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Erneute Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Vorhaben  

Erweiterung und Betrieb der Schweinezuchtanlage Blumberg, Gem. Casekow, Amt Gartz,  

 

 

 

Sehr geehrte Frau Kostka,  

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme zum Vorhaben 

Erweiterung und Betrieb der Schweinezuchtanlage Blumberg, Gem. Casekow, Amt Gartz, die 

die folgenden Gegenstände behandelt: 

 

(1) zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung und Betrieb der 

Schweinezuchtanlage Blumberg“ der Gemeinde Casekow 

 

(2) 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Blumberg 

hier: Unterrichtung über die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB in 

der Zeit vom 23.09.2019 bis zum 25.10.2019 

 

Aufgrund von Formfehlern bei der vorhergegangenen Auslegung wird die Beteiligung der 

TöB wiederholt, was wir hiermit wahrnehmen: 

 

Die Lage des beplanten Gebietes nahe bei der Ortschaft Blumberg und angrenzend an 

NATURA 2000-Gebiete macht besondere Sorgfalt bei der Bewertung der Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planungen notwendig. Folgende Hauptfaktoren sind stärker als bisher zu 

gewichten und zu berücksichtigen: 

 

-Im Einflussbereich der geplanten Anlagen liegen der Blumberger Wald (FFH-Gebiet DE 

2750-302), und das Randow-Welse-Bruch (FFH-Gebiet DE 2750-301),  

 

-Hinzu kommt das LSG Blumberger Wald als nationales Schutzgebiet mit dem eingelagerten 

NSG Blumberger Wald, welches nahe an das UG angrenzt. 

 

-Das SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch mit der Landes-Nr. 7016, der EU-Nr. DE 2751- 421 

und einer Gesamtgröße von ca. 32.180 ha, das Planungsgebiet für die Schweinezuchtanlage 

liegt vollständig innerhalb des SPA-Gebietes  
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-Die beplante Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Schweinezuchtanlage“ grenzt 

zudem unmittelbar an ein Trinkwasserschutzgebiet an und liegt im Außenbereich. 

 

-In dem B-Planungs-Gebiet befindet sich ein Altlastenverdachtsstandort. 

 

Um sich ein reales Bild von den Bedingungen zu verschaffen, die mit der bisher bestehenden 

Anlage verknüpft sind, ist die Inaugenscheinnahme unerlässlich. Dabei wird sichtbar, dass die 

Schweine-Mastanlage Randow-Welse GmbH &Co. Agrarproduktions KG (Blumberg I) dem 

Ort Blumberg in direktem räumlichem Anschluss zugeordnet wurde – zu DDR-Zeiten ein 

normales Vorgehen. Das kann heute keinen Bestand mehr haben, denn die 

Haltungsbedingungen für das Vieh haben sich grundlegend geändert. Anstelle von Haltung 

der Tiere auf Stroh, mit Tageslicht, stehen die Schweine jetzt auf Spaltenböden über ihren 

eigenen Exkrementen, mit einem noch tolerierten Abstand von bis zu 10 Zentimetern; die 

Immissionen dieser Anlage haben sich im Verhältnis zu früheren Bedingungen deutlich 

geruchlich verändert und verschärft.  

Zudem müssen im Normalfall die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger 

mitberücksichtigt werden, wenn derart einschneidende Veränderungen in ihrem Umfeld 

geplant werden. Die Anlage liegt im Innenbereich der Ortschaft, ein Argument mehr, sie 

ersatzlos abzureißen, anstatt die Zahl der gehaltenen Mastschweine um weitere 1.792 zu 

erhöhen auf geplante 6.232 Tierplätze. 

 

Die derzeit noch vorhandenen alten Stallanlagen sind marode und sollen teilweise abgerissen 

werden. Das ist angesichts ihres schlechten Zustands auch unumgänglich. Allerdings darf ein 

Neubau nicht wieder an alter Stelle geplant werden, um zum einen nicht Altlasten einfach zu 

überbauen, zum andern nicht die berechtigten Ansprüche der benachbart wohnenden 

Menschen zu ignorieren.  

 

Immissionen durch die Schweinemastanlage 

Wie bekannt, liegt das Vorhabengebiet in einer Region, die überwiegend von Westwinden 

bestrichen wird. Das bedeutet, dass sämtliche Immissionen aus den Stallungen der 

Schweinemast die Ortslage Blumberg erreichen. Welche Dimensionen das hat, wurde in 

einem Geruchsprotokoll ermittelt. Extremste Werte erreicht ein innerhalb der Stallanlagen 

stehendes Wohnhaus, in dem ein Mitarbeiter wohnt: von drei Tagen sind jeweils zwei von 

Schweinegestank geprägt. Doch auch in Blumberg selbst sind die widerlichen und 

unerträglichen, gesundheitsschädlichen Gerüche, die Schweinehaltung auf Gülle erzeugt, 

deutlich und in nicht hinnehmbaren Konzentrationen zu spüren. Und zwar in Dimensionen 

von einem Fünftel bis zu fast einem Drittel aller Tage eines Jahres! Dem sollen zukünftig die 

einzubauenden Filteranlagen abhelfen. Auch sie können aber keineswegs eine 100%ige 

Luftreinheit erzielen, und bei Havarien oder wenn Filter ausgeschaltet werden, bestehen die 

Zustände wie zuvor.  

Die Nutzung der Filteranlagen führt überdies nur zu einer Minimierung von ca. 20 bis 30% 

der jetzt vorliegenden Geruchsbelästigung für die im unmittelbaren Umfeld lebenden 

Anwohner (Försterweg). Nur für die Grundstücke in der Wartiner und Schönower Straße 

werden nennenswerte Verbesserungen in Aussicht gestellt. 
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Deshalb ist die von der Behörde (LfU, Hr. Bertram Kahlisch) gezogene Schlussfolgerung, es 

komme in der Zukunft nicht mehr zu einer erheblichen Beeinträchtigung durch 

Geruchsimmission, geradezu zynisch und zu mindestens sachlich in Zweifel zu ziehen, denn 

eine Belästigung an nahezu jedem fünften Tag im Jahr ist nicht zumutbar, eine erhebliche 

Beeinträchtigung liegt also eindeutig vor. 

 

Lage an und in Schutzgebieten (Schweinezuchtanlage) 

Die Schweineaufzuchtanlage der „Schweinezuchtanlage Blumberg GmbH“ (Blumberg II) 

liegt in einem Abstand von 1,7 km von der Mastanlage entfernt, im Außenbereich und damit 

in einem europäischen Schutzgebiet, dem SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch mit der Landes-

Nr. 7016, der EU-Nr. DE 2751- 421 und einer Gesamtgröße von ca. 32.180 ha. Diese Anlage 

ist gegenwärtig in der Bauleitplanung und soll erweitert werden auf ca. die dreifache 

Kapazität.  

Die Erweiterung einer Schweinezuchtanlage in einem SPA-Gebiet muss eine besondere 

Begründung vorlegen, um genehmigungsfähig zu sein. Das hier in Rede stehende SPA-Gebiet 

dient dem besonderen Schutz einiger seltener und schutzbedürftiger Vogelarten sowie dem 

Schutz rastender Vögel, die dort regelmäßig während der Herbst- und Frühjahrswanderungen 

auf den Flächen Nahrung suchen. In der Vergangenheit wurde durch die seit 1972 bestehende 

Stallanlage mit einem Heizhaus (Altlastenverdachtsfall) bereits zum Nitrateintrag in Boden 

und Gewässer beigetragen. Die Absenkung der Seespiegel der sieben umgebenden Gewässer 

stellte ebenfalls eine Verschlechterung der Biotopqualität dar und muss zukünftig 

zurückgeführt werden, um die Qualität des SPA-Gebietes zu verbessern. 

 

Die Schweinezuchtanlage Blumberg liegt direkt angrenzend an ein Trinkwasserschutzgebiet 

(TWSZ). Viele Trinkwasserschutzgebiete, so auch das hier betroffene, stammen in ihrer 

Ausweisung noch aus DDR-Zeiten und müssen dringend an bundesdeutsches Recht angepasst 

werden. Es ist bei dieser Anpassung davon auszugehen, dass die Schutzzone größer sein muss 

als bisher. Stallanlagen sind in TWSZ entweder ausgeschlossen oder nur eingeschränkt 

möglich. Wenn die Schweinehaltung ausgebaut wird bevor die TWSZ neu ausgewiesen wird, 

könnte das u.U. dazu führen, dass die Trinkwasserbrunnen später geschlossen werden 

müssten. Das kann unter keinen Umständen im Interesse der betroffenen Gemeinden sein. 

Allein unter diesem Aspekt ist der vorgelegte vorhabenbezogene B-Plan nicht 

genehmigungsfähig. 

Für den Ausschluss der Genehmigungsfähigkeit steht ebenso ganz eindeutig die Existenz des 

europäischen Schutzgebietes, des SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch mit der Landes-Nr. 

7016, der EU-Nr. DE 2751- 421. 

 

Bewertung von Ammoniak-Immissionen auf die angrenzenden und nahen Biotope 

Es ist zu berücksichtigen, dass eine jahrzehntelange Einwirkung von Ammoniak-Emissionen 

auf die umliegenden Biotope stattgefunden hat. Dass nun dort keine nährstoffarm geprägten 

Lebensgemeinschaften mehr zu finden sind, ist nicht mehr als logisch. Das bedeutet aber 

nicht, dass bei Wegnahme der Emissionen und Renaturierung der Lebensräume hin zu 

nährstoffärmeren, ursprünglichen Verhältnissen, wie sie vor der Inbetriebnahme der 

Schweinemast bestanden haben, diese nicht wieder eintreten würden. Die Wiederherstellung 

der den Lebensraumtypen entsprechenden natürlichen Verhältnisse ist eine Forderung der 

FFH-Richtlinie, die hier herangezogen werden muss, und nicht die Feststellung, dass ja 

sowieso nichts Schützenswertes mehr da sei. 
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Die Behauptung, negative Einflüsse auf die untersuchten Biotope könnten durch die per 

Filteranlage verringerten Ammoniak-Einträge vermieden werden, ist hypothetisch. Denn die 

Austräge werden nicht zu 100 % abgefangen und in Filtern gebunden. Zudem sind sie 

dadurch nicht verschwunden, sondern existieren real und müssen ebenfalls kontrolliert 

entsorgt werden.  

Alle im Umfeld von den Ammoniak-Austrägen getroffenen Lebensräume sind bereits seit 

Jahren beeinträchtigt. Eine Rückführung in die potenziell natürlichen Verhältnisse gelingt nur 

bei vollständigem Ausschluss der Ammoniak-Emissionen.  

Wenn eine Schweinemastanlage das garantieren könnte, dann könnte erwogen werden, sie zu 

betreiben – innerhalb eines SPA-Gebietes, angrenzend an ein FFH-Gebiet, und an ein 

Trinkwasserschutzgebiet. Davon ist jedoch überhaupt nicht auszugehen. Die Beispiele der 

jüngeren Vergangenheit belegen eher das Gegenteil, dass trotz Filteranlageneinbau immer 

noch unzumutbare Emissionen von Gestank und damit auch von Ammoniak erfolgen, ein 

nachprüfbares Beispiel ist die Schweinemast in Lüdersdorf. Dort werden über Jahre 

Geruchsprotokolle geführt, die das belegen – nach dem Einbau von Filtern. 

 

Zur Bedeutung des SPA Randow-Welse-Bruch 

Das SPA-Gebiet wurde eingerichtet für die nachfolgend aufgeführten Schutzziele: 

 

Erhaltungsziele: Erhaltung und Wiederherstellung eines typischen Ausschnittes der von den 

Niederungen der Randow und Welse durchzogenen, uckermärkischen Agrarlandschaft als 

Lebensraum (Brut-, Rast-, Überwinterungs- und Nahrungsgebiet) der oben genannten 

Vogelarten, insbesondere - eines für Niedermoore typischen Wasserhaushaltes in den 

Niederungen der Randow und Welse und im Gartzer Bruch, mit winterlich und ganzjährig 

überfluteten, im späten Frühjahr blänkenreichen, extensiv genutzten Grünlandflächen 

(Feucht- und Nasswiesen) und ganzjährig hohen Grundwasserständen in enger räumlicher 

Verzahnung mit Röhrichtflächen und –säumen, - einer strukturreichen Agrarlandschaft mit 

einem hohen Anteil an Begleitbiotopen wie Hecken, Baumreihen, Einzelgehölzen, Söllen, 

Lesesteinhaufen, Brachen, Randstreifen und Trockenrasen m i t zerstreuten Dornbüschen und 

Wildobstbeständen, - der für die Jungmoränenlandschaft typischen, abflusslosen 

Binneneinzugsgebiete (Seen, Kleingewässer, Moore, Bruchwälder und periodische 

Feuchtgebiete) und der dazugehörigen Wasserstandsdynamik, - von Bruchwäldern, Mooren, 

Sümpfen und Kleingewässern mit naturnaher Wasserstandsdynamik - von strukturreichen 

Gewässern und Gewässerufern mit Wasserstandsdynamik, mit Schwimmblattgesellschaften 

und ganzjährig überfluteter Verlandungs- und Röhrichtvegetation, - von Abschnitten der 

Randow und Welse als strukturreiche und naturnahe Fließgewässer mit ausgeprägter 

Gewässerdynamik, mit Mäander- und Kolkbildungen, Uferabbrüchen und 

Steilwandbildungen, - von reich strukturierten, naturnahen Laub- und Mischwäldern am 

Rand der Niederungen mit hohem Altholzanteil, alten Einzelbäumen, Überhältern und mit 

hohen Vorräten an stehendem und liegendem Totholz, einem reichen Angebot an Bäumen mit 

Höhlen, Rissen, Spalten, Teilkronenbrüchen und rauen Stammoberflächen, Horstbäumen, 

Wurzeltellern umgestürzter Bäume sowie langen äußeren Grenzlinien und Freiflächen im 

Wald (Waldwiesen) und von nährstoffarmen, lichten und halboffenen Kiefernwäldern und -

gehölzen mit Laubholzanteilen und reich gegliederten Waldrändern, - von nährstoffarmen, 

lichten und halboffenen Kiefernwäldern und -gehölzen mit Laubholzanteilen, sowie die 

Erhaltung und Wiederherstellung einer artenreichen Fauna von Wirbellosen, insbesondere 

Großinsekten, Amphibien und weiteren Kleintieren als Nahrungsangebot.  

(Quelle: LfU Brandenburg)  
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Insbesondere Arten des Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG wie Neuntöter, Rohrdommel, 

Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch und 

Seeadler, aber auch Sperbergrasmücke, Sumpfohreule, Trauerseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, 

Uhu, Wachtelkönig, Wanderfalke, Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwerggans, 

Zwergsäger, Zwergschnäpper und Singschwan genießen als Brutvögel den besonderen 

Schutz im ausgewiesenen Areal. 

Unter den Zugvogelarten sind es insbesondere Alpenstrandläufer, Bekassine, Blässgänse, 

Dunkelwasserläufer, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Graugänse Großer Brachvogel, 

Kiebitze, Kiebitzregenpfeifer, Krickenten, Kurzschnabelgänse, Löffelenten, Pfeifenten, 

Reiherenten, Rothalstaucher, Rotschenkel, Schellenten, Schnatterenten, Sandregenpfeifer , 

Spießenten, Tafelenten, Tundrasaatgänse, Uferschnepfen, Waldsaatgänse und  

Waldwasserläufer, die das Gebiet auf ihren jährlichen Wanderungen nutzen. Sie haben einen 

Anspruch auf die Unversehrtheit des Gebiets und auf ungestörte Nahrungsflächen.  

 

Die Intensivierung von Tierzucht- und Mastanlagen gehört mit zu den maßgeblichen 

Verschlechterungsfaktoren in einem Schutzgebiet und ist nicht genehmigungsfähig. 

Insbesondere hinsichtlich des verstärkten Austrags von Stickstoff in die Landschaft sind 

Tierhaltungsanlagen bedenklich, sie tragen zu einer Eutrophierung von Biotopen bei. 

 

In den vorgelegten Unterlagen findet sich keine Untersuchung hinsichtlich der 

Vorbelastungen durch die bereits in der Vergangenheit erfolgten Einträge in Luft und Boden 

bzw. hinsichtlich des Erreichens der sogenannten critical loads für die jeweiligen Biotope.  So 

fehlt eine Untersuchung der Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt, die nachzuholen ist. 

 

Das Umweltbundesamt (UBA) der Bundesrepublik Deutschland bewertet das wie folgt: 

„….Ein übermäßiger Eintrag von atmosphärischen Nährstoffen (vor allem Stickstoff) und 

deren Anreicherung in Land-Ökosystemen kann auf lange Sicht chronische Schäden der 

Ökosystemfunktionen (wie der Primärproduktivität und des Stickstoffkreislaufs) sowie eine 

Veränderungen des Pflanzenwachstums und der Artenzusammensetzung zugunsten 

stickstoffliebender Arten hervorrufen (Eutrophierung). Außerdem wird die Anfälligkeit vieler 

Pflanzen gegenüber Frost, Dürre und Schädlingsbefall erhöht. Atmosphärische Einträge 

führen zu einer weiträumigen Angleichung der Stickstoffkonzentrationen im Boden auf einem 

nährstoffreichen Niveau. Die derzeit hohen Stickstoffeinträge in natürliche und naturnahe 

Land-Ökosysteme sind eine Folge menschlicher Aktivitäten, wie Landwirtschaft oder 

Verbrennungsprozesse, die mit hohen Emissionen von chemisch und biologisch wirksamen 

(reaktiven) Stickstoffverbindungen in die Luft verbunden sind. Aus der Atmosphäre werden 

diese Stickstoffverbindungen über Regen, Schnee, Nebel, Raureif, Gase und trockene Partikel 

wieder in Land-Ökosysteme eingetragen. Die resultierende Überdüngung ist eine der 

Hauptursachen für den Rückgang der Biodiversität. Fast die Hälfte der in der Roten Liste für 

Deutschland aufgeführten Farn- und Blütenpflanzen sind durch Stickstoffeinträge 

gefährdet….“  

(Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/land-

oekosysteme/ueberschreitung-der-belastungsgrenzen-fuer-0#textpart-4) 

 

 

  

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/e?tag=Eutrophierung#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/d?tag=Drre#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/a?tag=Atmosphre#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=Biodiversitt#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/land-oekosysteme/ueberschreitung-der-belastungsgrenzen-fuer-0#textpart-4
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/land-oekosysteme/ueberschreitung-der-belastungsgrenzen-fuer-0#textpart-4
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Zur Planung:  

Die bestehende Schweinezuchtanlage umfasst bisher einen Stall mit 1.500 Sauenplätzen und 

352 Tierplätzen im Abferkelstall. Bereits in dieser Größenordnung fallen Immissionen an, die 

in den vorgelegten Unterlagen nicht bewertet worden sind.  

 

Vorgesehen ist die Erweiterung um 2.543 Sauenplätze, sowie die Zahl der Abferkelplätze von 

bisher 352 auf 736 zu erweitern.  

Neu entstehen sollen 1.344 Zuchtläuferplätze. 

Insgesamt soll die Anlage auf 13.430 Tierplätze allein im zu erweiternden Ferkelstall 

vergrößert werden. Die Haltung der Tiere erfolgt strohlos, auf Spaltenböden, mit einer 

Tageslichtfläche von 3% der gesamten Stallfläche.  

 

Die Erweiterung der Stallanlagen bedeutet einen vervielfachten Anfall von Schweinegülle. 

Gülle gehört zu den Stoffen, die für Überdüngung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und 

den Eintrag von Stickstoff in die Grundwasserleiter nachgewiesen mitverantwortlich sind. 

 

Eine so enorme Erweiterung des Betriebsumfangs führt ganz klar zu einer Belastung der 

natürlichen Ressourcen durch Immissionen, Lärm, Stäube, Ammoniak, stark steigende 

Gärrestmengen und vervielfachten Verkehr, die in dem beschriebenen sensiblen 

Landschaftsraum nicht zu tolerieren und unbedingt zu vermeiden sind. 

 

Als eigener Betrieb ausgewiesen wurde die Biogasanlage, die aber funktionell zwingend mit 

der Schweinezucht und –mast verbunden ist, da sie ausschließlich Gülle aus den 

Schweineställen aufnimmt. Allerdings wird unterstrichen, dass es sich bei der Biogasanlage 

um ein unabhängiges, selbstständiges, nicht Schweinezucht betreibendes Unternehmen 

handelt. Trotzdem müssen die anfallenden Gärreste „entsorgt“ werden auf dafür geeigneten 

Flächen. Mit dem Hinweis auf das unabhängig arbeitende Unternehmen wird die 

Verantwortlichkeit für den Verbleib der Gülle bzw. der Gärreststoffe abgewiesen. Trotzdem 

erwarten wir den Nachweis von Ausbringungsflächen für die Gärreste, da sie aus den hier 

diskutierten Anlagen der Schweinehaltung stammen. 

 

In der näheren Umgebung befinden sich sieben Seen als Standgewässer, z.T. miteinander über 

Gräben verbunden und damit besonders gefährdet bei Eintrag von Schadstoffen –der sichere 

Schutz vor Einträgen in Havariefällen ist nachzuweisen. 

 

Angrenzend liegen mehrere Trinkwasserschutzzonen III b bis I. Auch dazu fehlt jede Angabe, 

inwiefern diese vor Stickstoffeinträgen oder dem Eintrag biogener Stoffen aus den Gärresten 

gesichert werden können. 

 

Am Vorhabenstandort sind durchlässige Deckschichten des Bodens gegeben, damit ist auch 

mit Einträgen in die tieferen Bodenschichten zu rechnen, was wiederum zur Verschmutzung 

von Grund- und Schichtenwasser führen kann. 

 

Die Zunahme an Transportverkehr bei einer um ca. 300 % steigenden Tierzahl steigt im 

gleichen Maß an und belastet die Verkehrswege und die Anwohner. Verkehrsverdichtung 

entsteht sowohl die Tiertransporte, die Futtertransporte als auch die notwendige Ausbringung 

der steigenden Menge der Gärreststoffe. Das wurde in der Begutachtung des LfU nicht 

genügend bewertet und ist detaillierter darzustellen.  
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Votum: 

 

Auch bei erneuter Sichtung der vorgelegten Unterlagen muss sowohl die 

Erweiterung von Blumberg I als auch von Blumberg II abgelehnt werden. 

Genehmigungen für die derzeit existierenden Anlagen sind in einer Zeit erteilt 

worden, da mehrere Bewertungsgrundlagen noch deutlich andere Ansätze 

verfolgten und heute keine Geltung mehr haben. 

Die Anlage Blumberg I liegt im Innenbereich einer Gemeinde und ist damit für 

die AnwohnerInnen aufgrund der entstehenden Emissionen, der Verkehrsströme 

und weiterer Einflüsse auf das Gemeindeleben als äußerst störend und 

Lebensqualitätsmindernd zu betrachten. Unter heutigen gesetzlichen Vorgaben 

wäre die Genehmigung einer Schweinemast innerhalb einer Gemeinde 

grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Die Antragsteller berufen sich lediglich 

auf den Bestandsschutz ehemals gewährter Genehmigungen von 1994. Eine 

weitere Ausdehnung und Erneuerung der Anlage lehnen wir ab. 

Blumberg II als Schweinezuchtbetrieb liegt mitten in einem SPA-Gebiet und 

widerspricht mit den Betriebszielen dem Schutzziel dieses europäischen 

NATURA 2000-Gebietes, eine Erweiterung des Betriebes und damit die 

Erhöhung von Schadstoffemissionen ist zu unterbinden. Der Nitrataustrag, der 

in der Vergangenheit bereits erfolgte, muss in die Berechnung des zu 

erwartenden Austrags einbezogen und der Boden daraufhin untersucht werden, 

inwiefern die sogenannten „critical loads“ bereits überschritten wurden bzw. 

ihre Überschreitung zu erwarten ist. 

Nicht außer Acht gelassen werden sollte der politische Entscheidungsprozess, in 

dem die betreffende Gemeinde eine wichtige Rolle spielt. Zu berücksichtigen 

sind neben den Interessen des Antragstellers auch die gesellschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen. Und hier stellt sich ganz klar die Frage, ob in der 

Bundesrepublik, die jetzt bereits unter schweren Beeinträchtigungen durch 

Intensivtierhaltung und konventionelle Landwirtschaftsmethoden leidet 

(Grundwasserbelastung durch Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft, 

Artenschwund durch agrarindustrielle Wirtschaft, Luftbelastung durch 

verdriftende Pestizide und Ammoniak), weitere Intensivierungsprozesse fördern 

soll oder eher Wege zum Übergang in eine nachhaltige, extensive und 

naturverträgliche Landwirtschaft beschreiten muss, um sowohl die 

Lebensqualität der Einwohnerschaft, als auch die Artenvielfalt und 

Bodengesundheit wie auch die Sauberkeit von Grundwasser und 

Schichtenwasser zu sichern.  
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Hier können Gemeinden Weichen stellen und eine zukunftsfähige Landnutzung 

unterstützen, anstatt weitere -für die Ernährung der Bevölkerung nicht benötigte-

Kapazitäten für industrielle Tierproduktion zu ermöglichen.  

 

Die Schweineproduktion in Brandenburg dient im Gegensatz zu den stets 

vorgetragenen Argumenten der Agrarlobby eben nicht der Sicherung der 

Ernährungsgrundlage der Bevölkerung, sondern geht zum überwiegenden Teil 

in Exporte.  

 

Wichtige Aufgabe bei der Erstellung eines Bebauungsplanes ist die Abwägung 

aller Belange. Sie soll und muss den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 

Gemeinde Rechnung tragen und darf sich nicht nur an den Forderungen des 

Antragstellers/Investors orientieren. 

So sollte die Gemeinde im Blick haben, welche Perspektiven sich in der Zukunft 

für das kleine Dorf Blumberg überhaupt ergeben, unter Berücksichtigung des 

Faktums, dass Intensivtierhaltung in naher Zukunft keine Basis und 

gesellschaftliche Existenz mehr finden wird.  

 

Die unmittelbare Nähe des Randow-Welse-Bruchs, des wertvollen Blumberger 

Waldes, der bereits jetzt nachhaltig bewirtschaftet wird,  die Existenz der 

Europäischen Akademie im nahen Schloss Wartin, stellen Weichen für die 

Nutzung exklusiver Möglichkeiten im Bereich des „sanften“ Naturtourismus 

und der Umweltbildung.  

Von solchen Einkommensmöglichkeiten profitieren deutlich mehr Einwohner 

der umliegenden Dörfer als von der nicht nachhaltigen und umweltschädlichen 

Intensiv-Schweinehaltung.  
 

 

 

Wir bitten um Prüfung und Berücksichtigung der v.g. Hinweise und Bedenken sowie um 

weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  



 

 

 

 

 


