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Erweiterung einer Hühnermastfabrik von 39.500 auf 83.500 Tiere in
Straßkirchen geplant - das Aktionsbündnis MASTANLAGEN 
WIDERSTAND ruft zu Protest und Widerstand gegen das Vorhaben 
auf.

Straßkirchen – Die Schweiger Agrar GbR, die in Straßkirchen bereits 860 
Schweine sowie 560 Ferkel und 39.500 Hühner ausbeutet, plant den Neubau 
einer weiteren Hühnermastfabrik mit dann insgesamt 83.500 Tierplätzen in 
der konventionellen bzw. 60.500 Tierplätzen in der Haltungsform „Privathof-
Geflügel“. Zur Zeit findet zu diesem Bauvorhaben das 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG statt, an dem sich die Bürger*innen 
beteiligen und ihre Einwendungen gegen das Vorhaben vorbringen können. 

Die  Errichtung  von  Mastanlagen  wird  von  der  Öffentlichkeit  zunehmend  kritisch
wahrgenommen.  Zahlreiche  Argumente  sprechen  gegen  die  Errichtung  solcher
Tierfabriken. Sie verbreiten nicht nur fürchterlichen Gestank und Lärm, ihnen entweichen
außerdem gesundheitsgefährdende  Bioaerosole.  Durch  den  regelmäßigen Einsatz  von
Antibiotika – dieser ist angesichts der Masse an Tieren auf so engem Raum unvermeidbar
– können antibiotikaresistente Keime entstehen, die über die Stallabluft und Staubpartikel
in die Umwelt gelangen können. Die anfallende Gülle und Gärreste werden auf die Böden
ausgebracht. Dies führt zwangsläufig zu einer zunehmenden Nitratbelastung der Böden
und damit zu einem Verlust der Artenvielfalt und zur Verunreinigung von Grundwasser und
Oberflächengewässer. All dies gefährdet Mensch und Umwelt.

„Jetzt  ist  der  richtige  Zeitpunkt,  gegen  dieses  Vorhaben  vorzugehen.  Solche  riesigen
Anlagen haben für die Tiere, die Menschen in der Umgebung und die Umwelt verheerende
Auswirkungen. Durch entschlossenen Widerstand von Anwohner*innen sind in den letzten
Jahren  schon  einige  neu  geplante  Tierfabriken  verhindert  worden.  Jetzt  gilt  es,  auch
dieses Projekt zu stoppen”, so Martha Müller von MASTANLAGEN WIDERSTAND.

„Generell  sehen  wir  die  Form  und  den  Ablauf  solcher  Genehmigungsverfahren  sehr
kritisch, da sie eine gleichberechtigte Beteiligung der Öffentlichkeit vorgaukeln, die nicht
gegeben  ist.  Eine  erfolgreiche  Intervention  ist  maßgeblich  abhängig  von  zeitlichen
Kapazitäten  und  den  finanziellen  Mitteln,  welche  Privatpersonen  oder
Naturschutzverbänden  für  das  Einschalten  von  Anwält*innen  und  unabhängigen
Gutachter*innen zur Verfügung stehen, die die notwendige Fachkenntnis besitzen, um die
meist  fehlerhaften  Immissionsschutzgutachten  überprüfen  zu  können.  Zudem  werden
wichtige  Aspekte  unbeachtet  gelassen,  so  wird  die  ausbeuterische  Praxis  der
Fleischindustrie völlig ausgeblendet. Die Folgen der Fleischproduktion wie Klimawandel,
Regenwaldzerstörung für die Produktion von Tierfutter, zerstörte Böden, Nitrat belastetes
Trinkwasser und Antibiotikarestistente Keime sowie die Bedürfnisse der Tiere spielen bei
der  Abwägung  von  Interessen  keine  Rolle.  Für  Profit  wird  die  Zerstörung  der
Lebensgrundlage für zukünftige Generationen und Tierleid billigend in Kauf genommen“,
so Müller weiter.
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Masthähnchen leben in den modernen Mastanlagen sowohl bei der konventionellen Mast
als auch in der Haltungsform „Privathof“ zu Zehntausenden in einer Halle. Sie werden als
Küken aus der Brüterei in die Anlage gebracht und erreichen dort innerhalb von knapp fünf
bis sechs Wochen ihr Schlachtgewicht. Pro Quadratmeter drängen sich über 20 Tiere. Die
Hühner  können  nicht  ungestört  ruhen,  ihren  arttypischen  Verhaltensweisen  wie  der
Nahrungssuche oder dem Staubbaden nicht nachgehen, geschweige denn angemessen
miteinander agieren und soziale Beziehungen pflegen. 
„Das  Konzept  “Privathof”  der  Marke  Wiesenhof  (PHW-Gruppe),  vom  deutschen
Tierschutzbund mit der Einstiegsstufe „für mehr Tierschutz“ prämiert, ist nichts weiter als
ein  „Greenwashing“-Label,  mit  dem  die  PHW-Gruppe  ihr  angekratztes  Image  aus
zahlreichen Skandalen der vergangenen Jahre aufpolieren möchte. Am Kriterienkatalog
der  Einstiegsstufe  lässt  sich  klar  erkennen,  dass  sich  für  Tiere  nicht  wirklich  etwas
verändert. Die Gewalt, die Tieren im Rahmen der Nutzung als ‚Masthähnchen‘ angetan
wird, ist immens und nicht zu rechtfertigen“ so Müller. 

Tiere werden in diesem System unabhängig vom Haltungskonzept zu Waren, Ressourcen
und Produkten degradiert. Tierhaltung bedeutet stets Ausbeutung und Unterdrückung von
unzähligen  Tieren.  Sie  werden  aus  Profitinteresse  des  jeweiligen  abnehmenden
Großkonzerns für den menschlichen Fleischkonsum gemästet und getötet. Dabei werden
zudem, die in den beteiligten Betrieben beschäftigten Arbeiter*innen in prekäre Arbeits-
und Abhängigkeitsverhältnisse gezwungen.

Das Aktionsbündnis MASTANLAGEN WIDERSTAND ruft daher alle Anwohner*innen und
Bürger*innen von Straßkirchen, von Straubing und von überall dazu auf, Einwendungen  
im Genehmigungsverfahren zu erheben und so gegen dieses Bauvorhaben und damit ge-
gen die Ausbeutung von Tieren, Mensch und Umwelt aktiv zu werden.

Die Bürger*innen können die Pläne auf der Website des Landratsamtes Straubing-Bogen
unter dieser Adresse runterladen und einsehen:
https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/aktuelles-pressemitteilungen/im-
missionsschutz-gesetz/

Einwendungen können bis einschließlich Donnerstag, den 16.11.2017 schriftlich beim 
Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, Zimmer 231, 94315 Straubing erhoben wer-
den.

Am Mittwoch, den 24.01.2018, findet um 9:00 im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes
Straubing-Bogen der Erörterungstermin statt.

Kurzprofil MASTANLAGEN WIDERSTAND
Das  Aktionsbündnis  gegen  Wiesenhof  MASTANLAGEN  WIDERSTAND  stellt  einen
Zusammenschluss von Einzelpersonen und Aktivist*innen dar. Konkret will das Bündnis
Hühnermastanlagen und somit Zulieferbetriebe für Wiesenhof-Schlachtfabriken verhindern
und auf diesem Wege gegen das Ausbeuten und Töten von Tieren, gegen regionale sowie
globale Umweltverschmutzung und menschlichen Unterdrückung vorgehen.

Gerne stehen wir Ihnen weiterhin für Rückfragen und Interviews zur Verfügung.

Mail: mastanlagenwiderstand@  gmx.de
Internet: www.mastanlagenwiderstand.de

https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/aktuelles-pressemitteilungen/immissionsschutz-gesetz/
https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/aktuelles-pressemitteilungen/immissionsschutz-gesetz/
mailto:mastanlagenwiderstand@gmx.de
mailto:mastanlagenwiderstand@gmx.de

