
Sehr geehrter Herr Badur, 

Niedersachsen ist der "Agrar-Multi" unter den Bundesländern: 7,8 Mio. Schweine 
(mehr als 1/3 aller deutschen Schweine), 13,6 Mio Legehennen (ein Drittel der deut-
schen Legehennen vegetiert in Niedersachsen, der größte Teil noch bis 2007 in Käfi-
gen), 28,6 Mio Masthähnchen und Masthühner (das sind mehr als die Hälfte der 
Hähnchen in Deutschland), 4,8 Mio Puten (über 50% der Puten in Deutschland).
Ein erheblicher Anteil dieses riesigen niedersächsischen Nutzviehbestandes konzen-
triert sich in Südoldenburg und den angrenzenden Landkreisen Osnabrück, Graf-
schaft Bentheim und Emsland (auch OBE-Region genannt). Dieses Gebiet ist Teil 
des westeuropäischen Intensivhaltungsgebiets, wozu Teile von NRW, der Niederlan-
de und Nordfrankreich gehören.
Die starke betriebliche und regionale Konzentration der Nutzviehhaltung und die da-
mit verbundene Konzentration von Stallbauten stellt neben einer starken Umweltbe-
einträchtigung eine erhebliche Belastung der Bevölkerung dar, senkt die Lebensqua-
lität und hebelt die Planungshoheit der Gemeinden aus.
Die Problematik dieser Tierhaltung rückt immer näher an Buxtehude heran. In 
Hedendorf konnte durch massiven Widerstand die Inbetriebnahme der neuen Ställe 
für 80.000 Hähnchen  bisher verhindert werden, der Ausgang ist jedoch ungewiß.
Auch das Grundwasser wird durch die Einbringung der Gülle nachhaltig geschädigt. 
Die Massentierhaltungsställe geben Ammoniak ab, das durch chemische Reaktionen 
zu gut  löslichem Nitrat  wird.  Zusätzlich zum Nitrat  vom Dünger gerät es in unser 
Grundwasser und verseucht es. Hohe Nitratwerte wurden für Buxtehude bereits ge-
messen. Der Boden- und Wasserschutz  ist so nicht zu gewährleisten. 
Die bei einer Massentierhaltung eingesetzten Antibiotika (auch bei einer gesetzlichen 
Änderung werden Antibiotika zwangsläufig immer „notwendig“ sein!) schädigen auch 
die Bevölkerung. Wie Studien belegen konnten bei 86% der untersuchten Landwirte 
und Tierärzte (RKI; Cuni 2009) multiresistente Keime festgestellt werden. Die Ver-
mehrung stellt eine generelle Gefährdung für die Bevölkerung dar.
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Aber auch die reine Einhaltung des  Tierschutzes  spricht gegen derartige  Betriebe. 
Allein die Anzahl der Tiere pro Stall widerspricht einer artgerechten Haltung. 
Eine weitere Frage lautet, ob  eine Rettung der Tiere im Brandfall möglich ist. 
Gemäß der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung muß eine Anlage so 
beschaffen  sein,  dass  eine  Gesundheitsbeeinträchtigung  der  Tiere  sicher  ausge-
schlossen wird. Dies wird auch für den Fall einer Betriebsstörung gefordert. 
Auch die Niedersächsische Bauordnung ist hinsichtlich der Anforderungen an den 
Brandschutz eindeutig. In § 20 Abs. 1 heißt es: „Bauliche Anlagen müssen so ange-
ordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein, dass der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei  
einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten 
möglich sind.“ Es ist unzulässig so zu bauen, dass eine Tierrettung in angemessener 
Zeit nicht möglich ist. 
Massentierhaltung ist aus den geschilderten Gründen eindeutig abzulehnen.

Die Fraktion der Bündnis 90 /Die Grünen fordert den Rat der Stadt Buxtehude auf,  
eine Resolution zu verabschieden und sich darin eindeutig gegen eine derartige Tier-
haltung zu positionieren.  
Die Verwaltung fordern wir auf, Vorschlage für Maßnahmen zu erarbeiten und bei ei-
nem Genehmigungsverfahren alle baurechtlichen Möglichkeiten zu nutzen um damit 
eine Ausbreitung der Massentierhaltung in Buxtehude und den dazu gehörenden Ort-
schaften zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen


