
Hier ein kleiner Rückblick auf 2012: 

Wir haben eine neue Landesregierung bekommen. Im Koalitionsvertrag findet sich u. a. folgender Passus: 

“Wir wollen der Tendenz zu immer größeren Intensivtierhaltungsanlagen entgegensteuern. 

Auf Bundesebene setzen wir uns dafür ein, die Regeln zur Privilegierung von Stallbauten zu 

ändern und das Bundesimmissionsrecht nachzubessern. Den Gestaltungsraum des Landes 

und der Gebietskörperschaften bei der Genehmigung von Intensivtierhaltungsanlagen werden wir überprüfen und 

ausschöpfen.”  

 

Auf unserer Netzwerkveranstaltung mit Staatssekretär Dr. Ulf Kämpfer und Dagmar Göbel vom LLUR konnten wir 

einen Forderungskatalog mit 31 Punkten übergeben. Wir werden dran bleiben. 

 

Verschiedene Demos gegen die Intensivtierhaltung waren gut besucht und haben bei Verantwortlichen Eindruck 

hinterlassen. Die Beteiligten hatten viel Spaß bei gemeinsamen Aktionen mit vielen gleich gesinnten Mitstreitern.  
 

Das Problem übermäßiger Antibiotikagaben ist als gesamtgesellschaftliches Problem auch in der 

Bundesregierung angekommen. Die notwendigen Schlüsse wurden leider noch nicht gezogen. Stattdessen 

vertraut man auf Datenerhebung (immerhin erstmals!) und mehr Bürokratie. 

 

Im Baurecht soll den Gemeinden ab einer bestimmten Stallgröße eine Verbesserung der Planungshoheit 

eingeräumt werden. Dies ist dem breiten Engagement vieler Bürger und Kommunalpolitiker zu verdanken, die 

sich gegen Megaställe zur Wehr setzen. Das Privileg für das Bauen im Außenbereich wird damit (ein wenig) 

eingeschränkt. 
 

NRW arbeitet derzeit an einem Erlass, Abluftreinigungsanlagen für bestimmte Stallgrößen verpflichtend 

vorzusehen. Geflügelställe sind davon noch ausgenommen. Stellungnahmen des Bauernverbandes sind 

vernichtend (ein gutes Zeichen!), Naturschutzverbänden geht der Erlass nicht weit genug. Wir haben den 

Erlassentwurf an Minister Habeck geleitet und um Prüfung gebeten, ob SH in ähnlicher Weise aktiv werden kann. 
 

Das MELUR fördert die Schaffung zusätzlicher Güllelager kapazitäten. Wer eine Förderung erhält hat längere 

Ausschlusszeiten zu beachten, in denen keine Gülle aufgebracht werden kann. Dies kommt dem Grundwasser 

und unseren Gewässern zugute, da Kulturpflanzen mehr Nitrat aufnehmen können. Leider ist die Bindungsfrist an 

die Ausschlusszeiten mit 5 Jahren viel zu kurz. 
 

Gerichte haben den Bau einiger Intensivtierhaltungsanlagen in benachbarten Bundesländern gestoppt. Das gibt 

Hoffnung für laufende Verfahren in SH.  
 

Frau Aigner hat angekündigt, dass sie 2013 in die Landespolitik in Bayern wechselt. 
 

Es gab in 2012 auch Negatives zu berichten: 

 

Die Intensiv-Hühnerställe in Neuwittenbek (Kreis RD) und Ruhwinkel (Kreis PLÖ), für die wir Einwendungen 

erstellt haben, sind genehmigt worden. Das LLUR genehmigt weiterhin trotz mangelhafter Planungsunterlagen 

mit der Begründung, keine Bewertungsgrundlage für aus unserer Sicht so wichtige Fragen wie multiresistente 

Keime und Bioaerosole zu haben. Abluftreinigungsanlagen seien nicht Stand der Technik, weil dies in der 10 

Jahre alten (!) TA Luft und in den VDI-Normen nicht verankert ist. Tierschutz- und Brandschutzbestimmungen 

werden zurecht gebogen, damit es passt. Dies passt so gar nicht zu den Aussagen im Koalitionsvertrag. Sollte 

die Landesregierung gar keinen Handlungsspielraum haben? 

 

Dabei hat sich gezeigt, dass die vom BImSchG vorgesehene Bürgerbeteiligung den Bürgern vor allem viel Arbeit 

macht, aber den Bürger nicht beteiligt. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. 
 

In unserem an den Innenminister gerichteten Beschwerdeverfahren zum mangelnden Brandschutz in den HMA 

Neuwittenbek und Ruhwinkel lässt der Minister sinngemäß mitteilen, dass es egal sei, ob 40.000 oder 80.000 

Hühner verbrennen. Evakuierung sei entgegen den Vorgaben im Gesetz nicht nötig, da ja gelöscht würde. Wir 

bleiben dran. 

 

Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in den Großschlachtereien Niedersachsens schafft neuen Bedarf für 

Billigware made in Schleswig-Holstein. Dabei ist es völlig egal, ob wir das Fleisch kaufen oder nicht, denn es ist 

ohnehin für den Export vorgesehen. Wir machen uns auf eine Antragswelle in 2013 gefasst. 

 

Fazit:  

Die Entwicklung zum Besseren ist in Gang gekommen. Wir brauchen Kraft und Durchhaltevermögen und müssen 



versuchen, Kapazitäten zu bündeln. Politiker retten den Machterhalt nur von Wahl zu Wahl und so manch 

kerniger Slogan erweist sich im Nachhinein als Lippenbekenntnis. 2013 ist Bundestagswahl. Wir brauchen 

dringend einen Politikwechsel auf Bundesebene. Initiativen aus SH werden derzeit regelmäßig abgeschmettert. 

Ohne Umdenken in der Bundespolitik werden allenfalls kleine Änderungen möglich sein. 
 

Gönnen Sie sich zum Festtag gute Produkte aus bäuerlicher Landwirtschaft. Und: Es muss nicht immer Fleisch 

sein ;-) 
 

Viele Grüße 

 

Rita Heß, Sven Koschinski und Klaus Görk 

 


