
Sehr geehrte                         !

Am Montag wird �ber die Vorlage 601-07 beraten. Ich hoffe zumindest, da� dar�ber beraten wird.
Zumindest die l�ndliche Bev�lkerung versteht schon lange nicht mehr, wieso durch Stallhaltung die Risiken der
Vogelgrippe reduziert werden sollen, da anscheinend nur in Stallhaltungen H5N1 ein wirkliches Problem
darstellt.

�ber 20.000 B�rger haben sich vor knapp einem Jahr in einer Petition "Freiheit f�r's Federvieh" an den
Petitionsausschu� des deutschen Bundestages gewandt. Die einzige Antwort war eine Eingangsbet�tigung, und
ein gesteigerter Fanatismus seitens des BMLEV unter Horst Lorenz Seehofer, Wildv�gel f�r die Gefl�gelpest
verantwortlich zu machen und die artgerechte Haltung, wie es derzeit schon bei den Schweinen der Fall ist,
praktisch unm�glich zu machen. Kann man sich da noch �ber Politikverdrossenheit wundern?

In den letzten 14 Tagen haben sich trotzdem einige B�rger doch wieder dazu aufgerafft, einen kleinen Beitrag zu
einer funktionierenden Demokratie zu leisten und haben �ffentlich ihre Meinung zu einer aktuellen
Gesetzesvorlage ge�u�ert, in dem sie sich in das G�stebuch von www.gegen-stallpflicht.de eingetragen haben.
Den gr��ten Teil dieser Eintr�ge enth�lt die anliegende pdf-Datei.

Die Eintr�ge kommen bis aus Australien, von einer deutschen Akademikerfamilie, die in ihrem Eintrag darlegt,
warum sie nicht nach Deutschland zur�ckkehren wird. Nicht alle Eintr�ge sind von Akademikern geschrieben,
sondern oft wurde einfach dem Frust freien Lauf gelassen oder an unseren Eigennutz oder an unser Gewissen
appelliert. Jeder hatte eine pers�nliche Meinung formuliert und festgehalten, als Beitrag zu einer
demokratischen Meinungsbildung. Bitte ignorieren Sie diese Menschen nicht, ein Staat mit dem sich die B�rger
nicht mehr identifizieren, weil sie der Politik und den Medien nicht mehr vertrauen, wird auf Dauer ausbluten,
wird nicht mehr konkurrenzf�hig sein.

Bitte machen Sie sich auch bewu�t, da� Sie mit einer Zustimmung der jetzt unbefristeten Gefl�gelpest-
Verordnung die Gesundheit des B�rgers gef�hrden und ihm sowohl sein Selbstbestimmungsrecht nehmen und
die Auswahl an Lebensmittel einschr�nken w�rden.

Am Montag haben Sie eine wichtige Entscheidung zu treffen. Dem Agrarausschu� des Bundesrates haben wir
es zu verdanken, da� nicht schon seit Mai letzten Jahres Stallpflicht besteht, wie es Herr Seehofer gerne gehabt
h�tte. Knicken Sie bitte nicht jetzt ein, wenn "zuf�llig" immer dann wenn es eine Entscheidung f�r den
Fortbestand der Freilandhaltung oder f�r die Stallhaltung als Regelhaltung von Gefl�gel geben soll, H5N1
ausbricht.

Ich w�nsche Ihnen, da� Sie die richtige Entscheidung treffen.

Mit freundlichen Gr��en
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