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Häusler weiterhin für Privilegierung der Landwirte 
Landtagsabgeordneter wehrt sich gegen Hendricks‘ Gesetzespläne  
 
 
Als ehemaliger Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben hat 
Johann Häusler nach wie vor einen engen Draht zu den heimischen Landwirten in der 
Region. So verwundert es kaum, dass sich einige von ihnen vergangene Woche nach 
einem Vorstoß der Bundesumweltministerin Hendricks bei ihm meldeten, um ihrem 
Unmut über die geplante Baugesetzänderung Luft zu machen. In Berlin stellte Hendricks 
Ende August ein geplantes Gesetzespaket zur Steuerung der Tierhaltung vor, um nach 
eigenen Angaben Massentierhaltung vorzubeugen. So sollen fortan die Kommunen 
selbst über den Neubau von Ställen ab einer bestimmten Größe per Bebauungsplan 
entscheiden können. „Mit dieser Änderung wären Landwirte von nun an von der 
aktuellen Stimmungslage im Dorf abhängig. Wenn die Einwohner keinen neuen 
Schweinestall wollen, wird er auch nicht gebaut werden“, ärgert sich der Biberbacher 
Abgeordnete über den nicht zu Ende gedachten Gesetzesplan: „Wenn wir in Zukunft 
wieder vermehrt auf die regionale Herkunft unseres Essens achten wollen, dürfen wir 
unsere heimischen Landwirte nicht einschränken. Der kommunalpolitischen Willkür 
wären Tür und Tor geöffnet!“  
 
Nachdem bereits 2013 die Privilegierung gewerblicher Neubauten im Außenbereich 
aufgehoben wurde, sehen sich die Bauern nun erneut drastisch in ihren 
Entwicklungsperspektiven eingeschränkt. Hinzu kommt eine Welle der Bürokratie, die 
den bayerischen Familienbetrieben den Erhalt ihrer Höfe schwer machen. „Unsere 
heimische Landwirtschaft ist durch ihre traditionelle, kleinteilige Agrarwirtschaft 
hinsichtlich ihrer Betriebsstruktur darauf angewiesen, ihre Höfe auch künftig 
arbeitswirtschaftlich wettbewerbs- und zukunftssicher zu führen und weiterentwickeln 
zu können. Wenn wichtige Neubauten fortan durch Bürokratiewahnsinn und 
Bürgereinsprüche nicht mehr möglich sind, wie sollen diese kleinen Betriebe überleben“, 
fragt Häusler energisch. Bereits seit einigen Jahren mache sich das strukturelle 
Ungleichgewicht zwischen norddeutschen Großanlagen und süddeutschen 
Familienbetrieben bemerkbar, indem zahlreiche Mastbetriebe in Bayern mit bis zu 600 
Tieren die Tierhaltung aus betriebswirtschaftlichen Gründen aufgeben. Schon heute 
werden über 11 Millionen Ferkel insbesondere aus den Niederlanden und Dänemark 
importiert, weil die heimische Produktion auf Grund ihrer Größenstruktur nicht mehr 
wettbewerbsfähig und rentabel ist. „Die massive Zunahme von Schlachtvieh- und 
Fleischtransporten, teilweise aus billigeren Produktionsgebieten mit weniger gerechter 
Tierhaltung, ist eine Folge davon“, erinnert der Agrarökonom an mögliche 
Konsequenzen solcher Gesetzesinitiativen auf Bundesebene. 
 
In Absprache mit einigen Landwirten aus der Region wendet er sich daher nun mittels 
eines Antrags an die bayerische Staatsregierung, die den Änderungsvorschlägen des 
Bundesumweltministeriums zur Nivellierung des Baugesetzbuches massiv 
entgegentreten soll. In der parlamentarischen Initiative spricht sich Häusler auch gegen 
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die Anpassungswünsche der sogenannten TA Luft (Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft) aus, nach der Hendricks versuchen will, die bundesdeutschen 
Ammoniakemissionen zu verringern. „Die Bundesrepublik Deutschland stellt im 
europaweiten Vergleich bereits eine der schärfsten Regelungen zum Immissionsschutz. 
Würden hier weitere Einschränkungen in der Landwirtschaft vorgenommen werden, 
wäre dies ein deutlicher Wettbewerbsnachteil auf dem europäischen Markt“, schließt 
Häusler den Kreis zu den regionalen strukturellen Unterschieden. 
 

 


