
Neue ISN-Kampagne: Betriebsentwicklung ermöglichen – Stallbaubremse lösen! 
 
Die ISN startet passend zum Bundestagswahlkampf eine neue Kampagne, um auf die bestehenden Hürden 
hinzuweisen, mit denen Landwirte beim Umbau der Ställe zu kämpfen haben.  
Unter dem Motto „Betriebsentwicklung ermöglichen – Stallbaubremse lösen“ will die ISN mit dieser Initiative Tierhalter, 
landwirtschaftliche Organisationen und Unternehmen vernetzen, um gemeinsam auf dieses allgegenwärtige Problem der 
Tierhalter aufmerksam zu machen. 
 
Stillstand ist Rückschritt  
Kennen Sie das Gefühl? Sie wollen mit Ihrem Auto starten und die Handbremse ist angezogen? So ähnlich geht es aktuell 
den Tierhaltern in Deutschland. Politik und Gesellschaft wollen mehr Tierwohl – und auch Tierhalter wollen ihre Ställe 
entsprechend umbauen. Dabei werden sie aber allzu oft ausgebremst, Baugenehmigungen werden entweder gar nicht 
oder nur mit sehr hohem Aufwand erteilt. „Deshalb starten wir unsere neue Initiative "Betriebsentwicklung ermöglichen – 
Stallbaubremse lösen", kündigt ISN-Geschäftsführer Dr. Torsten Staack an. „Wir wollen, dass eine Weiterentwicklung auf 
den Betrieben endlich wieder möglich wird!“ 
 
Themen im Wahlkampf setzen  
Der Zeitpunkt zum Start der Initiative wurde bewusst gewählt. „Wahlkampf ist die Zeit der Meinungsbildung – hier werden 
die Inhalte gesetzt, die später in den Koalitionsvereinbarungen landen werden. Wir wollen aufzeigen, an welchen Stellen 
es zur Umsetzung von wichtigen Lösungen hakt, damit genau das angegangen wird“, stellt Staack dar. „Zudem wollen 
wir die politischen Entscheider aller Parteien daran erinnern, dass auf Landesebene jetzt nicht bis zur Bundestagswahl 
und darüber hinaus die Hände in den Schoß gelegt werden dürfen. Es stehen wichtige Entscheidungen aus, bei denen 
keine Zeit zu verlieren ist.“ 
  
Unterstützen Sie die Kampagne finanziell in unserer Projektbörse, ... 
...damit wir die Botschaft "Stallbaubremse lösen" zur richtigen Zeit und an den richtigen Stellen platzieren und 
entsprechende Aktionen starten können. Sie können hier einen oder mehrere Anteile zeichnen. Im Anschluss erhalten 
Sie eine Rechnung über den gezeichneten Betrag, den Sie dann auch als steuerliche Betriebsausgabe berücksichtigen 
können. 
 

An die ISN-Projekt GmbH, Kirchplatz 2, 49401 Damme 
Fax 05491/9665-19 - E-Mail: isn@schweine.net 

  
Hiermit zeichne ich verbindlich die folgende Anzahl an Projekt-Anteilen: 
 
____ Anteile zu je 100 € am Projekt „Betriebsentwicklung ermöglichen – Stallbaubremse lösen! 
 
Name, Vorname: __________________________________________ 

Firma: __________________________________________ 

Straße: __________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________ 

Tel: __________________________________________ 

Fax: __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

  
_______________________  ___________________________ 

Ort, Datum                   Unterschrift 


