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D er BDM Ostallgäu (Bundesver-
band Deutscher Milchviehhal-

ter) griff das Thema »Güllewürste und 
Streifenkrankheit« auf. Von der »Inter-
essengemeinschaft gesunde Gülle« in-
formierte Landwirt Jens-Martin Keim 
aus Feuchtwangen (Mittelfranken). Als 
Referent schilderte Keim, wie das baye-
rische Landwirtschaftsministerium und 
die LfL (Landesanstalt für Landwirt-
schaft) wie ein »Betonbunker« alle Ar-
gumente gegen die Schleppschlauch/
schuh-, oder -schlitztechnik abblocken. 
Die bisherige Technik sei in 54 500 ha 
bereits im Kulap im Bestand. Die Prakti-
ker-Bedenken zur Technik hätten in der 
Bayerischen Staatsregierung nichts be-
wirkt. Für Keim beruht die Auffassung 
der Staatsregierung allein aus Annah-
men von Laborwerten und Berechnun-
gen aus 1998. Dort seien auch »riesige 
Schwankungen« vermerkt. Keim habe 
jedoch mit 200 Betrieben ein Moni-
toring gemacht und praktische Mes-

Ein schwieriges Thema hat sich der BDM Ostallgäu  
ausgesucht. Ein Musterprozess ist denkbar.

Güllewürste und  
Streifenkrankheit

Im Ackerbau ist die großdimensionierte Schleppschuhtechnik Pflicht. Auf Kleinflächen oder 
engen Hofstellen haben diese Maschinen Schwierigkeiten. Fotos: JD

sungen »mit einem roten Koffer« an-
gestellt, die das Gegenteil beweisen 
würden. Hieraus habe er an die Regie-
rung eine Petition eingereicht, die zwar 
gewürdigt, aber nicht umgesetzt wor-
den sei. 

Ausnahmen gemäß  
DüV §6 Absatz 3

Die bayerische Variante der Düngever-
ordnung verlange stur die Technik, ob-
wohl der DüV §6 Absatz 3 auch Ausnah-
men und Möglichkeiten aufzeige, mit 
Breitverteilern weiter zu arbeiten. In sei-
ner Region regne es nur die Hälfte wie 
im Allgäu. Da könnten leicht die ausge-
brachten Güllewürste über den Winter 
erhalten bleiben und zuletzt ins Futter 
gelangen. Öfter habe er auch verstopfte 
Schläuche erlebt. Dann würde auf einer 
breiteren Fläche kein Dünger ankom-
men. Mit einer dicken Gülle leide die 

Verteilgenauigkeit extrem, verdeutlicht 
Keim. Die teure Technik werde zu groß-
volumigen Fässern kombiniert und »er-
zeugt teils tiefe Strukturschäden«.
Laut der DüV §6 Abs. 3 seien in Hang-
lagen und für kleine Betriebe bis 15 ha 
Fläche weiterhin die Breitverteiltech-
nik möglich. Ebenso erlaube das Ge-
setz, »wo es unmöglich oder unzumut-
bar ist, eine Befreiung zu bekommen«. 
Etwa wenn die Hofstelle für ein solches 
Streifenfass zu eng ist, oder die Gülle-
grube mit Betondeckel keine höhere 
Traglast hat.
Die Breitverteilung habe den Vorteil, 
dass Pflanzen schnell die erhaltenen 
Nährstoffe bereits über ihre Blätter auf-
nehmen können. Bei Flüssigdüngern, 
wie Harnstoff sei das weiter erlaubt. 
Mit Temperaturen unter 10 Grad oder 
bei Frost sei eine Verdampfung von 
Stickstoff (Ammoniak) nahezu null. So 
stellte Keim auch die Kernsperrfrist in 
den Wintermonaten infrage. Selbst die 
LfL habe bestätigt, hier sei die Ausbrin-
gung gleichwertig. Keim folgert: »Wir 
müssten die Gülle nur bei kühlen Tem-
peraturen ausbringen« und das erste 
sowie letzte Fass mit der Temperatur 
dokumentieren. Während der Sperr-

Wenn Schläuche verstopft sind, entstehen 
bei streifenförmiger Ausbringung Nähr-
stofflücken. 


