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Ob in Lunestedt oder Mis-
selwarden – auch im Kreis
Cuxhaven hat der Trend zu
immer mehr, immer größe-
ren Tiermastställen längst
Bürgerinitiativen auf den
Plan gerufen. Mit einer star-
ken Koalition aus Rot-Grün
– die die Hälfte der Kreis-
tagssitze stellt – ist seit der
jüngsten Kommunalwahl ei-
ne politische Kraft am Drü-
cker, die dieser Tierhaltungs-
form ebenfalls skeptisch ge-
genüber steht.

Bei der ersten Sitzung des
Landwirtschaftsausschusses
ging es auch gleich zur Sa-
che: ein neuer Regelstandard
des Landkreises für den
Brandschutz bei großen
Tierhaltungsanlagen sollte
her. In ihrem Antrag stellte
Rot-Grün eine Reihe von
Forderungen zur Diskussion:
von einer gesicherten Lösch-
wasserversorgung über auto-
matische Brandmeldeanla-
gen bis zu Fluchttüren und
Rettungspferchen. Gelten
sollte dies alles für große An-
lagen. Sprich: Stallungen,
die eine Genehmigung nach
Baurecht oder Immissions-
schutzrecht erfordern.

Doch Rot-Grün hatte die
Rechnung ohne die Kreisver-
waltung gemacht. Diese
nahm die Brandschutz-Pläne
aufs Korn und schlug vor,
den Antrag abzulehnen – in
persona kam diese Aufgabe
in der Sitzung Bauamtsleiter
Andreas Eickmann zu. Ers-
tens sei der Antrag zu unbe-

stimmt, weil er Brandschutz
bei „großen Tierhaltungsan-
lagen“ einfordere. Bezogen
auf das Ziel des Tierschutzes
berge diese Formulierung
das Risiko der Willkür.
„Tierschutzrechtlich ist es
unerheblich, ob infolge eines
Brandes 1000, 10 000 oder
40 000 Hühner umkom-
men“, heißt es in der schrift-
lichen Stellungnahme.
Denn: „Tierschutz ist nicht
quantifizierbar.“ Nach dieser
Argumentation könne jedes

Zahlenlimit als beliebig be-
zeichnet werden, konterte
Gunnar Böltes (SPD). Den-
noch würden
abstrakte
Grenzen
auch in vie-
len anderen
Bereichen ge-
zogen. „Bei
Veranstaltun-
gen beispiels-
weise werden
Brandschutzauflagen auch
an die Zahl der Menschen

angelehnt.“ Die Frage nach
dem Wieviel blieb dennoch
ein Dreh- und Angelpunkt

der Debatte.
Denn bei
Ställen, die
wegen ihrer
Größe einer
bau- oder im-
missions-
schutzrechtli-
chen Geneh-
migung be-

dürfen, sei weder der Kreis-
tag noch der Landwirt-

schaftsausschuss zuständig,
teilte die Verwaltung mit. In
diesem Bereich liege keine
kommunale Selbstverwal-
tung vor, es handele sich um
Landesaufgaben, die der
Kreis – oder genauer gesagt
der Landrat – nach Weisung
des Landes auszuüben habe.
Und bei den übrigen Stall-
Genehmigungen handele es
sich wiederum um „Geschäf-
te der laufenden Verwal-
tung“ und damit ebenfalls
um Landrats-Sache.

„Wir wollen auch nicht die
Entscheidungsbefugnis des
Landrates beschneiden“,
stellte Marianne Peus (Grü-
ne) klar. „Aber wir wollen
unseren politischen Willen
kundtun.“ Das sah auch
Gunnar Böltes so. „Wir kön-
nen in diesem Ausschuss
sehr wohl eine Aussage tref-
fen, ohne damit die Verwal-
tung gängeln zu wollen.“

Letztere hält die bestehen-
den Brandschutzstandards
aber ohnehin für ausrei-
chend. So wie auch Claus
Götjen (CDU): „Wir müssen
das Rad nicht neu erfinden.“
Es laufe alles ordnungsge-
mäß, und ein Einzelweg des
Kreises sei nicht machbar. In
Sachen Großmastanlagen
beobachte er vielmehr eine
gewisse Hysterie. Ins gleiche
Horn stießen die Landvolk-
vorsitzenden Jan Heusmann
und Volker Kamps, die bei-
de als beratende Mitglieder
im Ausschuss sitzen. „Die
Vorschriften werden hier
nicht lax gehandhabt“, be-
tonte Heusmann und ver-
wies auf die Wertschöpfung
durch die landwirtschaftli-
che Bautätigkeit. Strengere
Regelungen verteuerten le-
diglich das Bauen für hiesige
Betriebe, warnte auch
Kamps. Man bräuchte zu-
dem eine gewisse Größen-
ordnung, um wirtschaftlich
arbeiten zu können. Die Be-
triebe seien im nationalen
Vergleich aber dennoch klei-
ne Krauter. „Die extrem gro-
ßen Kapitalgesellschaft wer-
den wir damit sowieso nicht
verhindern.“

Der Antrag solle auch nicht
wie eine Checkliste neben
den Bauanträgen liegen und
eins zu eins umgesetzt wer-
den, meinte Böltes. „Wir
möchten lediglich den Fokus
auf dieses öffentliche Thema
lenken, und wir möchten,
dass der Landrat das berück-
sichtigt.“

In diesem Sinne formulier-
te der Ausschuss seinen Be-
schluss: die Verwaltung solle
in der Genehmigungspraxis
von Massentierhaltunganla-
gen den Brandschutz ver-
stärkt betrachten. Gleich-
wohl möchte der Landrat
die Antrags-Ausführungen in
seine Genehmigungspraxis
aufnehmen. Über die Umset-
zung solle regelmäßig dem
Kreisausschuss berichtet
werden.

Feuer frei für Kampf um Brandschutz
Rot-Grün setzt sich für neue Regelstandards in Tierhaltungsanlagen ein – Verwaltung verweist auf fehlende Zuständigkeit der Politiker

von Susanne Seedorf

KREIS CUXHAVEN. 1. Fe-
bruar 2012: 2300 Schweine
sterben im Feuer in Baden-
Württemberg, 8. Februar:
19 000 Hühner verenden
nach Großbrand im Kreis
Oldenburg, am 27. Februar
verbrennen 120 Schweine
im Kreis Vechta. Alle paar
Tage brennt ein Stall in
Deutschland. Durch die zu-
nehmende Größe der Anla-
gen müssen oftmals Tau-
sende Tiere auf einen
Schlag dran glauben. Im
Cuxland hat Rot-Grün jetzt
den Brandschutz beim Bau
von Mastställen ins Visier
genommen. Zwischenstand:
Es gibt zwar keine neuen
Standards, aber die Geneh-
migungspraxis bei den
Stallanlagen rückt in den
Blickpunkt.

Bauliche Anlagen müssen laut Niedersächsischer Bauordnung so beschaffen sein, dass bei einem Brand die Rettung von Men-
schen und Tieren möglich ist. Dennoch sterben regelmäßig tausende Tiere bei Stall-Großbränden.

„Tierschutzrechtlich ist es
unerheblich, ob 1000,
10 000 oder 40 000 Hühner
umkommen.“

Aus der Stellungnahme
der Kreisverwaltung

Bei der Baugenehmigung
von Riesen-Ställen tut sich
auf Bundesebene etwas.
Denn das Baurecht soll dies-
bezüglich reformiert werden.
Ziel ist, den Bau großer ge-
werblicher Tiermastanlagen
begrenzen zu können. Die
Betonung liegt auf gewerb-
lich. Landwirtschaftliche
Tierhaltungsanlagen werden
von den neuen Vorgaben
nicht berührt. Darauf ver-
weist auch die Kreisverwal-
tung im Cuxland: „Nach wie
vor und über Bauleitplanung
nicht steuerbar, wird es die

landwirtschaftliche Intensiv-
tierhaltung geben.“ Ein land-
wirtschaftlicher Betrieb be-
steht, wenn das für die Tiere
benötigte Futter überwie-
gend auf den zum Betrieb
gehörenden Flächen erzeugt
werden kann.

Die geplanten Änderungen
im Baurecht sehen also nur
für gewerbliche Großprojek-
te höheren Hürden vor. Für
sie wird das Sonderrecht der
Privilegierung im Außenbe-
reich gestrichen – ein Bebau-
ungsplan ist nötig. Aller-
dings auch nur, wenn sie ei-

ne bestimmte Tierzahl über-
schreiten und daher eine
Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) verlangt wird.

Um welche Tierzahlen geht
es? Betroffen sind zum Bei-
spiel neue, gewerbliche An-
lagen ab 3000 Schweinen,
60 000 Hennen, 85 000
Junghennen, 60 000 Trut-
hühnern, 85 000 Mastgeflü-
gelplätzen und 9000 Ferkeln
(10 bis 30 Kilogramm). Aber
auch schon bei geringeren
Zahlen, zum Beispiel ab
1500 Schweinen oder 15 000
Hennen kann die Zulässig-

keit eines Stallbaus im Au-
ßenbereich entfallen, wenn
die Behörde entscheidet,
dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung notwendig ist.
Ziel des neuen Baurechts ist,
dass die Kommunen die
Möglichkeit bekommen, den
Bau großer gewerblicher
Tierhaltungsanlagen zu steu-
ern und zu begrenzen. Das
Gesetz wird voraussichtlich
Mitte 2012 vom Kabinett
verabschiedet.

Quelle: Kreis Cuxhaven/
Bundeslandwirtschaftsministerium

Baurecht schränkt Privilegierung ein

KREIS CUXHAVEN (chb).
Landwirte sollten in Bezug
auf Stallbauten und Tier-
schutz auf die Meinung der
Öffentlichkeit Rücksicht
nehmen. Diesen Appell rich-
tete Niedersachsens Minis-
terpräsident David McAllis-
ter (CDU) an die Teilnehmer
der Generalversammlung der
Raiffeisen Lunestedt: „Wir
brauchen die Akzeptanz der
Verbraucher für unsere Pro-
duktionsweisen und Produk-
te.“ Es gehe darum, die Kon-
flikte nicht zu groß werden
zu lassen.

Ein großes Thema sei zur-
zeit die Privilegierung land-
wirtschaftlicher Bauvorha-
ben im Außenbereich, mein-
te McAllister. So werde auf
Bundesebene darüber disku-
tiert, gewerbliche Stallbau-
ten im Außenbereich einzu-
schränken: „Konkret soll die

Privilegierung davon abhän-
gig gemacht werden, ob für
die Errichtung oder den
Ausbau eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung notwendig
ist.“ Das würde laut McAllis-
ter für Milchviehbetriebe be-
deuten, dass eine Rinderhal-
tung mit bis zu 599 Tierplät-
zen noch unter die Privile-
gierung fiele, für größere An-
lagen aber ein Bebauungs-
plan erstellt werden müsse.

Landwirtschaftliche
Stallbauten

Die Niedersächsische Lan-
desregierung habe sich noch
keine endgültige Meinung
gebildet, werde aber sorgfäl-
tig prüfen und sich dann po-
sitionieren, betonte der Mi-
nisterpräsident. Aber eines
stehe jetzt schon fest: „Land-
wirtschaftliche Stallbauten
müssen im Gegensatz zu ge-
werblichen privilegiert blei-
ben. Darüber gibt es mit uns
keine Diskussion.“

Ein starkes Niedersachsen
sei ohne die Landwirtschaft
nicht denkbar. „Die Landes-
regierung und auch ich per-
sönlich stehen auch in Zu-
kunft fest an der Seite der
Landwirtschaft“, betonte
McAllister. Immerhin sei sie

gemeinsam mit der Ernäh-
rungswirtschaft nach der Au-
tomobilindustrie der zweit-
wichtigste Wirtschaftsfaktor.
Die Landesregierung habe
ein hohes Interesse daran,
dass dies auch so bleibe.
„Wir wollen Rahmenbedin-
gungen schaffen, die eine
umweltfreundliche und wett-
bewerbsfähige Landwirt-
schaft auch in Zukunft flä-
chendeckend sicherstellen“,
versprach er.

Ein wichtiger Punkt ist nach
Meinung des Ministerpräsi-
denten eine intelligentere
Nutzung der Flächen: „Die
Flächen im Elbe-Weser-Raum
werden immer knapper.“ Zu
lösen sei das Problem mit drei
Möglichkeiten: Ausgleichs-
zahlungen statt Kompensati-
onsflächen, die ökologische
Aufwertung von Ackerflächen
durch Aussäen seltener Blü-
tenpflanzen auf einem Strei-
fen sowie die „großräumige
Kompensation“, bei der wert-
volle landwirtschaftliche Flä-
chen als Tabuflächen für
Kompensation festgelegt wer-
den. Es sei durchaus möglich,
neue Wege zu gehen. „Doch
das erfordert eine gewisse Of-
fenheit gegenüber den Inte-
ressen des jeweils anderen“,
so McAllister.

McAllister: Landwirte brauchen Akzeptanz für ihre Produkte

„Mehr Rücksicht nötig“

David McAllister

MISSELWARDEN (thm). Die
Bürger von Misselwarden
müssen sich noch etwas ge-
dulden. Der Gemeinderat
hat die Informationen zu ei-
nem geplanten Ferkelstall
mit 2500 Tieren im Ort kurz-
fristig von der Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung ge-
strichen.

„Der Landkreis hat einen
Fehler in den Berechnungen
zum Geruchsgutachten fest-
gestellt. Und wenn es keine
genauen Zahlen gibt, hat es

keinen Zweck, darüber zu
diskutieren“, sagt der Missel-
warder Bürgermeister Detlef
Meyer. Die Informationsver-
anstaltung solle aber so
schnell wie möglich wieder-
holt werden. Dann soll der
Architekt den Bürgern im
Gästezentrum in Wremen
die Anlage erklären und Fra-
gen beantworten. Die Ver-
waltung hofft auf eine sachli-
che Diskussion zwischen
dem Ferkelmäster und den
Gegnern der Anlage.

Eine Möglichkeit, den Bau
des Schweinestalls abzuleh-
nen hat die Gemeinde Mis-
selwarden nicht. Die Geneh-
migungsbehörde ist der
Landkreis Cuxhaven. Nach-
dem in Misselwarden der
Bau einer Anlage zur Mas-
sentierhaltung mit über
50 000 Stück Geflügel vom
Tisch ist, sorgen die neuen
Planungen für den großen
Schweinestall für Unruhe
unter den rund 450 Bürgern
des Ortes.

Info-Veranstaltung verschoben
Bürgermeister: Noch keine genauen Zahlen zu Schweinestall

In Misselwarden ist ein großer Schweinestall für 2500 Ferkel geplant.

KREIS CUXHAVEN. Im
Brandschutz-Antrag von
SPD und Grünen (siehe
Artikel links) stehen keine
neuen Forderungen. Da-
rauf weist Norbert Welker
von der BUND Kreisgrup-
pe Cuxhaven hin. „Wir
haben den Antrag auf-
merksam studiert und fest-
gestellt, dass ausdrücklich
von Anlagen die Rede ist,
die nach dem Baugesetz
und nach Immissions-
schutzgesetz erstellt wer-
den.“ Es seien somit keine
neuen oder verschärften
Forderungen, die hier er-
hoben werden. Das Nie-
dersächsische Baugesetz
regele in Paragraf 20 ganz
klar, „bauliche Anlagen
müssen so angeordnet, be-
schaffen und für ihre Be-
nutzung geeignet sein,
dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei
einem
Brand die
Rettung von
Menschen
und Tieren
sowie wirk-
same
Löscharbei-
ten möglich
sind“, zitiert
Welker den
Gesetzestext. Außerdem
gebe es gesetzliche Anfor-
derungen an die Ausstat-
tung der Feuerwehren so-
wie festgelegte Fristen, in-
nerhalb derer eine wirksa-
me Brandbekämpfung be-
ginnen muss. „Sollte dies
bislang nicht in die Ge-
nehmigungspraxis des
Landkreises eingeflossen
sein, so werden wir uns al-
le bislang erteilten Geneh-
migungen für Stallbauten
und Biogasanlagen vorle-
gen lassen, sie diesbezüg-
lich überprüfen und eine
Nachrüstung bei nicht
vorhandenen Schutzmaß-
nahmen einfordern.“ Das
Niedersächsische Brand-
schutzgesetz sehe im Ein-
zelfall darüber hinaus so-
gar die Einrichtung von
Werksfeuerwehren vor.
„Auch über diese Mög-
lichkeit muss man bei gro-
ßen Tierhaltungsanlagen
nachdenken.“

Zweifel an
korrektem
Brandschutz

N. Welker

FICKMÜHLEN. In mehrere
Kläranlagen in Nieder-
sachsen sollen dieses Jahr
13,4 Millionen Euro in-
vestiert werden. Mit dem
Geld aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale
Entwicklung (Efre) soll
die Verunreinigung von
Gewässern nachhaltig ver-
ringert werden. Auch ein
Projekt in der Samtge-
meinde Bederkesa ist mit
von der Partie: Und zwar
soll Fickmühlen an die
zentrale Kläranlage Beder-
kesa-Flögeln angeschlos-
sen werden.

13,4 Millionen
für Kläranlagen

WÜRZBURG/KREIS CUX-
HAVEN. Ein Lkw-Fahrer
aus dem Kreis Cuxhaven
ist während der Fahrt auf
der A 7 in Unterfranken
am Steuer seines Fahr-
zeugs gestorben. Vor sei-
nem Tod konnte der
64-Jährige den Sattelzug
noch auf den Grünstreifen
an der Mittelleitplanke
lenken. Autofahrer hatten
gemeldet, dass ein Lkw
mit laufendem Motor auf
der Überholspur steht. Die
Polizei geht davon aus,
dass der Mann eines na-
türlichen Todes gestorben
ist.

Lkw-Fahrer
stirbt am Steuer

HÖHERE HÜRDEN FÜR GEWERBLICHE MASTSTÄLLE


