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An die Ratsmifglieder des Gemeinderates

der Gemeinde Großenkneten
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Betr: Bauleitplanung der Gemeinde Großenkneten

B -Plan Nr. 119-1 bis 119-5

Einwendung zu der vorgenannten Bauleitplanung

Sehr geehrte Damen und Henen, 
.

die Gemeinde Großenkneten möchte durch die oben genannte Bauleitplanung durch die Einrichtung
von Baufenstem für bestehende landwirtschaftliche Betriebe die Flächen außerhalb dieser Baufenster
von Stallbauten freihalten. Dies ist vom Ansatz her richtig. Die Planungen der Gemeinde
Großenkneten sehen, allerdingsvor 156. Bestands- und 67 Enfuvicklungsfläichen auszusrrejsen, auf
denen dann landwirtschaftliche als auch gewerbliche Ställe (d.h. ohne Futterflächenbindung)
baurechtllch zuläss,ig sein sollen! Schon,ietzt gibt es inner:halb der: G.e,rneinde Gr.oßenkneten,
genehmigte Ställe für rund {,2 Millionen Masthühner, 300.000 Puten, 550.000 Legehennen,
85.000 Mastschweine und 11.000 Rinderl

Eine Steigerung der Tiezahlen durch noch mehr Stallbauten ist aber - in dieser durch intensive
Tierhaltung ohnehin hoch belasteten Gegend - eine ökologische Katastrophe.

Auf die vielfältigen Folgen für die Umwelt möchte der l\tABU aufmerksam machen.

1. Auswirkung der lntensivtierhaltung auf das Wasser:

Deutschland hat schon jetzt eine der höchsten Nitratkonzentrationen im Grundwasser in Europa. Die
EU-Kommission hat im Herbst 2016 beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Bundesrepublik
eingereicht. Bund und Länder hätten seit 2012 die Vorschriften zum Schutz der Gewässer vor zu viel
Nitrat verschärfen mttssen. Diese Klage kann hohe Geldstrafen hach sich ziehen.

Besonders in Niedersachsen (und Nordrhein-Westfaleh) sind die Grundwasserkörper durch die hohe
Tierdichte nitratbelastet. An vielen Messstellen wird der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter
überschritten. Ein Überschuss an Nitrat, der vom Boden nicht aufgenommen werden kann, wird über
das Oberflächenwasser in die Flüsse und dann ins Meer transportiert und zerstört dort das
ökologische Gleichgewicht. lm menschlichen Körper wird Nitrat in krebserregendes Nitrit
umgewandelt.

NABU Oldenburger Land. Schlosswall 15 ,26122 Oldenburg
Tel: (M41) 25600. Fax: (0441) 2488761. e-mail: mail@nabu-oldenburg.de

www. nabu-oldenburg.de
IBAN: DE49 2805 0100 0018 1180 91



NABU Oldenburger Land . Schlosswall 15.26122 Oldenburg

üaca.75 06 unseres rinklvassers aus Grund$tqssqrgeryoflnen wird,

ffir-".
$EN'ABU

ist dessen Schutz von besonderer Wichtigkeit. Mit der Zahl der Tiere steigt logischerweise der Anfall
von Gülle. Nur b.ei einer fläehengebundenen Tierhaltung kann ein sinnvoller Kreislauf zwischen
Futteranbau und Düngung mit den Ausscheidungen der Tiere hergestellt werden. Dieses
Gleichgewicht wird durch den lmport von Futtermitteln gestört. Auch ein Transport von Gülle in
Gebiete mit Nährstoffbedarf, der sogenannte Gülletourismus ist aus Gründen des Klimaschutzes nicht
sinnvoll, wie noch erläutert wird,

a Auswlrkungien auf den Boden

ln der industriellen Landwirtschaft ist nach Jahren der Ertragssteigerung jetzt ein Absinken des
Humusgehaltes, also der organischen Substanz, des Bodens festzustellen. Damit schrumpft der
Lebensraum für die Organismen, die den Boden auflockern. Langfristig sind durch die Verdichtung
die Funktionen des Bodens gestört:

Die Lebensraumfunktion (Artenvielfalt, Niltzlinge), die Regelungsfunktion(Wasseraufnahme und
Wasserspeicherung, Wasserreinigung und den Abbau von Schadstoffen, wie Pestiziden), die
Prod uktionsf u nktio n (N äh rstoffa ustausch u nd n atü rl i che Fruchtbarkeit).

Ein weiteres Problem ist der massive Einsatz von Totalherbiziden auf ca. 45o/o der Ackerflächen, die
alle Tiere und Pflanzen abtöten, die nicht resistent gemacht wurden.

Damit kommen wir zu einem weiteren Problem:

3. Ausvrrirkungen auf die Arterwielfalt

Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind vom Aussterben bedroht. Neben
Verkehrswege- und Siedlungsbau, die täglich große Flächen unter Asphalt verschwinden lassen, ist

' die industrielle Landwi rtschaft H auptverursacher des Artensterbens.

Die biologische Vielfalt nimmt in den agrarisch geprägten Landschaften dramatisch ab. Dabei hat
sich Deutschland völkerrechtlich zurn Schutz der Biodiversität verpflichtet. Besonders auffällig ist der
Rückgang bei Insekten(bis zu 70 Yo).

Die Überdüngung vemichtet artenreiche Ökosysteme, ebenso trägt der Anbau von Monokulturen zur
Vernichtung von Arten bei. Dabei sind in vielen Fällen die Bestäubungsleistungen und ökologische
Zusammenhänge zwischen Wildpflanzen und lnsekten noch gar nicht bekannt.

Pestizide vernichten nicht nur,schädlingei sondern auch alle anderen lnsekten.

Neben den lnsekten ist besonders der Rückgang vieler Vogelarten zu beobachten. Hier entsteht ein
Dorninoeffekt, Totalherbizide (Glyphosat) beseitigen Wildpflanzen. die Futterg_rundlage vieler lnsekten
sind. Dann sterben die lnsekten aus, die wiederum von insektenfressenden Vögeln benötigt werden.
Damit wird dann den Vögeln die Nahrungsgrundlage entzogen.
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Experten warnen eindringlich davor, dass wir durch den Verlust der Biodiversität auch die
Emährungssicherheit auE Spiet setzen.

4. Auswirkungen auf das Klima:

Neben dem Artensterben ist die Klimakrise eine weitere ökologische Katastrophe. Die industrielle
La.ndwirtschaft und ft{er,zudq bssondes die Fle_i.sc.@rryurE, !@t dabeigppau so v_b!,zum Ausstoß
otib ki ascnaurerrenreases C02 bei, wib der"'Wr,l«ätus§ämür-rediS#ol. nrali,dberdievor- --
und nachgelagerten Bereiche der industriellen Landwirtschaftdäzu, wie Futtermittelimporte aus
Stldamerika und die Tiertransporte, kommen wir auf Werte, die das Dreifache betragen.

Wenn wir die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzen wollen - und alles andere wäre unverantuvortlich -
müssen wir also auch die Emissionen aus der industriellen Landwirtschaft begrenzen.

Planungen, die den BauzahlreicherweitererStälle ermögllcfien undvercinfachen, scfraden der
Umwelt und den Menschen!

Der NAiltlNiedersachsen setzt sich seit 70 Jahren fär den Erhalt der Natur ein, denn intakte
Naturräume sind das Wichtigste und Wertvollste, das wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen
können.

Bitte tragen sie mit lhrer Entscheidung dazu bei, diese zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

Wir bitten Sie, daftir zu sorgen, dass bei Enryeiterungen keine gewerblichen Erweiterungen zulässig
sind und diese Erweiterungen dem jeweiligen bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb entsprechen,
das Grundwasser nicht dauerhaft geschädigt wird und die Gesamt'lmmissionen aus der
Landwirtschaft nicht gestei gert, sondern langfristig verringert werden.

Mit treund.lichen Grußen

Rolf Grösclr

NAB U-Bezirksvorsitzender
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