
Den Tierfabriken den Güllehahn zudrehen! 

Die Konzentration in der Tierhaltung nimmt rasant zu. Doch die Billigproduktion von
Fleisch, Milch und Eiern kommt uns teuer zu stehen. Mit jedem Bauernhof, der einer 
Tierfabrik weichen muss, wird die Agrarwende schwieriger. Zu viele Tiere auf engem
Raum produzieren mehr Gülle, als das Land um die Anlage herum aufnehmen kann. 
Längst ist unser Trinkwasser durch krebs erregendes Nitrat in Gefahr. Arten sterben, 
Antibiotikarückstände in der Gülle haben fatale Folgen für die Bodenfruchtbarkeit. 
Aktion Agrar arbeitet zur Düngeverordnung (DüV), weil sie einen wichtigen Schritt 
in Richtung einer bäuerlichen, umwelt- und tierfreundlichen Agrarwende markieren 
kann. 

 Aktion Agrar kritisiert den 
vom Bundeslandwirtschaftsminister vorgelegten Entwurf der

Düngeverordnung

Tierfabriken wachsen ungebremst
Die Düngeverordnung kann nur ein Baustein sein für eine Wende weg von der rasanten 
Konzentration in der Tierhaltung. Aber es wäre ein wichtiger Baustein. In der vorgelegten Form 
wird dieses Ziel dramatisch verfehlt, weil weder eine Begrenzung der Güllemengen noch der 
Gülletransporte verfolgt wird.

Wasserschutz wird aufgegeben
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die Hälfte der Probebrunnen wiesen 2012 
Belastungen mit Nitrat auf, rund ein Viertel hatten gesundheitsgefährdende Messwerte. Angesichts 
dieser Situation stellt  jede Form der Überdüngung ein Risiko dar. Erlaubte 50 kg/h 
Nitratüberschuss ab 2018 verschärfen das Problem, anstatt es zu beheben. Dass die 
Bundesregierung sich noch nicht einmal zu einem Ausbringungsverbot bei Hängen steiler als 15% 
durchringen konnte, wie es die EU fordert und beispielsweise Dänemark auch praktiziert, ist 
enttäuschend.

Hoftorbilanz wird vernebelt
Der vorgesehene Nährstoffvergleich berücksichtigt nur in Ansätzen das, was eine Hoftorbilanz 
ausmachen würde, eine reale Bilanz der Nährstoffströme, die auf den Hof gelangen und ihn wieder 
verlassen. Eine Verwirr-Taktik scheint die Bundesregierung zu verfolgen, indem sie den Terminus  
„Stickstoffüberschuss“ aus der alten Düngeverordnung mit  „Kontrollwert“ ersetzt. Der Überschuss 
von 60 kg Nitrat/ha wird in Zukunft nur leicht auf 50 kg/ha gesenkt.



  
Gülletransporte vergessen?
Gülletransporte werden im Entwurf nur im Rahmen der Erläuterungen und im Zusammenhang mit 
der aktuell ausgesetzten Derogation genannt. Hier nehmen die Autoren der Verordnung an, dass die 
durchschnittliche Entfernung pro Transport um 10 km zunimmt. Gülletransporte sind ökologisch 
problematisch und bei flächengebundener Tierhaltung verzichtbar. Schmidt verpasst die Chance, 
eine Transportdatenbank einzuführen. Diese wäre über eine Weiterentwicklung der 
Verbringungsverordnung zu einem Nährstoff-Kataster mit Meldepflicht leicht machbar.

Klimaschutz? Fehlanzeige!
Die Bundesregierung sagt selbst, dass sie ihre Klimaziele zu wichtigen Teilen via Düngeverordnung
erreichen möchte. Auch dieses Ziel verfehlt sie deutlich, weil sie die Überdüngung mit der Reform 
der DüV nicht beendet, sondern fortschreibt.

Die Rolle der Bundesländer: Gestaltungsräume gehen in die falsche Richtung
Einzelne Bundesländer könnten Vorreiter der Agrarwende werden. Doch hier versagt der Entwurf 
der Düngeverordnung doppelt: Einerseits blockiert er Bundesländer, die weitergehende Regelungen 
auf den Weg bringen würden. Andererseits erlaubt sein Entwurf Ausnahmen, die Überdüngung 
begünstigen. 

Biogasanlagen bleiben Problemanlagen
Biogasanlagen treiben die Vermaisung der Landschaften mit voran. Sie sind fatale Begleiter der 
Tierfabriken und spielen eine wichtige Rolle im Düngedrama: Mais kann viel Stickstoff aushalten 
und fügt sich so ein in die Industrialisierungsstrategie, die Wasser, Tier und Pflanzen schadet. 
Bisher waren Biogasanlagen durch die Düngeverordnung bevorzugt, weil der Stickstoffanteil 
pflanzlicher Gärrückstände nicht  in die Berechnungen einbezogen wurde. Das wird jetzt anders. 
Die schädliche Wirkung der Biogasanlagen wird dadurch aber noch nicht wirksam gestoppt.
Der Biogasanlagen-Fachverband lobte bereits eine geplante Ausnahmeregelungs-Option für 
Bundesländer.

Jetzt den Tierfabriken den Güllehahn zudrehen!

Wer möchte, kann unsere Forderungen online unterzeichnen:

www.aktion-agrar.de


