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Nr. 5 / 15. Jan. 2015 

Öffentliche Anhörung am Mittwoch, 

21. Januar um 10 h in Gudensberg  

Durchwinken. Oder: 
 

Wie die Stadt Gudensberg die 

Verantwortung für Plukon abschiebt 

Von Dr. Götz Schmidt 

 

Die Planungen zur Plukon-Erweiterung lagen einen Monat im Rathaus 

Gudensberg öffentlich aus. Jeder Bürger war aufgefordert, sich im 

Verfahren der „Öffentlichkeitsbeteiligung“ durch die 3 Aktenordner 

hindurch zu arbeiten und Stellung zu beziehen. Das taten nicht viele. Doch 

die hofften umso mehr darauf, dass ihre mühsame Arbeit nicht ganz 

umsonst war. 
 

Die Stadtverordneten hatten darüber zu diskutieren, abzuwägen, zu 

entscheiden. Das Ergebnis war enttäuschend. Nicht nur deshalb, weil alle 

Einwände abgelehnt wurden. Sondern weil die Stadtverordneten die 

Verantwortung abschoben… 
 

 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie das Verfahren geradezu „klassisch“ 

abläuft. Am Mittwoch, dem 21. Januar 2015 findet im Bürgersaal in 

Gudensberg um 10 Uhr eine öffentliche Anhörung des Regierungs-

präsidiums Kassel statt. Dort werden die Einwände behandelt, die von 

Gegnern der Schlachthoferweiterung vorgebracht wurden. Es ist ein Kampf 

David gegen Goliath. Dennoch werden BI-Vertreter die Einwände auch 

mündlich vortragen.  

 

 

 
Aus der Mottenkiste der politischen Taktik: Welche 

Firma die BI wohl als nächstes aus Gudensberg 

vergraulen wolle, fragte ein Stadtverordneter allen 

Ernstes… Fast möchte man meinen, ein Gespenst 

ginge um in Gudensberg ;) 

Öffentliche Stadtverordnetenversammlung in Gudensberg. 

Viele Mitarbeiter von Plukon waren anwesend. Wie genau 

im Schlachthof mobilisert wurde, wissen wir nicht.  

Alte Feindbilder werden aktiviert. 

Werden bösartige Tierschützer die 

Zukunft Gudensbergs zerstören? 

Aktuelles auch immer auf Facebook und auf unserer Homepage: 
 

www.bi-chattengau.de  und www.facebook.com/bi.chattengau  

http://www.bi-chattengau.de/
http://www.facebook.com/bi.chattengau
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So lief das Verfahren bisher: 

 

 

Der Bau-Ausschuss 
 

Der Bau-Ausschuss beriet am 17.12.2014, wie mit den Einwänden der Bürger gegen 

die Bauleitplanung zum Plukon Schlachthof zu verfahren sei. Dazu lag den 

Mitgliedern eine Beschlussempfehlung des Magistrats vor. Darin wurden sämtliche 

Kritikpunkte der Einwender abgelehnt. Der Vorsitzende las die Schwerpunkte vor, 

zu denen die Bürger Einwände formuliert hatten. Kein Kritikpunkt wurde im 

Einzelnen vorgestellt. Ebenso wenig die Antwort des Magistrats darauf. Auf das 

Verfahren beim RP wurde verwiesen. Dort würden die wichtigen Fragen 

entschieden.  
 

In der anschließenden Aussprache wurde vom Mitglied der Grünen die Höhe des 

Schornsteins angesprochen. Von einem anderen Mitglied wurde begrüßt, dass mit 

der Planung die Fa. Frizzi schließt. Das war´s. Nach gefühlten 5 Minuten 

(wahrscheinlich waren es 11 Minuten) wurde der TOP mit der Zustimmung zur 

Magistrats-Beschlussempfehlung beendet (Gegenstimme 1, Enthaltung 1).  
 

Bemerkenswert war:  

Die Beschlussempfehlung des Magistrats mit der Ablehnung 

sämtlicher Einwände wurde offensichtlich fast in Gänze von dem 

mit der Planung beauftragten Ingenieur-Büro formuliert. Nochmal: 

Dasselbe Ing.Büro, das die Planung erstellt, entscheidet auch über 

die Einwände dagegen. Die Mitglieder des Bau-Ausschusses 

übernahmen mit großer Mehrheit ohne Diskussion die 

Stellungnahme des Ing.-Büros. 

 

 

 

Die Sitzung der Gudensberger Stadtverordneten am 19.12.2014 
 

Was war von der Stadtverordneten-Versammlung zu erwarten, wenn schon der fachlich zuständige Bau-

Ausschuss die Planung des Ing.-Büros durchwinkt?  

Im Publikum saßen massenhaft Mitarbeiter von Plukon. Erkennbar waren sie an ihren weißen 

Hygienemützen. Die meisten kamen aus Südosteuropa. Es waren sogar Kinder dabei.  

Die Plukon Leute haben mich sehr beeindruckt. Sie schwiegen und blickten eher unsicher und ernst. Es 

gab keine blöden Zwischenrufe, keine Unruhe oder gar Stimmungsmache. Fast kein Beifall.  

Wir wissen nichts darüber, ob im Werk Stimmung gemacht wurde und wie. Natürlich wurden sie 

irgendwie abgeordnet. Aber wie eine aufgeputschte Meute wirkten sie nicht auf mich. 

 

Nachfolgend die Beiträge der Stadtverordneten und des Bürgermeisters, teils stichwortartig.   
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Bürgermeister Börner berichtete über die Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren. Er würde 

das sehr ernst nehmen und sei im Gespräch mit der BI. Das Gespräch habe in entspannter Atmosphäre 

stattgefunden. Er wolle sich einsetzen für besseres Essen in Schulen und Kindertagesstätten. Das Essen 

müsse gesund sein und aus der Region kommen. 

Die Massentierhaltung sieht er auch kritisch. Deshalb gäbe es die Veränderungssperre von zwei Jahren, 

um die nicht zu verhindernde Ansiedlung von Ställen zu steuern. Zu Plukon sagte er:  Er hätte nichts 

gegen den Betrieb. Er gehöre seit Jahren zu Gudensberg, Sei ein Aushängeschild Gudensbergs. 400 

Arbeitsplätze. Und die Leute hätten Angst um ihren Arbeitsplatz. Es müsse Schlachthöfe geben. Besser 

hier als in Brasilien. Das sei ein ganz anderes Problem als die Überzüchtung von Tieren und dem Einsatz 

von Antibiotika.  

Mit Plukon sei ein Runder Tisch vereinbart. Die Stadt würde sich kümmern um Deutschunterricht und 

Wohnungen für die Mitarbeiter.  

Klar sei, dass es Zukunft nicht mehr stinken darf und eine neue Abluftanlage gebaut werden muss. 

 

 

 

 

 

 

Schütz, SPD. Vorsitzender Ausschuss Bauen, Planen, Umwelt.  

Die Bürger würden einiges durcheinander bringen. Der bestehende Betrieb hätte Bestandsschutz. Etwas 

anderes sei die Erweiterung und Modernisierung, die würde vom RP genehmigt. 

Zum Öffentlichkeitsverfahren der Bauleitplanung gibt es ein 130seitiges Papier, in dem würde jeder 

einzelne Einwand aufgeführt und abgewogen. 

Am 21.1.2015 gäbe es in Gudensberg eine Erörterung, da könne alles besprochen werden. Die Stadt 

hätte sich dafür eingesetzt, dass das in Gudensberg und nicht beim RP in Kassel stattfindet. Die 

Fachbehörden hätten positive Stellungnahmen abgegeben.  

Er empfiehlt die Zustimmung zur Beschlussempfehlung des Magistrats, in der sämtliche Einwände der 

Bürger abgelehnt werden. 
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So ist der vierseitige (!) Artikel, verfasst von der Stadt Gudensberg, im Chattengau-Kurier überschrieben. Und so geht Polemik. 

Kein Wort darüber, dass die Schlachtkapazität von 125 Tonnen täglich auf 250 Tonnen verdoppelt werden soll. Die ganz simple 

Frage ist doch: Warum soll es keine bessere Abluftanlage geben ohne die Schlachthoferweiterung?? 
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Michael Höhmann, Fraktionsvorsitzender der SPD 

Die große Öffentlichkeit der Versammlung findet er schön. Auch wenn leider keine gemütliche 

Weihnachtsfeier wie in anderen Jahren. Sie als Ehrenamtliche hätten es doch heute schwer. Da müsse 

man sich anhören lassen "die Abgeordneten sollen doch mal zur Besinnung kommen". 

Er versteht das Anliegen der BI. Die Bürger würden von ihr über Massentierhaltung und Ernährung 

informiert. Doch der kommunale Einfluss sei sehr gering. Veränderungssperre sei schon viel. Kein 

Verhinderungsinstrument. Man könne nur steuern. Sie sind auch gegen Massentierhaltung, doch dazu 

müsse der Verbraucher sensibilisiert werden. 

Ziele: Abluft filtern, Frizzi weg, Veränderungssperre und zu Planungen kommen, die Mindestabstände 

von den Ställen und den Schutz schutzwürdiger Flächen regeln. Der Gestank muss aufhören. 

Ansonsten sei die Stadt nicht zuständig. Er sei entsetzt, dass die BI den Betrieb "vergraulen" will.  80 

Familien zittern und auch das Handwerk. Auch Bio Geflügel müsse geschlachtet werden. Er hoffe auf 

einen fruchtbaren Dialog mit der BI. 

 

Dieter Heer, Fraktionsvorsitzender der CDU  

Das Bürgerbegehren würde die neuen Filteranlagen verhindern. Neue Ställe durch 

Plukon? Von den 11 Ställen hier würden nur 3 an Plukon liefern. Besser wäre, wenn 

sie alle an Plukon liefern. CDU ist auch gegen den Gestank. Aber vor den MRSA in den 

Krankenhäusern hätte er mehr Angst. Ausbruch der Vogelgrippe? Sei ein Zeichen 

dass die Kontrollen funktionieren. Leiharbeit? 200 seien fest beschäftigt, 80 davon 

aus Gudensberg.  

Die Kritiker aus der BI kämen aus den Reihen der Beamten, Lehrer usw. Doch viele 

der Mitarbeiter Plukons hätten nicht das Glück gehabt, so gut zu verdienen. (Beifall). 

Tierschutz? Die Kriminellen in den Reihen der Mäster würden von den Medien 

aufgeblasen. Verkehrsbelastung der Wohngebiete? Wie das denn? Die LKWs fahren 

von der Autobahn ab. Artenschutz? Molche seien nicht gefunden worden. 

Die BI würde Wahlkampf machen. Das Investitionsklima kaputt machen. Welche 

Firma soll denn nach Plukon dran sein? 

Der Stadt geht es gut dank der Gewerbesteuer. Zahlt 350,- Zuschuss für Kindergarten.  

Wenn Plukon gestoppt wird, dann kommt das Geflügel aus Südosteuropa. Die BI 

kommt nicht aus Gudensberg, doch wir Gudensberger müssen die Folgen tragen. 

BI verbreitet Angstszenarien. Stadt hat bisher richtig gehandelt, halten an unseren 

Plänen fest, sonst fatale Folgen. Er dankt dem Bürgermeister und der Verwaltung. 

 
 Stimmt zwar nicht die 

Behauptung mit den Beamten, 

macht aber nix. Irgendwas wird 

schon hängen bleiben. Denn 

schließlich sind Beamte für 

viele ein rotes Tuch.   
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Ich erspare mir weitere Details der Rede zu beschreiben. Sie war ein 

absoluter Tiefpunkt, voller Ressentiments. Ich weiß nicht wozu der CDU 

Mann sich nicht noch hätte hinreißen lassen, wenn er nicht auf die SPD 

geschielt hätte und ab und zu gequält verlauten lies, dass man die Bürger und 

die BI ernst nehmen müsse. 

 

Marcel Breidenstein, Grüne 

weist darauf hin, dass die Bauleitplanung seit dem Aufstellungsbeschluss das Baugebiet erweitert hätte. 

Die Grünen haben Differenzen zwischen dem Aufstellungsbeschluss von 2009 und dem 

Offenlegungsbeschluss 2014 festgestellt und eine Prüfung angekündigt. 

Sie lassen rechtlich prüfen ob nicht deshalb ein neuer Aufstellungsbeschluss notwendig ist. Marcel 

Breidenstein verweist auf den Bürgermeister von Bad Emstal und dessen Kritik an Stallbauten und 

Schlachthof. 

Heinrich Pohlmann, FDP 

Zunahme Massentierhaltung? Die ist gesetzlich zulässig und 

findet auf dem Markt ihre Käufer. Verbraucherverhalten muss 

sich ändern. Neue Ställe wurden gebaut auch ohne 

Zusammenhang mit Plukon. Er hat es sich nicht leicht gemacht: 

er will kein Antibiotika im Fleisch und Megaställe, doch er 

stimmt der Planung zu. Zur BI: das sei eben gelebte 

Demokratie. 

Udo Amling, SPD 

Die Frage des Bürgerbegehrens sei falsch gestellt worden. 

Hätte die Frage gelautet soll der Gestank aufhören oder 

weitergehen, dann hätten alle für die Plukon Modernisierung 

gestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI-Zombie (kein Gudensberger!) 

denkt darüber nach, wie er der 

freien Wirtschaft am besten 

schaden kann. 

Kommentar 

von Andreas Grede 

 

Natürlich, unser Bericht über die 

Stadtverordnetenversammlung ist nicht 

„neutral“, kann er ja auch gar nicht sein. 

Aber gesagt ist gesagt. Und was da in 

Gudensberg zu hören war, ist oftmals 

traurig. Da wird kein Vorurteil und 

Ressentiment gegen Tier- und Umwelt-

schützer ausgelassen, um die eigene 

Sorglosigkeit der letzten Jahre zu 

kaschieren. Oder hat mal jemand außer 

den Grünen und wenigen Einzelnen auf 

die Gefahren der Massentierhaltung 

hingewiesen? Mal darüber nachgedacht, 

was zukünftigen Generationen vererbt 

wird? 

 

 Die Fleischindustrie hat in dieser Form 

keine Zukunft, aber Politik als 

Gestaltungsinstrument? Wir können 

nichts machen, leider, leider. Und 

überhaupt: der Verbraucher ist schuld.  

Der will das so. Will er? Wir wäre es 

stattdessen mit Verbraucheraufklärung? 

Mir kommt Biblis in den Sinn. Auch dort 

wurden Atomkraftgegner in Misskredit 

gebracht. Vor mehr als 3 Jahrzehnten. 

Heute steht man dort vor Ruinen, die 

noch lange in die Zukunft strahlen 

werden. Der Staat soll zahlen, Schuld ist 

keiner, gewusst haben will es auch 

keiner. 

 

Zwei einfache Fragen: 
 

Warum lässt man sich auf den Deal ein: neue Filter nur bei 

Schlachthoferweiterung (250 t Schlachtgewicht täglich statt 125 t)?  

 

Wie hoch sind denn nun die Gewerbesteuereinnahmen? (Verbucht 

Plukon Gewinne auf andere Standorte?) 
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Im direkten Gespräch mit Bürgern 

 

Der Bürgerentscheid ist formalrechtlich nicht zulässig, weil der Aufstellungs-

beschluss bereits vor 5 Jahren gefasst wurde (Einspruchsfrist 8 Wochen!). 

Dennoch ist es interessant, was unsere BI-Aktiven beim kurzfristigen 

Unterschriften sammeln erlebten und zu hören bekamen. Hier ein kurzer 

Erfahrungsbericht, aufgeschrieben von Brigitte Werner und Götz Schmidt. 

 

 

 

Gesammelt haben wir in Gudensberg, Maden, 

Dissen und Deute. Wir gingen dabei von Tür zu Tür 

in den Neubaugebieten (von den Siedlungen der 

50er Jahre bis zu den aktuellen Neubaugebieten) 

und in den alten Ortskernen. Gesprochen haben wir 

mit Mietern, Hausbesitzern, Geschäftsleuten, 

Bauern. Von Jung bis Alt.  

 

Eine Zusammenfassung: 

1. Die übergroße Mehrheit der Befragten ist gegen 

Massentierhaltung und den Schlachthof. Davon 

unterschrieben die meisten spontan. Es gab viel 

Zustimmung und Lob ob unseres Engagements. 

2. Die Position der SPD: die Verbraucher sind schuld, 

stimmt nur halb. In wachsendem Umfang wird über 

die Veränderung der Verzehrgewohnheiten 

nachgedacht. Die SPD hat offensichtlich diese 

Entwicklung nicht wahrgenommen. 

3. Auch wenn die Verzehrgewohnheiten noch so 

sind wie sie sind, weisen immer mehr Gründe auf 

einen staatlichen Regelungsbedarf. Nicht nur der 

Gestank, sondern Antibiotika, MRSA, Tierquälerei in 

der Massentierhaltung  usw. erfordern staatliche 

Auflagen um Schaden von der Allgemeinheit 

abzuwenden. 

 

Viele Gespräche waren sehr kurz, 3 bis 5 Minuten. Einige jedoch 

dauerten bis zu einer halben Stunde und mehr.  

Die Gespräche liefen folgendermaßen ab. Ein kurzer Moment des 

Misstrauens, denn wer unterschreibt schon gerne an der Haustür? 

Doch dann, als ich erklärte woher ich komme, die 

Unterschriftenliste mit den Unterschriften der Nachbarn zeigte, 

dann waren 8 von 10 Befragten sofort bereit zu unterschreiben. 

Viele hatten schon von der BI gehört. Einige wollten weitere 

Informationen, oder berichteten über ihre Erfahrungen mit der 

Stadtverwaltung oder den neuen Problemen, die durch den 

Schlachthof entstehen. 

Einmal bekam ich 40 € für einen Rechtsanwalt für die BI 

Andere gaben mir im Briefumschlag gleich die fertigen Einwände 

für den RP mit 

 

Soweit das bei der nötigen Schnelligkeit möglich war, haben wir bei 

unserer Sammlung gehört, was die Gudensberger über die 

Massentierhaltung denken.  

 Die übergroße Mehrheit der von uns angesprochenen 
Gudensbergern lehnt Massentierhaltung und den Schlachthof 
ab. Sie haben das sofort unterschrieben. 

 Sehr wenige waren hin und hergerissen. Sie lehnen die 
Massentierhaltung zwar ab, wollten aber dennoch nicht 
unterschreiben. 

 Sehr wenige fanden billiges Fleisch gut, oder wollten sich nicht 
dazu äußern und machten die Tür gleich wieder zu. 

 

 

 

 

 

 dazu: Wohnverhältnisse und Kinder im 
Kindergarten und der Schule ohne 
Deutschkenntnisse. Lehrer bekommen zu 
wenig Zeit um den Kindern der Plukon Arbeiter 
Deutsch zu unterrichten. 

 Erschrecken in einer Gemeinde zu leben in der 
gleich nebenan täglich 120.000 Tiere 
geschlachtet werden. 

 Fangen an nicht mehr soviel Fleisch zu essen, 
oder denken darüber nach. 

 

 

  Tierliebe 

 Gestank der Ställe, der Felder mit Gülle und 
des Schlachthofes 

 Schlechte Qualität des Fleisches aus 
Massentierhaltung 

 Massentierhaltung hat nichts mehr mit 
bäuerlicher Landwirtschaft zu tun. 

-    Die Arbeitsbedingungen bei Plukon sind  

     schlecht (Werkverträge) und bringen neue  

     Probleme für die Gemeinde. Genannt werden 

Gründe für die Ablehnung der Massentierhaltung und des Schlachthofes 
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Aktuelles auch immer auf Facebook und auf unserer Homepage: 
 

www.bi-chattengau.de  und www.facebook.com/bi.chattengau  
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Mittwoch, 21. Januar 2015 um 10 Uhr 

 

Bürgersaal Gudensberg (Rathaus) 

 

Anhörung zur Erweiterung des Geflügelschlachthofs Plukon in 

Gudensberg durch das Regierungspräsidium Kassel. Rederecht haben 

alle, die schriftlich Einwendungen erhoben haben. Ein kritisches 

Publikum wäre gut, auch wenn der Termin für viele nicht machbar ist.  

 

Also, wer irgendwie kann: Kommen! 

 

Die Zeitungen sind voll von Berichten über die schlimmen Folgen der Massentierhaltung, 

das Fernsehen berichtet in erschütternden Dokumentationen Woche für Woche. Aber die 

Stadtverordneten von Gudensberg verschanzen sich in großer Mehrheit hinter Ausreden. 

Immer getreu dem Motto „Wir können nichts machen“ wird der Schwarze Peter mal an die 

Verbraucher weitergereicht oder ein ander Mal wird gar die BI für „all den Ärger“ 

beschuldigt. Das heißt: Die Kritiker werden indirekt für das verantwortlich gemacht, was 

sie kritisieren und verhindern wollen. Verrückte Welt.  

http://www.bi-chattengau.de/
http://www.facebook.com/bi.chattengau

