
SONNABEND, DEN 2. JUNI 2012 O S T F R I E S L A N D  /  E M S L A N D GENERAL-ANZEIGER, SEITE 23

OSTFRIESLAND/OLDENBUR-
GERLAND - So flach das Land
auch ist: In die Ferne sehen,
den Blick über die Weite gen
Horizont schicken, ist vieler-
orts schwieriger geworden.
Wo man vor Jahren noch
dienstags sehen konnte, wer
donnerstags zu Besuch kom-
men würde, steht plötzlich
ein Maisfeld im Weg. Die Flä-
chenanteile des Maisanbaus
sind in den vergangenen Jah-
ren rasant gestiegen, nicht
zuletzt wegen des Biogas-
Booms. Und weit gravieren-
dere Probleme als verdeckte
Aussichten in Richtung Hori-
zont bringt die „Vermaisung“
mit sich. Die vielleicht vor-
dringlichsten darunter sind
eng an Gülle geknüpft und
treiben Naturschützern und
Experten in Wasserverbän-
den Sorgenfalten auf die Stir-
ne – mit Blick auf Gefahren
für das Grundwasser. Dabei
geht es um die Belastung
durch Nitrat, die Verbindung
von Stickstoff und Sauerstoff.
Nitrat kann sich chemisch zu
Nitrit verändern. Das gilt als
Krebs erregend.

Die Sorgen sind indes vor
allem langfristig. Anlass zur
Angst um die aktuelle Quali-
tät gibt es bei den keine, ver-
sichern die Verbände. Das
Wasser wird meist in rund
100 Metern Tiefe gefördert, je
nach Boden sickert Wasser
etwa fünf bis 20 Meter pro
Jahr, und Pyrit- oder Eisen-
sulfitpartikel in der Erde rea-
gieren mit den Nitraten und
bauen sie wieder ab. „Diese
Prozesse können aber end-
lich sein, und wir wissen
nicht, wie viele Partikel tief
im Boden sind, und wie lange
der Prozess noch anhält“,
sagt Egon Harms. Er ist
beim Oldenburgisch-Ostfrie-
sischen Wasserverband
(OOWV) für Gewässerschutz
zuständig. So maß der OOWV
im Vorjahr im Wasserschutz-
gebiet Aurich, in dem der

Verband ein Wasserwerk be-
treibt, einen starken Anstieg
von Nitratwerten im – wohl-
gemerkt: bodennahen –
Grundwasser, nachdem in
der Nähe eine Biogasanlage
entstanden sei. An einer
Messstelle sei der Nitratwert
von 80 Milligramm pro Liter
auf 270 Milligramm gestie-
gen. Der Grenzwert liege bei
50 Milligramm. Oberflächen-
nah liegt der Nitratwert in
Ostfriesland zurzeit bei
durchschnittlich 17 Milli-
gramm, hat der Niedersäch-
sische Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN)
ermittelt. Der Wert sei aber
allein von 2009 auf 2010 um
etwa 20 Prozent gestiegen,
zuletzt sank er minimal.

So beurteilt auch der
NLWKN „die bisherige Ent-
wicklung und die derzeitige
Situation kritisch“, wie Spre-

cherin Herma Heyken mit-
teilt. Sie fügt an: „Insbeson-
dere durch Grünland- und
Brache-Umbruch sind in
Niedersachsen seit 2007 etwa
23 300 Tonnen Stickstoff
jährlich zusätz-
lich mobilisiert
worden, die in
das Grundwasser
ausgetragen wur-
den. In jeweils et-
wa gleicher Grö-
ßenordnung
kommt es dane-
ben auch zu zu-
sätzlichen Austrä-
gen in die Ober-
flächengewässer.“
Und OOWV-Ex-
pertin Dr. Christi-
na Aue hat ermittelt: „Durch
Biogasanlagen und höhere
Viehdichte wächst das Gülle-
problem. Dies führt zu einem
gravierenden Problem mit
dem Wasserschutz.“

Mais ist nährstoffhungrig,
erträgt stark gedüngten Bo-
den weit besser als manch
andere Pflanze, und wenn er
vergoren wird, entstehen
wiederum gülleähnliche Gär-

reste. Diese müs-
sen die Biogas-
Anlagen-Betrei-
ber loswerden.
Nun gibt es, um
die Mengen ge-
nauer zu kennen
und das Güllen
regulieren zu
können, eine Aus-
bringe-Verord-
nung. Doch
jüngst wurde aus
einem internen
Papier der Land-

wirtschaftskammer sogar be-
kannt: In Niedersachsen wur-
den gerade einmal 2,5 Pro-
zent der Landwirte kontrol-
liert. Von den untersuchten
Betrieben verstießen zwei

Drittel gegen die Bestim-
mungen – etwa, indem sie
nicht Buch geführt hatten.
Die Vergehen wurden jedoch
bislang kaum gesühnt. Nun
kündigte Landwirtschaftsmi-
nister Dr. Stefan Birkner nach
Protesten gegen die laxe Pra-
xis harte Strafen bei Verstö-
ßen an und versprach inten-
sivere Kontrollen.

Zudem gibt es laut
Dr. Christina Aue zwar eine
hohe Grundwasserneubil-
dung, die sehr leichten, san-
digen Böden der Geest, etwa
im Süden Ostfrieslands oder
im Kreis Cloppenburg, seien
aber auch sehr gefährdete
Standorte, weil es eine „hohe
Nitratauswaschungsgefahr
und hohe Sickerwasserraten“
gebe. Weiterhin werde – trotz
Verbotes – Grünland umbro-
chen in Ackerland, und auf
Feuchtflächen werde die Be-
wirtschaftung intensiviert.

Die hohen Verdienstspannen
durch Subventionen für Er-
neuerbare Energien fördern
aus Sicht von Aue Investitio-
nen im Agrarbereich. Zwar
könnten Landwirte Prämien
für freiwilligen Trinkwasser-
schutz bekommen, rund
23 Millionen Euro zahlt das
Land Niedersachsen jährlich.
Die Mittel seien zur Lösung
des Gesamtproblems aber
völlig unzureichend, bilan-
ziert Aue. 2009 gab es im
OOWV-Gebiet knapp 2,1 Mil-
lionen Euro dafür, davon
1,5 Millionen als Ausgleich
für Gülleverzicht – umge-
rechnet 35,50 Euro pro Hek-
tar und Jahr auf Flächen, die
teils zwischen 800 und
1600 Euro Pacht pro Jahr und
Hektar kosten. Kaum ein An-
reiz, sie schonend zu bewirt-
schaften.

So konnte stellenweise der
Stickstoff-Eintrag zwar um
insgesamt knapp 4000 Ton-
nen gebremst werden, doch
liegt andernorts das Plus weit
höher. Insofern spricht auch
der NLWKN von einer „Sta-
gnation der bisherigen Erfol-
ge im oberflächennahen
Grundwasser“ infolge der
„Vermaisung“. Erfolge der
vergangenen 20 Jahre durch
gemeinsame Bemühungen
mit Landwirten speziell im
Trinkwasserschutz würden
sich „in Anbetracht der zu er-
wartenden hohen Austräge
mittelfristig nicht auf dem
bisherigen Niveau halten las-
sen“. Weil es gerade in Ost-
friesland, zumal im Norden,
wenig Ackerbau und sehr
massive Deckschichten aus
Ton und Lehm gibt, ist dort
auch mittelfristig wenig Ge-
fahr durch Nitrate im Grund-
wasser im Verzug, sagt
OOWV-Experte Egon Harms.
Zumal in den Trinkwasser-
schutzgebieten generell ver-
schärfte Bedingungen gelten.
„Trotzdem muss man etwas
tun und schon jetzt reagie-
ren, damit spätere Generatio-
nen keinen Nachteil haben.“

VON OLE CORDSEN

Die Zahl der Maisanbauflächen ist infolge des Baus neuer Biogas-Anlagen in den vergangenen Jahren stark angestiegen. BILD: CORDSEN

Die sickernde Gefahr
Mehr Biogas-Anlagen, mehr Mais-
Anbauflächen, die teils sehr stark
gedüngt werden: Dadurch kann
mehr Nitrat ins Grundwasser gelan-
gen. Die Menge ist aktuell noch
nicht kritisch, kann langfristig aber
zum Problem werden.

Ein Landwirt fährt vor der Kulisse der untergehenden Sonne Gülle aus. BILD: DPA
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„Man muss et-
was tun und
schon jetzt

reagieren, da-
mit spätere Ge-

nerationen
keinen Nach-

teil haben“
EGON HARMS

Im Kreis Leer werden zur-
zeit knapp 59 Prozent der
Ackerflächen mit Mais
bestellt. Das sind zehn
Prozent der landwirt-
schaftlichen Gesamtflä-
chebei einem Grünlandan-
teil von 83 Prozent. Im
Kreis Cloppenburg steht
Mais auf 55 Prozent der
Äcker (45,1 Prozent aller

Agrarflächen bei 18 Pro-
zent Grünland) und im
Emsland auf 46,5 Prozent
der Äcker (41,4 Prozent al-
ler Agrarflächen bei 11,9
Prozent Grünland). Im
Kreis Aurich wächst Mais
aktuell auf rund 33 Pro-
zent der Äcker (11,6 Pro-
zent aller Agrarflächen bei
65 Prozent Grünland). Im
gesamten Gebiet Weser-
Ems wurden zuletzt im

Schnitt etwa 45 Prozent
der Äcker mit Mais be-
stellt, 28 Prozent aller
Agrarflächen.

Nach Schätzungen der
Landwirtschaftskammer
Niedersachsen produzieren
Rinder, Schweine und Ge-
flügel in Niedersachsen
pro Jahr rund 42 Millionen
Tonnen Gülle und Fest-
mist. Zudem fallen rund

13 Millionen Tonnen Gär-
reste aus Biogasanlagen
an – Tendenz steigend.
Hinzu kommen rund zwei
Millionen Tonnen Geflü-
gelmist aus den Nieder-
landen. Das macht eine
Nährstoffmenge von rund
57 Millionen Tonnen pro
Jahr in Niedersachsen –
das sind etwa zehn bis
zwölf Prozent mehr als
noch vor drei Jahren.
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