOZ’OFET 
uioa uaqjajqas uaiaiqauaS jauB}uauiB|jBd s|b ajs ub qaquosjad jbja ajasun jns bq

•uasjamujq ua3unz)a|jaAsiq3aJuaq3Sua|/\| pun -snpajpunjc) uapajzjpjejd uauajjojiag 
sun ua3a3 uajByBJjs uoa SunqasnuaA Jnz ajp jnB aj/wos '(japjn/w nqnja3uB qui uoiqjad 
jasajp ijaipuBjsag s|B a;p 'sntusj|niog ja|BjazsjA japo zuaiaduio>|U|) ap-uuBuipiqoM-MMM 
aijasiaujaiui ajp jnB sja/vuijH uiap pun ua3B|uv qui ZTOZTO'Ot ujoa X8000/ZI0Z -JN 
uojipad jajasun 'snuisj|n}og ua|BjazsjA-uaq3Sjuojq3 uinz in|OAuo)| apua3aj|JOA uojpjBjg 
jajqi pun uauqi SBp jnB pun uapua/w a-IAI uoa Sbipubi uij jajJB)uauiB|JBd jaiSejynBaq 
ujaiqBAA uajqi uoa S|B ajs ub qiauja sun j;m uaxqaoui qaqjBsiunjajSay aqajpBBisqpaj 
pun -aq3Sj)BJ>jOUjap auajZjqjBjd qjauiB|jBdsapuBi uioa ajp jaqn Sunjapun/wjaA JajjojS qw

'}ja>|o>j jjan ja)jqaa3 jqas

)ja>|0>| juasujA ujjan ’PH'z 
ujja/vups ES06T 

X ajjBJisauuax 
A-IAI SBipuBi Ulj UOj^BJJ-nCD

a;p uv

8I0Z'II'frT uap uauiaa

uauiaa 6806T 
X joquaSSod 

uuBUipiqoAA snB|>|



■jqaiu sa3ju;a qaou Jjm uaqeq ep jaqv

(•Surujjis sajuuoj. jap lejsSunyjis 
uij asjamsänzjOA sjuiuua» jajasun qaeu ainaq qajs ]jaj3e3ua zjeMqas jauja/v\ jj3h) 

•juqa|a3qe |euua/v\z uaiuapjsejdujaneg uapjaq uoa apjn/v\ jjiu pun A>]SAoqasj}ejg ujjbh 
'zjeMqas jaujayv\ ujjbh 'iqoqiaji jaujeg ujjbh A-IAI uoa uaiuapjsejdujaneg ua3j|eiuep 
map uaqasjMZ qaejdsag sauiesuiawaS ma am ajjjg ajasun ’uapaMnzqe „euiaqi 
qao|jaiuiuos" s|e uajpaiAl uap u\ uaqaqasaSsijaq^uej» sasajp uepoj ajqansjaA ja pun 
issn/waq qauqas jqas qane zjeMqas jauja/w ujjaH H-S u! uaiuapjsejdujaneg map apjn/v\ 
sajQ ’uaujqau^ua X8000/ZX0Z uojjjiad jajasun ua3e|uv uap a;s uauuo>] 'jsj saSjaqsjg 
sap azijds a;p jnu h-S uj zje/wqas Jauja/w ujj3|-| uoa pue)ssju)uua>| a}3a|a3jep jasaip ssbq 

•]3nazja 3unjajsi|jqe)s Jnz uapueisag uap uj Sun>|jjM 3]n3 auia jjo)sjduj| jap 
ssep pun uaqeq )3ej}ueaq 3un3jujqaua3)diu| auja aqauiag auajjOJiaq 8Z H-S Uj 0X0Z'0X'8Z 
ujoa pueis Ijiu sju)uua>| jaüjas qaeu ssep 'i3a|a3jep zjeMqas jauja/w ujjan uoa pjjM jaqn

‘Sjqan paqSui ujjan sSeisapung sap uaiaupjoaSqv uap 
ue 0X0Z’ZX'60 ujoa zjeMqas jauja/v\ ujjan uajuapisejdujaneg uaqasjUjajsion-SjMsaiqas 
sap uaqjajqas uja lumjaisjujujsapung ujj iqajsujaua^v Jajasun sne -g z uaqeq j;/w 

•uaqaisjep uazjjdsspueqjaA ijiu ua3unjqepaAjie3aN aSjUja uauqi jjM uajqaouj nzjajH
•uaqeq iqaeiuaS uaqeSjnesnen 

ajasun '(snuisi|n}og 91) *A*a jazqsaqpuei pun -jaji jauajjoj)aq asojpuisop pun 
snujsqniog ijeqasuiaiuaSuassajaiui jap japaiiSijiusujajaA s|e jim ssep 'ujaqajsjaA uauqi 
jim uauuo>| jajq qane jaqv 'sniusun^og ua|ejazsiA -uaqasjuojqs sap uaqaqasa3sijaq>|uej>| 
uasoj^a^u; tuap ijiu sapueqjaAUjaneg uaqasinaa sap „ijaqjeAqqoi,, ajp )Sj 'apjnM 
l>pnja3 sn^oj ujap uj uojiejtsjuiiupv Jap uaqajpjOMiuejaA uoa iqaju qaou sem aSjzuja sbq

-uaujujo>i>pnjnz ja^eds jaqe jjm uapjaM jnejajH 
•sapue*] sajasun uimuiajg uajsqaoq um jaueiuauieped s|e ajs qane ujapuos 

'iqaejqa3 SunpmqjaA u| uaqaajqjaA pun ujapqg ua]3nja3jaq uaqaps ijiu uapjaM 'uajuuo)| 
uaqnjaA sun ue SaMUjq ajuqazjqer jaqn papujqaSun uaqaajqjaA asajp a;p '„ajna|s3|0ja9" 
jaujas jauja japo sneqypeg -ja jaismj|/\i jjbh Jnu jqaju 'pa>|o>| jjan JapqaaS jqas

•uaga^sjep 'uaSnjiaq japuazqsjoASuojpjejj S|e uauqi j;m a;p 'sojoj (;jaso|uueq 
SisjeuJSiuiqeqjaA) ja3;uia pueque uauqi jjM uaiqaoiu ajaqzjnp pun -sneH Jnj ua3|Oj aiQ

•uajapuauiap pun ua3a|jap|M qajpuies 
jjM ua)uuo>| 'suaqaq3sa3sjjaq>|uej>| uasoj^a^u; sasa;p 3unjajJou3| pun SunqasnpaA 
jnz auaqasapung pun -sapue*] jne jaqajpjOMjuejaA ja|a|A uaqansjaA uaqai|3e|>| uaa

•jeq a3|oj jnz uauoiwijisui uaq3j|)JOM]uejaA 
jap ua]!ajq3SUja]q3jN pun 3un}jaqjeaq)q3j|\| auja '(j) ua;euo|AI OZ a|jaMjamjuj qaeu 
']3esa3 janeuaS japo 'uajqep ZA X Jaqn qaeu 'euiaqi ua^uesjjq uiauia qs|os ijui X8000/AX0Z 
uojijiad ainauja ajasun pun )s; ]3|opa Sunijaqjejnv auja>| a-IAI uj uaqaq3sa3s]jaq>|uej>| 
uaso;]>|a^U! uajqef £z Jaqn a|jaMja|))!Ui qaeu uubm 'z^bsjoa japuaz]a|jaAS)qaajuaqasuauj 
pun -s)qaajpunj3 u;a jaqnua3a3 sjaSjng uapaf sauja qane ujapuos 'uaua^oj^aq 
snuisj|n)og ua|ejazsjA -uaqasjuojqa uioa s|e sun jnu ;qaju jsj sa 'pa>jo>| jjbh japqaaS jqas

Z



•uasaj/waBujq j38bjis;ujv

uai|3j|iJ0/v\)uej3A Jap uaieyejjs pun uaSuniqsjjaA uaqajiieeisiqaaj ajp jne puaqajajujq s|e 
jqaiu pun uaqajjqasaSuB (qaBjjqaiu) qasipuBjsjaASSjiuun sun uoa uspjn/w a-IAI uoa Se;puen 
iuj J3ue^u3iue|jed jajSBjynBaq uj3|qe/v\ uajqi uoa s|e ajs 'iJ3>|o>] jjsh japqaaS jqas

■soputri s3J3Sun swmwajg uajsqaoq ssp u3uuj/j3jje}uaujB|JBd J3||B uassjM ijiu sajp pun
')j3jumj ||3jzueuj| pun

uaqsjjpaA ')3|OjJ3A 'iJ3j*jpaj>|S!p 'jjajuoipjUBS uaSiJoqaSuBuajijiuBj ajqj pun 3}jj/v\puBn 
uauajjojjaq snuusjinjog ua|BJ3zsjA-uaq3Sjuojq3 uioa ajp uapjn/v\ 'maisaSjEp 8X0Z'80‘6Z 
pun 8X0Z'S0'6Z 'AXOZ'OX'OE 'ZXOZ'OX'EX ujoa uaqjBjqas JajA uauaqaSaS Sju*uua>j 
jnz q3!|uosj3d usuqi usp uj pun X8000/ZX0Z pun £ZX000/l7X0Z uauojijisd uajasun 
'uojPjBJj jajqi ue U3qj3jq3s U3q3j3J|qez u; 3j/v\ qone ujapuos 'suaqaq3sa9sijaip|UBJ)j 
uaso!P|3jU! sap ai3|qojd sep .mu ’A-IAI qaeu ypnjnz jqaiuunu jaqv

•U3UUO>|
U3ssn|^U|33q auaqasapung pun -sdpuen j,ne jjaqjBsSumajiag ajp uaisjAqqoi s|E 'u|3Luiuni 
uspuBjsjoA U3U3p3jq3SJ3A U3|3|A uj qane jaqB 'qsspjiod q3js ajp 'uazjjdsspußqjaA aj/v\ 
'^j3M uaupjonzuja uboi UU3M 'ujss ijDjaj^jij u3SSj/v\punj3j3}UjH s|B qsouuap jaqe 3)||os sg

‘q3j|)Jo/v\)UBJ3A iqaju q3j|J3q3js a-IAI uoa iaipuBi uq jajjeiuauje|JBd 
s|B 3;s pujs ijsqjespuBqjaA „aq3j|JanBq" auja qa|OS 'pa>|o>i jjsh jauqaaS jqas

jU3UIU10UJ3}Un
3unso|ui3|qoJd Jnz A90 sap uajjas uoa siqaju apjn/w qaouuap pun ( uaqa§a§ Sjuiuu3>| 
jnz H31 woa a90 ujap uapjnM uaqiajqos asaia) joa |3ssnjg u; 38bjiu\/ uauapajqasjaA 
3J3Sun pun 3bbh U3Q uj aijazuB-jBJJS aaasun uqjag u; A8Q wap ua3aj| 'snBUjq jaqnjBQ 

•j3a|aq (qajiyjjqas jbSos) jjujuajq jsj 'i3jjq qajs uj uaqaq3sa3suaq>|UBj)| 
ssssjp uojsusuija 3q3|3/v\ 'uaqBij juub>|J3 |qo/w uazijdsspuBqjdA ajp ssbq

qaq 33e|uv s|b ajdo>| uj japuazjjSJOASuojpjEJj s|e uauqi 
jj/v\ uainj (u3SunjB|>|J3s3unssB|J3iun Ijw) uaqjajqas asajp 'pa)|0)| jjbh japqaaS jqas

,/un) nz )SU3jQ sniusj|njog u3|bj33s;a ijiu uaqajjjag j.rie 
'ueqeq uajoqjaA unu ujajiaqsqajjiag uajqj „uapunj3a3josjnj snß„ 38ujJU3Ujq3SB|Ai 
jap puBqj3AS3puB-| jap aj/wos 3unj3q3jSJ3A|Bjzos aqajiyaqasiJjMpuBq ajp sssp“ -

„•uazjnqas nz ujsnBg ajepuB
a|3jA ujn 'u3||a)SJBp ||Bj|3zujg uajapuosaq S|B tuaiqojd Jqi q|Bqsap uajssmxi jj/w" - 

„ ’uaqBq ;qa|ja pueiqasinaa uj neg-gsa uaisja map q3BU ajs j;m ajm 
'auSBdujB>|U3!paiAl us^aiqajn^aq jaujs jqs/wqv ajp Uj3||B jbm s|a)|pjv sasajp |3jz" -
:q3SjUBH 'Ja ujj3H u3puaz}jSJOASj3J)| sap q3nsj3As3unje|>|jg uiauja snB ajBjjz aijuja nzjajH

•ydujj|3unj3A
yjlOApuBg s3q3Sjsq3BSj3p3!N/jas3AA|3)}j|Ai puBqjdASjSJ» ujoa uuBUJJog uuboijsh 
aSajjo» japjUBjyjja sniusjjntog jaqasjuojqa ub ja/i/ups jasun apjn/w ussqaBSjapajjyj u|



(jayeipsjjjMaq aqaeu aip
i|3j ssep 'ieq i3a|a3jep ipüpuniu jaqnua3a3 uuv map piezueujj sep ep 'iuqa|aSqe 
z)|AU3 uj iiuv oioa apjn/w qanjdsjapjM Jasun) uayeqasujMaq qaou ‘uazjjsaq 
japa/v\ Ji/v\ ajp 'uaqaeu uoa ujanajspunjg jnj 'uaSej^aSma ipnqpumg jasun 
pe ua>|aq}odAqs3unjaq3jss3ueMZ pun uaiuiuouaSjOA ua3unpuejdopo>| uapjn/vv sg

(Pjundsupjsag janau uja>] qojs qe3ja 
sa 'uaijainzuiu jqajjag oiap uuep am 3biuoiai - Senajj uoa auuedsigaz auja q3j|9jpa| 

jaijaqjeijuisiuiezueujj a;p uajSpouaq uawqeupeuiijj ue uapunjs ajajqaui pun 
sp|oauo>j ua3jijas OOOZ ’B3 sauja 3unpjd ajp Jnj) maisa3jep qas|ej ajieqjaAqaes 
pun ua3o|aq jssn/waq )q3ua9zueuy sep uaqeq sapjezueujj sap ja^aqjepiA]

jauqajazaq „3jpjnMunsse|J3" s|e q3j apjn/v\ pjezueujj oioa - 
uaaiuioua3jOA ua3un|qezsq3ja|3snejej9v 

jap 3unpuejd auja jaqn apjnm jap|a3japjoj jap 3unjqnppnu 
ajp pun )a)jaqjea3qe 3unjaj3ajsapuen jap auujs oij sa||e q3j|jn;eu apjn/w qajpqajjag -

)japjop9>|3njnz 3 000 EZ ’B3 uoa auiumss9unjapjqj 
ajp pun }sse|ueJ3A a||Ojpo)| auja puaqa3um apjn/w 'uajssnw uaqa3pe apjan 
ajp pun uaiuuo>| uajpqasjjjM uajaji jjuj paju opo>|-d aiauja qoi jjm uiapqaeN

uaoiujoua3joA ua3unpuejd pun ua3unjjadso}uo>| 
ua9ej)a9uja jaqanqpumg uajasun u; ua^aqiodAqsSunjaqajSsSue/wz

(a)||os „ujaoiujn>)"
sun um q3js uinjja)sjujujjej9v ssep ')9a|a9jep sijajaq aj/w ep) )ja3ja/v\jaA 
Ijaqjeuaujujesnz aAji>|njisuo>| aq3j|9a[ apjn/w uimjaisjujujzueujd/iujezueujd oioa -

)3a|aq ujanais Ijw qaou jnpp pun 
uaqajj^jaA pn oiajasun uoa uajje3uineg u; 'juue>|aq sjjajaq aj/v\ sun ueui ;eq ;sjg

:uauiujo>|>|3njnz uinjjaisjujujjej3v un uaq3j|iJO/v\juejaA uoa );aqjes3un)|eAnjaA 
ajuue>|aq sjjajaq uauqi ajp pe (uajjo/vupjjs uj) sjeoiqaou jjm uaiipooi ajjajs .»asajp uv

‘l|a3ajdsjapaj/v\ ajqajqasag jaqaspapsapunq |a)jde>| uais3jjnej} 
jap sauja 'pjj/v\ ijajzjpjejd sun ijui a-IAI uj jajq sem sep ssep 'pe j3jaz juamajejs sasaja

j3un|jaiuai|e/vvac)
a)|a9aja3 q3j|Z)asa3punj9 ajp pej9japn pun ija^qajpeeispaau pun ajiejpuiaa 
uauapueqjOA jqaju jnz ua3un||ajsjea ajasun ||e i3a|aq pun )3jisaj 3ujja||as ujjan 
uapapjsejdja)SjUj|Ai ua3j|eaiaqa sap pauiapis a||ajZjjp sasajp '}ja>|o>| jjan Jauqaa3 jqas

,/iqj9 qajs uoa ipou isuos ja se/v\ 'saue jnj. iqaju" ai|a9 pun iqaajpunjg sananpjAjpuj 
uja>j jja>|3j3ueqqeun ajp jas ujapajy ;aq qanv ,/ujauujja japaj/w |eui jaoiuij ueuj ssnui 
uejea a;|e/wuespe)S|ejaua9 aiap qajpzpi pun jaija|uapjoqag jap jqajspv Jap )3aj|japn 
IjaqjV ajqi ’9j9ueqqeun iqaju pujs aye/wuesjeeis" :3unijazs>j|OA Jaujja/wqas Jap Uj 
„iunnaisujapunjg uaqajiieeisiqaaj" jau;as aqe3japaj/w ajp pe sun jj/w uaqagzaq jaqjajH

•pujs
)3|op3 uauqj pun uaujuioua3ujq isapjd auqo 3ujja||as uj/v\J3 ujjbh uapapjsejdja^SjUjiAl 
ua3j|eujaqa sap ua3essnv ajp Jaquia;das *£T oie 3unzijss3eipuen jap u; jaljepaülejjed 
ja;iqe/wa3 q3Sjpj>|ouiap S|e ajs ssep 'q3j|pue)sjaAun pjosqe jaqep sa )Sj sun jnj
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•uasajMaSujq q3j|9ujjpuja s|e jqaw apaJzinqDSuazuBqd ipjmp SunSjugajunjaA 
ajp pun 9unjapujuis}e)!|ent) ajp jnB 'q3j|uosjad ajs ue 8T0Z*80'6Z ujoa uaqjajqas uiajasun 
ui pun T8000/Z.T0Z uojijiad jajasun uj jjm uaqeij jbjh ‘uaiuuio>|>|3njnz uaq3B|pa>|3v 

uapuazuajSue jap asjaMsSunpBqaspjMag ajp qajnp SunpjqejaSjasse/vnjuui 
jajasun )|j)Biua|qoJd ajp jne s|euuipou jjm uaiqaoiu sajsqasu s|B %ia>jO)| jjbh japqaaS jqas

*uaso| nz puejsuv pun puejsjaAqaes 
ijuu uo JOA auja|qojd ajp 'isj a3en jap uj jaisjUjiuqaMuin pun -jbj3v s|b |Biuu;a 

iqom pun pauouSi SunqaSziasag ua|BUopBu jap pun n3 Jap uajujpqajg pun uaqBSjOA 
'uaSunupjoja/v aq3j|iiuES ja uua/v\ '3biu uaqBq qaou auaqg n3 pun -sapung jnB snEq>|3Bg 
‘JO J3)S|UjiAi JJ3H uja ssn|^uj3 uaq3|a/w 'ua>juapnzq3BU jaqnjep 3j|asqnui |qo/w sa js| qanv

•uauqaajJOA jaijaM jqaju uauqi qaj ajqaoiu 'jsj qajpjoMjuBjaA snBq>pBg 
-JO ja^sjuiiAl JJ3H ujanBg uaqasjnap ja||B luazojd |ajAajM jnj. 'pa>|o» jjbh japqaaS jqas

^Bq3S||asa9|B)jdB>| jauja uapuBH uj japo 'pueh 
ja||au)snpu| uj qaujag apup japaf (a|!a/v\ja|p;uj) qDjs lapujjaq uaqauiag uasa;p uoa - 

q3j|poAA}UBjaA a-IAI u| aqauiaqspBqaspjMpuBi ooz, P ’ea |Biuuja 
apsjaS jnj >||AIV Jap uaqajipoMjuBjaA 91 Jap Jauja S|B ;si snBq>pBg -jo japjUjiAl JJ3H

joa

zuajajuojjjaisjmiujBjSv Jap uajoißuas pun uauuj/jaisjujiujBjSv 91 uaqajs uauap
aqau^aqspBqaspiAApuBi 000 00£ ’ea qaMsapunq uaqBq jim -

qajdsjaquaqaag saq3j|UOSjad maui nzjagn

£ jSBiu uaqsq |qoM sneq>|3Bg -jq jaisjuj|/\| JJ3H ssnqujg pun SunjqBjJH aq3|3M 'uaSBJj. 
qaop qajs uboi ssniu 'pujs }Sejja3 auaqg jaqasjBdojna jns pun }jaMsapunq srieq>peg 
•jq jaiSjUjiAl JJ3H uoa „uaSunjqBpg" ajp a-IAI uj >|j)j|odqaMain pun -jbj3v uapa;qB||0>| 
jn|osqe jauja iaq sssp 'jmauu qaou uuep SjsaMqas UjiuapjSBjdjaisjujiAl nBJj uuaM pun 
-uauqsjazaq nz pBq3S||asao ajp ub uaqaSjaA Jaujas 3unq3j|jjaqjaA asopBiajd )n|osqB auja 

s|E 'uaq3sua|/\] uauaqjojsjaA sqajaq pun ua;>|UBJ)|ja sniusj|niog aia|BjazsjA-uaq3Sjuojq3 
ub uap jaqnuaiaS (ujiuapjsBjdjaisjUjiAl ajp ub uaqjajqasuv uaqaquosjad uiauja 
pun ja|zuß>|S}BB)s Jap uj a§B|uapjv japuaSaqjoA ;aq) sajp isj 'iqo| aa|>| uaumS uap jaqn 
z}Bq3ssSunjqBjJ3 uiayojS jjuu 'jajsjuji/vi uaqasinap uaisaqBpuaja s|B snßq>|3Bg ‘Ja JapjUjiAl 
UJJ3H 'ijsaMqas B|anuB|/\| uj)uapjSBjdja)SjUj|/\| nBJj ajM 'uassniu uasa| 3unijazs>j|OA 
jaujjaMqas Jap uj jaqopjo ZZ ujb qaou uubp jjM uuaM 'pa>jo>| jjan JapqaaS jqas

£jUja3Bj}s3unpoM)UBjaA uaSjjoq uuqi uap 
pun snBq>|3Bg jq jajsjujiA! ujjan uoa sa)sq3Bu s|B iuiuuo>j sbm 'pa>jo>| jjan japqaaS jqas

£juaujqaunzuB
„SunssBpnv uapuaqasjjaq" jauja q3juj 'sua||jM iqsju ;as qaj 'uaqjajqss 
qaou uojijiad jasun nz auiqBuSunjjais s|B snßq>|3Bg jq japjUjiAl jjbh issb| uusp pun
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■isj uawapua nz 8X0ZXX‘Z0 uunz s;q uajneqous uauuesa9 43p ssep '4apo 
'ieq uapapnzqe uapeqsjeiAJ U3p 8X0Z‘0X’9Z wnz 3unziasisj4j qui uaq3e|pa>|3V Jap 
4ayeq3spjAAag 43p ssep 'iqa940A4aq 43p sne H|3[4q3eu|je|/\| 3U|3 8X0Z*0X'0£ lue a~IA1 

l|3/wuun pun yeqaspjMpueq 4nj U4m4aisjuj|/\| U40A qaj )|3|L|43 p40>|>jessn|ips s|v -

•3p4n/v\ )||3)S3S4ep pun uaqajjqasaSue a-IAI 
z;3S39s9un4qn|snez)nq3S4n)e|\| ox zpsqv t7l § puaq334dspa 'sja/vmjH uaujauia9||e U43Uj3
jjiu '(ujq U3U4U40>|3§q3BU uaiqajqd uaujaiu i]3j |qo/v\qo) 43)ei S|e sSamqieq (SXOZ'OX'ZX 
U40A |;b|ai 43d) Vdm XI sap ap4oqaqzjnq3S4nieN uajapn 43p uoa 'a-IAI iia/wuin pun 4B4S\/ 
4nj. U4nj43)SjUj|/\] sep ue (8X0Z’0X'Z0 U40A |ie|Al 43d) apja/vupsag jamam pum9jne q3i pun 
3p4n/V\ )43!9e34 U393MSHUV UOA 43iq 3jM %iaj}j44j 4q3S Ujq q3j ')43>|0>| 443H 43)4q339 4lj3S

•uajaqaS uaipe|j U3)9unp43qn uoqas qa 3jp 4nj. u|apjuia9una pun -zpqasuazueijd 
uoa s^oq43As9un9uj4qsnv s>|33/v\z 9unp4d4aqn auja Lun qa; aqeq pjund uaaaija/w 
S|v ’)q3B4q39 >pn4psnv wnz 'ppujjaq suajneqo|js sap q|eqja;un jeqiamwun qajs 3jp 
'apun 3)3uq3j3zuu3>|39 |em>|uapz}nq3sjn}ej\| s|B 'aqe 34qer OSX ea auja tun 3840s 
3Uj3U4 4aqnua8a8 ainj43is!Uj|/M map ap4n/v\ qany 'uasj3/v\nzujq S4asse/v\>|U!4i S343sun 
9unp4qej39 3jp pe pun U3qj34q3snzue |je|/\| 43d a-IAI l|aMUin pun ipq3spjA/\pue-|
4nj. U4nj43}SjUjiAl sep 8X0Z‘0X‘Z0 iue 'issb|ub43a uiqpejep qajui q3j qes 
'aqeq poqa§ qa>|q3j|qaq4aqn pun zue9o44v asop>|adsa4 S|B sajapue spaju uaqaeu 
4asajp 4aipq3spj/wag U40A '8X0Z0XS0 uap 8epjiuq3eu8eija4d oie 4ajjne qai bq

'uaia4;a9 p]epo>| u; 4aipq3spjMag aiap 
1[U4 8X0Z'0X'80 U4B Ujqpe4ep jsj >n sap zpqasqaMwn pun -4npN isuajpqaej 43q

•I|jaia9qu4
XI sap z)nq3S)|aMUin pun -4npN isuajpqaej map pun pajpaiun>|op (|Bj4a;eu4p|jg 
qui) S4a^eq3S)4j/v\ag sap ua9un||a)S4ea uasoiqeq a;p ajMos 'i|eq4aAq3e§ 
uap pun uaqasa9ue pq 4qa assjuqaqasap ajp ujqjnejep qajs ;eq }wes3unup40 sbq 

(zijAj43 uj )U4es9unup40 sep ue a)3|Oj4a jpqasqv amg) -jap|atua8 |je|Al 4ad ||ej40A 
uap vdfll XI sap zinqasqaMwn pun -4npN isuajpqaej uaSjpuejsnz tujaq pops qoi 
aqeq 'ap4n/v\ uauuo9aq jjaq4eap43 4ap ijw 8X0Z0X‘S0 sap 8epjU440A U4e wapqaew

•U4ap|jq3S
az4n>| uj uauqi qaj a;q3ou4 'ap4n/v\ iaijaq4ea8qe a9;azuv aiq3a4a8uuoj ajasun aji\j\

(X8000/ZX0Z uojqiad uauasso|q3sa9qe jqaju 4ap u; uaqasnzujg) 
•pue>jaq uap4oqag pun maiuiv uap isj 'ajuajp a||epep4}sqns 4nj zp|dape|U4n S|e 
'40Anz qaz a9juja a;p 'qapueq a||ais aqaja|8 ajp tun z;e|d4a9e|0|js wasajp jaq qajs sa ssea

*ua4qep9uau4iuesnz suauumqjasse/v^ujji 
sa4asun aqe|\| 4a4eq|apjiuun u; uapeqo|js -p|aj ua)9a|a9ue nau mauja u; 
(eq 0i7 "B3 uoa) sq3n/v\pesjB|AI uap 'uaq3e|j uapuazua49ue 4ap 4apeq3spj/v\ag 4ap ieq 43jH

■pqua99od U4e suauun4q4asse/wxuj4i sa4asun qajajaqsSnzuig ua4eq|apjoiun 
otj ssep pun ;e)|aAa4j 4auja nz )nau4a 4aqnua9a9 sun sa U4e>| uaqaejj uasajp pv
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'ssep '3)||OS uapaBaq qaouuap jaqe 'apaoiu uapjaq pquiuapui asjBiusSunssBjjaA auia 
pe qajs uj/jajJBpaiuB|jBd j/apaf una ssBp 'os sa isj qaqjaqajs 'pia>jO>j juaH jajjqaaS jqas

*1S! uawjJqasaSuoj sqajaq jaSBJiSiBpuB|/\j jaqojiuo/wiuBjaA qasjpod 
SunqojjaA ajp Ija/w aj/w 'uaSBjj uassnui mm. pun snB sun jaq uojppji 3$joj3 auja ipop sajp 
)so| Mas uaiqau nz uapuazqsjoAsuojPjBJj sap jaqa|Ojng uap ub ajpq qaop jsod aq3j|uosjad 
aujas sssp 'issb| uaijaujw jajJBpauiB|JBd jai3BJipeaq uja|qB/v\ uaujas uoa S|b jbSos 
jaqp3 zuajon jjaH Jaisjujiuuauui (jaiSjpjajaA) jasun pun apaoiu uaiupj/w }ja>jUJES>jjaiupv 

ajapuosaq auja uaqjajqas uaqaquosjad ajasun a-IAI uoa aBjpuen iu; uauuj/jauB)uaiuB|jBd 
üaüaqapqasaSÜB jap puBtuaju jequajp uuam qanB 'jja>|o>] jjbh Jauqaa3 jqas

•jaq japuazqsjoAsuojpjBJj S|B s||Bjuaqa uauqi qaj aSnj jn|OAuo>| apuajoqaS nzjajq sbq

‘8I0Z*80'6Z luoa uaqjajqas wapiqajjaS ajs ub q3j|uosjad oiajasun 
pun T8000/ZI0Z uopjjad uauassoiqasaSqB upju jajasun jaq japajM uoqas jj/w pujs sp pun

'uaqajznznzujq
apH aqajpujB s||Bpauaqa3a3 pun uaSjijasaq nz puaSnaqjow 'uapuo>| uajjjj/wuja ajsBQ 
ajasun pB ajp uananbuajqBpg aq3j|8oiu qanB japo 'apuB>|aq j;uj 'piqajqdjaA nzsp pun 
qajpjoMiuBjaA aisBSuajjaj jajasun ijaquqasjawun aq3j|ijaqpunsa8 ajp unj. sapH sasajp 
jaqjajpg s|B ujq q3j|uosjad qa| pquajjaj uja qans ujapuos 'qajjjag japuayetpspi/w 
q3Sj§o|o>|o uja 'i8a|a8jBp spajaq uauqi aj/w jnu iqaju pujs jj/w '}ja>|0>| jj3h japqaaS jqas

-pjj/w uaqaBUJ jEqyajuaSun -q-p 'uassnqujaaq Ajp3au jassB/w>|U!Ji jasun 'uapoqpuBS d9 
0Z-8X ujauja pB zpsujaiaiijuuaSuna pun -uazuBqd wa||OA jaq 'uazuB|jdsjB|Ai uajapjaaS 
jap puB)ssSun|>|3!/w)U3 a3ujja3 jap ssBp 'u|ajja/wzaq nz iqaju jsj iqajs jaqajiqaBj sn\/

*uaj|jLUBj ajasun jn^ 'uojpusjujiupv Jap aqajpjo/wiuBjaA qajnp Sunjajujuujj^sjQ 
pun 3unjapipaj>|S!a ja8uB|ajqBf ua3|oj ajp qajpnap jqas qaop }3jaz ||BJjoa apajzOAOjd 
so|j>jadsaj p|osqB uaq3B|jja>|3v Jap Jaipqaspn/wag ujoa jasajp 'jja>jo» jjbh japqaaS jqas

^^^qapuBqaS iqaju uboi pq iunjB/v\ 
•ujas iuuB>|aq T8000/Z.T0Z

uojijPd Jajasun nz aujqBuSun||a)S uauaSja jap snB qeqjaAqaBS a^iUBsaS jap iumjaisjuj|/\i 
saSjpuBisnz s|B qaop apos a~IAI l|a/wiun pun ipqasiJj/wpuBi jnj. uinjjapiujiA] ujaa

•apjn/w
3jpj jaqias iqaju pun pja/wjaA iaim mviS SBp pB 'laiqujaSuna pun |aujiuzpq3suazuB||d 
uoa spqjaAsSunSujjqsnv s>|3a/wz Sunpjdjaqn ujn ajijg jap jaq jaqB 'pq jjajtujopj 
Vdm XI sap apjoqaqzpqasjnpN ajapn a;p iqom 'puBi iu; zub)SU| aqaqiujB apqaoq 
S|B a-IAI }|a/wiun pun ipqastJj/wpuBi jnj. iumja)SjUj|AI SBp ssBp 'jjapjjjj jqas jj/w pu;s qanv

llios uapja/w jSjospa jjaiiispunjg jasun jnj. 3un;sB|aqsuojssjujg 
auqo uapeq||Bpv ajjaüJÜJjqäsaSÜB qaqqaqja sijajaq jasajp aj/w 'a3ßjj ajp 
sun jn^ qajs )||a)s 'apjnm ppapa3qe (ppqasaS jassB/wuaSag uaSaS q3j|3jpa|) 8I0Z‘II‘S0 
tue isja uapBqsjBjAl auajqBpSuaujujßsnz 8T0Z’0I‘S0 ujb jap Bp 'ija>|o>| jjan J3)jqaaS jqas
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•pjj/v\ ua3ue3a3uin uauajpjiag sun ijiu J3jL| ajm 'uauqajazaq nz puaiueqasaq s|t; ipop 
sa jsj 'uaiuuo>| uaujem uajqejag uaq3j|Soiu joa jaipnejqja/\ pun uaqeqja ijaqpunsag 
ajp ua^OH uap j.ne uaj|jiuej uap 'paippaS zuajsjxg ajqj uaqajJiaqsyeqasiJj/vipuei 
uoa |qez|3jA auja ajs iqomqo 'uapjaM pamop^jues pun )S|opaA 'puejssuassj/w 
uaiqDipuajjOjaA uajqj jnj aj/wos 'uaiajynv saqajpua^o pun saqajiiujeuajqa jqj 
.inj 'sujajaA sjasun jajapjoj pun japaj|3ijLusujajaA auajjojiaq ssep 'ua>|uapaq .um uua/v\

•uajqn^nzypnjnz 'uaqeq iajja|Saq uaSun)|eisuejaAsuo!)euuo^u| (uaso|uapo>| 
uueuuapaf jnj,) jajasun puajqem Samuiq ajqef -taqn sun ajp ('iu*A*n 'uaqajajag 
uaqajßjaqpunsaSuapog pun -jaji uj Sunjejag jaqajmeqasijj/wpuei 'qaqjaqDjsiaujiusuaqai 
'yeqasuassjM uaqajpzjejaji pun -ueuinq 'sjxejd uaqajpzjejap jap sne) 
uauuj/uaiuajajay aq3jaj|qez jne qane ujapuos 'aiesyjDjqas aq3j|uosjad jne jnu iqsju pujs 
uaSunjqepg uauaSej^aSuaiuiuesnz uapunissqaqj\/ uaqajpweuajqa ‘uapuasne* u; ajasun

’uassoiqasaSuaiuiuesnz *A*a
jazqsaqpuen pun -jaji jaua^ojiaq asojpjJisop pun sniusjimog }j.eq3sujauja3uassajaiu| 
jap 'u;ajaA uapuajajSe qaMsapunq uiauja nz oiOZ sun um uaqeq jaqea ‘nsS uaSipiapaA 
nz q3j|3ei3ei sun jnj. sa ajp Sunnaisujapunjg aqasjiejoiu pun aqasjqia au ja uaqeq 
jjm jaqe 'uagoM u|apa/v\ uaqdejSejed ijiu jajq ajp uajsjjnf auja)| q3j|jaq3js pujs apjmpue j 
auajjOJiaq snujsj|njog ua|ejazsjA -uaqasjuojqa ujoa j;m 'pa>|o>] jjan japqaaS jqas

(Z89 'S86T ZmAN H99 qane |3a fTT/l706 MT zV 'TI0ZZ08T ‘A qqasag uaqaunj/M 910)
•uapjaM iqefaq ;e}j|esne>j a;p

uue>) '3jbm uagejaSsne sjapue Sunpjaqasiua ajp SunqnsnesSunssauua jayeiuaSiqajqd iaq 
ssep 'ua||a)snzqe jnejep 3unjnjdsieij|esne>| jap ;aq jsj os 'joa jajqajsuassaiuja u;a i8ap"

(Z£I'8ZT '69ZH99)
■iqaisaq Suequauiuiesnz jajauuj u;a 3unzjas|ajz Jajqj pun 3un|pueH 

uapuaSjpeqas jap uaq3Sj/v\z pun jsj uauqaajnznz sjajyjsuojpjunj uaqajpjaqoq oiap qa>j3pei 
jap |ajz sep uuaM 'jnu jaqe/v\siiuv Jap qapueq „sajiuv sauja 3uniuqaujqe/v\ u; "••••

:sa)uiv uaqajpuajjo sap 3unujqaujqe/v\

(0£T'6ZT '8861 MfN H99 -Z16 'TT6 'Z66I Z^AN H99 ^ZST'TOOZ ysjaA H99)
')iuiuju jnex u; puaSqijq uasajp pun jauqaaj 

sayoisjaAiqajqd sauja ija>|q3!|8o|/\| Jap qui ja3ej)S)aiv Jap uua/v\ 'joa )3aj| jasa;a *z;esjOA 
jajSujpaq s3ujpja||e }s; puaqajajsnv ‘snejoA suaqeqjaA sap qa^Sjjpj/wiqajijd Japo -sjqaay 
jap ujas)ssn/v\ag sep jz;as zjbsjoa Jaa -isse|jaiun japo jjqnjsne 'uapunjSaq Aj^afqo 
qa>|3j)q3jqds)UJV au;a ajp 'uaqaesiej. jap sju;uua>| u; pun q3jpua||j/w 3un|pueqs}ujv 
a;p ja uua/v\ '3unz)a|jaA;q3j||dsiuJV aq3j|zjesjoA au;a iqaSaq ja3ej)S)aiv ujg" :z^esjOA

*uaqa3 ua>|uapaq nz sapua3|o^ q3j ajqaoiu nzjajH 
•uueyj uaqaisaq a^aupjoaSqv Jnj Sunjjeqsiiuv aq3j|uosjad 

au ja uapuejsujfi Ja^un 'uapjam )jajzpyjejdja)jaM aqajpjoMiuejaA qajnp jjapujqaSun 
ua3unzia|jaAS)q3ajuaq3suaiAI pun -sjqaajpunjg ajp ujapuen saAjpjeuj qajnp z^bsjoa Jjuj
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uueiup|i|o/v\ sne|)i

uajjnjg uaqojjpunajj ij|/\|

•pujs Sj)B)
ua||j/v\ isqies jajqi jnu ujapuos 'ja|qe/w ajqi jrij. iqaju sapuei sajasun siumujajg uaisqaoq 
sap pa;|9}j|/\] $|e a|s ssep 'uauuj/waS ypmpujg uap qajpaqajs aiqaoiu sun uoa jauja>| 
•ua3ej*|aq ijaqjy ua||OAs3un}JOMiuejaA jajqi sjupuejsjaA uajassaq uinz puajeppa jasai 
uapaf jnj jaqe 'uauiqau qamdsuy uj pueMjneijaz uajayojS uauja>| 8T0Z‘ZT’T0 wnz s;q a;s 
m} a)||Os uaSejj uaSjuam jasajp Sunpomiueag aqDjiyjjqDS aip '}ja>|G>| jjap Japqaa3 jqa$

£ uaqaSuiq 'uaqeq lajqajqdjaA }epue|/\| luajqi ijiu jaqnua3a3 qajs ais Jap '§urua^|OAag 
uaiuiesa3 jap pun ja|qe/w J9Jqi uaiuew uh Aj^euj os ujqjaija/w qajs ais uuam 'uapja/w 
ua>)uep s|eiua[ uauqi sa 'uaqeq j3nja3nz zjbsjoa Ijw uaSunSjpeqas uajsjamqas asajp sun 
ajp 'A-IAI u; jaqoajqjaA uapuajajSe |ejzose ajp pun (juajnjaq ape qajs map jne) ezjeg ja 
•jojd Juan izjejajjsapung apuajaj3e idnjjo>| pun so|s3unpo/w;uejaA jap ssep 'ajs uaqneo 

•uassniu uapoMjueaq puaSujMZ iqam a;s ajp 'jjiu uoa a3ejj aqajiuosjad auja is|
t7 a3ejj

ipjj/w iaijaqjea3jne pun majsaSjaq japaj/w a-IAI uj 'ija^qajiieeisxqaay 
pun apej>|oiuaa auapueqjOA jqaju 'ape|>|ja qajpuajjo Sujjagas uj/vua ujjap 
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Finanzministerium
Mecklenburg-Vorpommern

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern 
______________________ Postfach, 19048 Schwerin______________________

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Bearbeiter: Herr Bröder 
Telefon: 0385/588-4002

E-Mail: KSTL@fm.mv-regierung.de 

Schwerin, 27. November 2018

L J

Ihr Schreiben vom 14.11.2018 an Herrn Finanzminister Mathias Brodkorb

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

in Ihrem Schreiben an Herrn Finanzminister Mathias Brodkorb setzen Sie sich mit sehr speziellen 
fachlichen Themen im Bereich der Tiergesundheit und des Umweltschutzes auseinander, die aus 
Ihrer Sicht erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben.

Aufgrund der von Ihnen angesprochenen Thematiken bat der Minister mich, Ihr Schreiben an das 
hierfür fachlich zuständige Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt weiterzuleiten, das einer
seits über die zur Beurteilung Ihrer Ausführungen erforderliche Fachkompetenz verfügt und dem 
andererseits auch die für ein etwaiges Handeln notwendige Fachaufsicht obliegt.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Bröder

Hausanschrift: 
Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 
Schloßstraße 9-11 
19053 Schwerin

Telefon: 0385 588-0 
Telefax: 0385 588-4585 
E-Mail: poststelle@fm.mv-regierung.de
Internet: www.fm.mv-regierung.de

mailto:KSTL@fm.mv-regierung.de
mailto:poststelle@fm.mv-regierung.de
http://www.fm.mv-regierung.de
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BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben) S 0228/529- oder 01888 529- Datum

326-3631-9/1 3633 15.02.2001

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten i
______ Postfach 14 02 70, 53107 Bonn

Herrn
Dr. Gerhard Rudolphi 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Forsten und Fischerei :
Mecklenburg-Vorpommern ,

19048 Schwerin
3 L \dt-.

Sehr geehrter Herr Dr. Rudolphi,

'P ?6 /-2

für Ihr Schreiben vom 22.11.2000 danke ich. In diesem Schreiben heben Sie hervor, dass es sich 
bei Botulismus um ein multifaktorielles Problem handelt. Sie bitten um die Unterstützung durch - 
die Bundesforschungsänstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig-Völkenrode.

Ich rege an, dass Sie sich mit ihrem Anliegen an den Präsidenten der FAL, Herrn Professor 
Sommer, wenden. Er wird auf Fachebene von Ihrer Bitte unterrichtet.

Allerdings möchte ich daraufhinweisen, dass Clostridium botulinum ein ubiquitärer Keim ist und 
zur Toxinbildung bestimmte, sehr komplexe Voraussetzungen vorliegen müssen. Daraus ergibt . 
sich in der Regel, dass es sich in den Fällen von viszeralem Botulismus um regionale oder sogar 
einzelbetriebliche Probleme handelt. Deshalb möchte ich betonen, dass zurzeit nicht beabsichtigt 
ist, eine entsprechende Forschung zu initiieren.,

Mit freundlichen Grüßen
i

Hausanschrifl: Rochusstraße 1,53123 Bonn-Duisdorf 
3 Vermittlung: 0228/529-0 ° Telefax: 0228/529-4262 o Telex: 886 844 « Telegramm: bundesemähr bn 

E-Mail: poslstelle@bml.bund.de o Internet: http://www.bml.de

tpi-326-0303.doc)

mailto:poslstelle@bml.bund.de
http://www.bml.de


CDU FRAKTION LANDTAG 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lennöstraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 27.11.2018

Ihr Schreiben vom 14.11.2018 zur Problematik des chronischen viszeralen Botulismus

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr o. g. Schreiben zur Bearbeitung hinsichtlich des 
Umgangs mit der Problematik des chronischen viszeralen Botulismus. Da sich der Arbeitskreis 
Landwirtschaft mit der Thematik befasst, möchte ich Ihnen namens aller Fraktionsmitglieder 
auf Ihr Schreiben antworten.
Zunächst möchte ich auf mein Schreiben vom 15.06.2018 verweisen. An den von mir 
seinerzeit dargestellten Sachverhalten hat sich bis heut nichts geändert. Schon damals habe 
ich Ihnen ein Gespräch mit Vertretern der Arbeitskreise Landwirtschaft und Petition 
angeboten.
Dennoch möchte ich klarstellen, dass wir uns in den zurückliegenden Jahren intensiv für Sie 
eingesetzt haben. Mehrere persönliche Gespräche mit Ihnen, Interventionen beim 
zuständigen Ministerium und Gespräche mit dem Leiter des Friedrich-Löffler-Institutes auf 
der Insel Riems, Herrn Prof. Mettenleitner, sind nur einige Maßnahmen, die wir in Ihrem 
Interesse und zum Wohle Ihrer Familie initiiert und durchgeführt haben.
Leider konnten wir bisher zu keinem Ergebnis kommen, welches für Sie als zufriedenstellend 
bzw. praktikabel angenommen werden kann. Dies bedauere ich persönlich sehr.
Nach wie vor vermag ich nicht zu beurteilen, inwieweit die von Ihnen erhobenen Vorwürfe 
gegen die zuständige Landesverwaltung, die Steuerverwaltung oder die Gerichtsbarkeit 
zutreffen. Offensichtlich haben Sie, auf Grund der von Ihnen dargestellten Sachverhalte, das 
Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit verloren. Dies kann ich durchaus nachvollziehen.
Sehe aber derzeit keinen Ansatz, wie die CDU-Fraktion Sie bei Ihren Forderungen 
unterstützen kann.

Dennoch möchte ich Ihnen hinsichtlich des Gesprächsbedarfs erneut einen Termin mit den 
Arbeitskreisen Petitionen und Landwirtschaft unserer Fraktion anbieten und schlage hierfür 
den 04. Oder 11. Dezember 2018, 10.00 Uhr vor. Hierzu verständigen Sie sich bitte mit dem 
zuständigen Referenten der Fraktion, Herrn Gunnar Hennings, der unter der Rufnummer 
03855252203 zu erreichen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Schlupp, MdL

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle 
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 08.01.2019

Än die
CDU-Fraktion im Landtag von M-V 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
z.Hd. Frau Beate Schlupp

Sehr geehrte Frau Schlupp,

da weder für Herr Bratrschovsky noch für mich nach unserem Gespräch vom 04. Dez. 2018 
in irgendeiner Form eine Resonanz zu verzeichnen war, möchten wir Ihnen mit der Bitte 
um Weiferreichung an die ebenfalls anwesenden Parlamentarier/in dieses Gesprächs, 
unser Gedächtnisprotokoll zur Kenntnis geben.



Gedächtnisprotokoll vom 04.12.2018

Aufgrund einer Einladung der CDU Fraktion im Landtag von M-V, dessen Ausgangspunkt 
offensichtlich der mittlerweile fünfte persönliche Brief an insgesamt 48 
Parlamentarier/innen (21 SPD, 16 CDU und 11 DIE LINKE) im Landtag von M-V war, möchten 
wir den Gesprächsverlauf in diesem Gedächtnisprotokoll festhalten.

Anwesend waren
Frau Beate Schlupp, Frau Christiane Berg, Herr Burkhard Lenz, Herr Holger Kliewe (als 
Parlamentarier/innen der CDU Fraktion im Landtag von M-V)
Herr Gunnar Hennings (Referent für Landwirtschaft und Umwelt)
Niels Bratrschovsky, Klaus Wohldmann (als Betroffene Landwirte der IG Botulismus)

Beginn 15:30 Uhr

In Stichworten:

-Frau Schlupp fing nach der Begrüßung an, auf verschiedene Aktivitäten ihrer CDU Fraktion 
hinzuweisen und wollte uns erklären, warum man uns nicht helfen kann.

-Nach ca. 5 Minuten hat Klaus Wohldmann Frau Schlupp unterbrochen und darauf 
hingewiesen, dass nicht einmal die eigenen Fraktionsmitglieder der SPD hinter Herrn 
Minister Dr. Backhaus (SPD) stehen und legte drei Schreiben der Ministerin Frau Drese (SPD), 
der Ministerin Frau Hesse (SPD) und vom Minister Herrn Brodkorb (SPD) auf dem Tisch, die 
auf bitten von Klaus Wohldmann, alle drei vom Parlamentarier Herrn Lenz (laut) vorgelesen 
wurden.
Aus allen drei Schreiben ging hervor, dass diese drei Minister/innen (SPD) ihre Aufgaben an 
das Agrarministerium aufgrund ihrer „Fachkompetenz" übertragen haben. (Diese Schreiben 
wurden den Parlamentarier/innen der CDU Fraktion in Kopie überreicht.)

-Unter den Anwesenden war fortan eine gewisse Irritation zu verspüren und Klaus 
Wohldmann verwies umgehend auf das erste Schreiben an alle 48 Parlamentarier/innen (21 
SPD, 16 CDU und 11 DIE LINKE) vom 13.10.2017.

-Dieses Schreiben vom 13.10.2017 wurde nochmals vorgelegt und teilweise von Herrn Lenz 
(laut) vorgelesen. Hierbei richtete sich das Augenmerk auf die Ausarbeitung der Richtlinie 
92/117 des Rates vom 17.Dez. 1992 über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte 
Zoonosen bzw. ihrer Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung 
lebensmittelbedingter Infektionen und Vergiftungen, sowie auf eine Entscheidung 
(90/424/EWG) des EU Parlaments, dass dementsprechend seit 17.Nov. 2003 die Richtlinie 
2003/99/EG anzuwenden war und ist.
(Dieses Schreiben vom 13.10.2017 an die Parlamentarier mit Kennzeichnung der 
Ausarbeitung wurde ebenfalls zur nochmaligen Einsichtnahme überreicht.)

-Als nächstes hat Klaus Wohldmann auf das zweite Schreiben vom 30.10.2017 an dem 
Petitionsausschuss hingewiesen, dass ebenfalls als Abschrift an alle 48 Parlamentarier/innen 
zur persönlichen Kenntnisnahme gerichtet wurde.
In diesem Schreiben wurde das Infektionsschutzgesetz herausgearbeitet.



Die einzelnen Paragraphen (§ 2 Abs. 1,2,3 / § 3 / § 4 Abs. 1 / § 5 Abs. 2 / § 6 Abs. 1 Nr. 1 / § 7 
Abs. 1 Nr. 8 / § 8 / § 12 / § 16 / § 17 Abs. 1, 2 / § 25 Abs. 1 / § 27 Abs. 1, 2, 3, 4 / § 42 Abs. 2 
Nr. 1, 2, 5 / § 56 Abs. 1 / § 61 / § 62 / § 65 Abs. 1, 2 / § 66 Abs. 1 / § 69 / § 73 Abs. la / § 74 ), 
auf die wir uns in unserer Petition berufen haben, wurden genauso, wie die § 37 Abs. 1 / § 
38 / § 39 Abs. 2 Nr. 2 / § 40 in Papierform ausgedruckt und den Parlamentarier/innen 
überreicht. (Die entsprechenden Absätze wurden entsprechend gekennzeichnet.)
Herr Lenz hat auch hier einen Großteil der gekennzeichneten Paragraphen (laut) vorgelesen, 
so dass den Parlamentarier/innen verständlich wurde, dass es schon gar nicht mehr darauf 
ankommt, wie das Krankheitsgeschehen mit Namen genannt wird, sondern wie mit einer 
infektiösen Krankheit umzugehen ist.

-Frau Schlupp sagte, dass Parlamentarier/innen auf die Zuarbeit der jeweiligen Fachdienste 
angewiesen sind und dass das Agrarministerium eine Beruhigung und Entspannung der 
Situation propagiert. Daraufhin hat Klaus Wohldmann nochmals die Grafik Karte von Herrn 
Prof. Dr. Dr. Böhnel auf dem Tisch gelegt und dargestellt, dass nicht die Mitglieder der IG 
Botulismus, sondern die bundesweit tausenden von Clostridiose betroffene Betriebe das 
Problem darstellen. Hierzu wurde den Parlamentarier/innen erneut eine Grafik zum 
Aufkommen von Clostridiose Impfstoffen vorgelegt, aus der hervorgeht, dass sich der Bedarf 
in den letzten ca. 10 Jahren vervierfacht hat.

-Klaus Wohldmann machte unmissverständlich klar, dass nicht er als Beschwerdeführer für 
Betroffene der IG Botulismus, oder der Vorstand der IG Botulismus für alle bundesweit 
Betroffenen sprechen können. Er wies darauf hin, dass Nichtmitglieder der IG Botulismus 
die betroffen sind, sich als Mitglied im Bauernverband, an diesen wenden müssen. Wenn die 
Verbandsspitzen das Problem des chronischen viszeralen Botulismus auch weiterhin 
verschweigen und vertuschen wollen, muss dies die Basis mit ihrer Verbandsspitze klären. 
Herr Hennings sagte daraufhin, dass er sich mit dem Bauernverband kurzgeschlossen hatte 
und dass ihm mitgeteilt wurde, dass man sich da lieber heraushalten möchte.

-Frau Schlupp versuchte nochmals das Ergebnis der Studie an der TIHO Hannover als Alibi 
(für politische Willkür) anzusprechen, wurde aber von Niels Bratrschovsky hinreichend 
aufgeklärt. Niels Bratrschovsky stellte nochmals die Vergabe dieser Studie dar und verwies 
darauf, dass kein Betrieb von Mitgliedern der IG Botulismus an dieser Studie teilnehmen 
konnte und durfte, da dadurch die positiven Befunde und der bereits vorhandene 
Wissensstand das Gesamtbild dieser Studie verzerrt hätte. Man hat eben nur solche Betriebe 
ausgewählt, die unauffällig waren, um alles schön zu reden. Ferner wies Niels Bratrschovsky 
auf die bereits in und um Groß Stieten herum, angefertigten Gutachten hin, die 
offensichtlich nicht mehr aufzufinden sind. Auch sprach Niels Bratrschovsky Frau Berg als 
ehemalige Bürgermeisterin in Groß Stieten an und verwies auf die sehr erhöhte 
Erkrankungsrate der Bevölkerung in ihrem Heimatdorf. Es wurde nochmals dargelegt, dass 
man sich nicht auf diese Studie berufen kann und schon gar nicht auf Prof. Dr. Bätza, der der 
TIHO Hannover rund 1,7 Mio. hat zukommen lassen und nur drei Monate nach 
Studienvergabe an die TIHO, als Honorarprofessor an die TIHO berufen wurde. Auch die 
Meinungsbildung von Herrn Prof. Dr. Mettenleitner vom FLI dürfte nicht relevant sein, da 
das FLI den Ringversuch zur Auswahl geeigneter Institute dieser Studie initiiert hat und sich 
somit selber rund 680 000 € als Forschungsetat zugesprochen hat.



-Niels Bratrschovsky verwies nochmals auf einen nicht vorhandenen und gewollten 
Wissensstand und regte an, dass man als Ersatz die mindestens 15 (ihm bekannten) zum 
chronischen Botulismus geschriebenen Dr. Arbeiten, mit heranziehen kann.

-Klaus Wohldmann überreichte den Parlamentarier/innen nochmals eine Abschrift des E- 
Mailverkehrs mit der Studienleiterin der TIHO Hannover Frau Prof. Dr. Hoedemaker aus der 
hervorgeht, dass diese Studie keine Aussage zu den Geschehnissen auf den Höfen der 
Vereinsmitglieder der IG Botulismus zulässt.

-Klaus Wohldmann verwies nochmals auf die Zoonosen Richtlinie und das Infektions
schutzgesetz und legt dar, dass wenn kein Wissensstand vorhanden ist, die Diagnose 
heranzuziehen ist und u.a. nach dieser Richtlinie und dem Gesetz zu handeln ist.

-Frau Berg und Herr Kliewe versuchten immer wieder auf juristische Möglichkeiten 
hinzuweisen, damit die geschädigten Betriebe zu einer eventuellen Entschädigung kommen. 
Klaus Wohldmann erklärte darauf hin, dass juristisch alles auf nationaler Ebene abgearbeitet 
wurde und mit aller Gewalt und Rechtsbeugung dafür getan wurde, dass dieses infektiöse 
Krankheitsgeschehen nicht entschädigt wird.

-Klaus Wohldmann erklärte Frau Berg und Herrn Kliewe, dass jede Krankheit (bei den 
Krankenkassen) eine IDENT Nr. hat, aber für den chronischen Botulismus keine vorgesehen 
ist. D.h., dieses Krankheitsgeschehen kann und darf es somit nicht geben und ein 
anerkannter und seriöser wissenschaftlicher Kenntnisstand ist nicht gewollt.

-Herr Kliewe fragte darauf hin was wir wollen und ob es uns lediglich um die Anerkennung 
dieser Krankheit geht. Daraufhin antwortete Klaus Wohldmann, dass es nicht mehr auf die 
Anerkennung dieser Krankheit ankommt, sondern dass die Diagnose heranzuziehen ist und 
die Gesetzgebung dementsprechend umzusetzen ist. Im folgenden Verlauf erzählte Klaus 
Wohldmann von den Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen die nicht nur Ihm und 
seiner Familie, sondern auch anderen Vereinsmitgliedern widerfahren sind.

-Frau Schlupp meinte, dass die CDU als kleiner Juniorpartner der SPD nur wenig machen 
kann um die Geschehnisse abzuändern, hat aber unserer Meinung nach verstanden, um was 
es geht.

-Klaus Wohldmann verwies darauf, dass die Mitglieder der IG Botulismus dabei sind, das 
gesamte Konvolut für eine bevorstehende Veröffentlichung vorzubereiten und merkte 
ausdrücklich an, dass die Geschehnisse aus der BSE Kriese, die ebenfalls jahrelang 
verschwiegen und vertuscht wurde, der Wirtschaft ca. 30 Mrd. gekostet haben.

-Klaus Wohldmann verwies eindringlich darauf, dass es beim chronischen Botulismus nicht 
nur um Tier und humanmedizinische Erkrankung (z.B. Demenz, Parkinson, eine Schwächung 
des Immunsystems mit z.T. tödlich verlaufende Krebserkrankungen) geht, sondern auch 
Böden und somit Betriebsstätten kontaminiert sind und die Banken sicherlich reagieren 
werden. Er stellte dar, dass dieses politische Handeln und bekanntwerden der Geschehnisse 
auch das doppelte einer BSE Kriese kosten könnte.



-Herr Hennings meinte darauf hin, Zitat: „Ob es 50 Mrd. oder 100 Mrd. kostet, spielt keine 
Rolle, Geld ist da und dann wird eben jeder entschädigt!"

-Frau Schlupp erwiderte sofort, dass man aber auch an die Bauern denken müsste, die dabei 
ihre Existenz verlieren.

-Klaus Wohldmann verwies nochmals darauf, dass die Vorgehensweisen der
Verantwortlichen nicht hinnehmbar sind und dass es immer noch vor allem im
norddeutschen Raum in Folge verschiedener Ursachen, einen zu großen Anteil von 
minderwertigen Schlachtkühen (mit der Schlachtklasse P 1) gibt. Kontinuierlich macht der 
Anteil von P 1 klassifizierten Kühen über 25 % aus. Hierzu legte er aktuelle Marktberichte der
letzten Wochen (aus dem Bauernblatt SH) vor und überreichte nochmals eine
Zusammenfassung aus dem Zeitraum Nov. 2015 - Febr. 2016, aus der hervorgeht, dass in 
diesen vier Monaten nur in Schleswig Holstein und Niedersachen/Bremen rund 27 550 Kühe 
der niedrigsten Handelsklasse P 1 vermarktet wurden und stellte dar, dass dies übers Jahr 
gesehen rund 82 650 Kühe sind. Er wies ferner darauf hin, dass solche Zahlen sicherlich nicht 
von einer Beruhigung der Situation sprechen lassen.

-Ferner verwies Klaus Wohldmann darauf, dass die bereits einstimmig abgeschlossene 
Petition und der damit vertanen Möglichkeit der Landesregierung, die Unstimmigkeiten 
schnellstmöglich und einvernehmlich, hätten beilegen können, aber von den 
Parlamentarier/innen vertan wurde und dass die Landesregierung eine Widergutmachung 
der Schäden mit Berlin abstimmen sollte, um über entsprechende Versicherungen als 
Selbstversicherer, die entstandenen Schäden mit den Vereinsmitgliedern der IG Botulismus 
abzuwickeln.

Ende der Gesprächsrunde 17:10 Uhr

Unser persönliches Fazit: Es wurde offen miteinander umgegangen, aber es stellte sich für 
uns im Laufe des Gespräches heraus, dass die Parlamentarier/innen offensichtlich ihre Post 
nicht allzu genau gelesen haben und sich größtenteils auf die Falschdarstellungen der 
Fachämter verlassen haben.
Auch war zu merken, dass der Referent für Landwirtschaft und Umwelt Herr Hennings, nicht 
verstanden hat, was wir über Jahre hinweg der CDU Fraktion an Konvolut zugeschickt haben 
und um was es seit Jahren für Betroffene und Verbraucher geht.
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lennestraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 11.01.2019

Ihr Schreiben vom 08.01.2019 Gedächtnisprotokoll

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für die Übersendung des o. g. Protokolls. Leider sind viele 
Aussagen der an dem Gespräch Beteiligten aus dem Zusammenhang gerissen oder falsch dar
gestellt. Deshalb bitte ich Sie, von einer Verbreitung des Protokolls abzusehen.

Im Folgenden werde ich auf die meiner Person zugeordneten Passagen eingehen.

Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich im Gespräch darauf hingewiesen habe, dass ich ein 
Gespräch mit Geschäftsführern der Kreisbauernverbände hinsichtlich des viszeralen Botulis
mus geführt habe, in dem diese sich dahingehend äußerten, dass sie derzeit darin kein Pro
blem sehen.

Auf Ihre Forderung nach einer Entschädigung der Mitglieder der IG Botulismus (50-100 
Millionen Euro) habe ich entgegnet, dass damit die Gefährdung anderer Menschen, Tiere und 
Umwelt nicht vom Tisch sei und dies politisch und ethisch nicht zu rechtfertigen wäre. Darauf 
haben Sie angemerkt, dass bei Veröffentlichung Ihres Materials und Anerkennung des 
Krankheitsgeschehens als Zoonose mit Kosten in Höhe von 50 - 100 Milliarden Euro zu 
rechnen sei. Daraufhin habe ich ausgeführt, dass in einem solchen Krisenfall die Kosten eine 
untergeordnete Rolle einnehmen und, wie an den Beispielen der Finanz- oder Flüchtlingskrise 
sichtbar, ausreichend Geld zur Verfügung steht.

Abschließend noch zu Ihrer Wertung hinsichtlich Ihrer Unterlagen und meines Verständnisses 
für Ihre Situation. Ich habe Ihre Unterlagen sorgfältig zu den Akten genommen und mich 
immer wieder für Ihre Angelegenheit eingesetzt. Leider konnten wir bis heute, wie Sie offen
sichtlich auch, keine für Sie und uns zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen. Deshalb werden 
wir noch einrpaj,das Gespräch mit dem zuständigen Staatssekretär suchen.

ichen Grüßen

Sunnar Hennings
Referent für Landwirtschaft und Umwelt

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


Dieses Schreiben erhalten alle 16 Parlamentarier/innen der CDU Fraktion im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern

Frau Änn Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 18.01.2019

An die
CDU-Fraktion im Landtag von M-V 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin 
z.Hd. Herrn Vincent Kokert

Sehr geehrter Herr Kokert,

mit großer Verwunderung und zu tiefst bestürzt müssen Herr Bratrschovsky und ich Sie 
hiermit ein sechstes Mal als von Ihren Wählern beauftragter Parlamentarier im Landtag 
von M-V anschreiben, um Sie persönlich auf akute politische Defizite hinzuweisen.

Der Grund dieses erneuten Schreibens ist das beigefügte Antwortschreiben vom 
11.01.2019 in Bezug auf unser Gedächtnisprotokoll vom 04.12.2018, von Herrn Hennings 
als Referent für Landwirtschaft und Umwelt und seiner darin dargelegten 
Auffassungsgabe.

Herr Hennings führt an, dass viele Aussagen der am Gespräch Beteiligten aus dem 
Zusammenhang gerissen oder falsch dargestellt wurden. Diese Aussage verwundert uns 
sehr, da seine Ausführung nicht einmal eine eventuelle Richtigstellung enthält, welche die 
Grundsätzlichkeit der Faktenlage widersprechen könnte.
Herr Hennings stellt in seinem Schreiben sogar unmissverständlich dar, dass er die Ihrer 
Fraktion über Jahre hinweg zur Kenntnis gegebenen Unterlagen sogfältig zu den Akten 
genommen hat.

D.h., dass Sie ungewollt als mitregierender Parlamentarier der Landesregierung in M-V 
nicht nur dazu beigetragen haben, dass Demokratie und Rechtstaatlichkeit massiv 
abgebaut werden, sondern auch, dass Sie sich selber (aufgrund der Ihnen vorliegenden 
Informationen und der Faktenlage) als absolut unglaubwürdig dargestellt haben, indem Sie 
unsere Petition 2017/00081 im Sinne verantwortlicher Verbrecher mit verabschiedet 
haben und somit sogar in Teilen der Beschlussfassung zur Verabschiedung unsere Petition 
2014/000123 widersprechen.
Wenn Herr Bratrschovsky und wir als Familie Wohldmann/Wolter dann noch dem 
Schreiben von Herrn Hennings entnehmen müssen, dass noch einmal das Gespräch mit 
dem zuständigen Staatssekretär gesucht wird, ist als Verhöhnung und Verspottung uns 
gegenüber und aller vom c. Botulismus Betroffener, sowie aller Verbraucher zu 
betrachten, da u.a. die Verbrechen des Staatssekretärs Herr Dr. Buchwald Bestandteil 
unserer Petition 2017/00081 mit dem dazugehörigen Konvolut waren.



Das Konvolut dieser Petition 2017/00081 wurde Ihrer Fraktion ebenfalls im vollen Umfang 
zur Kenntnis gegeben und offensichtlich ohne zu lesen, "sorgfältig" zu den bereits 
vorliegenden Akten genommen. Denn sonst wäre es ja niemals zu solch einem Abschluss 
dieser Petition gekommen!!!
D.h., dass Sie persönlich mit Ihrem Tun und Handeln zur Vertuschung von Straftaten, 
Rechtsbeugung, Grundrechtsverletzungen und Verbrechen an die Menschlichkeit u.v.m. 
beigetragen haben.

Sehr geehrter Herr Kokert, wenn wir den Präambel in unserer Landesverfassung und den 
Präambel zum Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU, sowie die Punkte 183 - 188 
(Gewässer- und Bodenschutz) im Koalitionsvertrag lesen, sollte doch für einem jeden 
verantwortungsvollen Leser erkennbar sein, dass eine Umsetzung der rechtstaatlichen 
Vorgaben zwingend erforderlich ist und nicht wie bereits geschehen, ein Meineid (auf die 
Verfassung unseres Landes) von verschiedenen Kabinettsmitgliedern unserer 
Landesregierung geleistet wurde.

Und da sind wir schon wieder bei unseren an Sie persönlich gerichteten fünf Schreiben.

Bezüglich der weiteren persönlichen Ausführung von Herrn Hennings zu seinem 
dargestellten „Zahlenwerk" und seinen persönlichen Kontakt zum Bauernverband, 
werden Herr Bratrschovsky und ich keine weitere Aufarbeitung vornehmen und bleiben 
somit bei der Niederschrift unseres Gedächtnisprotokolls vom 04.12.2018.

Auch bitten wir zu berücksichtigen, dass wir nicht wie von Herrn Hennings dargestellt, von 
einer Entschädigung, sondern immer wieder von einer Wiedergutmachung gesprochen 
haben!
Denn ein jeder weiß, dass bereits verstorbene Kollegen, schwerste Erkrankungen mit einer 
zu erwartenden geringeren Lebensdauer und dauerhafte Schwerstbehinderungen, nicht zu 
entschädigen sind, sondern dass man nur versuchen kann, durch eine angemessene 
Wiedergutmachung das vorsätzlich zugefügte Leid zu mindern.

Sehr geehrter Herr Kokert, es ist Familie Bratrschovsky und uns sehr wichtig, dass Sie 
persönlich im vollen Umfang in Kenntnis gesetzt werden, damit Sie als von Ihren Wählern 
beauftragter Parlamentarier Ihren Aufgaben nachkommen können.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



CDU FRAKTION LANDTAG 
MECKLENBURG-VORPOMMERN

CDU-Fraktion Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Lennöstraße 1119053 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, den 31.01.2019

Ihr Schreiben vom 18.01.2019 zur Problematik des chronischen viszeralen Botulismus

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

haben Sie recht herzlichen Dank für Ihr o. g. Schreiben
Zunächst möchte ich auf unser Gespräch vom 04.12.2018 verweisen. An den von den seitens 
der Mitglieder des Arbeitskreises seinerzeit dargestellten Möglichkeiten der Unterstützung 
hat sich bis heute nichts geändert.

Wir haben noch einmal das Gespräch mit dem zuständigen Ministerium gesucht. Dort wurde 
uns signalisiert, dass keine Absicht besteht von der bisherigen Auffassung zu dem Problem 
des chronischen viszeralen Botulismus abzuweichen.

Leider können wir vor diesem Hintergrund zu keinem Ergebnis kommen, welches für Sie als 
zufriedenstellend bzw. praktikabel angenommen werden kann. Dies bedauere ich persönlich 
sehr, sehe aber keine Möglichkeit einer weitergehenden Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

/J>
Beate Schlupp, MdL

CDU-Landtagsfraktion 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin

Geschäftsstelle 
Tel. 0385 525-2205 
Fax 0385 525-2277

Abgeordnetenbüro
Tel. 0385 525-2201 
Fax 0385 525-2254

info@cdu-fraktion.de
www.cdu-fraktion.de

mailto:info@cdu-fraktion.de
http://www.cdu-fraktion.de


Ministerium für Inneres und Europa 
Mecklenburg-Vorpommern

Leiter Ministerbüro

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 
Alexandrinenstraße 1,19055 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Schwerin, 28. Januar 2019

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

im Namen des Ministers danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 18.01.2019 und teile 
Ihnen mit, dass für Ihr Anliegen die CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern 
zuständig ist.

Ich habe Ihr Schreiben deshalb - Ihr Einverständnis voraussetzend - dorthin 
weitergeleitet und bitte Sie, etwaigen Schriftverkehr an die folgende Adresse zu 
richten:

Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden 
der CDU-Fraktion im Landtag M-V 
Herrn Matthias Schult 
Lennestraße 1 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 525-2221

Mit freundlichen Grüßen

Hausanschrift:
Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 
Arsenal am Pfaffenteich 
Alexandrinenstraße 1,19055 Schwerin

Telefon: 0385 / 5 88 2001 
Telefax: 0385 / 5 88 2984

e-Mail: michael.mueller@im.mv-regierung.de

mailto:michael.mueller@im.mv-regierung.de


Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V
19048 Schwerin

Bearbeiter: Tobias Henke 

Telefon: 0385 588 5002

Herr
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

t.henke@wm.mv-regierung.de

Schwerin, 11.02.2019

Ihr Schreiben an Herrn Minister Glawe vom 18. Januar 2019

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

vielen Dank für Ihr Schreiben an Herrn Minister Glawe.

Ich habe Ihr Schreiben, Ihr Einverständnis voraussetzend, zuständigkeitshalber an die 
Vizepräsidentin des Landtages, Frau Beate Schlupp, weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

/ < ^
Tobias Henke 
Persönlicher Referent

Hausanschrift: Postanschrift: Telefon: +49 385 / 588 - 0 
Telefax: +49 385 / 588 - 5045 
poststelle@wm.mv-regierung.de 
www.mv-regierung.de

Johannes-Stelling-Str. 14, 
19053 Schwerin

19048 Schwerin

mailto:t.henke@wm.mv-regierung.de
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Zusammenfassung aus dem Bauernblatt Schleswig Holstein

Geschlachtete Kühe in Schleswig Holstein der Handelsklasse PI im Zeitraum 
02.11.2015- 28.02.2016

Handelsklasse PI (geringste Einstufungsklasse / Qualitätsklasse)

Woche Stückzahl Schlachtge

02.-08.11.2015 801 246,6 kg
09.-15.11.2015 779 247,9 kg
16.-22.11.2015 794 247,8 kg
23.-29.11.2015 719 246,3 kg
30.11.-06.12.2015 582 242,7 kg
07.-13.12.2015 689 244,4 kg
13.-20.12.2015 625 245,0 kg
28.12.2015-03.01.2016 353 241,6 kg
04.-09.01.2016 637 244,6 kg
11.-17.01.2016 705 243,2 kg
18.-24.01.2016 625 241,7 kg
25.-31.01.2016 514 241,6 kg
01.-07.02.2016 637 245,7 kg
08.-14.02.2016 613 254,0 kg
15.-21.02.2016 619 245,4 kg
22.-28.02.2016 684 242,9 kg

Geschlachtete Kühe in Niedersachsen / Bremen der Handelsklasse PI im 
Zeitraum 02.11.2015-14.02.2016

Handelsklasse PI (geringste Einstufungsklasse / Qualitätsklasse)

Woche Stückzahl Schlachtgewicht im Durchschnitt

02.-08.11.2015 1276 241,4 kg
09.-15.11.2015 1382 243,7 kg
16.-22.11.2015 1487 243,1 kg
23.-29.11.2015 1237 243,8 kg
30.11.-06.12.2015 960 240,2 kg
07.-13.12.2015 968 243,4 kg
13.-20.12.2015 1143 242,9 kg
28.12.2015-03.01.2016 385 245,0 kg
04.-09.01.2016 891 243,0 kg
11.-17.01.2016 1093 242,4 kg



18.-24.01.2016 1047 245,0 kg
25.-31.01.2016 1071 244,2 kg
01.-07.02.2016 1032 243,9 kg
08.-14.02.2016 1086 242,2 kg
15.-21.02.2016 1044 241,6 kg
22.-28.02.2016 1072 240,9 kg

Stichworte:

Im Zeitraum 02.11.2015 - 28.02.2016 wurden in Schleswig Holstein 
10 376 Kühe der Handelsklasse PI geschlachtet und vermarktet.
Das Gesamtgewicht (Schlachtgewicht) betrug insgesamt 2 368 216,9 kg

Im Zeitraum 02.11.2015-28.02.2016 wurden in Niedersachsen und Bremen 
17 174 Kühe der Handelsklasse PI geschlachtet und vermarktet.
Das Gesamtgewicht (Schlachtgewicht) betrug insgesamt 4 170 770,6 kg

Zusammengefast wurden in diesen vier Monaten im norddeutschen Raum 

laut Angaben im Bauernblatt Schleswig Holstein 27 550 Kühe der

Handelsklasse PI mit einem Gesamtschlachtgewicht von 6 538987,5 kg 
verarbeitet und vermarktet. (27 550 x 3 = 82 650)

Es handelt sich lediglich um normal geschlachtete Kühe, wobei das geringe 
Schlachtgewicht keine Rückschlüsse auf ein evtl. Krankheitsgeschehen durch 
eine Clostridiose oder einen sonstigen Grund zur Schlachtung dieser Kühe 
erkennen lässt!
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Schlachtkuhkurse unter 
Druck

Wie in den Vorwochen zeigen 
sich im Handel mit Jungbullen eine 
belebte Nachfrage und stetig an
ziehende Kurse. Das Angebot an 
Schlachtkühen überfordert da
gegen weiter die Nachfrage. Hier 
geben die Notierungen nochmals 
nach. Die Schlachtbetriebe berich

ten von wöchentlich stark schwan
kenden Angebotsmengen an weib
lichem Schlachtvieh. Die Selektio
nen in den Milchviehbetrieben 
halten weiter an. Immer wieder 
kommen umfangreiche Stückzah
len an Schlachtkühen in den Han
del. Jungbullen guter Qualität blei
ben dagegen gefragt, da derzeit 
die Einlagerungen für das Weih
nachtsfest beginnen. Im Bereich

der 03-Jungbullen machen sich je
doch die günstigen Kurse für Kuh
fleisch bemerkbar. Hier gab die No
tierung zuletzt etwas nach.

Hiesige Schlachtbetriebe zah
len für 03-Jungbullen mit zirka 
3,50 €/kg SG 1 ct weniger als zu
vor. Für R3-Jungbullen erhöht sich 
der Kurs dagegen um 4 ct auf etwa 
3,85 €/kg SG. Die Notierung für den 
U3-Jungbullen steigt um 4 ct auf

Rinder - Amtliche Preisfeststellung (1. FIGDV) SH, Niedersachsen/Bremen Woche vom 5. bis 11.11.2018
Preise in €/kg Schlachtgewicht (SG) frei Schlachtstätte (Auszug) ohne MwSt., Meldegebiet Schleswig-Holstein, nach Handeisklassen und 
Schlachtgewicht abqerechnete Rinder. Die Kurse enthalten Zuschläge (u.a. auch für Tiere aus biologischer Haltung).

• Jungbullenfleisch ‘Tendenz: s=schwächer, u=unverändert, f=fest

251 434,2 3,95 3,91 986 448,4 3,97 3,95 f

U3 296 445,9 3,90 3,87 692 456,3 3,91 3,88 f

U1-U5

R2 165 377,0 3,84 3,80 913 394,3 3,90 3,88 f

R3 334 • 402,9 3,82 3,80 802 412,6 3,84 3,82 f

RI - R5
02 232 341,6 3,43 3,40 561 349,7 3,49 3,47 u

03 582 372,7 3,46 3,47 915 380,9 3,53 3,51 u

01-05

P1 -P5 124 278,0 2,77 2,62 232 / 285,3 2,85 ;• 2,88 u

EbisP 2.031 388,7 3,65 3,66 5.203 404,2 3,77 3,74

U3 75 348,1 3,61 3,64 19 370,1 - 3,68 f

R3 363 324,3 3,58 3,60 163 327,4 3,57 3,59 f

R1 -R5
03 376 304,1 2,80 2,89 226 299,8 2,61 2,64 s
01-05
P1 - P5 369 233,9 2,07 2,17
E bis P 1.378 293,2 2,98 3,07 802 289,0 2,89 2,89

I Ochsenfleisch

E bis P 37 ' 332,1 2,97 3,15 26 326,8 2,60

zirka 3,90 €/kg SG. Für P1-Schl 
kühe gibt der Kurs um deutl 
10 ct auf zirka 1,60 €/kg SG r 
Für P2-Schlachtkühe reduziert 
der Kurs ebenfalls um 10 ct al 
ka 2,05 €/kg SG. Für 03-Schlad 
he sinkt die Notierung um 5 ct 
zirka 2,45 €/kg SG. Upverän 
blieb dagegen der Kurs für di< 
Schlachtkuh mit zirka 2,60 €/ki 
Schlachtfärsen der R3-Qua 
werden mit 3,50 €/kg SG ge 
delt. Das sind 5 ct weniger al 
vor. Der Kurs für die 03-Schl 
färse steigt dagegen um 10 ct 
etwa 2,70 €/kg SG.

Im Großhandelsgeschäft 
Rindfleisch zeigt sich ein bec 
deckendes Angebot. Die Kurs 
Schlachthof für Rinderhälften 
für Teilstücke blieben meist u 
ändert. Dia Fleischgroßhändlei 
Zerlegebetriebe zeigen eine 
ge Nachfrage. Saisonbedingt 
vor allem Hinterfleischqualit 
gefragt. Im Fleischverkauf r 
die Nachfrage jedoch nicht in 
aus. Die Nachfrage entspricht 
nicht immer den saisonüblich! 
Wartungen. Vereinzelt wan 
Partien an Keulenfleisch, Roasl 
beziehungsweise Rumpsteak 
Filets in das Kühlhaus. Die k 
blieben im Verkauf dennoch i 
unverändert. Nur für die ak 
wenig gefragten Rinderhüfte 
gen sich etwas reduzierte Kur

So richtig will das Weihn; 
geschäft im Schlachtrinderhc 
noch nicht in Schwung kom 
Die Kurse für Jungbullen zi> 
bereits etwas an, doch ist mai 
den „Zielmarken" noch wer 
fernt. Das günstige Angebc 
Kuhfleisch bremst auch den 
anstieg bei Jungbullen. Die I 
für Schlachtkühe werden sich ■ 
gen erst wieder stabilisieren, \ 
der Angebotsdruck nachlässt 

Karsten Hoeck, LK-I)

j Kuhfleisch
Ul -U5
R3 118 359,9 2,76 2,86 52 362,2 2,79 2,77 s

R1-R5

03 907 334,7 2,63 2,70 1.133 340,4 2,64 2,67 f

01-05

P1 726 247,9 1,89 1,92 1.241 243,1 1,95 1,99 u

P2 429 274,7 2,26 2,31 422 271,8 2,20 2,22 u

P3 124 288,3 2,36 2,40 72 282,3 2,27 2,29 u

E bis P insgesamt 2.733 300,0 2,41 2,47 3.580 294,0 2,38 2,42

Kalbfleischpreise 
steigen ■

Die Nachfrage nach Kalbfl 
hat sich deutlich1 belebt. Sc 
angebotsaktionen im LEH m 
gut angenommen. Trotz erh 
Schlachtungen kann die Nach 
nicht immer bedient werder 
Kurse ziehen deutlich an. Au( 
ferungen aus den Nachbarlär 
reichen nicht aus, um den B
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Enttäuschender
Schlachtrinderhandel

Das Schlachtrindergeschäft ent
spricht derzeit nicht den Erwar
tungen der Erzeugerseite. Der er
hoffte Preisanstieg bei Jungbul
len ist bislang ausgeblieben, und 
die Kurse für Schlachtkühe geben 
nochmals deutlich nach. Obwohl 
derzeit die Einlagerungen für das

Weihnachtsgeschäft beginnen, zei
gen sich im Handel mit Jungbullen 
kaum Preisaufschläge. Viele Mäster 
haben die Ablieferungen in diese 
Wochen gelegt, entsprechend 
zeigt sich aktuell ein recht umfang
reiches Angebot. Die Schlachtbe
triebe nehmen das Angebot gut 
auf, da umfangreiche Bestellun
gen für höherwertiges Rindfleisch 
vorliegen. Man ist jedoch kaum be

reit, Preisaufschläge im Einkauf der 
Jungbullen zu zahlen. Das Angebot 
an Schlachtkühen hat zuletzt wie
der deutlich zugenommen. Es wird 
ein hoher Anteil an P-Schlachtkü- 
hen geliefert. Die Kurse für weib
liche Schlachtrinder wurden noch
mals zurückgenommen.

Für Jungbullen der Handelsklas
se 03 zahlen hiesige Schlachtbe
triebe mit etwa 3,50 €/kg SG den

Rinder - Amtliche Preisfeststellung (1. FIGDV) SH, Niedersachsen/Bremen Woche vom 12. bis 17.11.2018
Preise in €/k'g Schlachtgewicht (SG) frei Schlachtstätte (Auszug) ohne MwSt., Meldegebiet Schleswig-Holstein, nach Handelsklassen und 
Schlachtgewicht abgerechnete Rinder. Die Kurse enthalten Zuschläge (u.a. auch für Tiere aus biologischer Haltung).

U2 348 438,3 3,97 3,95 1.078 444,3 3,98 3,97 u

U3 384 453,0 3,91 3,90 685 459,4 3,92 3,91 u

U1 -U5
R2 228 381,3 3,87 3,84 824 397,5 3,92 3,90 u

R3 405 407,6 3,83 3,82 828 419,6 3,86 3,84 u

R1 -R5

02 205 340,2 .3,43 3,43 546 350,8 3,49 3,49 u

03 496 375,6 3,49 3,46 1.085 ' 382,9 3,54 3,53 u

01-05

P1 -P5 128 278,8 2,81 2,77 183 294,6 2,90 2,85 u
EbisP 2.256 398,0 3,73 3,65 5.290 407,6 3,79 3,77

R3

E bis P

U3
R3
R1 - R5 
03

01-05 

P1 -P5 
E bis P

E bis P

21 421,8 3,30 3,55

113 411,6 3,01 2,92

93
439

388

266

1.413

349,9
325.5

301.5

234.5 

301,8

3,62
3,62

2,80

2,02
3,11

59 358,8 3,09

3,61
3,58

2,80

2,07

2,98

2,97

3 396,3

153 380,8 3,06

34 367,7 3,65
144 324,7 3,59

178 301,7 2,55

350,5

3,05 u

3,57

2,61

639 295,1 2,91 2,89

2,60

U1-U5

R3 91 363,7 2,72 2,76 54 364,4 2,68 2,79 s
RI -R5
03 768 334,4 2,57 2,63 902 339,4 2,54 2,64 s
01-05
PI 720 246,1 1,79 1,89 890 245,0 1,87 1,95 s
P2 379 275,3 2,18 2,26 294 274,2 2,10 2,20 s
P3 97 285,4 2,27 2,36 81 276,9 2,14 2,27 s
E bis P insgesamt 2.471 297,4 2,32 2,41 2.724 297,3 2,30. 2,38 s

Preis der Vorwoche. Auch der Ku 
für R3-Jungbullen blieb mit z 
ka 3,85 €/kg SG unverändert. Di 
U3-Jungbullenkurs blieb mit zirk 
3,90 €/kg SG ebenfalls auf dem I 
veau der Vorwoche. Die Notierun 
für P1-Schlachtkühe reduzierte sic 
um 10 ct auf etwa 1,50 €/kg S1 
Für P2-Schlachtkühe werden m 
2,00 €/kg SG 5 ct weniger notiei 
Der Preis für 03-Schlachtkühe red 
ziert sich um 8 ct auf 2,37 €/kg S> 
15 ct weniger gibt es mit zirk 
2,45 €/kg SG für R3-Schlachtküh 
Einzig für R3-Schlachtfärsen gab c 
mit 3,50 €/kg SG einen unverändc 
ten Preis. Dagegen wurde der Kui 
für 03-Schlachtkühe um 20 ct at 
2,50 €/kg SG reduziert.

Das Großhandelsgeschäft m 
Rindfleisch kommt nach ie vc 
nicht so richtig in Schwu,..,, viel 
Marktteilnehmer reden von d< 
Ruhe vor dem Sturm. Vorerst ve 
laufen die Geschäfte aber weite 
sehr verhalten, teilweise scheir 
sogar weniger abgesetzt zu we 
den als in der Vorwoche. Aue 
edle Rindfleischartikel, zulet2 
noch rege geordert, werden nu 
teilweise mit kleineren Preiszugi 
ständnissen gehandelt, um de 
Absatz zu beleben. Auch der Li 
bensmitteleinzelhandel bietet ke 
ne Impulse, flächendeckende Akl 
onen werden frühestens zum Mi 
natswechsel erwartet. Vereinzelt 
Vorbestellungen für die kommei 
den Feiertage gibt es zwar, dies> 
reichen aber nicht aus, um die Gi 
schäfte nachhaltig zu beleben.

Die Vorfreude auf das Weil 
nachtsgeschäft hat im Sch'achtrii 
derhandel in dieser Woc einei 
Dämpfer erhalten. Die vorlieger 
den Bestellungen konnten zun 
größten Teil zügig bedient werdei 
da ein umfangreiches Lebendar 
gebot zur Verfügung steht. Vo 
erst sieht man wenige Chancen au 
weiter steigende. Jungbullenkursi 
Dies auch angesichts der Problc 
me im Geschäft mit Schlachtküher 
wo sich die Kurse mittlerweile in 
freien Fall befinden. Das Angebo 
übersteigt vorerst deutlich den sa 
sonüblich eher reduzierten Bedarl

Reduziertes
Kalbflejschgeschäft

Nachderti der Handel mit Kalt 
fleisch in der vergangenen Wc
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yVeiterhin Preisdruck bei 
Schlachtkühen

Die Kurse für Schlachtkühe stan
den auch in der laufenden Wo
che unter Druck. Es wird weiterhin 
von erhöhten Anlieferungen in 
diesem Bereich berichtet. Neben 
den laufenden Selektionen in den 
Milchviehbetrieben sorgt auch die 
Schließung von Schlachthöfen in

Niedersachsen für Angebotsüber
hänge. Dazu kommt wohl auch, 
dass in einigen Betrieben die Vorrä
te an Grundfutter knapp ausfallen. 
Auch im Handel mit Jungbullen 
zeigt sich mittlerweile Preisdruck. 
Die erhofften Preisaufschläge im 
Zuge des Weihnachtsgeschäftes 
sind ausgeblieben. Das günstige 
Angebot an Kuhfleisch wirkt auch 
auf die Kurse für Jungbullen. Dazu

kommen Importe an höherwerti
gen Rindfleischqualitäten aus Süd
amerika.

Hiesige Schlachtbetriebe zahlen 
für Jungbullen der Handelsklasse 
OB mit etwa 3,45 €/kg SG 5 ct we
niger als vor einer Woche. Auch 
der Kurs für den R3-Jungbullen 
gab um 5 ct auf etwa 3,80 €/kg SG 
nach. Für U3-Jungbullen reduziert 
sich der Preis ebenfalls um 5 ct auf

Rinder - Amtliche Preisfeststellung (1. FIGDV) SH, Niedersachsen/Bremen Woche vom 19. bis 25.11.2018
Preise in €/kg Schlachtgewicht (SG) frei Schlachtstätte (Auszug) ohne MwSt., Meldegebiet Schleswig-Holstein, nach Handelsklassen und 
Schlachtgewicht abgerechnete Rinder. Die Kurse enthalten Zuschläge (u.a. auch für Tiere aus biologischer Haltung).

iedersach

0 SG

'Tendenz: s=schwächer, u=unverändert, f=festJungbullenfleisch

U2 206 438,5 3,95 3,97 980 442,7 3,96 3,98 s

U3 383 451,3 3,92 3,91 696 457,0 3,91 3,92 s

U1 - U5

R2 183 388,7 3,84 3,87 986 395,4 3,91 3,92 s
R3 546 406,3 3,84 3,83 801 412,9 3,85 3,86 s
R1 -R5

02 223 341,2 3,43 3,43 514 347,5 3,48 3,49 s

03 664 375,8 3,48 3,49 1.082 384,0 3,52 3,54 s

01-05
P1 -P5 .113 289,6 2,90 2,81 169 290,1 2,82 2,90

EbisP 2.362 395,5 3,70 3,73 5.299 405,0 3,77 3,79

I Bullenfleisch 1
R3 16 415,8 3,37 3,30 5 429,8 - -

E bis P 145 378,3 3,05 3,01 156 381,9 3,05 3,06 u

1 Färsenfleisch [NUß
U3
R3
RI -R5 
03
01-05 

P1 -P5 

EbisP

Ochsenfleisch

EbisP

76
580

389

236

1.516

30

345.1 
325,0

305,7

234,4

305,3

■H
323.2

3,60
3,60

2,72

1,91

3,12

m
2,88

3,62
3,62

2,80

2,02
3,11

m
3,09

23 363,6 3,67 3,65
160 327,8 3,58 3,59

185

687

297,2 2,43

289,8 . 2,80

2,55

2,91

U1 -U5

R3 96 365,3 2,61 2,72 57 371,9 2,57 2,68 s

R1 -R5

03 618 334,7 2,47 2,57 972 338;5 2,45 2,54 s
01 -05
P1 498 250,6 1,72 1,79 879 247,5 1,79 1,87 s
P2 272 277,8 2,10 2,18 334 274,9 2,01 2,10 s
P3 67 284,4 2,17 2,27 97 277,4 2,08 2,14 s

E bis P insgesamt 1.823 303,5 2,25 2,32 2.899 299,4 2,22 2,30 s

etwa 3,85 €/kg SG. Der Pre 
Schlachtkühe der Handelsk 
P1 bleibt mit etwa 1,50 €/k 
unverändert. Für P2-Schlac 
he zeigt sich dagegen ein Pri 
schlag von 10 ct auf etwa 1,90 
SG. 03-Schlachtkühe ret 
ren sich im Kurs um 7 ct auf 
2,30 €/kg SG. Für R3-Schlac 
he können sich die Vorwoche 
se mit etwa 2,45 €/kg SG bei 
ten. Auch R3-Schlachtfärser 
ten weiterhin etwa 3,50 €/k 
Bei 03-Schlachtfärsen zeigt sii 
gegen ein Preisabschlag von 
auf etwa 2,40 €/kg SG: Sei 
gust haben sich damit die Kur 
zum Beispiel 03-Schlachtküh 
50 ct/kg SG reduziert. Auch ir 
jahr lagen die Kurse hier noch 
2,80 €/kg SG.

Im Großhandelsgeschäft 
Rindfleisch fehlt auch in der la 
den Woche der Schwung. Die 
ten Händler äußern sich weit 
unzufrieden mit den Absatz 
lichkeiten, eigentlich müsst« 
Verkauf um diese Jahreszeit s 
an Fahrt gewinnen. Preisabsd 
sind die Folge. Auch Jungb 
fleisch wird oft günstiger g 
delt. Eine Ausnahme bildet e 
lieh nur das Filet. Dennoch ag 
viele Marktteilnehmer bei de 
nungen für die kommender 
chen inzwischen etwas vorsief

Das Weihnachtsgeschäft 
Rindfleisch hat einen klassis 
Fehlstart hingelegt. Der Preisr 
für Schlachtkühe ist deutlich g 
als der saisonübliche Preisrück 
Die Handelsbeteiligten haltei 
tere Preisabschläge für mögli< 
vorerst mit einem großen Anc 
gerechnet wird. Auch für Jur 
len sieht man zunächst keine 
lere Preisentwicklung, da die 
fleischnachfrage noch unge\i 
lieh ruhig bleibt. Insgesaml 
te jedoch der Preisrückgang 
mehr deutlich wie zuletzt ausf 
Eventuell zeigt sich dann mit 
Monatswechsel eine stabile A 
und Preisentwicklung.

Enttäuschender . 
Kalbfleischabsatz

Während das Angebot an 
fleisch in der laufenden V) 
noch einmal etwas umfangrc 
ausfällt, lässt die Nachfrage nc 
wünschen übrig. Viele Händle

Starke Preise'. • 
Starker Partner'.
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Landwirtschaftliche ASterskasse 
Landwirtschaftliche Krankenkasse

in der
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

SVLFG - 84023 Landshul

0D 2FBF 96A0 00 8010 A86D 
DV 02.19 0,28 Deutsche Post

Dialogpost
*IV1 *0008*00068230*
Herrn
Klaus-Friedrich Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Geschäftsbereich 1300_Kamp_GA 

Aktenzeichen 409/
Bitte bei Zuschriften angeben

KV-Nummer E880822454
Ansprechpartner
Telefon
Telefax

Studienteam TEC-A 
09131 85-67563 
09131 85-67576

E-Mail projekt-teca@fau.de

Datum 25.02.2019

Einzelfallcoaching: Vorbeugung von psychischen Belastungen und Depression

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

die täglichen Belastungen in den grünen Berufen sind kräftezehrend. Beispiele dafür gibt es 
unzählige und Sie kennen das vielleicht auch von Ihnen. Ein Beispiel eines Betroffenen:

„Herr Heinz ist Lohnunternehmer in der grünen Branche. Die Gewinnspanne ist aufgrund 
steigender Konkurrenz sehr gering. Die Sorgen und der alltägliche Kampf um das Überleben 
seines Betriebes laugen ihn aus. Er arbeitet jeden Tag mindestens 10 Stunden. Nachts liegt 
er stundenlang wach, während seine Gedanken unentwegt kreisen. Tagsüber fühlt er sich 
erschöpft und kraftlos. Er weiß nicht, wie lange er noch durchhalten kann ohne dauer
haft krank zu werden."

Kennen Sie vergleichbare Situationen? Fühlen Sie sich ähnlich belastet?

Die SVLFG bietet ihren Versicherten im Rahmen der Präventionskampagne „Mit uns im 
Gleichgewicht“ zukünftig kostenlos ein telefonisches Einzelfallcoaching als Gesundheitsan
gebot an. Ziel ist es, Hilfestellung beim Umgang mit alltäglichen Belastungen zu erhal
ten und der Entwicklung einer klinischen Depression vorzubeugen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie der 
Universitäten Erlangen-Nürnberg und Ulm bieten wir Ihnen die Chance auf ein kostenfreies 
telefonisches Einzelfallcoaching.

Nähere Informationen zu der Studie TEC-A finden Sie auf dem beigelegten Informations
blatt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung
i.A. Ihr Team "Mit uns im Gleichgewicht"

Nach den Vorschriften für das Sozialverwaltungsverfahren ist dieses Schreiben ohne 
Unterschrift gültig.
Postanschrift
SVLFG
Sturzprävention 
34105 Kassel

Besucheranschrift
SVLFG
Frankfurter Straße 126 
34121 Kassel 
http://www.SVLFG.de *

Servicezeiten 
Mo-Do: 08:00-16:00 Uhr 
Fr: 08:00-13:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Telefon-Nr.: 0561 785-0

Konto LKK HU9000140V002 / U409092
Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN: DE10 5005 0000 4091 2170 28
BIC: HELADEFFXXX
IK: 109908701

f

mailto:projekt-teca@fau.de
http://www.SVLFG.de
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UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
UHU FACHBEREICH THEOLOGIE.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Lehrstuhl für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie
„Mit uns im Gleichgewicht" - Studie TEC-A 
Nägelsbachstraße 25 a 
91052 Erlangen

Ihr Kontakt zum Studienteam:

Janika Thielecke, M.Sc.

Mail: proiekt-teca@fau.de

Fax: 09131-85 67576 
Tel.: 09131-85 67563 
(Mo; Mi: 10.00-15.00 Uhr &
Di; Do: 10.00-13.00 Uhr)

i-:3 sivCS« v;/v :• & oyo

Zur Vorbeugung von Depression

Was beinhaltet das Einzelfallcoaching?

° Regelmäßige telefonische Beratung in einem Zeitraum von bis zu 6 
Monaten zur Vorbeugung einer Depression

• Begleitung durch einen qualifizierten Psychologen als persönlichen 
Coach, der Ihnen beim Umgang mit belastenden 
Herausforderungen und Stress hilft

° Örtlich und zeitlich flexibel - telefonisch zu für Sie passenden Zeiten

» Bei Bedarf Vermittlung zu weiteren Beratungsstellen (z.B. 
landwirtschaftliche Familien- oder sozioökonomische Beratung) oder 
einem wohnortsnahen Coachingangebot

° Vertraulichkeit der Gespräche - keine Weitergabe der Inhalte an den 
Kostenträger oder Dritte

Was kann ich zur Vorbeugung einer Depression tun?

Nehmen Sie einfach an unserer Eingangsbefragung „TEC-A-Selbsttest“
(10-15 min) teil, um zu prüfen, ob Sie die Eingangsvoraussetzungen für
die Studie an der Universität Erlangen-Nürnberg erfüllen.

Anschließend erhalten Sie weitere Informationen per E-Mail.

Über den folgenden Link in der Adresszeile Ihres Browsers gelangen Sie
zum Selbsttest: https://ww2.unipark.de/uc/teca-selbsttest-u/

Oder scannen Sie den QR-Code:

Projektteam: Dr. habil. David D. Ebert, M.Sc. Ingrid Titzler, Dr. Claudia Buntrock, M.Sc. Janika Thielecke

mailto:proiekt-teca@fau.de
https://ww2.uni
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Nachdem Sie Ihr Einverständnis zur Studienteilnahme gegeben haben, werden Sie nach 
dem Zufallsprinzip einer von zwei Studiengruppen A und B zugeordnet:

Studiengruppe A: Anmeldung zum telefonischen Einzelfallcoaching zur Vorbeugung von
Depression

Studiengruppe B: Zugang zu spezifischen Informationen über Strategien zur Vorbeu
gung von Depression sowie zu Angeboten der Regelversorgung

Welche Voraussetzungen zur Teilnahme müssen erfüllt sein?
• Als Unternehmer oder mitarbeitender Familienangehöriger bei der Landwirtschaftlichen 

Alterskasse versichert oder

als Altenteiler bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse versichert

• Mindestens 18 Jahre alt

• Keine aktuelle psychotherapeutische Behandlung

° Verfügbarkeit von Telefon oder Handy und Computer/Laptop mit Internet-Zugang und 
E-Mail-Adresse

• Teilnahme an vier wissenschaftlichen Online-Befragungen über einen Zeitraum von 18 
Monaten (Dauer: ca. 45-60 Minuten).

• Aufwandsentschädigung: Ab der 2. Online-Befragung je 15 € für jede abgeschlossene 
Befragung.

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer begrüßen zu dürfen!

M.Sc. Ingrid Titzler 
Projektleitung

C.
Dr. Claudia Buntrock 

Studienleitung

ft. 'fl'-tisr 4t-

M.Sc. Janika Thielecke 
Studienkoordination

Projektteam: Dr. habil. David D. Ebert, M.Sc. Ingrid Titzler, Dr. Claudia Buntrock, M.Sc. Janika Thielecke
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Haltungsverbot und Betreuungsverhot
Wer hat ähnliches erlebt?

Sie haben etwas (zu) häufig Besuch 
von der Veterinärbehörde? Es 
kommt immer wieder zu kleineren Be

anstandungen? Es werden immer wie
der Bußgelder verhängt? Vorsicht! Ihr 
Hof könnte in Gefahr sein, nehmen Sie 
das Ganze nicht auf die leichte Schul
ter! Die häufigen Besuche dienen dazu, 
in der Behörde eine dicke Akte anzule
gen, um später das Gericht beeindru
cken zu können. Da kommen dann 
leicht tausend Seiten zusammen, auch 
wenn immer wieder dasselbe vermerkt 
wird. Beliebte Punkte dabei sind man
gelnde Einstreu, zu geringe Kraftfutter
gaben, angebliche bauliche Mängel bis 
hin zur Behauptung, der Stall sei drin
gend renovierungsbedürftig. Ganz 
schwierig: Wannen und keine Tränke
becken als Viehtränke.
Sind erst einmal eine größere Anzahl 
Ordnungswidrigkeiten aufgelaufen, 
wird.der Staatsanwalt wegen Tierquä
lerei tätig und erhebt Anklage beim 
zuständigen Amtsgericht. Das führt 
dann zur Verurteilung verbunden mit 
der Wegnahme der Tiere.
Dagegen muss beim zuständigen Ver
waltungsgericht Rechtsschutz nach § 
80,5 VwGO beantragt werden und die
ser Antrag dem Amtsgericht zur Kennt
nis gebracht werden. Doch die Behör
den akzeptieren so etwas nicht und 
bringen dann die Psychiatrie-Nummer: 
Untersuchung auf Zurechnungsfähig
keit des Verurteilten, z. B. in Kombina
tion mit einem Antrag auf Betreuung. 
Um so etwas abzubiegen, bedarf es 
eines spezialisierten Anwalts und eines

(teuren) Gegengutachtens. In dieser Si
tuation ist der Geldbedarf sehr hoch 
und die Einkünfte sehr gering, insbe
sondere falls die Tiere schon abgeholt 
wurden. Suchen Sie in dieser Situation 
eine andere Beschäftigung, so wird das 
als Betriebsaufgabe interpretiert.
Das Verwaltungsgericht entscheidet zu
nächst über den vorläufigen Rechts
schutz und nach ein bis anderthalb 
Jahren über die Rechtmäßigkeit des 
Haltungs- und Betreuungsverbotes. Da 
das Urteil des Amtsgerichtes in jedem 
Fall bestehen bleibt, entscheidet das 
Verwaltungsgericht nur noch, ob das 
unbefristete Verbot des Veterinäramtes 
Bestand hat.
Ein ganz schwieriges Kapitel ist die 
Wahl eines Anwalts. Nicht bewährt hat 
sich die Wahl aus dem jeweiligen Ge
richtsbezirk, auch teuer ist nicht immer 
gut. Am wichtigsten ist ein guter Straf
verteidiger, der sich in der Sache enga
giert und so große finanzielle Schäden, 
wie die Auflösung des Viehbestands, 
abbiegen kann.

Wenn Sie ähnliche Erfahrungen ma
chen oder gemacht haben können sie 
sich über die Redaktion (Tck. •££&£.'*- 

4^£Z2BfJnit uns in Verbindung setzen. 
Vielen Dank
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Pferdebesitzerin Basener, Vereinskamerad vor dem Stall in Brekendorf: Irgendwann sind alle 60 Tiere weg

lieh und Gesetz
Justiz Eine Kieler Staatsanwältin ging womöglich zu weit, als sie 

Rinder, Hunde und Pferde ihren Besitzern wegnehmen und verkaufen 
ließ. Sitzt die Beamtin bald selbst auf der Anklagebank?

Als Pia Basener an diesem Wintermor
gen versteht, dass auch ihr Pferd mit
genommen werden soll, verschnürt 

sie den Griff der Box mit sechs Stricken, 
stellt sich davor und schreit: »Nein, nicht 
Mikado!« Doch es hilft nichts. Die Polizis
ten bitten Pia, den Weg frei zu machen. 
Dann entknoten sie die Stricke, führen Mi
kado, Pias Holsteiner Wallach, aus dem 
Stall auf einen der Pferdetransporter.

So erinnert sich die heute 18-jährige Pia 
an den 30. Januar 2014. Pferd um Pferd 
des Reitvereins Brekendorf wird an die
sem Tag auf die Transporter verladen, ir
gendwann sind Stall und Koppeln leer, alle 
60 Pferde weg. Vor einigen Monaten hatte 
die Schülerin Mikado gekauft, von ihrem 
Konfirmationsgeld. Seitdem war sie jeden 
Tag nach Brekendorf geradelt, einen klei
nen Ort zwischen Kiel und Flensburg.

Gegen 12.30 Uhr fährt der letzte Pfer
detransporter vom Hof. Mitglieder der 
Tierrechtsorganisation Peta, die von der 
Aktion erfahren hatten, stehen am Rande 
des Hofes und prosten sieh mit Sekt zu. 
Die Reiterinnen sitzen ratlos in der Holz-

hüttc am Hindernisparconrs. Pia Basener 
ist so verzweifelt, dass sie wochenlang 
nicht in die Schule geht. Die Pferdebesitzer 
in Brekendorf sind nicht die einzigen, de
ren Tiere vom Hof gefahren werden. Von 
2ot2 bis 2014 beschlagnahmte die Staats
anwaltschaft Kiel viele Tiere.

Es gab Razzien im Morgengrauen, gan
ze Viehbestände wurden mitgenommen 
und später notveräußert, es traf Pferde
züchter und Milchbauern, Hundehalter 
und einen Zirkus. Verantwortlich dafür 
war meist Staatsanwältin Maya S., damals 
Dezernentin für Tierschutz bei der Staats
anwaltschaft Kiel.

War Maya S. vor allein eine engagierte 
Beamtin, die das Tierschutzgesetz ernst 
nahm und durchgriff? Fast alle Halter, de- 

1 ren Tiere sie abholen ließ, waren zuvor 
| von den Vetcrinärämtern der Landkreise 

wegen Tierschutzvergehen angezeigt wor
den. Manche Besitzer waren bereits wegen 
Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ver
urteilt worden. S. stellte die Tiere sicher, 
um sie genauer untersuchen zu lassen und 
ihre Halter später anklagen zu können.

Die Besitzer der Tiere sehen das anders, 
sie fühlen sich schikaniert. Sie demons
trierten vor dem Gebäude der Staats
anwaltschaft in Kiel, sprechen von »Psy
choterror«, werfen Maya S. Willkür urfd 
Enteignung vor. Und tatsächlich: Im Au
gust 2014 wurde die Staatsanwältin 
zwangsbeurlaubt.

Damit die Kieler Staatsanwälte nicht Be
weise gegen eine Kollegin sammeln müs
sen, ging der Fall an die Staatsanwaltschaft 
Itzehoe. Die fand Unregelmäßigkeiten 
beim Verkauf beschlagnahmter Tiere. Bis 
heute beschäftigt das Handeln der Staats
anwältin zahlreiche Anwälte. Tierhalter 
klagen auf Schadensersatz von insgesamt 
mehr als zwei Millionen Euro.

Die einen glauben, S. habe bei ihrem 
Engagement für den Tierschutz ein paar 
Verfahrensfehler gemacht. Die anderen 
glauben, sie habe ihren Posten miss
braucht, um ihre Macht zu demonstrieren. 
Oder Schlimmeres. Was sie selbst denkt, 
bleibt ein Rätsel. Sie wolle sich dazu nicht 
äußern, lässt ihr Anwalt ausrichten.

Inzwischen, nach vier Jahren Ermittlun
gen, haben die Itzehoer Staatsanwälte vier 
Anklagen gegen Maya S. beim Land
gericht Kiel eingereicht. Die Vorwürfe lau
ten: Rechtsbeugung, Diebstahl, Verfol
gung Unschuldiger. S. soll regelmäßig ent
schieden haben, beschlagnahmte Tiere zu 
verkaufen, ohne deren Eigentümer vorab 
zu informieren, das wäre ein rechtsstaat
lich schwerer Fehler, ln einem Fall soll sie 
eine solche Notveräußerung, so nennen



Juristen das, organisiert haben, ohne dass 
diese angeordnet war.

Sollte das Landgericht Kiel die Ankla
gen zulassen, stünde die Staatsanwältin 
selbst als Beschuldigte vor Gericht. Ge
schädigte wären dann nicht nur die Vieh
halter, auch das Ansehen der Justiz hätte 
Schrammen bekommen.

Im Fall des Reitvereins Bickendorf bat 
die Amtstierärztin des Landkreises mehr
fach die Staatsanwaltschaft Kiel zu ermit
teln. Manche Pferde seien etwa abgema
gert, frisches Futter und Wasser fehlten, es 
regne in den Stall. Fleute, mehr als vier 
Jahre nach der Durchsuchung, sitzen Vor
standsmitglieder des Reitvereins am Hin
dernisparcours und erzählen, dass die 
Staatsanwaltschaft damals mehrere Ver
einsmitglieder wegen Tierschutzvergehen 
verdächtigte, sie habe Wohnungen durch
sucht, Laptops und Dokumente sicher
gestellt. Der Verein verlor danach 
fast alle Mitglieder.

Drei Wochen nach der Beschlag
nahme gab die Staatsanwaltschaft 
zehn Tiere heraus, darunter Pias 
Pferd Mikado. »Was mit den ande
ren Pferden war, wussten wir nicht«, 
sagt sie. Erst als befreundete Reiter 
erzählten, die Staatsanwaltschaft 
Kiel habe ihnen Pferde zum Kauf 
angeboten, wurde den Brekendor- 
fern klar, dass ihre Tiere notveräu
ßert wurden. Sie waren, das schrie
ben sie damals in einer Erklärung, 
»weder schriftlich noch mündlich« 
darüber informiert worden. Das hät
te aber passieren müssen.

Im Februar 2017, die Ermittlun
gen in Itzehoe liefen noch, wurde 
Maya S. vorläufig suspendiert. Vor 
dem Verwaltungsgericht Schleswig wehrte 
sie sich gegen diese Entscheidung. Ohne 
Erfolg. Die Richter fällten ein hartes Urteil: 
Eine Staatsanwältin müsse Straftaten 
rcchtsstaatlich aufklären und ein neutrales 
Verfahren gewährleisten. »Eine Beamtin, 
die diese Pflicht dadurch verletzt, dass 
Beschuldigten systematisch verfahrenswid
rig Rechtsschutz verwehrt wird, um ihre - 
die der Beamtin - eigene Vorstellung 
von Rechtmäßigkeit durchzusetzen ... ver
letzt das in sie gesetzte Vertrauen aufs 
Schwerste.«

Ende September hebt das Oberverwal
tungsgericht die Entscheidung auf, wegen 
eines Formfehlers bei der Suspendierung. 
Weiter äußert sich das Gericht nicht.

Tatsächlich hatte sich Maya S. schon vor 
ihrer Beurlaubung fragwürdig benommen. 
Ab September 2009 vertrat sie vor dem 
Landgericht Kiel die Anklage im sogenann
ten Flirt-SMS-Prozess. Drei Betreiber von 
Callcentern mussten sich wegen gewerbs
mäßigen Bandenbetrugs mit überteuerten 
Flirt-Chats verantworten. S. habe das Pro
zessklima »durch unablässige Provokatio

nen, Zwischenrufe und Beleidigungen ver
giftet« - so fasste die Verteidigung das Ver
halten von S. in einer Erklärung zusam
men. Wolf Molkentin, damals einer der 
Verteidiger, sagt: »Ich konnte kaum einen 
Satz zu Ende führen, ohne dass Frau S. da- 
zwischengerufen hat.«

Der Einsatz von S. in diesem Prozess 
endete im Januar 2011, als ein Zeuge wäh
rend seiner Vernehmung berichtete, die 
Staatsanwältin habe ihn am Vorabend 
vom Bahnhof abgeholt. Man habe dann 
gemeinsam zu Abend gegessen, in ihrer 
Wohnung.

Eine Staatsanwältin, die Zeugen privat 
zum Essen einlädt - das verstößt so deut
lich gegen die Berufsethik, dass die Richter 
bei den Vorgesetzten der Staatsanwältin 
durchsetzten, dass sie abgezogen wird. 
S. konzentrierte sich fortan auf das Tier- 
schutzdczernat in Kiel.

Ihr Handeln dort wirft etliche Fragen 
auf. Das Landgericht Kiel bezeichnete eine 
von Maya S. angeordnete Beschlagnahme 
nachträglich als »rechtswidrig«. Im Januar 
2013 hatte S. die Wohnung einer Pferde
hallerin durchsuchen und anschließend Tie
re beschlagnahmen lassen - obwohl der 
zuständige Richter einen soforligen Durch- 
suchungsbeschluss verweigert hatte.

In einem weiteren Fall verfuhr S. ent
gegen der Einschätzung des Tierarztes. In 
einem Polizeivideo ist zu sehen, wie die bei
den miteinander reden. Der Tierarzt sagt: 
»Die alten Stuten sind mir zu mager, zu we
nig gefüttert. Aber der Zustand der anderen 
Tiere ist tierschutzmäßig nicht relevant.« S.

| sagt: »Gucken wir mal, was wir noch finden. 
Ich nehme die auf jeden Fall mit, allein um 
die einzeln untersuchen zu lassen.« Alle Tie
re werden verladen und später verkauft.

Im Fall Brekendorf hatte die Staats
anwaltschaft Kiel Johannes Kahike, einem 
langjährigen Vorstandsmitglied des Reil
vereins, der für die Unterbringung der Tie- | 
re zuständig war, zunächst schwere Tier- ! 
schutzvergehen in rund 40 Fällen vorge- l

worfen. Die Amtstierärztin hatte bei fast 
allen beschlagnahmten Pferden Verstöße 
festgestellt, die Ordnungsbehörden hatten 
Kahike in den Jahren zuvor bereits mehr
fach verwarnt und wegen Ordnungswid
rigkeiten belangt.

Waren die Pferde dort also in einem 
elenden Zustand? Zumindest für Mikado 
gilt das wohl nicht. Pia Basener absolvierte 
mit ihm die Dressur- und die Spring
prüfung zu einem Reitabzeichen, eine Wo
che bevor er beschlagnahmt wurde. Kaum 
vorstellbar, dass ein solches Pferd so 
schlecht behandelt wurde, dass es gegen 
das Tierschutzgesetz verstößt.

Das Strafverfahren gegen Kahike läuft 
seit drei Jahren. Ein Gutachter hatte ihn 
entlastet und so die Anklage der Staatsan
waltschaft geschwächt. Die Ermittler boten 
Kahike vor wenigen Wochen einen Deal 
an. Er könne eine geringe Geldstrafe ak

zeptieren, es werde dann auch kein 
Tierhaltungsverbot ausgespror’ m. 
Kahike will sich darauf nicht eu..us- 
sen, er baut auf einen Freispruch.

Die betroffenen Tierhalter sind 
zudem überzeugt, dass manche vom 
Einsatz der eifrigen Staatsanwältin 
profitierten: Fuhrunternehmen ver
dienten an Transporten. Tierhalter 
kassierten, weil sie vom Land Schles
wig-Holstein für die Unterbringung 
der Tiere bezahlt wurden. Gute 
Geschäfte machten angeblich auch 
Viehhändler, weil sie beschlagnahm
te Tiere günstig aufkauften.

So bezahlte das Land Schleswig1 
Holstein einen Viehhändler aus Dith
marschen für die Versorgung von 
drei beschlagnahmten Rinderherden. 
Mindestens eine der Herden kaufte 

der Viehhändler im Anschluss auf, 141 Tie
re für 51640 Euro. »Das ist noch nicht mal 
Schlachtpreis«, sagt der Landwirt Mai -5 

Tödi, dem die Tiere gehörten.
Auch ein Pferdezüchter aus der Nähe 

von Rendsburg taucht in diesem Fall im
mer wieder auf. Olaf B. war bei vielen Be
schlagnahmen dabei, koordinierte Trans
porte, suchte Käufer für die Tiere. Der Ton 
zwischen ihm und der Behörde war ver
traut. »Hallo, ihr Fleißigen«, begann er 
eine E-Mail an die Staatsanwaltschaft. »Ich 
habe mal wieder ein paar Pferde verkauft.« 
Olaf B. findet das nicht weiter bemerkens
wert. Er habe der Staatsanwaltschaft nur 
helfen wollen.

Es war B., der den Reitvcreinsvorsitzen- 
den bei der Staatsanwaltschaft Kiel, genau
er, bei Maya S., anzeigte. Als am 30. Janu
ar 2014 die Polizeiwagen und Viehtrans
porter in Brekendorf Vorfahren, wird 
Mikado trotz der Proteste seiner Besitze
rin in den Pferdehänger geführt. Der Hän
ger gehört Olaf B. Er organisiert den Trans
port der Tiere. Gregor Becker

Polizeivideo mit Staatsanwältin S., Landwirt Tödt 2013
»Noch nicht mal Schlachtpreis«



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 24.06.2019

An das
Europäisches Parlament 
Herrn Martin Häusling 
Rue Wiertz 60 
ASP 05 F167 
B-1047 Brüssel

Sehr geehrter Herr Häusling,

mit Schreiben vom 08.04.2019 haben wir Sie persönlich auf die rechtswidrigen Zustände 
im Umgang mit Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Umsetzung von EU Verordnungen und 
Richtlinien, sowie auf die Ihnen seit dem 26.04.2016 vorliegenden Strafanzeige in Den 
Haag und den Anträgen an die EU Kommission, die zur Bearbeitung (?) an den 
Petitionsausschuss des EU Parlaments weitergereicht wurden, informiert.

Wir möchten Ihnen hiermit das Antwortschreiben des EU Petitionsausschusses vom 
28.05.2019 als Antwortschreiben auf unserer Schreiben vom 02.04.2019 an die 
Vorsitzende des Petitionsausschusses Frau Wilkström und dem Präsidenten des EU 
Parlaments Herrn Tajani zur Kenntnis geben.

Da überwiegend alles auf nationaler und EU Ebene ausgeschrieben ist, fügen wir Ihnen 
unser heutiges Schreiben an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur 
persönlichen Kenntnis bei und möchten Ihnen hiermit bis zum 20.07.2019 die Gelegenheit 
geben, sich dementsprechend mit einzubringen.

Sollten wir Ihrerseits keine Rückmeldung erhalten, gehen wir davon aus, dass dieses hoch 
sensible Thema nicht Ihren Interessen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 08.04.2019

An das
Europäisches Parlament 
Herrn Martin Häusling 
Rue Wiertz 60 
ASP 05 F167 
B-1047 Brüssel

Zur persönlichen Vorlage

Betr.: chronischer-viszeraler- Botulismus /Anträge EU Kommission / Strafanzeige Den Haag

Sehr geehrter Herr Häusling,

vor drei Jahren, am 26.04.2016, haben wir Ihnen als Abgeordneter des Europäischen 
Parlaments einen Aktenordner mit Anträge an die EU Kommission und unserer 
Strafanzeige in Den Haag zur Kenntnis gegeben.

Wie Sie den beigefügten Unterlagen entnehmen können, war es uns aufgrund einer 
totalen Verweigerung nicht möglich, mit Verantwortlichen der Landesregierung 
zielführende Gesprächsverhandlungen auf nationaler Ebene zur Wiedergutmachung der an 
uns begangenen Verbrechen zu führen.

Auch haben sich über Jahre hinweg alle Verantwortliche auf Länder-, Bundes- und EU- 
Ebene vehement geweigert, die eigene Gesetzgebung umzusetzen und rechtskonform 
vorzugehen.

Besonders verwundert sind wir über die Abarbeitungsweise des EU Parlaments, das sich 
auf die Zuarbeit der EU Kommission beruft und mit solch einer Vorgehensweise ihre 
eigene Existenzberechtigung in Frage stellt.

Sehr geehrter Herr Häusling, Lobbyarbeit mag (?) vielleicht tolerierbar sein, wenn sie nach 
ethischen- und moralischen Grundsetzen vertretbar und rechtskonform ist. Aber wenn 
Straftaten vorsätzlich Vertuscht und Grund- und Menschenrechtsverletzungen sogar 
gefördert werden, müssen wir uns doch langsam Gedanken machen, welch eine Welt und 
Gesellschaft wir unseren Nachkommen hinterlassen!



Hierzu möchten wir Ihnen unser aktuelles Schreiben mit Anlagen an die Vorsitzende des 
Petitionsausschusses Frau Wilkström zur persönlichen Kenntnis geben.

Sehr geehrter Herr Häusling, wir möchten Sie nochmals persönlich ansprechen und über 
Versuche unsererseits, (eine unbürokratische Problemlösung über das Land M-V als 
Heimatland von Frau Dr. Merkel für alle vom chronischen-viszeralen- Botulismus 
betroffene Vereinsmitglieder der IG Botulismus) informieren.

Sehr geehrter Herr Häusling, wenn wir bedenken, wie viele Existenzen (nur durch dieses 
infektiöse Krankheitsgeschehen) bisher ruiniert wurden und wie mit Menschen die sich 
dem Unrecht widersetzten, umgegangen wird, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn 
sich unsere Gesellschaft derartig entzweit und in Frage stellt.

Ein Paradebeispiel ist M-V, mit einem Agrar- und Umweltminister Herrn Dr. Backhaus, der 
sich für 20 Jahre absolute agrar- und umweltpolitische Unfähigkeit und belügen der 
Landesbevölkerung, sowie des gesamten Landesparlaments auch noch feiern lässt.

Sehr geehrter Herr Häusling, seit nunmehr 20 Jahren praktiziert Herr Dr. Backhaus solch 
eine zerstörerische Agrar- und Umweltpolitik und kann somit seine eigenen (?) 
Vorstellungen auf der zweimal im Jahr stattfindenden Agrarministerkonferenz der Länder 
zum Besten geben.

Da muss man sich doch fragen, warum Kollegen/innen auf Landesebenen aufgrund der 
ihnen vorliegenden Unterlagen diese Darstellungen nicht hinterfragt haben, damit ein 
vernünftiger Dialog zwischen Betroffenen und den jeweiligen Landesregierungen zu 
Stande kommt.

Sehr geehrter Herr Häusling, wenn wir bedenken um wie wenig es anfangs noch ging und 
zu welchem Ausmaß dieses konsequente Fehlverhalten nunmehr geführt hat, müssen wir 
nunmehr vom größten Agrarskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
sprechen.

Bitte richten Sie Ihr Augenmerk auf unsere fünf persönlichen Schreiben an die 
Landesparlamentarier/innen in M-V!

(Sehr geehrter Herr Häusling, ich persönlich finde es sehr schade, dass wir solche Briefe 
schreiben mussten, da man doch weiß, dass alles was geschrieben steht, für die Zukunft in 
Stein gemeißelt ist.)

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wohldmann



Demen den 24.01.2018Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
-Deutschland-

An den
Präsidenten des Europäischen Parlaments 
Herrn Antonio Tajani 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brüssel

Betr.: Nachfrage zu unserem Schreiben vom 27.07.2017
(Beschwerde wegen mangelnder Prüfung unserer Petition Nr. 0855/2016- 
Antrag auf Wiederaufnahme und Bearbeitung der Petition Nr. 0855/2016- 
Beschwerde wegen nicht Bearbeitung und Bescheidung unserer Anträge 

auf Überprüfung-)

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit Schreiben vom 27.07.2017 wurde Ihnen das gesamte Konvolut unseres Anliegens zur 
Kenntnisnahme zugesandt.

Da wir seit unserem Anschreiben keine Rückmeldung erhalten haben, möchten wir hiermit 
nachfragen, wie weit eine Bearbeitung unserer Beschwerden vorangeschritten ist?

Als weitere Anlage zu unserer Beschwerde vom 27.07.2017 möchten wir Ihnen unsere 
Petition (Pet. Nr. 2017/00081) an den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, dessen 
Bearbeitung vorsätzlich verzögert wird, sowie ein am 01.11.2012 gerichteter Fragenkatalog 
an die Fraktionen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, der ebenfalls noch nicht 
abgearbeitet wurde, beifügen.

Da die Verantwortlichen auf Bundesebene unsere Beschwerden ignorieren und die 
Verantwortlichen in Mecklenburg-Vorpommern eine Bearbeitung unserer Petition 
hinauszögern und die Tatsachen erneut vertuschen möchten, sehen wir es als unerlässlich 
an, dass die Organe und Institutionen der EU eingreifen und ignorierte Richtlinien und 
Gesetze umsetzten.

Unsere Petition in Mecklenburg-Vorpommern wurde dem Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag mit der Bitte um Bearbeitung zugesandt.



Sehr geehrter Herr Präsident, wir bitten Sie, die bundesweit an uns begangenen und 
immer noch stattfindenden Vergehen und Verbrechen mit Hilfe der verschiedenen EU 
Institutionen aufzuklären und zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Wohlclr lann



Demen den 24.011.2018Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
-Deutschland-

An das
Europäisches Parlament 
Petitionsausschuss 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brüssel 
-Belgien-

Betr.: Petition Nr. 0855 / 2016
(Unser Schreiben an alle Parlamentarier im Petitionsausschuss des EU Parlaments 
vom 27.07.2017)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 27.07.2017 wurde Ihnen unsere Beschwerde an dem Präsidenten des 
Europäischen Parlaments Herrn Tajani zur Kenntnis gegeben.

Da Herr Gavinelli (Kommission für Gesundheit und Lebensmittelrecht) uns in seinem 
Schreiben vom 23.02.2017 mitgeteilt hat, dass wir weitere Stellungnahmen von Ihnen 
erhalten werden, möchten wir hiermit nachfragen, wie weit eine Bearbeitung unserer 
Beschwerden vorangeschritten ist?

Als weitere Anlage zu unserer Beschwerde vom 27.07.2017 möchten wir Ihnen unsere 
Petition (Pet. Nr. 2017/00081) an den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, dessen 
Bearbeitung vorsätzlich verzögert wird, sowie ein am 01.11.2012 gerichteter Fragenkatalog 
an die Fraktionen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, der ebenfalls noch nicht 
abgearbeitet wurde, beifügen.

Da die Verantwortlichen auf Bundesebene unsere Beschwerden ignorieren und die 
Verantwortlichen in Mecklenburg-Vorpommern eine Bearbeitung unserer Petition 
hinauszögern und die Tatsachen erneut vertuschen möchten, sehen wir es als unerlässlich 
an, dass die Organe und Institutionen der EU eingreifen und dazu beitragen, dass 
ignorierte Richtlinien und Gesetze umgesetzt werden.

Unsere Petition in Mecklenburg-Vorpommern wurde dem Internationalen Strafgerichtshof 
in Den Haag mit der Bitte um Bearbeitung zur Kenntnis zugesandt.



Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, die bundesweit an uns begangenen und 
immer noch stattfindenden Vergehen und Verbrechen mit Hilfe der verschiedenen EU 
Institutionen aufzuklären und zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen

/ /KlausyVohld'mann



Demen den 19.01.2018Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen 
(Deutschland)

An das
International Criminal Court 
PO Box 19519 
2500 CM , The Hague 
The Netherlands

Betr.: Reference: OTP - CR - 348 /16

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 09.06.2017 wurde Ihnen u.a. unsere Petition (Pet.-Nr. 2017/00081) an 
den Landtag von Mecklenburg - Vorpommern zur Kenntnis gegeben.

Hiermit möchten wir Ihnen unsere weitere Ausarbeitung dieser Petition vom 10.03.2017 
mit dem Petitionsausschuss im Landtag von Mecklenburg - Vorpommern, sowie 
persönliche Schreiben an verschiedene Parlamentarier im Landtag von Mecklenburg - 
Vorpommern in chronologischer Reihenfolge als weitere Anlage zu unserer Strafanzeige 
(Reference: OTP-CR-348/16) vom 08.04.2016 zur Kenntnis geben.

Wir konnten im laufenden Schriftverkehr mit dem Petitionsausschuss im Landtag von 
Mecklenburg - Vorpommern unmissverständlich das Motiv der verantwortlichen Personen 
für die an uns begangenen Verfehlungen und Verbrechen herausarbeiten.

Hierzu möchten wir Ihnen als Anlage A den ersten Versuch der Landesregierung vom 
03.05.2017, diese Petition vom 10.03.2017 hinauszuzögern und unser Antwortschreiben 
vom 23.05.2017 beifügen.

Als Reaktion auf unserer Beschwerde vom 23.05.2017 erfolgte am 06.06.2017 eine 
Stellungnahme des Petitionsausschusses, die unsererseits einer Erwiderung (19.06.2017) 
bedurfte. Diese Schreiben möchten wir als Anlage B beifügen.

Da aus dem Antwortschreiben des Petitionsausschusses vom 06.06.2017 kein Wort über 
eine mögliche Gesundheitsgefährdung im humanmedizinischen Bereich zu vernehmen 
war, haben wir uns erlaubt, dem Petitionsausschuss mit Schreiben vom 23.06.2017 erneut 
zu fragen, warum aufgrund dieser Petition keine Stellungnahme vom 
Gesundheitsministerium und dem Innenministerium angefordert wurde.
Das Antwortschreiben vom 25.07.2017 benötigt keine weitere bzw. erneute Ausarbeitung.



Diese Schreiben möchten wir als Anlage C beifügen.

Zwischenzeitlich haben wir versucht, mit der neu berufenen und vereidigten 
Ministerpräsidentin Frau Manuela Schwesig einen zeitnahen Gesprächstermin zur 
Konfliktlösung zu bekommen.
Unser Schreiben vom 06.07.2017 und das Antwortschreiben im Auftrag unserer 
Ministerpräsidentin Frau Manuela Schwesig vom 18.09.2017 können Sie der Anlage D 
entnehmen.
Da der Staatskanzlei alle Unterlagen und Informationen vorliegen, um diese Verfehlungen 
und Verbrechen an uns zu beenden, erstatten wir hiermit Anzeige gegen Frau 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wegen Vertuschung von Straftaten und Beihilfe zu 
Straftaten.
Diese Anzeige beinhaltet alle bereits unter der bei Ihnen geführten Referenc: QTP-CR- 
348/16 angezeigten Vergehen.
(Der somit von Ministerpräsidentin Frau Manuela Schwesig geleistete Meineid auf die 
Verfassung des Landes M-V wird sicherlich auf Landesebene zu klären sein.)

seit 04. Juli 2017 Minisferpräsidenfin des Landes M-V 
Frau Manuela Schwesig

Da die Minisferpräsidenfin Frau Manuela Schwesig unseren Gesprächswunsch zur 
Konfliktlösung ablehnte und sich mit ihrem Schreiben vom 18.09.2017 schriftlich zur 
„Beihilfe", bzw. einem „weiter so" bekannt hat, haben wir mit Schreiben vom 13.10.2017 
folgende 21 Parlamentarier der SPD Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Herrn Rainer Albrechf 
Frau Elisabeth Aßmann 
Herrn Christian Brade 
Frau Sylvia Bretschneider 
Herrn Mathias Brodkorb 
Herrn Andreas Butzki 
Herrn Philipp da Cunha 
Herrn Partick Dahlemann 
Frau Stefanie Drese 
Herrn Dirk Andreas Friederiszik 
Herrn Tilo Gundlack 
Frau Birgit Hesse 
Herrn Jörg Heydorn 
Frau Nadine Julitz



Herrn Thomas Krüger 
Herrn Ralf Mucha 
Herrn NilsSaemann 
Herrn Jochen Schulte 
Herrn Dirk Stamer 
Frau Martina Tegtmeier 
Frau Susann Wippermann,

16 Parlamentarier der CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern

Frau Ann Christin von Alwörden
Frau Christiane Berg
Herrn Lorenz Caffier
Herrn Sebastian Ehlers
Herrn Dietmar Eifler
Frau Maika Friemann-Jennert
Herrn Harry Glawe
Herrn Holger Kliewe
Herrn Vincent Kokert
Herrn Burkhard Lenz
Herrn Egbert Liskow
Herrn Franz-Robert Liskow
Herrn Marc Reinhardt
Herrn Torsten Renz
Frau Beate Schlupp
Herrn Wolfgang Waldmüller

und an 11 Parlamentarier der Fraktion DIE LINKE im Landtag von Mecklenburg- 
Vorpommern

Frau Jacqueline Bernhardt 
Herrn Henning Foerster 
Herrn Karsten Kolbe 
Herrn Torsten Koplin 
Frau Eva-Maria Kröger 
Frau Karen Larisch 
Frau Simone Oldenburg 
Herrn Peter Ritter 
Frau Jannine Röster 
Frau Dr. Mignon Schwenke 
Herrn Dr. Wolfgang Weiß

einen persönlichen Brief verfasst, um nochmals und eindringlich auf die Missstände 
hinzuweisen.



Ais Anlage E möchten wir Ihnen ein Beispielschreiben an die Parlamentarierin Frau Berg 
zur Kenntnis geben, dass alle namentlich benannten Personen in gleicher Form per 
Postzustellung erhalten haben.
Nahezu parallel zu unserem Schreiben vom 13.10.2017 an die Parlamentarier im Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern führte der Petitionsausschuss im Landtag mit Schreiben 
vom 16.10.2017 unsere Petition fort.
Diese Stellungnahme möchten wir Ihnen mit unserem Antwortschreiben vom 30.10.2017 
an die Stellv. Leiterin des Sekretariates Frau Sylke Pulow als Anlage F. beifügen.

Die Stellungnahme des Petitionsausschusses wurde wie alle anderen Unterlagen zuvor, 
den Fraktionen im Landtag zur Kenntnis gegeben.
Unser Schreiben vom 30.10.2017 an Frau Pulow wurde mit kurzer Anschrift allen 
Parlamentariern, die am 13.10.2017 angeschrieben wurden, ebenfalls zur persönlichen 
Kenntnisnahme zugesandt.
(Das an Herrn Minister Dr. Backhaus angesprochene Schreiben vom 12.12.2014 wurde 
Ihnen bereits in der Anlage 7 unserer Starfanzeige vom 08.04.2016 zur Kenntnis gegeben.)

Dem Schreiben des Petitionsausschusses vom 16.10.2017 können Sie entnehmen, dass das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit auf das Infektionsschutzgesetz hinweist 
und somit das Motiv für die Vergehen und Verbrechen an die vom chronischen (viszeralen) 
Botulismus Betroffenen anspricht.

Hierzu möchten wir nochmals aus eine Publikation zum Infektionsschutzgesetz, die Ihnen 
mit unserer Strafanzeige vom 08.04.2016 als Anlage 23 beigefügt wurde hinweisen.

Hieraus ein Zitat:
Schadensrechtliche Kompensation und ordnungsrechtliche Pönalisierung
Verletzt der Tierarzt seine Pflichten nach dem IfSG, liefert er sich zunächst den 
Ordnungsbehörden und der Staatsanwaltschaft aus. Denn § 73 IfSG definiert 
Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 EURO geahndet werden 
können. § 74 definiert Straftaten, für die Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafen 
verhängt werden kann. Zivilrechtlich haftet der bei Verdacht auf C. botulinum oder gar 
Botulismus untätige Tierarzt seinem auftraggebenden Landwirt über § 280 Abs. 1 S. 1 BGB, 
den umliegenden/anreinenden Landwirten kausal vektorisch betroffener Tierbestände über 
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. dem Infektionsschutzgesetz und dem Tierseuchengesetz als 
Schutznormen mit der Gefahr, sogar für Vermögensschäden, also nicht die bloßen 
Tierverluste, entstehen zu müssen. Dass, auch schadensrechtlich, den Anthropozoonosen, 
vor allem lebensmittelrechtlich, gegenwärtig wie künftig gesteigerte Bedeutung zukommen 
wird, folgt aus der Verordnung mit lebensmittelrechtlichen Vorschriften zur Überwachung 
von Zoonosen und Zoonoseerregern vom 08.08.2007.

Sehr geehrte Damen und Herren, das Motiv für die vielen Verfehlungen und Verbrechen an 
uns Betroffene, die wir Ihnen zur Kenntnis gegeben haben, liegt darin, dass 
Verantwortliche womöglich persönlich mit ihrem Privatvermögen für die uns zugefügten 
Schäden zu haften haben und deshalb mit Grundrechtsverletzungen und 
Menschenrechtsverletzungen bundesweit gegen uns agieren.



Auch ist der Stellungnahme mit den Verweisen auf Publikationen, durch den 
Petitionsausschusses des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 16.10.2017 zu 
entnehmen, dass dem RKI bis 2009 lediglich 2 Erkrankungsfälle und 2011 weitere 3 
Erkrankungsfälle bei Landwirten unzureichend gemeldet wurden, was bedeutet, dass die 
vorgeschriebene Meldepflicht von Agrarministerien, Gesundheitsämtern und 
Gesundheitsministerien keinesfalls eingehalten wurde.
Die nationale Gesetzgebung, aber auch verschiedene Richtlinien der EU sehen dies aber 
vor.

Über Jahre hinweg sind Agrarministerien und Gesundheitsämter und Ministerien ihren 
Pflichten nicht nachgekommen!

Als Reaktionen auf unser Schreiben vom 13.10.2017 an die oben genannten 
Parlamentarier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern erhielten wir ein als 
„Vertröstungsschreiben" anzusehendes Schreiben der Vorsitzenden im Agrarausschusses 
im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Elisabeth Aßmann.
Dieses Schreiben vom 20.10.2017 möchten wir Ihnen als Anlage G beifügen.
Diesem Schreiben ist zu entnehmen, dass offensichtlich versucht werden soll, auch 
weiterhin die Vorwürfe unsererseits zu ignorieren und totzusitzen.

Die persönlich angeschriebenen Parlamentarier der Fraktion DIE LINKE im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern haben keinerlei Regung gezeigt, offensichtlich, um die 
Versäumnisse des bereits aus dem Landtag und aus dem Amt als Vorsitzender im 
Agrarausschuss ausgeschiedenen Parteigenossen Herrn Prof. Dr. Fritz Tack auch weiterhin 
zu vertuschen.

Als Anlage H möchten wir Ihnen das Antwortschreiben der CDU Parlamentarier im Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern vom 17.10.2017 auf unser Schreiben an die 
Parlamentarier der CDU vom 13.10.2017 mit der Stellungnahme des zuständigen Ministers 
Herrn Dr. Backhaus beifügen.

Mit dieser aktuellen Stellungnahme von Herrn Minister Dr. Backhaus wurde mit keinem 
Wort auf das an die Parlamentarier gerichtete Schreiben vom 13.10.2017 eingegangen.

Aber dennoch möchten wir das an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern 
gerichtete Schreiben kommentieren.

Herr Minister Dr. Backhaus räumt der Landesregierung gegenüber ein,
(1.) Zitat: Unstreitig hat Herr Wohldmann erhebliche wirtschaftliche Schäden und auch 
persönliche Enttäuschungen (u.a. Verlust seines Viehbestandes, Ruin des Betriebes, 
Steuerschulden, schwerstbehinderter Sohn) erlitten.
Diese Aussage bedarf unsererseits z.Zt. keiner weiteren Ausführung.

(2.) Zitat: Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich beim chronischen bzw. viszeralen 
Botulismus jedoch um keine relevante Tierseuche, mit der Folge, dass dafür keine fachliche 
Verantwortung übernommen werden kann und auch keine Entschädigungszahlungen 
geleistet werden dürfen.



Hier wird entgegen aller Fakten, die bereits herausgearbeitet wurden, immer noch auf eine 
persönliche Sichtweise verwiesen. Auch ist es unzutreffend, dass keine 
Entschädigungszahlungen geleistet werden dürfen.
Hier haben wir bereits auf geleistete Entschädigungszahlungen für Kühe und eine 
Genehmigung (durch das Hauptzollamt) zum Verliesen von nichterfüllten Milchquoten 
aufgrund des Krankheitsgeschehens in Niedersachsen hingewiesen.

(3.) Zitat: Herr Wohldmann versucht bereits seit 2004, gegen diese „herrschende" 
Auffassung anzugehen.
Hier wird unmissverständlich dargelegt, dass es für Herrn Minister Dr. Backhaus vielmehr um 
seine herrschende Auffassung, als um die nationale Gesetzgebung, oder Richtlinien/Gesetze 
der EU geht.

(4.) Zitat: Ergänzend hierzu wird auch noch darauf hingewiesen, dass sämtliche Versuche 
des Petenten, etwaige Entschädigungsansprüche gerichtlich durchzusetzen - sei es gegen 
das Land M-V oder den Bund - erfolglos geblieben sind.
Über die hier dargestellte Aussage haben wir bereits ansatzweise berichtet. Auf Wunsch sind 
wir gerne bereit, Ihnen die sehr zweifelhaften, widersprüchlichen und als skandalös zu 
bezeichnenden Urteile der verschiedenen Gerichte zukommen zu lassen.

(5.) Zitat: Aus den langjährigen Erfahrungen mit dem Petenten erscheint eine objektive 
Auseinandersetzung aussichtslos. Deshalb wird vorliegend eine umfängliche 
Auseinandersetzung mit den einzelnen von ihm vorgetragenen Behauptungen abgelehnt, 
zumal diese bereits seit Jahren Gegenstand der verschiedenen Auseinandersetzungen 
waren.
Hier wird nochmals die herrschende Auffassung hervorgehoben, unabhängig davon, um was 
es geht, oder was die Gesetzgebung besagt.

Sehr geehrte Damen und Herren, diese aktuelle Stellungnahme von Herrn Minister Dr. 
Backhaus an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern sollte jedem Leser zu 
denken geben.

Wir sehen unsere Starfanzeige als begründet an, da hier unverhüllt dargelegt wird, dass für 
die vom chronischen (viszeralen) Botulismus betroffene Landwirte und ihre Familien aus 
Sicht der Verantwortlichen keine Rechtsgrundlage bestehen darf.

f- ' ■■■ ■ ~



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 10.03.2017

An den
Landtag Mecklenburg Vorpommern 
Petitionsausschuss 
Lennestraße 1 
19053 Schwerin'

Petition / Beschwerde

Betr.: Benennung des neuen Staatssekretärs Herrn Dr. Jürgen Buchwald, chronischer 
Botulismus, Gefährdung unseres Trinkwassers, behördlicher Umgang mit unserem 
Schwerbehinderten Kind, Justiz und Umsetzung der Grundordnung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich mich mit dieser Petition und Beschwerde zu den oben genannten 
Punkten an Sie wenden und wie folgt vortragen.

Mit großer Verwunderung musste ich der Pressemitteilung im Regierungsportal 
entnehmen, dass der Abteilungsleiter im Agrarministerium Herr Dr. Jürgen Buchwald 
durch MP Herrn Sellering zum Staatssekretär benannt wurde und somit in gehobener 
Position die Geschicke der Agrarwirtschaft und des Verbraucherschutzes auf Landes-und 
Bundesebene mitgestalten darf.

Es ist mir absolut unverständlich, dass ein Abteilungsleiter, der gemeinsam mit anderen 
Akteuren auf Amts- und Landesebene vorsätzlich und auf grob fahrlässige Art und Weise 
meine Familie und mich körperlich und wirtschaftlich vorsätzlich geschädigt hat, nunmehr 
mit solch einer verantwortungsvollen und hochdotierten Stellung belohnt wird.

Zum Sachverhalt und den Fakten:
Die Vorgeschichte unseres seit 2003 anhaltenden Disputs können Sie der Internetseite 
www.wohldmann.de (Inkompetenz oder viszeraler Botulismus?), sowie den Ihnen 
vorliegenden Unterlagen entnehmen.
Die Diagnose und die Ursache zum Krankheitsgeschehen chronischer (viszeraler) 
Botulismus wurden im laufe der letzten Jahre durch Herrn Minister Dr. Backhaus und seine 
Mitarbeiter sukzessiv bestätigt.

http://www.wohldmann.de


Somit muss der Vorwurf unter Vorliegen der Faktenlage erhoben werden, dass 
wohlwissend und mit Vorsatz seit der Diagnosestellung auf unserem Hof in Baumgarten 
unter den Augen aller verantwortlichen Parlamentarier im Landtag von M-V, eine 
Schädigung unserer Gesundheit und unserer Existenz stattgefunden hat.
Hierzu möchte ich Ihnen nochmals die Anlage 1 beifügen, aus der hervorgeht, dass 
wohlwissend und vorsätzlich inkompetente Sachverständige dazu herangezogen wurden, 
um eine Schuldzuweisung auf mich als Betriebsleiter zu inszenieren um die zu diesem 
Zeitpunkt bereits seit einem Jahr vorliegende Diagnose mit Vorsatz zu ignorieren.

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir bedenken, dass bereits 4 Jahre vor der 
Diagnosestellung (chronischer-viszeraler- Botulismus) auf unserem Hof in Baumgarten, so 
wie von Herrn Dr. Buchwaid in einem NDR Magazin Beitrag vom 22.03.2004 bestätigt, das 
Landesgesundheitsamt eingeschaltet wurde, bei uns aber als betroffene Familie keine 
entsprechende und zielführende humanmedizinische Untersuchung angeordnet wurde, 
um erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, obwohl wir immer wieder darauf hingewiesen 
haben, dass es sich beim chronischen (viszeralen) Botulismus um eine Zoonose handelt, 
bestätigt dies die Tatsache, dass der Biokampfstoff Clostridium botulinum-Neurotoxin um 
jeden Preis dem Militär erhalten bleiben soll.
Was dabei aber nicht bedacht wurde ist die Tatsache, dass bei dieser politischen Ignoranz 
und Vorgehensweise ein Attentat mit dem Kampfstoff Clostridium botulinum-Neurotoxin 
für jeden „Hobbyterroristen" der sich dazu berufen fühlt unschuldige Menschen 
umzubringen, kein Verfahren wegen Mordes angestrebt werden kann.
Was ich hiermit sagen möchte ist, dass, wenn dieses Krankheitsgeschehen laut politischer 
Auffassung aufgrund von Aussagen weniger Tierärzte und Mitarbeiter der Administration 
(die kriminell, korrupt und rechtswidrig agieren) als nicht schädlich für Mensch und Tier 
eingestuft und dargestellt wird, somit ein Terroranschlagt (z.B. auf unser 
Trinkwassersystem) mit diesem Kampfstoff auch nicht strafrechtlich verfolgt werden kann.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein Sicherheitsproblem, über das nicht 
gesprochen werden darf!?

Aber nunmehr zurück zu unserer Familie und den Geschehnissen auf unserem Hof in 
Baumgarten.
Hier wurde vordergründig ein „Sachverständigengutachten" aufgrund der Hofbegehung 
vom 15.01.2004 vom heutigen Landestierarzt Herrn Dr. Freitag herangezogen, um die 
weitere Vorgehensweise mit uns als betroffene Familie zu erarbeiten.
Der Anlage 2 können Sie u.a. entnehmen, was und wann die Landestierärztin Frau Dr. 
Dayen und ihre Mitarbeiter über die Geschehnisse auf unserem Hof in Baumgarten 
wussten.
Das diese Vorgehensweise der Landestierärztin Frau Dr. Dayen gegen eine fülle von 
Gesetze wie z.B. der Bundes-Tierärzteordnung, die ich Ihnen als Anlage 3 sowie einer Mail 
des Bundesministeriums beifügen möchte, verstoßen hat, bedarf keiner weiteren 
Ausführung.

Besonders verwerflich betrachten wir als vom chronischen (viszeralen) Botulismus 
betroffene die politische- und administrative Herangehensweise der Agrarministerien auf 
Landes und Bundesebene mit diesem Krankheitsgeschehen.



Wenn wir bedenken, dass als Alibi und Rechtfertigung der uns zugefügten vorsätzlichen 
und willkürlichen Schädigung eine vom Ansatz her manipulierte Studie an der TIHO 
Hannover initiiert wurde, an der die Landestierärztin Frau Dr. Dayen unter den Augen 
unseres Agrarministers Herrn Dr. Backhaus buchstäblich beteiligt war, ist dies als 
Verbrechen an uns Landwirte und an jedem Verbraucher anzusehen.
Als Anlage 4 möchte ich Ihnen nochmals ein Schreiben der Landestierärztin Frau Dr. Dayen 
vom 25.01.2011 beifügen, aus dem hervorgeht, dass Frau Dr. Dayen bereits 7 Monate vor 
Beendigung des Ringversuchs (31.08.2011) am FLI in Jena wusste, dass die TIHO Hannover 
den Zuschlag für diese Alibistudie erhält.
Mehrmals haben wir alle Minister /innen der AMK und unseren Herrn MP Seilering auf die 
Verfehlungen der Administration schriftlich hingewiesen und um Lösungen gebeten.
Aber leider erfolglos.
Man begnügte sich folglich damit, uns als vom chronischen (viszeralen) Botulismus 
betroffene politisch zu verfolgen und mit Sanktionen, Kontrollen, Ausgrenzung und 
Ignoranz abzustrafen.
Was wir noch hatten, war unser Glaube an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit was uns 
immer wieder veranlasste, unsere Minister, anzuschreiben und um Problemlösungen zu 
bitten.
Die von mir angesprochene Ignorierung der Grundordnung führte in M-V soweit, dass Herr 
Staatssekretär Dr. Kreer (Agrarministerium) sogar im Namen von Herrn Staatssekretär 
Pegel (Staatskanzlei) und Herrn Staatssekretär Bäumer (Finanzministerium) die Fäden zur 
Vertuschung von schweren Vergehen in die Hand nahm und uns gegenüber mit einem 
immer weiter so agierte. Um diese Vorgehensweise zu festigen, wurde der oberste 
Bundestierarzt Herr Prof. Dr. Bätza offensichtlich von den Landestierärzten in M-V und SH 
beauftragt, im Namen von Bund und Länder ein Schlusswort zu sprechen.
Dieses Schreiben vom 01.04.2015 sowie weitere darauf folgende Korrespondenz möchte 
ich Ihnen als Anlage 5 beifügen.

Aber was ist diese Alibistudie, die gegen die betroffenen Vereinsmitglieder der IG 
Botulismus initiiert und mit 680 000 € für das FLI in Jena und 1,7 Mio. € für die TIHO 
Hannover in Auftrag gegeben wurde für das Land M-V wert?
(An dieser Stelle erinnern wir uns, das FLI in Jena führt den Ringversuch durch und stellt sich 
selbst zur Lösung der Problematik in den Vordergrund und an der TIHO Hannover wird der 
oberste Bundestierarzt Herr Prof. Dr. Bätza nur drei Monate nach der Vergabe dieser 
Alibistudie Honorarprofessor.)

Hierzu möchte ich Ihnen den von mir geführten Schriftverkehr mit der Studienleiterin der 
TIHO Hannover Frau Prof. Dr. Hoedemaker als Anlage 6 zur Kenntnis geben.

Ich persönlich betrachte es als sehr verwegen, dass unser MP Herr Seilering offensichtlich 
nur einseitig und unzureichend informiert wurde, so dass von meiner Seite hierzu kein 
weiterer Kommentar notwendig sein dürfte.

Aber wie geht man z. Zt. mit den Krankheitsgeschehen um?

Hierzu möchte ich Ihnen zwei Grafiken als Anlage 7 zur Kenntnis geben, aus denen 
hervorgeht, dass wir im Norddeutschen Raum erhebliche Probleme mit der Tiergesundheit



haben, was sicherlich nicht ausschließlich auf Haltungsbedingungen sondern vielmehr als 
Indikator für praktiziertes Verwaltungshandeln anzusehen ist.

Was Sie auf der Grafik zur Entwicklung im Umsatz der Clostridienimpfstoffe erkennen 
können, ist die Tatsache, dass laut Grafik vom Jahr 2007 bis 2012 ein erheblicher 
Mehreinsatz von Medikamenten von Nöten war und man ab 2012 den steigenden 
Verbrauch mit Verfügungen und Tierhaltungsverboten in SH und NDS entgegenzuwirken 
versuchte. Diese Vorgehensweise ist nicht die Lösung eines Problems, wie die 
Schlachthofnotierungen und Schlachtbefunde an Schlachthöfen sowie ein Fernsehbeitrag 
vom 28.01.2017 im NDR Nordmagazin (Nutztiere in M-V häufig krank) belegen.

Sehr geehrte Damen und Herren, da diese Fakten nicht zu ignorieren sind, ist zum wohle 
aller Verbraucher nach dem Vorsorgeprinzip ein sofortiges länderübergreifendes Handeln 
erforderlich.

Zur Gefährdung unseres Trinkwassers auf dem Poggenhof möchte ich chronologisch wie 
folgt vortragen:
Ich möchte mit meiner Anzeige und Meldung gegen Verstöße der Düngeverordnung, die 
Sie der Anlage 8 entnehmen können anfangen.
Hier wurden in einem Vorortprotokoll der Sachstand und in einem Schreiben des StALU 
WM vom 10.12.2015 die weitere Vorgehensweise dargelegt.

Ob die im Jahr 2016 darauffolgende Verfahrensweisen mit einem Besuch von Herrn 
Minister Dr. Backhaus am 03.12.2015 in Demen im Zusammenhang stehen, kann ich nicht 
sagen.
Ich persönlich hätte aus beruflichem Interesse gerne an dieser öffentlich 
bekanntgegebenen Veranstaltung teilgenommen, wurde aber mit einem Berufskollegen 
und den beiden Stellvertretenden Bürgermeistern der Gemeinde im Eingangsbereich 
abgewiesen.
Hierzu möchte ich Ihnen als Anlage 9 einige Sachinformationen zur Kenntnis geben und 
besonders auf ein Konzept zur „Minderung diffuser Nährstoffeinträge in die 
Oberflächengewässer und das Grundwasser" hinweisen.

Leider war dieses „Referenzkonzept" zu diesem Zeitpunkt schon sieben Jahre alt und für 
einem Standort wie der Gemarkung Demen mit einem durchlässigen Sandboden und einer 
Bodenwertzahl von 18-20 BP absolut ungeeignet.

Zu den absolut unverständlichen Geschehnissen und Vorgehensweisen im Jahr 2016 
möchte ich nunmehr fortfahren und als Anlage 10 den geführten Schriftverkehr beifügen.

Es ist aus fachlicher Sicht als Straftat anzusehen, wenn auf den gleichen Flächen wie im 
Herbst zuvor, Substrate aus einer Abfallanlage ausgebracht werden und um noch weiteren 
Gründung auf diese Flächen zu bringen der im Herbst eingesäte Roggenaufwuchs 
eingearbeitet wird. (Die darauffolgende Maisbestellung mit der dazugehörigen 
Unterfußdüngung muss ebenfalls berücksichtigt werden.)



Die hieraus erfolgten Verwaltungsvorgänge zur Erhaltung unserer Wasserqualität nach 
dem Vorsorgeprinzip lassen für uns die Schlussfolgerung zu, dass die Mitarbeiter im 
Umweltamt und der StALU WM diesbezüglich von unzureichenden Vorgaben geleitet 
wurden.
Denn wie kann es sonst sein, dass es erst heißt, dass an der besagten Umschlagstelle 
Untersuchungen getätigt wurden und es aufgrund meines Protestes dann hieß, dass auch 
Vergleichsproben vom Feld genommen wurden.

Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie der Anlage 8 entnehmen können, habe ich 
Anzeige und Meldung erstattet, damit nach dem Vorsorgeprinzip unser Trinkwasser 
geschützt wird.
Wie kann es denn sein, dass lediglich auf N und nicht wie ebenfalls erforderlich, u.a. auch 
auf P und pathogene Keime untersucht wurde!?
(Wir erinnern uns an Schlachtbefunde an Schlachthöfen und „Nutztiere in M-V häufig krank" 
und hier wird vor einem 14 m tiefen Trinkwasserbrunnen Substrat aus einer 
Kofermentationsanlage, in der offensichtlich auch Schlachtabfälle entsorgt werden, 
rechtswidrig verklappt.)

Die hier praktizierte Vorgehensweise ist aus fachlicher und gesetzlicher Sicht als Freveltat 
anzusehen und erfordert umgehend weitere Kontrollen, sowie Analysen aus 
tiefergelegenen Bodenbereichen, damit umgehend eine Dokumentation erfolgen kann und 
eine Heilung dieser Umstände nach dem Vorsorgeprinzip angestrebt wird.

Ein erster Schritt zur Klärung des Sachverhalts und einer zu vermeidenden Gefährdung 
unseres Trinkwassers durch Fremdeinwirkungen, ist eine aktuell am 07.09.2016 auf 
unserem biologisch bewirtschafteten Hof nach einer Zufallsauswahl durchgeführten 
amtliche CC Kontrolle durch das StALU WM, mit einer kaum zu unterbietenden N 
Ausbringungsmenge als Ergebnis.
Dieses Protokoll der amtlichen Kontrolle vom 07.09.2016 möchte ich Ihnen als Anlage 11 
beifügen.
D.h., sollte es negative Einwirkungen auf unsere Trinkwasserqualität geben, ist diese 
ausschließlich auf die erfolgte Bewirtschaftungsweise der angrenzenden Ackerflächen 
zurückzuführen.

Als weiteren Punkt möchte ich den behördlichen Umgang mit unserem 
schwerstbehinderten Sohn rügen.
Hier möchte ich nochmals an die von mir am 27.03.2014 eingereichte Petition (Pet.-Nr. 
2014/000123) erinnern, in der ich den Zustand der Zuwegung zum Poggenhof angemahnt 
habe. Das meine Petition aber erst am 18.12.2015 nachdem alle Vergehen für den 
Petitionsausschuss nicht mehr nachvollziehbar erschien und die Umstände zu heilen 
waren, hat man sich lediglich auf den im kausalen Zusammenhang von mir angezeigten 
Umstände auf den Vorgaben des §113 im Schulgesetz berufen. Wenn auf solch einer Art 
und Weise eine Petition abgeschlossen wird, lässt sich schon erahnen, warum der 
Landkreis LUPA unsere Anträge vom 12.06.2015 und 22.07.2016 auf Gewährung eines 
Integrationshelfers für unseren durch chronischen (viszeralen) Botulismus zu 100 % 
schwerstbehinderten Sohn bis dato nicht bearbeitet hat. Als Anlage 12 möchte ich Ihnen



nochmals Ihre Entscheidung vom 18.12.2015 und unsere Anträge an den Landkreis LUPA 
vom 12.06.2015 und 22.07.2016 beifügen.

Über Justiz und Umsetzung der Grundordnung möchte ich wie folgt berichten.
Dass die im Sinne einzelner Akteure der Administration getätigten Entscheidungen zu 
juristischen Verwicklungen und sonderbaren Urteilen / Beschlüssen führen musste, ist 
allen bekannt. Was aber nicht dabei bedacht wurde ist die Tatsache, dass durch solch ein 
regierungsfreundliches Verhalten der Justiz wie z.B. Nichtbearbeitung von Starfanzeigen 
auf Landes- und Bundesebene (z.B. in M-V, Rostock und Schwerin), enorme Verzögerungen 
in der Bearbeitung von Klagen Betroffener im geschäftlichen und privaten Bereich, 
Nichtzulassung von Gutachter und Zeugen, den Glauben an Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit erschüttern lassen.

Das wir durch dieses menschenverachtende Handeln der Administration gezwungen 
waren, unser Anliegen wie bereits mehrmals zuvor angekündigt, aus Deutschland 
herauszutragen, wurde den verschiedenen Verbänden und Mitgliedern des LEH's, sowie 
den Medien auf nationaler und internationaler Ebene bereits zur Kenntnis gegeben.
Unsere Beschwerden an übergeordnete Stellen in Den Haag und Brüssel wurden ebenfalls 
an drei Parlamentarier der EU (Herr Martin Häusling Bündnis 90/Die Grünen, Herr Werner 
Kuhn CDU, Herr Martin Schulz SPD und unmittelbar nach seinem Ausscheiden auf EU 
Ebene stellvertretend und zusätzlich Herr Sigmar Gabriel SPD als MdB) als Mitglieder der 
Parteien, die die AMK bilden, vollumfänglich mit allen Unterlagen zur Kenntnis gegeben.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie als Abgeordnete im Landtag von M-V sollten nicht nur 
den Präambel unserer Landesverfassung folgen, sondern vor allem dem Artikel 22 unserer 
Verfassung und als Vertreter des ganzen Volkes (die auch Verbraucher sind) dafür 
einstehen, dass sich solche Vergehen an chronischen (viszeralen) Botulismus Betroffene 
nicht fortsetzen.
Hierzu ist es dringend erforderlich, dass nicht so wie bisher gehandhabt, Verursacher und 
Täter der Administration für ihr eigenes Handeln, Gutachten und fachliche 
Stellungnahmen in ihrem eigenen Ermessen zur politischen Entscheidungsfindung 
beitragen dürfen.

Daher sehen wir es als dringend erforderlich an, dass wir uns zeitnah zusammensetzen und 
über ein gemeinsames Vorgehen in dieser Sache austauschen.
Denn alles andere wäre für unseren Agrar- und Umweltminister Herrn Dr. Backhaus ein 
Bruch mit unserer Landesverfassung nach Artikel 44.

Abschrift
Alle Fraktionen im Landtag von M-V 
Herr Crone als Bürgerbeauftragter
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Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, 

Forsten und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern

f“ Ministerium for
Ernährung, LandwirUchatt, Forsten und Fischer*! 

Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Warnowstraße 18

18246 Baumgarten

L J

bearbeitet von: Herrn Dr. Freltag/Ja/

Telefon: 0385/508 6540 
E-Mail: .d.fre|tea@lm.mvnet.de

Aktenzeichen: VI 540-7211.3 
(bitte bei Schriftverkehr angeben)
Schwerin, den ^^.12.2003

Ihr Landwirtschaftsbetrieb
Ihr Schreiben vom 4, Dezember 2003 an Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ringstorff

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

bezugnehmend auf Ihr Anschreiben vom 4. Dezember 2DQ3 kann ich Ihnen mittejlen, dass 
sich unser Haus auch zukünftig in der Verantwortung sieht, Ihnen fachliche Unterstützung 
bei der Lösung Ihrer betrieblichen Situation zu geben.

So wird auch unsererseits weiterhin an einer Klärung für die Ursachen des Geschehens in 
Ihrem Betrieb gearbeitet. Fachleute meines Hauses haben Kontakt zu einem Fütterungsbe- 
rater und zu einem Tierarzt mit besonderen Kenntnissen In der Rinderhaltung aufgebaut, die 
Bestände mit Symptomen, die teilweise als Visceraler Botulismus bezeichnet werden, sehr 
erfolgreich beraten haben.

Im Interesse einer Lösung der in Ihrem Bestand bestehenden Gesundheitsprobleme bin ich 
bereit, den Einsatz dieser Experten in Ihrem Bestand im Rahmen eines Pilotprojektes durch
zuführen. Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen, einer neuerlichen Betriebsbegehung am 
15. Januar 2004, an der diese' Experten und ein Vertreter unseres Hauses beteiligt sein wür
den, zuzustimmen.

Zur exakten Vorbereitung auf diesen Termin wäre es erforderlich, im Vorfeld dieser Bege- 
* hung kurzfristig zehn Blutproben von Ihren Milchkühen sowie eine Futtermittelprobe (Silage)

amtlich entnehmen und auf bestimmte Stoffwechselparameter untersuchen zu lassen.

Von dieser Vorgehensweise erhoffen wir uns neue Erkenntnisse, die dazu beitragen, Ihr 
Problem zu lösen, und hoffen somit auf Ihre Zustimmung und Kooperation. Die weitere De
tailabstimmung bitte ich mit dem zuständigen Mitarbeiter unseres Hauses, Herrn Dr. Freitag, 
unter der oben angegebenen Telefonnummer vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

UM
Dr, Buchwald

Hausanschrift: Telefon: (0385) 586-0
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei M-V Telefax; (0385) 508-6024
Paulshöher Weg 119061 Schwerin 68S-602S

mailto:tea@lm.mvnet.de


Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, 

Forsten und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern

r Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin

Herrn
Klaus Wohldmann 
Warnowstraße 18

bearbeitet von: Herrn Wiese

Telefon: 0385/588 6553 
Telefax: 0385/588 6024 
E-Mail : r.wlese@lm.mvnet.de

18246 Baumgarten Aktenzeichen: VI 540a
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Schwerin, den 06.01.2004

Betriebsbegehung

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

bezug nehmend auf unser Telefongespräch vom 18.12.2003 möchte ich Sie noch
mals davon in Kenntnis setzen, dass für den 15. Januar 2004, ca. 9.00 Uhr eine Be
triebsbegehung Ihres Landwirtschaftsbetriebes vorgesehen ist.

Wie besprochen, werden mich zwei weitere Sachverständige bei dieser Betriebsbe
gehung begleiten.

Da es sich um eine interne Beratung handelt, möchte ich Sie bitten, von einer Infor
mation der Medien abzusehen.

Gleichzeitig werden Sie um eine Terminbestätigung gebeten.

Mit dlichen Grüßen
Im äg

Dr. ag

Hausanschrift:
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei M-V 
Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin

Telefon: (0385) 588-0 
Telefax: (0385) 588-6024

588-6025

mailto:r.wlese@lm.mvnet.de
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Dr. med. vet. Klaus Eicken Grossemneer,22.02,2009

An Herrn 
Hebnut Otter* 
Frohnerthof 
54533 Oberkail 
per fax 06567-1345

Betr.: Ihr Fax vom 18. Februar, 2009-02-22
*>v

Sehr geehrter Herr Qtten,
es ist sicherlich eine Fehlinformation, dass ich in Sachen 
Botulismus“ besondere Kenntnisse habe, Ich schlage vor, dass Sie 
sich an die Tierärztlichen Hochschulen mit Ihrer Frage wenden 
sollten, (Hannover, Gießen, München)

Mit freundlichen Grüßen 

Klicken
I
iI
i
i
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I
i
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Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft,
Forsten und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern
z.Hd. Frau Dr. Dajen
Paulehöhar Weg 1
19Ö61 Schwerin Leipzig, 09.03.2004

Sachverständtgenbericht

Sehr geehrt® Frau Dr. Dejan,

Herr Wohldmann (AZ VI 540/7211.44-4) hat von Herrn 
Dr. Freitag den Abschlußbericht dar Sachverständigen Ihres Ministeriums zum Ho£b®*uch sm 15.01.04 erhalten.
Diesen Bsricht weise ich als ehemaliger Heftiararzt zu» 
rück. Ich bin erschüttert und empört, mit welchen Aus» 
sagen die Bemühungen des Landwirtes, des RDG, des Füt- 
terungsbeeaters Herrn Reuter und der HoftierMrat® 
negiert worden sind. Es wurden die pathegnomonischsn 
klinischen, bakfcariologischen und serologischen Befunde 
unterschlagen. Ebenso wurden fachlich(veterinärmedi» 
zinisch und fütterungetechnisch) falsche Schlußfolge» 
rungen gesogen und unsinnig® Empfehlungen gegeben, ohne Unterschrift das Herrn Eicken!
Ich bitte Sie darum, dafür Sorge su tragen, daß in Zu
kunft nur fachlich fyndierte Aussagen zum visc. Botu
lismus Ihr Ministerium verlassen und schlage vor, daß 
federführend Frau Dr. Schwagsrick und Herr Dr. Hüttner verantwortlich sein sollten

Mit freundlichem Gruß
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Ministerium fUr Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten- und 
Fischerei M*V 
/.II. Frau Dr. Dayen 
Paulshdher Weg 1

19061 Schwerin

Sntow. 9.3.04

Sehr geehrte Frau Dr. Dayen,

im Februar 2003 wurde ich durch den Landwirt Klaus Wohldntann darum gebeten, 
die FUtterungsbcratung für seine erkrankte Milchviehherde zu übernehmen.
In den letzten 12 Monaten war ich bestrebt, die Fütterung seiner Kühe so einzustcllcn, 
dass sie zu einer Gesundung der Herde beiträgt und über bessere Milchleistung der 
Landwirt wirtschaftlich Überleben kann.
So wurden Schritt ftlr Schritt die Rationen dahingehend verändert, dass Uber eine 
bessere Versorgung mit Nährstoffen, Mengen- und Spurenelementen sowie Vitamine 
eine ausgewogene Versorgung aus ernährungsphysiologischer Sicht bei den 
Milchkühen möglich wurde. Erschwert wurde das sicherlich durch die 
unbefriedigende Situation in bezug auf die Qualitäten des Grundfutlers.
Wichtig war und ist es daher auch die Versorgung mit strukturierter Rohfaser 
und mit Rohptotein in ein Optimum zu bringen.

ln meiner Funktion als Fütterungsberatcr des Betriebes Klaus WohSdmann wurde ich 
zur Holbegehung am 15.1.04 durch Mitarbeiter Ihres Ministeriums sowie der 
zugezogenen Sachverständigen, Herr Eicken und Herr Kock, eingeladen.
Mit anwesend war auch Prof. Dr. WeiObach, der im Übrigst mit meiner 
Vorgchcnsweise eb lüftcrunguberater überetnstimnne.
Um so empörter bin ich jetzt, nachdem Ich den Bericht des Herrn Kock, zur Kenntnis 
nehmen musste. Es ist da* abenteuerlichste Protokoll einer Betriebsbegehung und 
-einschätzung, dass ich in meiner fast 20jährigen Beratungstätigkeit in 
Landwirtschaftsbetrieben gelesen habe.

-2-
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Dabei möchte ich aus meiner Sieht nur Bezug auf die Aussagen von I lerm Kock /.ur 
Fütterung ttn Betrieb Klaus Wohld mann »dunen.
So sind die Aussagen im Pkt. 2.7.3 zu den Untersuchungen der Kolbestandteile zu 
oberflächlich. Es wurde keine Siebprobe und keine pIL Wert-Messung des Kotes 
durchgefllhrl.
Die Wiederkautätigkcit sollte im Optimum bet 00 KftuschUlgcii/mi» liegen 
(Pkt. 2.7.4), so wie cs am 15.1,04 ermittelt wurde.
Der Trockcnsubstan/.gehaUder Teilmischration wurde nicht ermittelt, sondern 
geschätzt und kann nicht bei 25 % liegen, da die Grundftitteranteile mit 33 % TS- 
Gehalt in der Msissilage und 32 % in der Anwelksilage, 60 % im Stroh und im 
Sojaschrot SB % dies unmöglich machen.
Zudem wurde in diesem Betrieb keme TMR eingesetzt, sondern die Krallfuttergabe 
erfolgt. Über den Automaten!!
Die Gesamtration liegt rechnerisch bei 47 % Yrockensubstanzgehalt, also durchaus 
im Optimum.

Zum Pkt, 2,6. Futteraufnahme;
Meine Aussage :mr zu geringen Futteraufnehme und Pamenüillung war im 
Zusammenhang mit der Aussage genannt worden, dass kranke Kühe weniger 
fressen.
Der Rohproteingehalt wurde nicht von 17,5 auf 16,5 % abgesenkt, sotuierrs von 
18,7 auf! 6,9% i« Stufen.
Der Anteil tut strukturierter Ruhf&ser wurde von 8,35 % (1/03) vor meiner 
Bera&mgstiitigkeU auf 11,5 % und z,Z. auf 12,5 % bei den Kühen in den ersten 
100 Laktationstagen erhöht. Ziel sollte es sein, dort die 11 % nicht zu unterschreiten.

Zu denen im Teil 2 beschriebenen Hauptgründen für das Krankheitsgesehehcn 
möchte sch folgende Anmerkungen machen:
Der Bewertungsmaßstab Reineiweiß wird bei Rationsbercchnungc» nicht standard
mäßig angewandt (2.I.), Der Bcftmd der Probe 111/04 dürfte wertlos sein, da die 
Probenahme vom Futtertissh 6 Stunden nach der Fütterung erfolgte.
Ich halte damals den staatlichen Probenehmer darauf hingewiesen.
Das gilt dann auch für die Aussagen ln den Punkten 2.2. und 2,3..
Es ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, Harnstoffwerte aus einer MLP-Prüfung 
(4/03) für die Bewertung der letzten 12 Monate heranzuziehen.
Die Durchschnittswerte tagen dort im optimalen Bereich von 250, wobei monatliche 
Schwankungen auftraten. Zur Zeit liegt er aber mit durchschnittlich 300 etwas zu 
hoch!
Bei der Beurteilung des Fett: liiweiü-Quoticntcn gilt gleiches. Wobei dort die 
Gesamtherde und nicht Elnzelticre betrachtet werden sollten,

Zum Pkt. 4.2.:
Die Blutuntersuchungen wurden meines Wissens bereits 2003 durehgeführi. F.s gab 
keine gravierenden Mängel.

-3-
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Zum Pkt. 4,3.:
Dem Landwirt ist es aus wirtschaftlicher Sicht wohl nicht zuzumuten, (i rund toller 
zuzukaufen.

Zum Pkt, 4.5.:
Diese Aussage ist falsch.
Bei einer Eiweiüüberversorgiing kommt ca zu einer Verschärfung der 
Krankhehssituation in der Herde.
Im übrigen befinden sich Sojaextraktionsschrol und Rapsextrakticnsschrot in 
ausreichende:1» Mengen im Futter, Die ! lamatofTwcrtc liegen z.Z. eher im oberen 
Bereich, teils sind sie überhöht.

Zum Pkt. 4.7,:
Pansenstabilcs l 'cU wird seil 2 Monaten eingesetzt.

Zum Pkt. 4,8,:
Die Vitamin E-Versorgung wurde von I60 mg/K.uh'Tag auf S100 mg/Kub/Tag 
z.Z, erhöht.
Die GfE-Empfclilung liegt bei Vitamin B mit 500 mg/Kultfl ag sicherlich zu 
niedrig, aber wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 1000 « J5ÜÜ mg/ 
KuivTftg sehr positive Effekte zeigen.
300inig Vitamin E/Kuh/Tag sind ganz einfach realitätsfremd.

Fazit:
ln der gesamten Stellungnahme durch llerm Kock befinden sich viele unrichtige 
Aussagen, Es wurde keine Zuordnung zu den Zeiträumen und kein Bezug auf die 
Ursachen für das Destandsprobleia aus dem Jahre 2002 hergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Reuter

Tel. 03 82 90 / 7 00 41 
Fsv 03 89 9.3 i 7 00 & I 
^ 0170/286 87 70
teutei.dkrtMW^l online Ue
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Stellungnahme zum Abschlußbericht des Herrn Kock zur Betriebsbegehung des Betriebes 
Wohldmann vom 09.02.04

Der am 05.03.04 Herrn Wohldmann vorgelegte Bericht enthält meiner Ansicht nach einige 
sachliche Mängel hinsichtlich der Datenerfassung und ihrer Interpretation. Die vorhandenen 
Betriebsdaten wurden ungenau recherchiert. So wurden vor Erkrankungsbeginn, nämlich im Mai 
2002, tatsächlich 27,9 kg Milch pro Kuh (Melkdurchschnitt nach MLP vom 15.05.02, Seite 9, LKV- 
Nr. 9002 1719 AE 1 des Betriebes K. Wohldmann) ermolken. Im weiteren wurden im Juni 26,5 kg, 
im August 25,7 kg (alle Melkdurchschnitt lt. MLP) ermolken. Die fragliche Grassilage wurde Ende 
August 2002 erstmalig verfüttert. Damit begann die Erkrankung. Laut Kock (s. Teil 2, Pkt. 1.1) 
wurde nur der Zeitraum ab 12.11.2002 bis zum 06.03.03 berücksichtigt. Aus der Sicht des 
veterinärmedizinischen Beraters erwarte ich von einem Fütterungsberater zuerst eine fundierte 
Rationsberechnung anhand vorhandener Futtermittelprüfergebnisse (LUFA u.ä.), die hier 
offensichtlich nicht erfolgte. Es scheint keine Bilanzierung der Makro- und
MikronährstoffVersorgung erfolgt zu sein. Nur so kann ich mir die mehr als groben Schätzwerte z.B. 
hinsichtlich des Trockensubstanzgehaltes und des Anteils an strukturwirksamer Rohfaser erklären (s. 
Teil 1, 2.7.7). Der unüblich hohe Strohanteil in der Ration, den das Beraterkollektiv (LMS, 
Fütterungsberatung, RGD) sofort nach Krankheitsermittlung im Januar 2003 empfahl, fiel letztlich 
bei jedem meiner nachfolgenden 9 Besuche ins Auge. Der Argumentation ist logisch schwer zu 
folgen. Warum soll z.B. die Maissilage im Krankheitsgeschehen keine Rolle spielen (s. Teil 2, Pkt.

. 1.4.1)?
Die Anamnese scheint ohne hinreichende Berücksichtigung aller zum 15.01.04 verfügbaren 
Betriebsdaten und der Labordiagnostikbefunde von ca. 95 Tieren des Bestandes (s. Tabelle vom 
RGD im Bericht vom 14.11.03) erfolgt zu sein. Allerdings kann das auch nicht Aufgabe eines 
Fütterungsberaters sein. Hierzu möchte auf den Bericht des RGD vom 14.11.03 und Berichte des 
ehern. Hoftierarztes Herrn Dr. Schöneboom verweisen.
Die klinische Diagnostik am Einzeltier scheint nicht am Tier erfolgt zu sein, da die Beobachtungen 
des RGD vom 08.01.2003 kommentarlos bestätigt wurden (s. Bericht RGD vom 14.11.03 vgl. Teil 
2, Pkt. 1.2). Jedoch hatte sich die Situation zum Ende des Jahres, am 04.11.2003 dokumentiert vom 
RGD im o.g. Bericht in Spalte 2, in wesentlichen Punkten verändert. Am 26.02.04 war wiederum 
eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der Einzeltiere zu vermerken (s. Protokoll). Aber auch



hier liegt es nicht im Aufgabenbereich des Fütterungsberaters, eine sachgerechte klinische Diagnose 
n Tier zu stellen.
letziendlich ist doch gerade bei dieser in vieler Hinsicht diagnostisch schwer zu erfassenden 
Erkrankung eine möglichst umfassende Differenzialdiagnostik (Stoffwechselstörungen z.B. des 
Leberstoffwechsels, Intoxikationen, Infektionskrankheiten z.B. mit neuropathologischem 
Hintergrund, spezielle Darmerkrankungen, Labmagenverlagerung, Klauen- und 
Gelenkserkrankungen etc.) unabdingbar. Diese erfolgte nicht ansatzweise durch Herrn Kock, kann 
aber auch nicht von ihm verlangt werden. Allein der Verweis auf Erfahrungen und Beobachtungen, 
die vermutlich im wesentlichen in einem Gebiet mit hohem Grünlandanteil - keine TMR, keine 
kontrollierte Mineralstoffsubstitution, viel Weidebetrieb, wenig Maissilagefütterung, geringere 
Bestandsgrößen - gemacht wurden, kann nicht befriedigen (Teil 2, Pkt. 1.3).
Der pathophysiologische Zusammenhang zwischen einem Vitamin E-Mangel, Mangel an 
Reineiweiß und den beobachteten Symptomen wird nicht erklärt. Überhaupt nicht berücksichtigt 
wurden epidemiologische Aspekte. Neben vielen weiteren für mich offenen Fragen würde ich gerne 
wissen, um welche der zahlreichen „Faktorenerkrankungen“ es sich nach Meinung des Autors 
handelt.

Zusammenfassung
Die fütterungsseitige Beurteilung erfolgte meines Erachtens zu oberflächlich. Im 
veterinärmedizinischen Bereich fehlen wesentliche Grundlagen der Diagnostik, die aber auch nicht 
Aufgabe der Fütterungsberatung sein sollten. Eine Zusammenarbeit von Fütterungsberater, 
Hoftierarzt, Rindergesundheitsdienst, LMS, LKV, evtl, wissenschaftlicher Einrichtungen und 
Labordiagnostiker sowie letztlich des Landwirtes selbst halte ich für notwendig.

Dr. B. Schwagerick 
Rindergesundheitsdienst
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1. Vermerk:

Bericht zur Situation der Bestandserkrankung „viszeraler Botulismus“ Landwirt
schaftsbetrieb Klaus Wohldmann

I. Sachverhalt:

Am 08.01.2003 wurde der Verdacht des Vorliegens des sog. „Viszeralen Botulismus" im 
Rinderbestand des Herrn Wohldmann durch den Rindergesundheitsdienst (RGD) der 
Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen.
Vorausgegangen sind Bestandskontrollen durch den RGD Ende des Jahres 2002.

Mit Datum vom 10.01.2003 erfolgte die erste Bestandskontrolle durch das Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsamt (VLA) des Landkreises Güstrow.

Am 21.03.2003 wurde die zweite Kontrolle durch das VLA durchgeführt.

Am 17. und 30.01.2003 erfolgte der Besuch des Betriebes durch den RGD, die LMS, 
Hoftierarzt und Fütterungsberater. Nach Auswertung der Befunde und Bestätigung der 
Diagnose wurde die Bekämpfungsstrategie festgelegt.

Am 14.04.2003 erfolgte eine Bestandskontrolle mit einer sich anschließenden Beratung 
im Amt für Landwirtschaft Bützow. Teilgenommen haben: das LM, der RGD, das zu
ständige VLA, die LFA, das AfL Bützow, das LVL, die LMS. Herr Wohldmann, sein Hof
tierarzt und sein Rechtsanwalt.

Der Antrag Herrn Wohldmanns auf Härtebeihilfe vom 09.04.2003 wurde durch die Tier- 
seuchenkasse M-V abgelehnt.

Am 15.05.2003 kam es zu einem erneuten Vororttermin unter Beteiligung des VLA GÜ, 
des AfL Bützow, des LM sowie Herrn Wohldmann und seinem Rechtsanwalt.

Am 23.05.2003 erfolgte eine Anhörung des Herrn Wohldmann im Referat 300, Frau Dr. 
Hoge, des Hauses.

12.08.2003: Telefongespräch mit Herrn Minister Dr. Backhaus.

04.11.2003: erneute Bestandskontrolle durch den RGD.

19.11.2003 erneute Bestandskontrolle durch den Epidemiologischen Dienst (ED) des 
LVL und das VLA

15.01.2004: Erneute Bestandskontrolle durch Vertreter des LM, des zuständigen VLA 
und hinzugezogenen Sachverständigen mit anschließender Beratung zur weiteren Vor
gehensweise zum Geschehen „Viszeraler Botulismus“.

Herr Wohldmann wirft dem Land zwei Dinge vor:

1. Die Probleme in seinem Bestand seien wesentlich durch vom StAUN veranlasste 
ÜberfljLtüDü-der voaihm genutzten Warnowweiden verursacht worden. Hierfür for- 
dert Herr Wohldmann eine finanzielle Entschädigung. In diesem Zusammenhang 
hat er 2003 einen Antrag auf Ümstrukturierungshilfe gestellt, der vom AfL Bützow 
abgelehnt wurde.
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In Folge dessen hat Herr Wohldmann wiederholt finanzielle Entschädigungen über 
seinen Rechtsanwalt gefordert. Diese sind abgelefinfworden.

2. Das Land habe sich nicht ausreichend für die Aufklärung des viszeralen Botulismus 
engagiert. Diese Krankheit stelle seines Erachtens eine Gefährdung für weitere be- 
stände dar, da sie ansteckend sei. Ferner wären gesundheitliche Auswirkungen auf 
den Menschen zu befürchten. ” ------------------------------

II. Stellungnahme:

Chronische Rindergesundheitsprobleme durch Beteiligung von Clostridium botulinum 
Toxine sind in M-V seit 1998 bekannt, und in der Diskussion auch in anderen Bundes
ländern. Das in der Literatur durch einige Autoren als „Viszeraler Botulismus“ bezeich- 
nete Erkrankungsbild ist nach derzeitigem Kenntnisstand als Faktorenkrankheit mit Be
teiligung von Clostridien anzusehen, da für das Entstehen mehrere Ursachen aus- 
schlaggebencfsirKi

Zu dieser Erkenntnis kamen die Teilnehmer an der Beratung „Viszeraler Botulismus 
oder Faktorenkrankheit in Milchviehbeständen" am 15.01.2004 ~So geht der I oxinbil- 
dung im Darm eine Fehlernährung mit einer Veränderung der Darmflora voraus, die 
durch nicht oolimaleHaltunasbedinaunaen und eine nicht Wiederkäuer- und leistunqs- 
anaeoasste Versorgung der Tiere verstärkt wird.
Ein direkter Zusammenhang zwischen der alleinigen Aufnahme von Clostridien und 
dem Auftreten der beschriebenen klinischen Erscheinungen konnte bisher nicht er- 
bracht werden.

i ■

Einheitlich bestand die Auffassung, dass die Verfütterung von Grassilage minderwerti
ger Qualität eine zentrale Rolle bei der Entstehung des Kr’ankheitsgeschehens spielt. 
'So kann es.durch einen verstärkten Eiweißabbau in der Silage zu einer Unterversor
gung. der Tiere mit Reineiweif*, kommen, das verbunden mit zu niedrigem Gehalt an 
Vit. E zu einer Dvsbiose .(Verdauungsstörung) im Darm führen kann, die wiederum zu 
einer Freisetzung von Botulinumtoxin führen könne.

Bereits in der Beratung zu Problemen der Tiergesundheit im Milchviehbetrieb von Herrn 
Wohldmann am 14.04.2003 im AfL Bützow, wurde festgestellt, dass die Verfütterung 
der Grasanwelksilage (1. Schnitt Warnowwiesen aus Juni 2002) nach Aussage des 
Landwirtes zu gesundheitlichen Problemen im Milchkuhbestand geführt hat.

<— ————r ~ • '

insofern ist nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Gewinnung dieser Silage und 
deren Verfütterung durch den Landwirt Herrn Wohldmann in Verbindung mit der Verab
reichung einer nichtpansenaerechten Ration und Haltungsfehlern diesem zumindest 
ursächlich eine Mitschuld bei Ausbruch des Krankheitsgeschehens in seinem Betrieb 
einzuräumen.

Durch den RGD werden insgesamt 19 Betriebe als vom viszeralen Botulismus betroffen 
eingeschätzt. Auffällig ist, dass sich diese Betriebe auf dieLandkreise Güstrow und 
Nordwestmecklenburg beschränken. Von verschiedenen Fachleuten wird dies auf die 
subjektive Beurteilung und Einschätzung der in diesen Regionen tätigen Tierärztin des 

'■RUD zurückgeführt. ~ ~ t
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In der Beratung am 15.01.2004 haben sich die Teilnehmer auf folgende Vorgehenswei
se verständigt: ~ *

1. Die Landkreise NWM und GÜ werden die Daten der betroffene.oJB_etriebe.in Zu- 
sammenarbeitmit der TSK zusammenstellen. Dazu werden den VLÄ vom RGD alle 
vorliegenden Untersuchungsergebnisse zur Verfügung gestellt. Bei derZusam- 
menstellung werden auch~die~Haltungs'bedingungen und der Leistungsstand der

J-Ierde einfließen. Diese Daten sollen in die weitere Betrachtung einbezogen wer
den, umGemeinsamkeiten der Betriebe erkennen und auswerten zu können.

2. Unter Federführung LM (VI 520) wird ein „Leitfaden“ erarbeitet, der Vorschläge für 
Tierärzte, Behörden, Futtermittelberater und Landwirte für ein abgestimmtes^effek- 
tives_Vocgehen bei Feststellung des o. a. klinischen Erscheinungsbildes enthält. Ei
ner der Schwerpunkte des Leitfadens soll sein, mögliche Fehlernährungen durch 
spezielle Untersuchungskriterien für die Futtermittel zu erkennen und nach Auswer
tung der Ergebnisse abzustellen, ein weiterer die klinischen Parameter in einer 
Checkliste zusammenzustellen, um eine einheitliche Erfassung der klinischen 
Symptome in den Beständen zu erreichen, die der weiteren Definition der Erkran
kung „Viszeraler Botulismus“ im Rahmen der Forschung dienen sollten.

3. LM wird zusätzlich nochmals an das BMVEL herantreten, mit der Bitte, die Bundes- 
einrichtunpen (BVL. BfR. BFAV) mit der Gesamtproblematik zu befassen und ins-

'~J5esonderein der Bundesforschungsanstalt für Krankheiten der Tiere die diagnosti
schen Möglichkeiten für die Botulismusdiagnostik zu etablieren, und im Rahmen 
der Auftragsforschung entsprechende Diagnostika zu entwickeln.

4. Die Ausnahmegenehmigung für die Anwendung des Botulinum-Impfstoffes in ei
nem klinischen Feldversuch mit strengen Auflagen an die Versuchsdurchführung 
wurdeTür die tüTTfEinzelfälle (auch Landwirtschaftsbetrieb Wohldmann) erteilt.

Es muss eingeschätzt werden, dass nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse über 
diese Erkrankung alle möglichen Maßnahmen_durchgeführt wurden um fachliche Hilfe 
zu leisten.

Trotzdem sollte speziell Herrn Wohldmann eine erneute Fütterungsberatung auf der 
Grundlage des Abschlußberichtes der Besichtigung vom 15.01.ZQQzLempfohlen wer
den. Im Rahmen dieser Beratung unter Federführung der LMS sollte mit Beteiligung der 
beiden SachverständigenVHerr Dr. Eicken und Herr Kock) ein Fütterungskonzept erar
beitet undjrnl^uidwidschaitsb^riebjimgeseizt werden, da diese beiden Sachverstän
digen bisher noch nicht in dem Umfang geprüfte Zusammenhänge in der Futtermittel
bewertung von Grassilagen (Rohprotein, Reineiweiß und Vit.-E-Gehalt) betrachtet ha
ben. " " ~

Zu gegebener Zeit sollte eine Auswertung der Anwendung dieses Fütterungsregimes 
und der Anwendung des Botulismus-Impfstoffes im Bestand erfolgen, um dann entspre- 
chende Schlussfolgerungen für weitere Maßnahmen zu ziehen.
Insgesamt muss aber zu einer Lösung des Problems auch für die anderen betroffenen 
Betriebe auf Punkt 3 dieses Vermerkes verwiesen werden.



Wenn auch bei den Veterinären Konsens darüber besteht, dass nach derzeitigem WiS- 
sensstand Milch.und-Elaisch von klinisch gesunden Rindern in den Verkehr gebracht 
werden können, sollten weitere Forschungen im Sinne der Lebensmittelsicherheit an
gestellt werden.

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen von Herrn Wohldmann angedeuteten 
Krankheitssymptomen bei seinen Kindern und der Bestandserkrankung abzuklären wird 
eine Beratung zwischen LM und Landesgesundheitsamt durchgeführt. Konkrete Hin
weise auf einen Zusammenhang Hegen seitens der bisher einbezogenen bzw. befragten 
Fachleute nicht vor.

Die bisherigen Ergebnisse und Maßnahmen haben Herrn Wohldmann nicht befriedigt.
Er hinterfragt nach wie vor die Fürsoroeoflicht des Staates, und siehfvorrangig als Lö
sung seines Problems die Erfüllung seiner finanziellen Forderungen an. Diese finanziel- 
len Forderungen sind m. E. nicht begründet. Es ist anzunehmen, dass Herr Wohldmann 
weiterhin versuchen wird, das LM durch öffentliche Äußerungen unter Druck zu setzen.

III. Vorschlag:

1. Auswertung des Betriebsbesuches Wohldmann vom 15.01.2004 und Angebot einer 
entsprechenden Fütterungsberatung.

2. Beibehaltung der Ablehnung der finanziellen Forderungen von Herrn Wohldmann.

3. Eindeutige Darstellung bei Presseanfragen, dass das Krankheitsgeschehen vom 
Land ernst genommen wird und wir um Aufklärung bemüht sind. Verweis auf Fest
legungen der AG vom 15.01.2004.

4. Schreiben von M an BM Künast mit der Bitte, die Forschungen zu intensivieren, 
insbesondere auch mit dem Hinweis auf die Lebensmittelsicherheit.

5. Klärung möglicher Gefährdungen / Eckrankurigen von Menschen in den betroffenen 
Betrieben durch das LandesgesundJiejts.amLMV^

6. Aufarbeitung der im Land nach Einschätzung des RGD vorhandenen Fälle von 
viszeralem Botulismus.

7. Erarbeitung von Leitlinien für die Landwirte als Handlungsempfehlung.
/

2. Herrn Staatssekretär

i

m d B um Zustimmung

3. Herrn Minister z gK

4. Kopie AL 3, AL 4, AL 5, 520

5. z d A bei 540



BTAO - Bundes-Tierärzteordnung https://www.gesetze-im-intemet.de/bt_o/BJNR004160965.htm

Bundcsministcrium 
der Justiz und 
für Vcrbrauchcrschutz

jyris

Bundes-Tierärzteordnung
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

BTÄO

Ausfertigungsdatum: 17.05.1965 

Vollzitat:

"Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193), die zuletzt durch 
Artikel 379 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 20.11.1981 11193;

zuletzt geändert durch Art. 379 V v. 31.8.2015 I 1474

Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 29.6.1986 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:

Umsetzung der
EGRL 36/2005 (CELEX Nr: 32005L0036) vgl. V v. 11.12.2007 I 2882

u. G v. 23.8.2011 I 1750 +++)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§1

(1) Der Tierarzt ist berufen, Leiden und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, zur Erhaltung und Entwicklung 
eines leistungsfähigen Tierbestandes beizutragen, den Menschen vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten sowie 
durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft zu schützen und auf eine Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft hinzuwirken.
(2) Der tierärztliche Beruf ist kein Gewerbe; er ist seiner Natur nach ein freier Beruf.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§2

(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes den tierärztlichen Beruf ausüben will, bedarf der Approbation als Tierarzt.
(2) Die vorübergehende Ausübung des tierärztlichen Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist auch auf Grund einer 
Erlaubnis zulässig.
(3) Tierärzte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum odereines Vertragsstaates sind, dem Deutschland und die Europäische 
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, 
dürfen den tierärztlichen Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Approbation als Tierarzt oder ohne Erlaubnis zur 
vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des tierärztlichen Berufes ausüben, sofern sie vorübergehend als Erbringer von 
Dienstleistungen im Sinne der Vorschriften des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes tätig werden. Sie unterliegen jedoch der Meldepflicht nach diesem Gesetz.
(4) Für die Ausübung des tierärztlichen Berufs in Grenzgebieten durch im Inland nicht niedergelassene Tierärzte gelten die hierfür 
abgeschlossenen zwischenstaatlichen Verträge.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§3

Die Berufsbezeichnung 'Tierarzt" oder "Tierärztin" darf nur führen, wer als Tierarzt approbiert oder nach § 2 Abs. 2, 3 oder 4 zur 
vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt ist.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§4
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Bätza Dr., Hans-Joachim

Sanwidi Dr., Andrea
Freitag, 24. Juni 2011 12:39
Bätza Dr., Hans-Joachim; Referat 332
Mitzeichnung Kleine Anfrage - chron. Botulismus -

323-Endfassg-332-PSt B - Kleine Anfrage der Abgeordneten Friedrich Ostendorff 
(AE).doc

Anliegend die Mitzeichnung von Referat 323, mit 

= der Bitte um Übernahme der Änderung in Frage 23.

Zur Begründung: Die Frage zielt ab auf "Rinder AUS Betrieben, in denen chronischer 
Botulismus vorkommt..". Hier sind doch 2 Möglichkeiten denkbar: Tier hat eine 
klinische Symptomatik - dann gilt das in Satz 2 der Antwort ausgeführte, also 
Jchlachtverbot. Oder es hat keine - dann besteht kein Schlachtverbot, siehe letzter 
'atz. Die im Antwortentwurf von Referat 332 gewählte Formulierung "Ob an chronischem 
rsotulismus leidende Rinder einem Schiachtverbot unterliegen... hängt davon ab.." ist 
aber m.E. so nicht richtig: Wenn ein Tier de facto als an chron. Botulismus erkrankt 
einzuordnen ist, gibt es kein "entweder / oder ", sondern es greift das 
Schlachtverbot.

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

323-Endfassg-332-F 
St B - Klein...

= Ferner wird angeregt, die Antwort in Frage 7 etwas zu modifizieren (be 
Zuständigkeit von Referat 323 aber nicht unmittelbar).

Gruß
Sanwidi, 323

i
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Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschute 

Mecklenburg-Vorpommern

f Ministerium für Undwlrtscluff. Umwall und VorbrauchumuhuU ] 
MscKtenburo-V/ofpömiTiBrn, loD'lftSuhwsrin

per e-Mail b»Brt)9ltet von: Herr Dr, HfltlnarfWenrel

An alle
Veterinär- und Lebensmiltel- 
überwachungsämter der Landkreise 
und kreisfreien Städte des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

TölofpIV. 0385 I 588 6530 
T*l»fpx: 0388/688 «028 
E>M»ll:h.hovoo@lu.mv-r<39!orung.do

AkUtualchan: VI530 - 7214-1
(bitte b«l EclKffweftflhr inyebBn)

J SohWerln, (Ibii 25,01.2011

nachrichtlich: per e-Mail: 
RIPAC-Labor GmbH 
Am Mühlenberg 11 
14476 Potsdam-Golm

Landesverband prakt. Tierärzte M-V 
Herrn Dr. Henning 
Zum Reppin 1 
19063 Schwerin

Botulismus In Rinder haltenden Bstrieben

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

der Sachstand zum Thema 'Botulismus' in Rinder haltenden Betrieben wurde auf 
einer Beratung im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz' 
M-V am 10, August 2010 Im Bejseln eines Vertreters des NRL 'Clostridien‘(Jena) 
erörtert. Derzeit werden die 'Leitlinien & Prüflisten’ aus dem Jahr 2004 überarbeitet. 
Im Zuge neuer Forschungsansätge der TiHo Hannover mit der als Konslliarlabor 
fungierenden RIPAC-Labor GmbH in Potsdam, unter der Leitung von Herrn Dr. Köh
ler, ist man u.a. in M-V an Milchviehbetrieben mit chronischer und/oder akuter Aus
prägung des Klassischen Botulismus interessiert. Hierzu zählen' auch Fälle, die zuvor 
unter den Terminus 'viszeraler Botulismus' subsumiert wurden.
Dieser Terminus wird ln der Fachwelt nicht mehr verwendet.

Wie Ihnen bekannt ist, zählen zu den typischen klinischen Zeichen folgende:

- im Anfangsstadium bei Einzelneren vorübergehende Unruhe, bisweilen auch Ag
gressivität,

- später stolpernder Gang und das Festliegen in milchfieberähnlicher Haltung,
- zeitnah folgen Lähmung der Zungen- und Kaumuskulatur, eine langsam schwin

dende Schwanzmotorik und Verenden Innerhalb von 1-2 Tagen,
Hauganschrift; Telefon'. (0385) 680-0
Ministerium flir Landwlrtochafl, Umwelt und Verbrauchereehulx M-V ' Telefax: (0385) 686-0024
Paulshöhar Weg 1.19061 Schwerin 68.8-6025
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- chronische Formen sind variabler In der Ausprägung, zeitlich gestreckter und 
durchaus nicht letal. Sie werden insbesondere bei Hochleistungstieren beobachtet, 
das Sensorium ist in jedem Fall betroffen.

Ich bitte Sie bei Meldungen bzw. Beobachtungen zu derartigen Symptomen in Milch
viehbeständen des Landes um Mitteilung an den ED des LAUF M-V.
Die Rocksprache mit dem Rindergesundheitsdienst und dem Hoftiörarzt vor einer 
Meldung wird empfohlen, ln diesen Betrieben werden am Tier und In der Umgebung 
noch näher zu spezifizierende Proben in der RIPAC-Labor GmbH und ggf. auch im 
LALLF M-V untersucht. Dem Betrieb entstehen dabei keine Kosten. Vor einer Pro
benahme wird der Betrieb besucht und informiert.
Nach derzeitigem Stand sind Probenahmen in einem Zeltfenster zwischen Januar 
und Juni 2011 möglich.

Das Ingangsetzen und die Unterstützung der Studie Ist sehr wichtig, um die Diskus
sionen der letzten Jahre um diese Problematik auf fachlich richtige Füße zu steifen,

Unabhängig von dieser Studie werden Ihnen die überarbeiteten 'Leitlinien & Prüflis
ten' für eine mögliche Abklärung in Problembetrieben zugehen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Df. Dayen



#n Bundesministerium 
0 für Ernährung 
! und Landwirtschaft

MinR Prof. Dr. Bätza 
Referatsleiter 322 „Tiergesundheit”

hausanschrift Rochusstraße 1,53123 Bonn

tel +49 (0)228 99 529 - 3457 
fax +49(0)228 99529 - 3931 

e-mail 322@bmei.bund.de 

internet wvKW.bmel.de 
az 322-05206/0224

datum 1 April 2015

Sogenannter „Viszeraler Botulismus“ 

Ihr Schreiben vom 14.03.2015

Bundesministefium für Ernährung und Landwirtschaft 
Postfach 14 02 70,53107 Bonn

Herrn
Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Sehr geehrter Herr Wohldmann,

Herr Bundesminister dankt Ihnen für Ihr Schreiben vom 14.03.2015 und hat mich gebeten, 
Ihnen zu antworten.

Ihrem Schreiben lag auch Ihr Schreiben an Herrn Minister Backhaus, ebenfalls vom 
14.03.2015, bei. Wie mir bekannt ist, haben Sie auch Minister/Ministerinnen in den Ländern 
angeschrieben. In Absprache mit den für das Veterinärwesen zuständigen obersten 
Landesbehörden antworte ich insoweit nicht nur für das Bundesministerium, sondern auch im 
Namen der Länder.

In Ihrem Schreiben weisen Sie daraufhin, dass Sie bisher vergebens versucht haben, eine 
Wiedergutmachung für zugefügtes Leid zu bekommen. Ich darf in diesem Zusammenhang 
daraufhinweisen, dass das Verwaltungsgericht Köln mit seinem Beschluss vom 27.01.2015 
das Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Errichtung eines Entschädigungs
fonds, in dem verschiedene Landwirte (u. a. auch Sie) als Kläger aufgetreten sind, eingestellt 
und die Kosten des Rechtsstreites den Klägern auferlegt hat.

Zudem darf ich daraufhinweisen, dass im Ergebnis des Forschungsvorhabens „Bedeutung 
von Clostridium botulinum bei chronischem Krankheitsgeschehen“, welches von der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Loeffler-Institut 
durchgeführt wurde, nachgewiesen wurde, dass Clostridium botulinum nicht ursächlich für 
das beschriebene chronische Krankheitsgeschehen ist.

mailto:322@bmei.bund.de


SEITE 2 VON 2

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund betrachten Bund und Länder die Diskussion um den 
sog. „Viszeralen Botulismus“ als abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Prof. Dr. Bätza



Klaus Wohldmann 
Poggenhof 1 
19089 Demen

Demen den 13.04.2015

An das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
Wilhelmstraße 54 
10117 Berlin
z.Hd. Herrn Bundesminister Schmidt

Einschreiben mit Rückschein

Betr.: Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Herrn Prof. Dr. Bätza Referatsleiter 322 „Tiergesundheit"

Sehr geehrter Herr Minister Schmidt,

hiermit möchten wir wegen der Vorgehensweise und Aussagen von Herrn Prof. Dr. Bätza 
Beschwerde erheben.

Zum Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 14.03.2015 wurden Sie und Ihre Amtskollegen/innen sowie die 
Senatoren der AMK von mir, über die besonderen Umstände und Vorgehensweisen des 
Agrarministeriums in Schwerin in zwei Schreiben (12.12.2014 und 14.03.2015 mit Anhang) 
an Herrn Minister Dr. Backhaus unterrichtet. Auch wurde in den beiden Schreiben auf 
einige Vorkommnisse in den einzelnen Bundesländern hingewiesen und um eine 
unbürokratische Wiedergutmachung der durch den chronischen Botulismus geschädigten 
Betriebe, die sich in der 16 Botulismus zusammengefunden haben, gebeten.
Wir gehen davon aus, dass Sie und ihre Amtskollegen/innen der AMK somit involviert sind 
und Herr Prof. Dr. Bätza, wie in seinem Schreiben vom 01.04.2015 (Anlage) angekündigt 
hat, in Ihren und im Namen aller Minister/innen und Senatoren der Bundesländer 
geantwortet hat.

Zum Schreiben von Herrn Prof. Dr. Bätza:
Herr Prof. Dr. Bätza spricht in seinem Schreiben das Verwaltungsgericht in Köln an, hat 
aber vergessen darzulegen, dass das Verwaltungsgericht in Köln für diese Klage überhaupt 
nicht zuständig war und daher die Mitglieder der 16 Botulismus ihre Klage zurückgezogen 
haben. (Unter anderem möchte ich Ihnen ein Zitat von Herrn Prof. Dr. Bätza in Köln 
wiedergeben: „Was kann der Bund dafür? Für eine Entschädigung sind die einzelnen 
Länder zuständig!") Auch war es sehr erstaunlich, dass Herr Prof. Dr. Bätza bereits drei 
Monate vor der Präsentation der Studie in Hannover, diese Studie, die vom Aufbau her



wissenschaftlich und fachlich so manipuliert wurde, dass sie zu keinem Ergebnis in Bezug 
auf das Krankheitsgeschehen des chronischen Botulismus führen konnte, in Köln als 
Beweismittel mit eingereicht hat. Die Zitate der Studienleiterin Frau Prof. Dr. Hoedemaker 
und unsere Anmerkungen wurden Ihnen und Ihren Amtskollegen/in der AMK als Anhang 
unseres Schreibens vom 14.03.2015 zur Kenntnis gegeben.
D.h., Herr Prof. Dr. Bätza geht mit einer manipulierten Studie, die er als 
Forschungsvorhaben deklariert und eine dazugehörige Eigeninterpretation vor Gericht 
und an die Öffentlichkeit, einzig und allein darauf ausgerichtet, die Verfehlungen auf 
Amtsebene (den betroffenen Bauern gegenüber) der letzten Jahre zu kaschieren und die 
Verbraucher zu täuschen. Ferner sollte an dieser Stelle auch angesprochen werden, dass 
Herr Prof. Dr. Bätza im Jahr 2012 die kleine Anfrage von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
(Drucksache 17 / 9299) selber beantwortet hat, obwohl Fragen zu seiner Person 
(Honorarprofessor an der TIHO Hannover) gestellt wurden. (Dies hat Herr Prof. Dr. Bätza 
auf mündliche Anfrage hin einem Zeugen gegenüber bestätigt, der diese Aussage 
eidesstattlich versichert hat. Die eidesstattliche Aussage liegt mir vor.)

Sehr geehrter Herr Minister Schmidt, wir sehen diese Vorgehensweise als Rechtsbeugung, 
persönliche Vorteilsnahme und eine Verschwendung von Steuergeldern an, einzig und 
allein darauf ausgerichtet, hier eine Alibistudie zu präsentieren und uns betroffenen 
Landwirten zu unterstellen, wir hätten ein Hygiene-und Managementproblem. Das ist 
schon erheblich mehr als eine Diskreditierung!

Auch konnte die Studie an der TIHO Hannover nicht belegen, dass die Diagnose 
chronischer Botulismus, die auf unseren Höfen aufgrund der bakteriologischen, 
serologischen- und klinischen Befunde erstellt wurden, falsch war.
Das begangene Leid, was man uns über Jahre hinweg zugefügt hat, verstößt gegen jegliche 
Art von Ethik und Moral und steht nicht im Einklang mit rechtstaatlichen Grundsätzen.
Es ist beschämend, was hier von Herrn Prof. Dr. Bätza im Namen von Bund und aller 
Länder zum Besten gegeben wird.

Ferner schreibt Herr Prof. Dr. Bätza, Zitat: „ ...., nachgewiesen wurde, dass Clostridium 
botulinum nicht ursächlich für das beschriebene chronische Krankheitsgeschehen ist." 
Diese Aussage ist nicht korrekt, da die Studienleiterin Frau Prof. Dr. Hoedemaker am 
29.11.2014 in Bad Fallingbostel lediglich feststellte, dass „in den von ihr und ihren 
Mitarbeitern gewonnenen Proben in der Fall-Kontroll-Studie kein direkter und deutlicher 
Zusammenhang zwischen dem Auftreten von C. botulinum und einem chronischen 
Krankheitsgeschehen auf Milchviehbetrieben oder bei Tieren bestätigt werden konnte. 
Das schließt den chronischen Botulismus in anderen Betrieben nicht aus". Es wurden 
24,46% der Betriebe und 8,6% der Einzeltiere als BoNT-Gen-positiv identifiziert. Die 
Toxingene der C. botulinum-Typen A (76%), B (12%), D (8%) und F (4%) wurden 
nachgewiesen. Der Neurotoxingennachweis steht in keiner Beziehung zur 
Neurotoxingenexpression. Für die Diagnose ist der Neurotoxinnachweis entscheidend. Der 
Nachweis der Neurotoxin-Gene deutet darauf hin, dass die Potenz zur Expression besteht. 
Die Untersucher fanden in den Kontrollbeständen 6,81% der Verdachtstiere und 8,09% der 
Kontrolltiere BoNT-Gen-positiv, in Fallbetrieben Fl (ohne polyvalente Clostridienimpfung) 
waren 6,22% der Verdachtstiere und 5,78% der Kontrolliere BoNT-Gen-positiv, in 
Fallbetrieben F2 (mit polyvalenter Clostridienimpfung) waren 11,06% der Falltiere und 
9,40% der Kontrolliere BoNT-Gen-positiv. Da pro Bestand nur 10 Tiere untersucht wurden,



wovon 5 Tiere Verdaehtstiere und S Tiere Komtrolltiere waren, äst es bei einer C. 
botulinum-Nachweisrate von &% in gesunden Betrieben unwahrscheinlich, einen 
Zusammenhang zwischen dem Merkmal chronisches Krankheitsgeschehen und Nachweis 
von C. botulinum zu finden. Bmteressanterweise befanden sieh die Versuchstiere 
durchschnittlich im 117. laktationstag, die Kontrastiere im 179. Laktationstag. Diesem 
gravierenden Unterschied wurde keine Rechnung getragen, in die Untersuchungen wurden 
Tiere von 0-317 Tage nach der Geburt einbezogen. Der chronische Botulismus spielt sich 
überwiegend in den ersten Wochen nach der Geburt ab. Nur etwa 10® Tiere aus jeder 
Gruppe befanden sich in diesem Laktationsstadium. 8728 Clostridien verdächtige Isolate 
wurden mittels 16S rDWA-Genanalyse differenziert. 9,93% fg§7 Isolate) wurden als C. 
argentinense identifiziert. Das ist ein Typ G-Neurofoxinbinder SS!
In der Studie fand dieser Erreger keine Würdigung.

Sehr geehrter Herr Minister Schmidt, all das ist Herrn Prof. Dr. Bätza bestens bekannt»

Auch möchte ich auf eine weitere Verwendung von Clostridium botulinum-Neurotoxin 
hinweisem, hierbei handelt es sich um das stärkste natürliche Gift was wir kennen, welches 
sogar für militärische Zwecke zur Verfügung steht. Auch darf man nicht vergessen, dass ca. 
130 00® Dosen an Antitoxin Jbei der WatoJ vorrätig sind und Herr Prof. Dr. Bätza im Jahr 
1982 in Gießen seine Dr. Arbeit über den ELISA Test, der militärisch genutzt wird, 
geschrieben hat.
D.h., Herr Prof. Dr. Bätza hat seit über 30 Jahren besondere Kenntnisse, was Clostridium 
botulinum-IMeutotoxin anrichtet und handelt somit nicht nur fahrlässig, sondern auch 
vorsätzlich. Daher ist es als menschenverachtend anzusehen, dass man durch Untätigkeit, 
die Bevölkerung soich einer Gefährdung und Schädigung aussetzt.
Das Herr Prof. Dr. Bätza hofft, mit solch einem Schreiben im Namen von Bund und Länder, 
die gegen uns begangenen Versäumnisse und Gesetzesverstöße vom Tisch zu wischen, 
betrachten wir als schamlos.

Sehr geehrter Herr Minister Schmidt, auch möchte ich Sie und Ohre Kollegen/innen sowie 
die Senatoren aller Bundesländer auf den Schlusssatz des in Ohren Auftrag verfassten 
Schreibens von Herrn Prof. Dr. Bätza hinweisen.

Zitat: Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund betrachten Bund und Länder die Diskussion um 
den sog. „Viszeralen Botulismus'" als abgeschlossen.

Dieser Satz stellt nicht nur eine Maßreglung uns Bauern gegenüber, sondern auch eine 
Enddemokratisierung unseres Staates dar.




