
 
Magdeburg, 25.03.10 
 
 

„Otto isst Vegi „– stand auf dem Schild, das in den Farben der Otto-Kampagne in der 
Pause der Stadtratssitzung passend neben den Esstischen der Stadträte platziert war. Die 
Stadträte der Fraktionen SPD-Tierschutzpartei-future! und Bündnis 90/Die Grünen hat-
ten sich –zur Unterstützung- ihres Antrages „Vegi-Tag“ für fleischlose Kost entschie-
den.  
 
Hans-Dieter Bromberg, Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD-Tierschutzpartei-
future! zur Abstimmung im Stadtrat: „Nur wenige Stimmen haben gefehlt, und in Mag-
deburg hätte eine neue pfiffige Idee für frischen Wind sorgen können. Es ist schade, 
dass diese Chance vertan wurde.“, so Bromberg.  
Lothar Tietge, Stadtrat der Fraktion und wesentlicher Initiator des Antrages meint: „Es 
braucht schon ein sehr großes Maß an Ignoranz, wenn man, wie die Stadträte der CDU 
und der FDP jeden Aspekt, der für einen freiwilligen fleischlosen Tag in Woche spricht, 
verneint. Dass damit auch die Chance vertan wurde, den Namen unserer Stadt in die 
Welt zu tragen – und dass ganz ohne millionenschwere Kampagne – belegen die vielen 
Einträge auf den einschlägigen Seiten im Internet. Dass auch die Linken in Gänze unse-
ren Antrag ablehnten – wohl weil sie nicht selbst auf die Idee kamen , wie ihr Ände-
rungsantrag zeigt – kann man nur mit Kopfschütteln quittieren. In stiller Eintracht 
stimmten sie mit FDP und CDU. Gesundheitspolitik scheint daher nur dann für sie von 
Interesse, wenn sie der Wortführer sind. Für uns steht fest, dass wir auch weiterhin ver-
suchen werden, zur Stadtratssitzung ein vegetarisches Angebot zu erreichen.“ 
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Fraktion SPD-Tierschutzpartei-future! 
im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg 
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