
Gerade habe ich nochmals gesehen: Spur der Schweine, Sendung des NDR 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/panorama3275.html 

Eigener Kommentar vom 17. 12. 2013: 

Wenn ich hier mehr als 90 Antworten sehe und die Z.T. ketzerischen Verhöhnungen der 

Gegner von „Schweineleichenteilefresser“ und demgegenüber müsste man auch die Veganer 

als „Getreideembryozerquetscher-Fresser“ bezeichnen, lese, so löst dies nicht das Problem, 

welches wir in Südoldenburg haben. 

In die vorindustrielle Landwirtschaft zurückkehren, können wir nicht und dementsprechend 

wird es auch in Zukunft Massentierhaltung geben. Andererseits müssen wir auch nicht ganz 

China oder Russland mit Schweinefleisch versorgen. 

Südoldenburg hat enorme Probleme: zu schlechtes Grundwasser und zu schlechte Böden, zu 

schlechte Luft und zu viele allergene Kranke, hervorgerufen durch zu viele Ställe und 

Biogasanlagen. 

Die Gülleausbringung beträgt mittlerweile mehr als 250% des Erlaubten.Auch die Stall-

Ablüfte sollten zwar kontrolliert werden, technisch ist dies jedoch kaum möglich. Jeder 

prangert die Missstände zwar an, gemacht wird aber so gut wie nichts. 

Der erste Schritt ist jetzt getan durch den Wechsel der Regierung zu Rot/Grün, hervorgerufen 

auch durch erzkonservative Landwirte, die ihr ganzes Leben lang nur CDU gewählt haben, 

jetzt aber auch der Meinung sind, es muss sich was ändern und Grün gewählt haben: „Use 

moakt ja nix..“ gemeint ist die CDU. 

Als echter Südoldenburger sehe ich folgendes: 

Der einzelne Landwirt möchte am allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstand teilhaben und 

nimmt diejenigen Möglichkeiten wahr, die ihm bleiben: Investitionen so hoch wie er sie 

verkraften kann und so lange, wie es die Politik es erlaubt – also noch mehr Ställe, noch 

intensivere Düngung, noch grössere Verdichtung des Viehbestandes. All dieses ist legitim und 

so politisch gewollt. Im Kreis Cloppenburg hat jeder Landwirt geahnt, dass die 

Genehmigungspraxis für Ställe bald beschränkt wird und hat dementsprechend noch mal so 

viel wie möglich beantragt. Ganze Dienstleistungsgesellschaften leben davon, den Landwirten 

diese Stallbau- und Biogasbau-Anträge durchzuboxen. 

Heute stehen wir somit an erster Stelle, (egal, ob Vieh pro ha, pro Mensch) , nicht in 

Deutschland,nicht Europa,  nein auf der ganzen Welt!  Die Politik ist stolz darauf.  

Somit pusten heute zig Tausende Stall-Schornsteine ungehindert Viren, Bakterien, Pilze, 

Allergene und Staub in die Luft . Die Schornsteine werden  etwas höher gemacht, damit der 

direkte Nachbar die Gerüche nicht so schnell merkt und die Partikel sich weitläufiger 

verteilen. Dieser Staub ist völlig unsichtbar, aber sehr viel virulenter als früher im Ruhrpott 

der Staub aus den abgefackelten Hütten von Thyssen, wo  die Menschen den grauen Schmutz 

wenigsten auf jedem Fenstersims und auf jeder aufgehängten Wäsche erkennen konnte. Aber 

deren Schmutz war anorganisch, also nur Russ und Schmutz, unser Schmutz ist unsichtbar 

und voller Keime. 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/panorama3275.html


Frage ich in meiner Praxis die Landwirte: „und wie ist es mit Filteranlagen?“ „jao, hebbt 

wie!“ 

„..und auch an?“   dann zieht er seine Mütze etwas tiefer ins Gesicht und antwortet ehrlich: 

„Doktor, dat moakt fiev Euro upn Schwien ut““ – als wenn er nicht wüsste, wie ein 

südoldenburger Bauer eine solche Auflage umgehen kann. 

Landwirtschaftliche Promotionsarbeiten in Österreich , USA oder Australien beziehen sich 

auf Südoldenburger Verhältnisse, wenn es darum geht, wie die Veredlungsindustrie in deren 

Länder noch weiter  ausgebaut werden könnte und was noch machbar ist. 

Leider leben in Südoldenburg auch Nicht-Landwirte, nur ca. 80%!. Diese müssen natürlich 

die (schlechte) Umwelt mitertragen. Normalerweise sollte die Politik dafür zuständig sein, 

diesen Personen beizustehen, aber die Lobby der Agrarindustrie ist sehr stark! 

Von den medizinischen Problemen habe ich noch nicht gesprochen; Dr. Focke hat in dem 

Beitrag den extremen unkontrollierten Antibiotikaeinsatz im Futter angeprangert und ein 

Beitragsschreiber hat diesen Herrn ja als pensioniert und wohl nicht mehr auf der Höhe der 

Zeit angesiedelt. Hier kann ich nur sagen, aus medizinischer Sicht ist dieses Problem noch 

viel grösser, als dargestellt. 

Wir haben bei den Landwirten und den darin Beschäftigten eine enorm hohe Rate an COPD 

(chron. obstruktive Lungenkrankheiten), sehr hohe Krebsraten (bei mir sind sie in den 

letzten  Jahren um das 6fache gestiegen gegenüber vor 10 Jahren), ORSA-, MRSA – und 

wahrscheinlich auch EHEC-Keime in den Krankenhäusern, um nur Beispiele zu nennen. Die 

Politik weiss das, reagiert aber nicht. Die Antibiotika-Resistenzen werden jedoch immer 

weiter sich potenzieren , so dass hier sicherlich noch einiges auf uns zukommen wird. 

Liebe Politik, tut endlich was!! 

Mein erster Vorschlag: die Landwirte selbst zu sensibilisieren und zu mehr 

Verantwortung heranziehen. Die industrielle Tierhaltung ist mittlerweile so komplex 

und steht auch in der Bevölkerung so unter Druck, dass hier auch innerhalb der 

Landwirtschaft eine Bewusstseinsänderung eintreten muss. Dies kann insbesondere 

durch Fortbildung erreicht werden. Hier meine ich jedoch Pflichtfortbildungen für 

jeden Veredlungsproduzenten, und zwar regelmässig! 

Als Mediziner muss ich alle 5 Jahre meine Fortbildungsnachweise vorlegen (120 Punkte 

bei den Zahnärzten), muss das Röntgenzertifikat erneuern, muss 

Qualitätssicherungsmassnahmen nachweisen, muss Arbeitsmedizin.- und 

Sicherheitscheck durchführen lassen etc.etc. 

Warum kann nicht auch etwas ähnliches bei den Landwirten eingeführt werden, die ja 

auch mit hochwertiger Lebensmittelproduktion zu tun haben, deren Herstellung immer 

komplizierter wird. 
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