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Aktuelle Themen durch Anfragen auf die Tagesord-
nung gebracht 
Noch bevor die Skandale um unzureichenden Tier-
schutz auf den Schlachthöfen in Iburg und Oldenburg 
öffentlich wurden, haben wir schon im August eine 
umfangreiche Anfrage zum Thema Tierschutz auf 
Schlachthöfen im Landkreis Cloppenburg auf den 
Weg gebracht. In der Sitzung am 22.11.2018 wurde 
die Antwort vom Leiter des Veterinäramtes vorgetra-
gen. Erschreckend ist, dass dem Veterinäramt nicht 
bekannt ist, wie das Verhältnis der Stammbelegschaft 
zu den Leih- und Werkvertragsarbeiter_innen ist.  
 

Interessant ist die zusätzliche Anlage zur Antwort, die 
erst durch das Protokoll der Sitzung bekannt wurde 
(die Antwort und die Anlage hängen unserer Anfrage 
an). Demnach hat sich die Anzahl der Tierschutzver-
stöße bei der Anlieferung an den Schlachthöfen im 
letzten Jahr deutlich erhöht, die Anzahl der damit ein-
hergehenden Strafverfahren sogar von 6 auf 24. In 
den letzten 5 Jahren gab es 247 mündliche und 112 
schriftliche Belehrungen aufgrund aufgedeckter 
Mängel, die im Wesentlichen durch fehlende oder 
falsche Hygiene begründet sind. Bei den 9 Ordnungs-
verfügungen geht es auch um Hygienemängel wie 
z.B. defekte Handwasch-, Reinigungs- und Desinfekti-
onseinrichtungen, gemeinsame Lagerung von ge-
nusstauglichen und genussuntauglichen Tieren und 
Mängel in der betrieblichen Eigenkontrolle. 
 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Hygiene-
mängeln und den Tuberkulose-Erkrankungen in den 

Schlachthöfen? Nachdem die Tuberkulose-Erkran-
kungen öffentlich bekannt wurden, haben wir dazu 
eine Anfrage zur Sitzung des Kreistages am 
18.12.2018 gestellt. Die Protokollierung der mündlich 
gegebenen Antwort werden wir ergänzen, sobald sie 
uns vorliegt. 
 

Das Thema Pflege stand dank unserer Anfrage auf der 
Tagesordnung des Sozialausschusses. Die Antwort 
bietet durchaus umfangreiche Informationen zur Si-
tuation im Landkreis Cloppenburg. Gemeinsam mit 
Betroffenen werden wir überlegen, ob wir zur Sitzung 
im Februar dazu einen Antrag einbringen werden. 

Haushalt 2019 abgelehnt 

Den Haushalt für das Jahr 2019 haben wir in der 
jüngsten Kreistagssitzung abgelehnt, weil sowohl 
die Kosten für die Planung der E 233 als auch die 
Finanzierung anderer Projekte, wie z.B. der 
Schießstand Ahlhorn, das Lebensmitteltechnikum, 
das anthropologische Kulturinstitut, die Verbreite-
rung der K 300 und das Kunstrasenförderpro-
gramm nicht unsere Zustimmung finden. Zudem 
fehlen im Haushalt 2019 beispielsweise Mittel für 
ein Frauenhaus im Landkreis und für die Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus. Unsere Grup-
pensprecherin Dr. Irmtraud Kannen erläuterte un-
sere Position in ihrer Haushaltsrede. 
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Weihnachtsgrüße 
Wir wünschen allen 
Leser_innen unseres 
Newsletters ein fro-
hes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
anschließend einen 
guten Rutsch ins neue 
Jahr! 
 

 

Geschäftsordnung soll bürger_innenfreundlicher 
werden 

Die Geschäftsordnung des Kreistages sieht bisher 
vor, dass Anregungen und Beschwerden nur dann 
auf die Tagesordnung einer Sitzung gesetzt wer-
den, wenn sie vorher (und damit in der Regel 
schriftlich) eingereicht werden. So werden spon-
tane Anregungen und Beschwerden in Sitzungen 
verhindert. Wir beantragten, diese Regelung zu 
streichen, da sie überflüssig ist, und waren damit 
erfolgreich. 
 

https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-08-24-Antrag-Tierschutz-auf-Schlachthöfen.pdf
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-08-24-Antrag-Tierschutz-auf-Schlachthöfen.pdf
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-14-Anfrage-Tuberkulose-eingereicht.pdf
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-14-Anfrage-Tuberkulose-eingereicht.pdf
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-10-03-Antrag-Pflege.pdf
https://gruene-cloppenburg.de/kreistag/berichte0/expand/697382/nc/1/dn/1/
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-13-Antrag-Geschäftsordnung.pdf
https://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-13-Antrag-Geschäftsordnung.pdf

