An alle Haushalte

BI RINGGAU GEGEN

TIERFABRIKEN
Wichtige Bürger-Information
Noch größere Tierfabrik in Grandenborn!?

Diese Mastanlage in Grandenborn soll auf die doppelte Kapazität erweitert werden.

Der Ringgauer Ortsteil Grandenborn bereitet sich auf seine
750-Jahr-Feier im nächsten Jahr vor. Mohnblüten, Ähren
und Wald zieren das neue Ortswappen.
Grandenborn hat knapp 400 Einwohner. Doch die zahlenmäßig größte „Einwohnergruppe“ wird wohl beim Jubiläum verschwiegen werden. Schon jetzt fristen fast 40.000
Masthähnchen in einer Anlage vor den Toren des Ortes ihr
trauriges Dasein.
Zukünftig soll die Kapazität der Anlage auf 74.000 Tierplätze erweitert werden. Fast durch Zufall wurde diese
Planung bekannt, obwohl der Gesetzgeber ausdrücklich die
Öffentlichkeitsbeteiligung wünscht. Laut Planungsunterlagen sind 39 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter beantragt
– in etwa die Fläche eines DIN A4 Blatts und zweier Visitenkarten für ein Tier!

Die Tiere leben bis zu 42 Tage, bis sie von speziellen Fängerkolonnen unsanft auf einen Tiertransporter verfrachtet
werden und ihre qualvolle Reise zum Schlachthof antreten.
Etwa 7x pro Jahr wird so eine Geflügelmastanlage „bestallt“, das würden dann über eine halbe Million Tiere pro
Jahr sein. Die Mortalitätsrate, also der Anteil der Tiere, die
während der Mast sterben, liegt je nach Schätzung zwischen
2 bis 5 %.

Nach uns die Sintflut? Warum eine
weitere Tierfabrik in Grandenborn über
die Ortsgrenzen Widerstand weckt.
Angeblich wollen die Verbraucher nur billiges Fleisch. Doch
diese Behauptung täuscht über ganz andere Tatsachen
hinweg:
1. In Deutschland wird erheblich mehr Fleisch produziert
als gegessen. Das bedeutet, dass hier oft gemästet und geschlachtet wird für den Welthandel.

In einem Container werden die Tiere „entsorgt“, die die Qualmast nicht
überstanden haben. (Foto: Deutsches Tierschutzbüro)

2. Die sogenannte Intensivtierhaltung verursacht massive
Probleme für die Umwelt. Im Hühnerkot ist u.a. Nitrat
enthalten. Zwar wird regelmäßig betont, der Kot werde
in Biogasanlagen „entsorgt“. Doch ist auch dies nur die
halbe Wahrheit. Denn in den Biogasanlagen bleibt Substrat
zurück, was dann als hochkonzentrierter Dünger auf die
Felder ausgebracht wird. Und zwar mehr, als benötigt wird.
Dieser sog. Nährstoffüberhang führt direkt zu einer Verschlechterung des Trinkwassers, dessen Nitratgehalt immer
höher wird.

Nitrat wird im menschlichen Körper zu Nitrit umgewandelt, das krebserregend ist. Deutsche Wasserversorger
warnen schon lange, dass das Problem kaum in den Griff zu
bekommen ist und haben bereits drastische Preiserhöhungen für Trinkwasser in den nächsten Jahren angekündigt,
das aufwendig aufbereitet werden muss. Hauptursache ist
eindeutig die Massentierhaltung und die damit verbundene Überdüngung der Felder.
3. Multiresistente Keime werden zunehmend ein Problem
für die Menschen. In den Tierfabriken wird, sobald Krankheitskeime auftreten, Antibiotikum im Trinkwasser verabreicht. Denn einzelne kranke Tiere können nicht isoliert
werden, ein grundlegendes Problem der Massentierhaltung.
Auch hier werden zur Beschwichtigung Scheinargumente
ins Feld geführt: Der Antibiotika-Verbrauch in Kilogramm
gemessen sei deutlich zurückgegangen, betont etwa der
Deutsche Bauernverband. Tatsache ist, dass immer mehr
sog. Ersatz-Antibiotika der 3. Generation eingesetzt
werden. Diese sind auch in geringerer Dosierung (= weniger
Gewicht) hochwirksam und sollten eigentlich für den Notfall in der Humanmedizin verwendet werden. Fragen Sie
Ihren Hausarzt zu diesem Thema.
4. Tierleid. Auch Masthähnchen haben ein Gehirn und
Nervenbahnen, d.h. sie leiden. Es ist nicht artgerecht, in
qualvoller Enge eingepfercht zu sein. Durch die Überzüchtung (viel Brustfleisch und Schenkelfleisch ist gewünscht)
können sich die Tiere oft kaum auf den Beinen halten.
Schmerzhafte Erkrankungen des Knochenbaus wie Arteriosklerose treten häufig auf.

wird dabei mit Sicherheit so nicht weiterbestehen. Wenn der
Investor hofft, dass es der Bauernverband dann schon richten werde („Bestandsschutz“), riskiert er viel. Die Stimmung
in der Bevölkerung hat sich gewandelt. Die Politik muss und
wird reagieren.

Anfang Mai demonstrierten Bürger und Landwirte in Kassel gemeinsam
für eine „Zukunft statt Tierfabriken“ und forderten eine Agrarwende.

Das bedeutet eine weitere Mastanlage
für den Ringgau ganz konkret:

5. Verbrauchertäuschung. Dieses Tierleid wird gerne verschwiegen, und die Lebensmittelindustrie tut alles, um auf
Produktverpackungen idyllische Bauernhöfe zu zeigen, die
nichts mit der Realität zu tun haben. Tierschutz ist zwar im
Grundgesetz verankert, doch sorgt die „Tierschutz“-Nutztierverordnung dafür, dass eigentlich selbstverständliche
Maßstäbe für die Tiere nicht gelten.
6. Globale Auswirkungen. Tiere brauchen proteinhaltige
Nahrung wie z.B. Soja. Dies wird im großen Maßstab in
Lateinamerika angebaut. Es ist ein Riesengeschäft für internationale Konzerne. Im Klartext: In Brasilien wird Regenwald abgeholzt, um Anbauflächen für u.a. auch deutsches
Tierfutter zu schaffen. Etwa 13 Millionen Hektar Regenwald
(das entspricht der Größe Griechenlands) fallen diesem
Raubbau jährlich zum Opfer. Die Folge: die Entwaldung
setzt riesige Mengen an Kohlendioxid frei und befeuert
damit die Klimaerwärmung.
7. Wachstum statt Vernunft. Der deutsche Bauernverband vertritt offiziell immer noch das Motto „Wachsen
statt weichen“. Nur wer ständig wachse, könne auf dem
Markt bestehen, lautet die Behauptung. Doch was für die
globale Fleischindustrie profitabel ist, bringt noch lange
keine Vorteile für die einzelne Region und birgt erhebliche Gefahren für den Investor. Nicht nur die Schüler, die
freitags demonstrieren, haben erkannt, dass ein „Weiter so!“
keine gute Option ist. Der Klimawandel wird Maßnahmen
erzwingen, die nicht populär sind. Die Massentierhaltung

Nordhessen hat in den nächsten Jahren echte Potenziale für
den Tourismus. Im Ringgau zählen dazu Wanderwege, es
wird in die Infrastruktur investiert. Gerade Individualtouristen sind eine Chance für die Region. Doch diese Touristen suchen die Natur, die hier noch reichlich vorhanden ist.
Eine Tierfabrik stört dieses Bild ganz gewaltig. Zudem: Eine
Belästigung durch üble Gerüche ist nie auszuschließen. Das
hat nichts mit Landluft zu tun. Massentierhaltung ist industrielle Tierhaltung. Wir brauchen nur bestimmte Regionen
in Niedersachsen zu betrachten, die fast schon verödet sind
durch die Dichte der Tierbestände.
Der Wert einzelner Immobilien sinkt. Schon jetzt wird
dem Werra-Meißner-Kreis ein Rückgang der Bevölkerungszahl vorhergesagt. Mögliche Neubürger, die Landschaft
statt Großstadt suchen, werden aber durch Tierfabriken
massiv abgeschreckt. Arbeitsplätze schafft so eine Mastanlage ja auch nicht. Bis zu 80.000 Tiere können in dieser Haltungsform von nur einem Mitarbeiter „versorgt“ werden.

www.bi-ringgau.de

Qualvolle Enge herrscht in den modernen industriellen Mastanlagen. (Foto: Deutsches Tierschutzbüro)

Kann man denn einem Landwirt
Investitionen verübeln?
Es gibt mit Sicherheit einen mittelfristigen Abnahmevertrag
mit einem Fleischkonzern. Der Landwirt ist jedoch, wenn
man es genau betrachtet, kein freier Unternehmer, sondern
faktisch ein Lohnmäster. Er trägt nicht unerhebliche Risiken, gerade auch in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen.
Die Fleischindustrie greift gerne auf die Landwirte zurück,
weil diese recht einfach durch Sonderrechte (sog. privilegiertes Baurecht) Mastanlagen außerhalb von Ortschaften
hinstellen können. Konzerne, die Mastanlagen betreiben
wollen, müssen dagegen strengere Auflagen erfüllen.
Der Gesetzgeber stuft auch das geplante Vorhaben als
Industrieanlage ein. Es muss laut Bundesimmissionsschutzgesetz das erweiterte Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden.
Doch stellt sich in Grandenborn die Frage, ob der wirtschaftliche Gewinn einer Familie über den Interessen der
gesamten Bevölkerung stehen kann. Denn die Belastung
durch die Massentierhaltung bleibt in jedem Falle im Ort.
Und zwar für sehr lange Zeit.

Es geht nicht darum, eine Familie an den Pranger zu stellen. Landwirte stehen oft mit dem Rücken zur Wand. Dies
ist nicht zuletzt eine Folge der verfehlten Agrarpolitik, die
von ihrem „eigenen“ Verband, dem deutschen Bauernverband, vorangetrieben wurde. Auch deshalb ist mittlerweile
eine Mehrheit aller Landwirte in Deutschland nicht mehr
mit ihrer Interessenvertretung zufrieden. Denn der Verband
wird von Funktionären geführt, die eng verstrickt sind mit
der Industrie und selbst oft Großbauern sind.
Doch auch aus vermeintlicher Not heraus kann es nicht
sein, dass in Grandenborn trotz existierender Alternativen
auf das falsche Pferd gesetzt wird. Auf Kosten der Bevölkerung, der Tiere und der Umwelt.

Tierfabriken haben keine Zukunft!
Immer mehr Menschen lehnen diese Form der Tierhaltung
ab. Fleischlose Alternativen werden zunehmend attraktiv,
denn übermäßiger Fleischkonsum ist die Ursache vieler
Krankheiten. Je mehr die Öffentlichkeit erfährt, desto höher
wird die Ablehnung. Selbst die Fleischindustrie reagiert
schon auf den Druck der Verbraucher. Wenn in Grandenborn jedoch eine weitere Anlage geplant ist, die 35 kg
Lebendgewicht pro Quadratmeter vorsieht, ist das kein
„Tierwohl“. In Brandenburg wird teilweise bereits mit 25 kg gearbeitet … Letztendlich wird Massentierhaltung aber einem
zunehmenden Verbraucherbewusstsein weichen.

Sie sind gegen eine weitere Tierfabrik vor Ihrer Haustür?

Das können Sie jetzt (noch) tun
Die geplante Mastanlage muss durch das Regierungspräsidium Kassel (Zweigstelle Bad Hersfeld)
unter Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigt werden. Dies ist vom Gesetzgeber sogar ausdrücklich gewünscht. Wurden Sie eigentlich vorab über dieses Vorhaben informiert? Oder wurde es „auf
kleinem Dienstweg“ bisher durchgewunken? Fakt ist: Jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland
(ab dem Alter von 7 Jahren!) hat das Recht, dagegen Einwendungen zu erheben.
Die Einwendung muss schriftlich erfolgen. Dadurch entstehen dem Einwender keinerlei finanzielle oder rechtliche Verpflichtungen oder Nachteile. Die Behörde kann von den Einwendern keine
Gebühren oder Kostenersatz verlangen, auch wenn sie die Einwendungen zurückweist.
Die Gründe der Betroffenheit können allgemein sein (gegen Massentierhaltung) oder individuell
als Anlieger (Beeinträchtigung der Lebensqualität, Geruchsbelästigung). Bedenken Sie: Wer keine
Einwendung erhebt, ist mit der vorgelegten Planung so einverstanden!
Sie müssen Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse bei der Behörde angeben, Sie können aber
verlangen, dass Ihre Daten auf der Einwendung, bevor sie ggf. an den Antragsteller weitergegeben
werden, unkenntlich gemacht werden. Sie bleiben also auf Wunsch in der Öffentlichkeit anonym.
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Die Einwendungsfrist endet am 24. Juni 2019, d.h. bis dahin muss Ihr Schreiben bei der Behörde
eingegangen sein. Nur wenn Sie eine schriftliche Einwendung verfasst haben (per Brief oder per
E-Mail), haben Sie das Recht, beim Erörterungstermin Ihre Bedenken mündlich vorzutragen bzw.
von einer Person Ihres Vertrauens vortragen zu lassen.
Erörterungstermin ist der 6. August 2019 um 10 Uhr im Regierungspräsidum Kassel mit Standort
Bad Hersfeld. Sie können, müssen aber nicht dabei sein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der
Webseite der Bürgerinitiative www.bi-ringgau.de
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Die Bürgerinititative Ringgau gegen Tierfabriken hat sich kurzfristig gegründet, weil wir nicht
immer einfach so tun können, als ginge uns alles nichts an. Jede/r ist eingeladen mitzumachen und
sich für Mensch, Tier, Umwelt und Natur hier im Ort zu engagieren!

Schreiben Sie an kontakt@bi-ringgau.de

www.aga-nordhessen.de
www.bi-ringgau.de
Wir werden unterstützt von der gemeinnützigen Dachorganisation Aktionsgemeinschaft Agrarwende Nordhessen e.V., der verschiedene Bürgerinitiativen sowie lokale und regionale Gruppen großer Organisationen wie BUND, Greenpeace, NABU u.a. angehören.

v.i.S.d.P. Aktionsgemeinschaft Agrarwende Nordhessen e.V., Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel

