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Billig-Verantwortung? 

Aus der „Bio-Seite“ in einem Werbeprospekt des REAL-Handelskonzerns:  
„Wir handeln aus Verantwortung: 7 Arla, Frische Bio-Weidemilch, 1,5/3,8% Fett – 
jede 1-Liter-Packung – 23% - 0,99 Euro7   

 

Tiere im Weißen Haus  

Der derzeitige US-Präsident Trump ist der erste, der keine Haustiere im Weißen 
Haus hält. Die WELT veröffentlichte jetzt eine Liste mit den jeweiligen Haustieren 
der vorherigen Präsidenten-Familien:  Neben Hund, Pferd, Vogel, Katze, Hamster 
oder Hasen finden sich da folgende größere Haustiere:  Kühe (Präsidenten Bush jr., 
Taft, Harrison, Hayes), Ziegen (Hayes, Lincoln), Schafe (Wilson), Esel 
(Washington)Krokodile (Hoover, Adams), Nilpferde (Coolidge), Hyänen (Roosevelt), 
Bären (Roosevelt, Jefferson), Opossums (Harrison), Tiger (van Buren)    

 



Wie viele Abgewanderte kehren in ihren Heimat-Landkreis 
zurück? 

Im ZEIT-Magazin vom 20.7.2017 gibt es eine Landkarte, in der landkreisweise 
dargestellt wird, wie hoch die Quote der Rückkehrer in die frühere Heimat ist: „Wie 
viele der von 1999 bis 2012 Abgewanderten in den Jahren 2001 bis 2014 
zurückkehrten (in Prozent).“   
Generalfazit: „Wer in der Provinz aufgewachsen ist, will öfter wieder nach 
Hause als der Großstädter.“ 
Spitzenwerte erreichen mit 32 % das Eichsfeld, Passau, Straubing-Bogen und 
Saarlouis.  

 

ORF – 25.7.2017: 

Razzien wegen Ausbeutung in italienischen Agrarbetrieben 

Wegen des Verdachts auf Ausbeutung von Landarbeitern hat die italienische Polizei 
zehn Menschen festgenommen und 24 angezeigt. Im Zuge der landesweiten Aktion 
gegen sklavereiähnliche Zustände in der Landwirtschaft wurden mehr als 75 
Agrarbetriebe durchsucht, wie die Polizei heute mitteilte. 

In einem der schlimmsten Fälle mussten Arbeiter im sizilianischen 
Tomatenanbaugebiet von Ragusa Zwölfstundenschichten absolvieren und 
verdienten nur 2,50 Euro pro Stunde. 

Die Polizei hatte in den vergangenen vier Wochen Bauernhöfe in ganz Italien 
durchsucht. Die Beamten schlossen vier Betriebe und verhängten Strafen von 
insgesamt 108.000 Euro. 

Die Ausbeutung von Arbeitern ist in der Landwirtschaft und im Baugewerbe in Italien 
ein großes Problem. Viele der Tausenden Migranten aus Afrika sind betroffen. Die 
Mafia kontrolliert ein System von Arbeitertrupps, die in diesen Bereichen eingesetzt 
werden. Im vergangenen Jahr erließ Italiens Regierung ein Gesetz, das Arbeitgeber 
und Anwerber von illegalen Arbeitskräften mit Geldbußen und Gefängnis von bis zu 
sechs Jahren bestraft. 

 

 

AbL-Forderung an Merkel: Schluss mit bauernschädlichem 
Agrarexport-Dumping!    

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat CDU-Bundeskanzlerin 
Merkel aufgefordert, die Interessen bäuerlicher Betriebe an fairen Erzeugerpreisen 
nicht länger den Interessen von Schlacht-, Molkerei- und Exportkonzernen 
unterzuordnen. Der niedersächsische AbL-Landesvorsitzende Ottmar Ilchmann 
verwies besorgt auf Äußerungen Merkels beim Bauernverbands-Tag und in 
Agrarzeitungen, in der diese sich für die Fortsetzung der laufenden 



Überschussproduktion  für ein „Wachstum im Export“ stark mache. Diese 
agrarpolitische Ausrichtung auf eine Billig-Überproduktion für perspektivlose 
und unsichere Billig-Weltmärkte sei verantwortlich dafür, dass den Landwirten 
seit Jahren keine ausreichenden Erzeugerpreise mehr für Milch, Schweine oder 
Ackerfrüchte ausgezahlt worden seien. Die Aussagen der Kanzlerin zu 
Entwicklungsländern, Fluchtursachen oder Fairhandel würden zudem völlig 
unglaubwürdig, wenn weiter mit Dumping-Exporten die kleinbäuerlichen 
Existenzen und die Agrarstrukturen in diesen Ländern zerstört würden.  

Merkels Agrarminister Christian Schmidt werde von vielen Landwirten und Wählern 
nur noch als bauern- und verbraucherferner Hemmschuh und Blocker gesehen. 
Schmidt stehe gegen eine  nachhaltigere Landbewirtschaftung und  artgerechtere 
Tierhaltung mit fairen Erzeugerpreisen für „Klasse statt Masse“ im EU-Binnenmarkt. 
Schmidt und die Bundesregierung hätten zudem lange Zeit die Einführung einer 
wirksamen Mengenregulierung bei Milch verzögert und minimiert – so dass die 
Sicherung kostendeckender Milch-Erzeugerpreise erst viel zu spät und in zu 
geringem Maße wirksam geworden sei.      

Die AbL erinnerte die CDU-Vorsitzende Merkel daran, dass auch die CDU vor Jahren 
unter dem Druck der Wählerinnen und Wähler einmal deutliche Zeichen für eine 
artgerechtere Tierhaltung und gegen die Agrarindustrie gesetzt habe – mit dem 
niedersächsischen Tierschutzplan oder mit baugesetzlichen Schranken gegen 
gewerbliche Groß-Tierhaltungsanlagen. Agrarminister Schmidt dagegen missachte 
immer noch die guten Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats seines eigenen 
Ministeriums für eine Wende in der Nutztierhaltung und versuche, mit einem laschen 
„Tierwohl-Label“ von den längst überfälligen ordnungsrechtlichen Vorgaben eines 
wirksamen Tierschutzplans  abzulenken.     
 
2.363 Zeichen – 26.7.2017                

Link: 
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Home-top-
News-top-agrar-im-Kanzleramt-Angela-Merkel-beantwortet-draengende-Fragen-
8419893.html 

 

 

NOZ - 17.07.2017 

POLITIKER BEI EMSLAND FRISCHGEFLÜGEL 
Nachfrage nach Hähnchenprodukten steigt weiter 

Haren. Die Unternehmensgruppe Rothkötter zählt mit rund 1600 Mitarbeitern im 
Emsland zu den größten Arbeitgebern der Region. Bei einem Besuch von 
Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 
Hermann OnkoAeikens, hat das Unternehmen konkrete Wünsche an die Politik 
gerichtet. 
Aeikens war auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta 
Connemann zum Unternehmen Emsland Frischgeflügel nach Haren gekommen 
und den Betrieb besichtigt. Mit dabei waren neben dem 



HarenerLandtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing und Bürgermeister Markus 
Honnigfort auch Vertreter der Harener CDU und Kreisbaurat Dirk Kopmeyer vom 
Landkreis Emsland. 

Die beiden Geschäftsführer Franz-Josef Rothkötter und Wilfried Fleming erläuterten 
den Gästen das Unternehmenskonzept und informierten über die einzelnen 
Standorte. In Haren verarbeiten 1400 Mitarbeiter rund 220.000 Tonnen 
Hähnchenfleisch pro Jahr (Schlachtgewicht). 200 Mitarbeiter sind in den 
Futtermittelwerken Meppen und Haren beschäftigt. Außerdem betreibt die 
Unternehmensgruppe eine Brüterei, baut eine dritte Futtermühle in Boizenburg und 
verarbeitet in Wietze in Ostniedersachsen in einer weiteren Schlachterei mit 700 
Mitarbeitern weitere 120.000 Tonnen Hähnchenfleisch. 

Emsland Frischgeflügel hatte zuletzt einen Anteil von 35,5 Prozent an der deutschen 
Geflügelfleischproduktion. Nachfrage und Produktion seien gestiegen, sagte Wilfried 
Fleming. Allerdings halte die Produktion von Hähnchen zumindest im Emsland 
nicht mehr mit der Nachfrage Schritt, da hier kaum noch neue Ställe genehmigt 
würden. Gleichzeitig steige die Konkurrenz zum Beispiel aus Polen, das 
inzwischen größter Geflügelfleischproduzent in Europa sei. 

 „Der Mindestlohn war bei uns nie ein Thema“, erläuterte Franz-Josef Rothkötter. 
Denn alle Angestellten erhielten einen Stundenlohn, der schon immer teils deutlich 
darüber gelegen habe. Dies gelte sowohl für die 80 Prozent Festangestellten, als 
auch für die 20 Prozent Mitarbeiter, die über Leiharbeitsfirmen angestellt seien. 

Das Thema Tierwohl liegt dem Unternehmen nach eigenen Angaben am 
Herzen, weshalb man zum Beispiel unter anderem die Gesundheit der Fußballen der 
angelieferten Hähnchen genau kontrolliere. Außerdem setze man auf höchste 
Effizienz beim Einsatz von Ressourcen wie Wasser und Energie. Derzeit werden 
rund 30 Millionen Euro allein in Haren investiert. 

Rothkötter und Fleming überreichten den Politikern im Namen des 
Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft ZDG ein Forderungspapier. 
Darin geht es speziell um den Marktzugang für Südafrika und China. Südafrika 
hatte den Import von Geflügelfleisch aus politischen Gründen eingeschränkt, ist aber 
ein bedeutender Markt. Und nach China können deutsche Betriebe bislang kaum 
exportieren, weil ein notwendiges Veterinärabkommen fehlt, das die 
Bundesregierung abschließen müsste und über das andere EU-Staaten bereits 
verfügen. China sei unter anderem deshalb wichtig, weil hier Teilstücke wie 
Hähnchenfüße, die in Europa kaum nachgefragt seien, zu hohen Preisen erworben 
würden. 

Staatssekretär Aeikens lobte das Unternehmen für seine offenen Informationen. „Das 
ist ein imponierender Betrieb.“ Gitta Connemann hob die Bedeutung der 
Landwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung im Emsland hervor. 
 
Ein Artikel von Tobias Böckermann 

 

 



Pressemitteilung 
AbL-Kritik an Geflügelindustrie-Auftragsstudie gegen mehr 
Tierwohl 
 
Unter dem Vorbehalt der Richtigkeit der kaum fassbaren Inhalte in einem Vorab-
Bericht der WELT veröffentlichen wir folgendes:  
 
Als „grob-unwissenschaftliche, menschen-, ökologie-- und tierfeindliche 
Auftragsarbeit für die Geflügelindustrie“ kritisiert der Landesverband 
Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 
eine Studie zum „gesamtgesellschaftlichen Nutzenbeitrag der Geflügelmast“, die die 
Autoren von Witzke und Windhorst für den Zentralverband der Deutschen 
Geflügelwirtschaft (ZDG) verfasst haben. Laut einem Artikel der WELT über die 
Inhalte dieser bisher offenbar unveröffentlichten Studie arbeiteten die beiden Autoren 
dabei für die Firma HFFA-Research, hinter der Agrarchemie-und 
Lebensmittelkonzerne wie BASF, BAYER und Nestlé  stünden.    
 
Die AbL bezeichnet die von der WELT zitierte Behauptung der Agrarindustrie-
Studie, es gebe „große Chancen“ für den „nachhaltigen“ Export von 
Hähnchenfleisch in „weniger entwickelte und Schwellenländer“, als zynisch 
und irreal: Durch derlei Exporte werde die Geflügelerzeugung in den 
Empfängerländern zerstört. Außerdem gaukle man hiesigen Geflügelhaltern 
eine Absatz-Perspektive vor, die angesichts der viel niedrigeren Kosten in 
konkurrierenden Exportländern wie Brasilien, Thailand, den USA  oder der 
Ukraine völlig unsinnig sei – trotz aller tierwohl- und umwelt-schädlichen 
Rationalisierungs-  und Expansionspläne von Geflügelkonzernen hierzulande. 
 
Als „weit unterhalb einer ernsthaft-wissenschaftlichen Qualität“ bewertet die AbL 
auch die Behauptung der Autoren, eine extensivere oder ökologische Hähnchenmast 
mit langsamer wachsenden Rassen und mehr Tierwohl, Platz und betrieblich-
heimischer Futtergrundlage führe zur Verlagerung der Tierhaltung in Länder mit 
weniger Futter-Effizienz der Erzeugung - und infolgedessen höherem 
Flächenverbrauch für die Futtererzeugung (und in der Folge einer Abholzung mit 
Artenschwund).  Unsinnig sei  auch das Szenario von Witzkes und Windhorsts, 
bei einer tierwohlgerechteren Haltung würden die landwirtschaftlichen 
Einkommen und die Zahl der Arbeitsplätze drastisch sinken. 
 
Diesem „unwissenschaftlichen Horror-Szenario“ stellt die AbL folgende Fakten 
entgegen: Die Hähnchenhaltung sei für die Mehrheit der Halter in den letzten Jahren 
auch bisher schon nicht kostendeckend möglich gewesen. Die derzeit 
auskömmlichen Hähnchenpreise beruhten unter anderem darauf, dass Hunderte von 
Bürgerinitiativen des bundesweiten Netzwerks „Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ in 
den letzten Jahren etwa 500 neue Hähnchenmast-Fabriken erfolgreich verhindert 
und zumindest den PHW-„Wiesenhof“-Konzern“ zu einer Tierhaltung mit etwas mehr 
Platz für die Hähnchen bewegt hätten.  Das habe die vor einigen Jahren anlaufende 
ruinöse „Hähnchenblase“ verhindert.   
 
Derzeit baue sich aber  EU-weit– nach mehreren Übernahmen von 
expansionswütigen Hähnchenkonzernen durch andere Investoren – eine neue 
Überproduktion auf, die zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geliefert werde.  



Nachdem Südafrika zum Hauptziel dieser EU-Exporte geworden war und die dort 
heimische Geflügelerzeugung zum Jahresende ein Aus befürchtete, habe die 
südafrikanische Regierung mit der Wiedereinführung von Importzöllen die 
Notbremse gezogen. Allein dieses Beispiel , so die AbL, zeige die offensichtliche 
Unsinnigkeit und Schädlichkeit der Windhorst/von-Witzke-Studie.         
 
Wie andere neoliberale Agrarökonomen auch, so AbL-Vertreter Eckehard Niemann, 
führten von Witzke und Windhorst lediglich die unbestreitbaren Kosten- und 
Verbraucherpreis-Steigerungen  einer tierwohlgerechteren Haltung auf. Es gehöre 
aber eigentlich zum Grundhandwerkszeug  von Agrarwissenschaftlern, die damit 
verbundenen Mengenverringerungen zu berechnen und die daraus – aufgrund 
relativ unelastischer Nachfrage – resultierenden, überproportionalen  
Erzeugerpreissteigerungen in die Untersuchung einzubeziehen. Offenbar hätten 
von Witzke und Windhorst bei ihrer Geflügelindustrie-Auftragsstudie dieses 
agrarökonomische Grundwissen beiseitegelassen7  
 
Laut AbL auf der Tagesordnung  bleiben – ungeachtet der perspektivlosen 
Störversuche der Geflügelindustrie - folgende politischen Ziele: 
 
- Der rasche Abbau agrarindustrieller und nicht-tierwohlgerechter Geflügelmast 
zugunsten bäuerlicher und flächenverbundener Strukturen in der Geflügelhaltung,  
- die EU-weite Ausrichtung auf „Klasse statt Masse“ mit mehr Tierwohl und fairen 
Erzeugerpreisen  
- der Ersatz von Soja-Importen durch eine heimische Eiweißfutter-Erzeugung und  
- die Absicherung all dessen  durch einen EU-Außenschutz gegen Dumping aus 
Drittländern.  
 
Die AbL kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Forderungen an die 
Bundesregierung nach erleichterten Exporten nach China, die Vertreter des 
Geflügelkonzerns Rothkötter im Beisein der CDU-Agrarpolitiker Aeikens und 
Connemann erhoben hatten.    
 
4.884 Zeichen -  24.7.2017 
 
Hier der Link zur Studie: 
http://hffa-research.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-04-HFFA-Research-
Paper-Nutzen-moderner-Gefl%C3%BCgelfleischerzeugung-Deutschland-EU.pdf 
 
BUND-Stellungnahme dazu:  
https://www.bund.net/aktuelles/detail-aktuelles/news/faktencheck-ist-gefluegelmast-
besser-als-oeko-haltung/ 
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Ist Öko-Geflügelmast gar nicht öko? 
 

Huhn auf dem Biohof: Bei einer Komplettumstellung auf Öko-Hähnchenmast in 
Deutschland würden die steigenden Preise für heimische Ware unfehlbar zu höheren 
Importen führen 



Quelle: picture-alliance/ dpa/dpaweb 
Eine Umstellung der Hähnchenzucht würde viel Geld kosten – und dem Klima und 
der Artenvielfalt schaden, behauptet eine Studie im Auftrag der Geflügelwirtschaft. 
Kritiker monieren, dass ein wichtiger Punkt ausgeblendet wird. 
 
Eine komplette Umstellung der Geflügelzucht in Deutschland auf hohe ökologische 
Standards hätte ungeahnte negative Folgen für Umwelt und Volkswirtschaft. Das ist 
das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie der Agrarwissenschaftler Harald 
von Witzke und Hans-Henning Windhorst, die der WELT exklusiv vorliegt. 

Danach würden die landwirtschaftlichen Einkommen bei einem Übergang zur 
ökologischen Produktion allein in Deutschland um jährlich 1,1 Milliarden Euro sinken. 
In der gesamten EU betrüge das Minus acht Milliarden Euro. Gleichzeitig würden 
sich die Erzeugungskosten „um deutlich über 100 Prozent“ erhöhen, damit würden 
auch die Verbraucherpreise stark steigen. Arbeitsplätze gingen verloren. 

Die Studie erhebt den Anspruch, erstmals den gesamtgesellschaftlichen 
Nutzenbeitrag der Geflügelmast von allen Seiten wissenschaftlich zu beleuchten. Ihre 
Fertigstellung fällt aber wohl nicht zufällig mit dem Ende Juni veröffentlichten Sechs-
Punkte-Plan der Grünen „für eine zukunftsfähige Landwirtschaft“ zusammen. In 
Auftrag gegeben wurde die Untersuchung vom Zentralverband der Deutschen 
Geflügelwirtschaft. 

„Schleuderangebote ruinieren die Landwirtschaft“ 
Kritiker bezweifeln die Ergebnisse. „In Deutschland wird heute sehr billiges Fleisch in 
großen Mengen mit hohen Nebenkosten erzeugt“, sagte der Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbands Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Felix Prinz zu 
Löwenstein, der WELT. 

Die Kosten fielen dann anderswo an, etwa bei der aufwendigen Aufbereitung von 
Trinkwasser, das durch die intensive Tierzucht belastet sei. „Deshalb ist die 
konventionelle Geflügelmast in Wirklichkeit sehr teuer. Wir können sie uns auf die 
Dauer nicht leisten“, so Löwenstein. 

Einer der Ausgangspunkte der Studie ist die weltweit wachsende Nachfrage nach 
Geflügelfleisch, die es angesichts einer Weltbevölkerung von bald zehn Milliarden 
Menschen – die UN rechnen damit bereits in 2050 – möglichst effizient zu decken 
gelte. 

Würmer und Brüche - so krank sind unsere Nutztiere 
Foodwatch deckt auf: Jedes vierte Tierprodukt auf unserem Teller stammt von einem 
kranken Nutztier. Vier von zehn Eiern werden von Hühnern mit Knochenbrüchen 
gelegt. Schuld ist vor allem der Preisdruck. 
Quelle: Die Welt 
 

 „Es gibt große Chancen für die Geflügelwirtschaft in Deutschland und der EU, 
diesen rasch wachsenden Bedarf, der vor allem in weniger entwickelten Ländern und 
Schwellenländern stattfindet, in nachhaltiger Weise zu befriedigen“, schreiben die 
Autoren. Bis 2024 werde die weltweite Produktion um fast 25 Millionen auf 110 
Millionen Tonnen jährlich wachsen. 



Eine Abkehr von einer hocheffizienten Fleischerzeugung hätte dagegen laut der 
Studie auch für die Umwelt schwerwiegende Folgen. Die Autoren vergleichen die 
derzeit dominierende industrielle Erzeugung mit zwei Szenarien, einer „extensiven“ 
und einer „ökologischen“ Wirtschaftsform. 

Bei der extensiven Hähnchenmast werden langsamer wachsende Rassen 
eingesetzt, bei denen eine schlechtere Futterverwertung vorliegt und ein höherer 
Platzbedarf besteht. Die ökologische Mast basiert auf den Anforderungen der EU-
Ökoverordnung, die unter anderem den Einsatz von Grünfutter vorsieht. 

Kritiker bemängeln falsche Grundannahmen 

Bei einer Komplettumstellung auf Öko-Hähnchenmast in Deutschland würden die 
steigenden Preise für heimische Ware unfehlbar zu höheren Importen führen und auf 
diese Weise die Fleischerzeugung im Ausland anregen. „Dort jedoch ist die 
Futterverwertung im Durchschnitt deutlich schlechter als in Deutschland und der EU“, 
heißt es in dem Papier. 

Folge sei, dass weltweit deutlich größere Flächen für die Erzeugung von Futtermitteln 
benötigt würden – rechnerisch etwa 160.000 Hektar. Das entspricht etwa der 
doppelten Ausdehnung Berlins. Ein global deutlich höherer Flächenverbrauch 
schade der Emissionsbilanz bei Kohlendioxid. 

Wenn die Geflügelmast auswandere, leide auch die Artenvielfalt in den neuen 
Erzeugerländern. Die Folgen beziffern die Autoren konkret: Eine Totalumstellung auf 
Öko-Geflügelwirtschaft würde danach rechnerisch einen Artenschwund verursachen, 
der so schlimm sei, als wenn 77.000 Hektar Regenwald gerodet würden. 

Zudem gehe die derzeitige Geflügelmast in Deutschland und in der EU im 
internationalen Vergleich sehr sparsam mit der Ressource Wasser um. Durch 
Umstellung auf extensive Geflügelmast in Deutschland würde der Wasserverbrauch 
danach um mehr als 750 Millionen Kubikmeter jährlich steigen, bei ökologischer 
Produktion sei ein Mehrverbrauch von zwei Milliarden Kubikmeter zu erwarten. 

Negative Folgen der intensiven Mast nicht beleuchtet 

Die Autoren der Studie arbeiten für die Denkfabrik HFFA Research, eine Tochter des 
Berliner Humboldt Forum for Food an Agriculture. Hinter dieser Organisation stehen 
Agrarchemie- und Lebensmittel-Konzerne wie BASF, Bayer und Nestlé. 

Kritiker kommen schon deshalb zu anderen Schlussfolgerungen, weil sie die 
Grundannahme einer immer weiter steigenden Produktionsmenge nicht teilen. „Bei 
der Abwägung der Auswirkungen der Geflügelmast dürfen die Marktkräfte nicht 
außen vor bleiben“, sagte Löwenstein. 

Es sei völlig klar, dass es nicht ohne Auswirkungen auf den Verbrauch bleiben 
könne, wenn Geflügelfleisch dreimal so teuer werde wie bisher. Der Konsum sinke 
dann. „Wer so rechnet, als würde die Produktion unter ökologischen Bedingungen 
unverändert bleiben, verzerrt die Ergebnisse“, sagte der Öko-Verfechter. 



Zudem habe die intensive Geflügelmast negative Folgen in anderen Bereichen wie 
der Medizin. Wenn beispielsweise Antibiotika in großen Mengen eingesetzt würden, 
trage dies dazu bei, dass eine für die Menschen wichtige Medikamentengruppe 
verloren zu gehen drohe. 

 

Aus einem Artikel im Bauernblatt Schleswig-Holstein vom 
16.1.2017:  

Die momentane Situation, dassviele Mäster ein befriedigendesAuskommen erlangen, 
wird nichtewig anhalten. Dennoch ist künftigdavon auszugehen, dass die 
besten 25 % der Mäster auch weiterhinein gesichertes Einkommenmit der 
Hähnchenmast erzielenwerden. Besonders in Zeiten volatilerMilchmärkte ist eine 
Diversifizierungdurch die Hähnchenmasteine interessante Alternative. 
 
Frage EN: Von der Milchkrise mit neuen Schulden in die Hähnchenkrise!? 

 

 

Deutsche Welle –1.2.2017 

Südafrikas Nein zum globalen Huhn 
 

Südafrikanische Geflügelzüchter haben gegen Billigfleisch aus der EU 
protestiert. Ihr Vorwurf: Die Importe zerstören die lokale Fleischindustrie und 
vernichten Arbeitsplätze. 
 
An diesem Mittwoch belagerten etwa 500 wütende Südafrikaner die EU-Vertretung in 
Pretoria: Arbeiter in südafrikanischen Geflügelfarmen und Funktionäre des 
südafrikanischen Geflügelzüchterverbands. Sie fürchten um ihre Existenz. Die 
Geflügelzucht am Kap sei seit Jahren in der Krise und drohe komplett 
zusammenzubrechen, meinen die Demonstranten. Für sie sind die Schuldigen klar: 
Sie sitzen in Europa, denn von dort komme das billige Hähnchenfleisch, das die 
Märkte in ganz Afrika zerstöre. 
 
Tatsächlich werden große Mengen gefrorenes Geflügel aus Europa nach Afrika 
ausgeführt. Allein Deutschland exportiert schätzungsweise bis zu 50.000 Tonnen 
jährlich. Südafrika ist der größte Absatzmarkt. 35 Hähnchen verzehrt jeder 
Südafrikaner pro Jahr. Das ist Weltspitze. 
 
Francisco Marí von der evangelischen Hilfsorganisation "Brot für die Welt" ist Ko-
Autor des Buches "Hühnerbrust und ChickenWings - Wer isst den Rest?". Er hat erst 
kürzlich in Südafrika recherchiert. In fast jedem Supermarkt entdeckte er 
Billiggeflügel aus Deutschland. Für unter einem Euro pro Kilo. Bei dem Preis können 
die südafrikanischen Produzenten nicht mithalten. An vielen Orten mussten sie 
wegen der Billigkonkurrenz schließen. 
 



"Der Preis der europäischen Hühnerteile beträgt um die 70 bis 90 Cent pro Kilo. Das 
ist natürlich billiger als bei uns, deswegen ist es natürlich ein klassischer 
Dumpingfall", sagt Marí im DW-Interview. Die Rechtslage sei so: Man dürfe 
normalerweise nicht billiger ins Ausland verkaufen, als man produziere oder als man 
im Inland verkaufe. Und in Deutschland kosteten diese Geflügelteile um die 2,50 
Euro. Das erlaube die Welthandelsorganisation WTO nicht. In dem Fall dürften 
afrikanische Staaten und auch Südafrika Strafzölle erheben. Und das versuche 
Südafrika auch. Bislang ohne Erfolg. 
 
Kritik an der EU 
 
Genauso sieht es auch Kevin Lovell, Chef des südafrikanischen 
Geflügelzüchterverbands SAPA. Auch er erhebt schwere Vorwürfe gegen die 
Europäische Union: Das Dumping der EU koste jeden Monat tausende 
südafrikanischer Arbeitsplätze. Nach Angaben der SAPA werden zurzeit jeden Monat 
mehr als 30.000 Tonnen billiger Hähnchenteile nach Südafrika exportiert. Nicht nur 
aus Europa, sondern auch aus Brasilien oder den USA. Die Geflügelzuchtindustrie in 
Südafrika sei zwar stark, aber sie sei der Billigkonkurrenz nicht gewachsen. Nun 
droht ihr der Kollaps, sagt Lovell. 
 
Südafrika sei sozusagen zum einem "Mülleimer für europäische Hühnchenteile" 
geworden, so Lovell weiter: "Die EU ist der Hauptschuldige für unsere Misere. 
Machen wir uns nichts vor: Das Dumping der Europäer ist schlimmer als das der 
Brasilianer oder die Amerikaner. Es ist ein EU-Problem, das vor allem von der EU 
verursacht wird." 
 
Billigfleisch für Afrika - seit Jahren ist das ein Dauerthema in den Medien. Immer 
wieder ist davon die Rede, dass hoch subventionierte Fleischexporte aus Europa 
lokalen Märkte zerstören. Vor allem Westafrika ist betroffen. Zum Beispiel Benin: Von 
den zirka 90.000 Tonnen Fleisch, die laut den aktuellsten Zahlen des International 
Trade Centres dort angeboten wurden, kamen 76 Prozent aus der EU. Nach Togo 
lieferte die EU zirka 80 Prozent des konsumierten Hähnchenfleischs. In Ghana waren 
es 32 Prozent. Südafrika stammten zuletzt rund 45 Prozent des konsumierten 
Hähnchenfleischs aus EU-Importen. 
 
Südafrika - ein umworbener Markt 
 
Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft war für eine Stellungnahme zu 
den Vorwürfen der südafrikanischen Geflügelzüchter nicht zu erreichen. Der 
Landwirtschaftsreferent der deutschen Botschaft stand für ein Interview nicht zur 
Verfügung. Eine DW-Anfrage an das Entwicklungsministerium blieb bisher 
unbeantwortet. 
 
Ungerechte Handelspolitik, die Afrika ärmer macht - das hatte auch 
Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in seinem kürzlich vorgestellten 
"Marshallplan mit Afrika" kritisiert. Francisco Marí von "Brot für die Welt" sieht einen 
großen Widerspruch zwischen den Worten und Ankündigungen der deutschen 
Regierung und der Handelspolitik der EU. 
 
"Der Entwicklungsminister sagt immer wieder, er wolle die lokale Produktion und 
Wertschöpfung in Afrika stärken. Er sagt auch, unfaire Exporte und unfairer Handel, 



wie diese Hähnchenexporte, müssten verhindert werden. Die Bundesregierung 
versucht auch in verschiedenen Ländern Afrikas, die Landwirtschaft und 
Fleischproduktion zu fördern. Die Bundesregierung ist sich also des Problems 
bewusst. Das Problem ist aber, dass man unter dem gegenwärtigen Handelsregime 
keine Importe verbieten kann." 
 
Denn: Seit vergangenem Jahr gilt zwischen der EU und dem südlichen Afrika ein 
sogenanntes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Damit kann Südafrika 
normalerweise keine hohen Zölle auf Fleischimporte aus Europa erheben. 

http://www.dw.com/de/s%C3%BCdafrikas-nein-zum-globalen-huhn/a-37374617 

 

 

DW – 11.1.2017  

EU-Freihandel mit Afrika: Unfairer Deal? 

Was passiert, wenn die EU einerseits versucht, Fluchtursachen zu bekämpfen, 
aber andererseits gleichzeitig neue schafft? Die geplanten Handelsabkommen 
zwischen Afrika und EU könnten genau das tun, befürchten Kritiker. 
 
Im vergangenen Jahr flohen die meisten Menschen aufgrund von Krieg und 
Verfolgung nach Europa - sie kamen aus Syrien, Afghanistan und Irak. In Zukunft 
aber werden viel mehr Menschen aus afrikanischen Staaten den Weg nach Europa 
auf sich nehmen - schlichtweg aufgrund von Armut. 
Senegalesische Fischer haben seit Jahren weniger Fang, weil chinesische, russische 
oder europäische Fischtrawler im großen Stil vor Afrikas Küsten die Fischgründe 
plündern. Ghanaische Tomatenbauer kommen nicht gegen Billig-Importe aus Italien 
an. Milchbetriebe in Burkina Faso konnten sich am heimischen Markt nicht 
durchsetzen, weil sie nicht mit dänischem Milchpulver konkurrieren konnten. 
Abkommen sollen Anreize für Investoren schaffen 
In Folge haben sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum Industriebetriebe in 
afrikanischen Ländern entwickeln können. Die Gefahr ist groß, dass sich dies auch 
künftig nicht ändern wird. "Wer will schon in Afrika investieren, wenn er weiß, dass er 
mit seinen Produkten vollkommen schutzlos ist und sich kaum gegen 
Konkurrenzprodukte aus Europa wehren kann", sagt Francisco Marí, Referent für 
Handelspolitik beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt. 
 
 
 
DIE REDAKTION EMPFIEHLT 

 
EU-Freihandelsabkommen mit Afrika: Hilfe oder 
Selbstbedienung? 
Die EU will ihren Handel mit Afrika intensivieren und setzt dabei auf 
Freihandelsabkommen. Sie könnten die afrikanischen Produzenten in große 
Schwierigkeiten bringen, fürchten Kritiker. (21.03.2016) 



 
EU setzt Afrika unter Druck 
EU konterkariert eigene Entwicklungspolitik 
 

Eine Lösung sollen nach Ansicht der EU-Kommission sogenannte 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA, englisch als EconomicPartnership 
Agreement (EPA) bezeichnet) sein. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich 
Handelsabkommen, die langfristig einen weitgehenden Freihandel zwischen der EU 
und Afrika ermöglichen sollen. Die Abkommen sehen vor, dass die afrikanischen 
Staaten schrittweise ihre Märkte bis zu 83 Prozent für europäische Produkte öffnen. 
Im Gegenzug behalten sie für 15 Jahre ihren zollfreien Zugang zum EU-Markt. 
Danach fallen die Zollschranken auf knapp 20 Prozent. 
 
Einen zollfreien Zugang zur EU hatten die ehemaligen europäischen Kolonialmächte 
ihren Kolonien in Afrika, der Karibik und in den Pazifikstaaten (AKP-Staaten) seit 
1963 gewährt. Eine Art spätes Zugeständnis und zugleich eine Möglichkeit für die 
einstigen Kolonien wirtschaftlich aufzuholen. Die AKP-Staaten mussten dagegen ihre 
eigenen Märkte kaum öffnen. Im Jahr 2000 erklärte die Welthandelsorganisation 
(WTO) diese einseitige Marktöffnung für rechtswidrig. 
 
Für viele Länder wären WPAs gar nicht nötig 
 
Seit 2002 verhandeln die EU und die afrikanischen Staaten über die WPAs, die eine 
WTO-konforme Grundlage für den Handel schaffen sollen. Dabei sind solche 
Partnerschaftsabkommen eigentlich nur für eine Handvoll Länder mit mittlerem 
Einkommen notwendig, wie Ghana, Südafrika oder Kenia. Denn die 34 am wenigsten 
entwickelten Länder Afrikas, die den Großteil aller WPA-Länder ausmachen, würden 
auch ohne WPAs den zollfreien Zugang zum EU-Markt behalten. Das hatte ihnen die 
EU mit dem sogenannten "Everything But Arms" (Alles außer Waffen) Abkommen 
zugesichert. 
 
Doch weil diese ärmsten Staaten in ihre jeweiligen regionalen Wirtschaftsunionen - 
Westafrika "ECOWAS", Ostafrika "EAC", südliches Afrika "SADC" , etc. - 
eingebunden sind, waren sie sozusagen "mitgehangen", erklärt Handelsexperte Marí. 
"Um die Handelsunionen nicht aufzubrechen, haben sich auch die ärmsten Länder 
bereit erklärt mitzumachen." 
 
Das erklärte Ziel der WPAs hört sich gut an: Regionale Integration und eine 
nachhaltige Entwicklung in Afrika sollen gefördert werden. EU und Afrika wollen 
Partner sein. Partner beuten einander nicht aus - sie helfen sich. So ist in den WPAs 
auch Entwicklungshilfe vorgesehen. Die sei jedoch nicht ausreichend, kritisiert 
Entwicklungsökonom Karl Wohlmuth. Die europäischen Wirtschaftsinteressen 
würden zu sehr gegenüber der Entwicklungshilfe dominieren. 
 
Das eigentliche Risiko der WPAs sehen mehrere Staaten wie Nigeria, Republik 
Kongo und Gabun in der Öffnung ihrer Märkte. Sie fürchten, nicht mit den 
europäischen Importen konkurrieren zu können, sobald diese zollfrei in ihre Länder 
kommen. 
 
Massive Verluste durch fehlende Zolleinnahmen 
 



Zudem würden den afrikanischen Ländern Zolleinnahmen wegbrechen. Die Weltbank 
schätzt, dass Zölle in afrikanischen Ländern südlich der Sahara bis zu 10 Prozent der 
Staatseinnahmen ausmachen. Gambias Regierung rechnet sogar mit bis zu 20 
Prozent. Fallen diese Einnahmen weg, würde das besonders die kleinen und 
ärmsten Staaten wirtschaftlich hart treffen. Die EU will die Verluste zwar über die 
ersten fünf Jahre ausgleichen - danach aber sollen sie durch Steuereinnahmen 
kompensiert werden. 
 
Illusorisch, nennt Marí diesen Plan: "Seit 30 Jahren versucht die Weltbank in Afrika 
direkte Steuern einzuführen, aber wenn 90 Prozent des Handels informell läuft, dann 
gibt es keine Mehrwertsteuer. Und wenn 80 Prozent der Menschen keine Lohnsteuer 
zahlen, woher sollen dann die ausgleichenden Steuereinnahmen herkommen?" 
Schutzklauseln sollen vor Dumping schützen 
 
Die WPAs können eine Chance für Afrika sein, sagen dagegen Befürworter. Setze 
man die Abkommen richtig um, könne man verhindern, dass billige EU-Importe die 
Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft behindern, meint Joachim Schuster, 
Mitglied im Ausschuss Internationaler Handel im EU-Parlament. Schutzklauseln 
könnten den Ländern erlauben, weiterhin Zölle auf Lebensmittel zu erheben, um so 
die eigenen Agrarprodukte zu fördern. Diese Zollanhebung sei nur auf bis zu drei 
Prozent beschränkt, sagt Marí. Eine echte Flexibilität bei den Zollquoten bestehe 
nicht, um die heimische Produktion in Afrika zu schützen, meint er. 
 
Außerdem müsse Dumping durch europäische Unternehmen zuerst vor einem WPA-
Ausschuss bewiesen werden. Das sei nur sehr schwer möglich: "Deswegen haben 
es Entwicklungsländer noch nie geschafft, ein Industrieland vor der WTO zu 
verklagen", so Marí. "Man müsste quasi die Businesspläne deutscher 
Schlachthäuser nach Afrika geben und nachrechnen, ob das wirklich Dumping ist." 
 
 
15 Jahre haben die afrikanischen Partnerländer Zeit, sich fit für den EU-Wettbewerb 
zu machen, bis die Zollschranken auf knapp 20 Prozent fallen. Genug Zeit, findet die 
EU-Kommission. "Schönfärberei" nennt das der Afrika-Beauftragte der 
Bundeskanzlerin, Günter Nooke: "In den letzten 15 Jahren ist nicht viel 
vorangegangen und ich sehe nicht, dass wir das in den nächsten 15 Jahren völlig 
anders erleben werden." 
 
Agrarsubventionen statt Exportsubventionen 
 
Auch das Verbot von Exportsubventionen für die europäische Landwirtschaft in den 
WPAs sei Augenwischerei, so Marí. Diese Exportsubventionen seien schon längst 
nicht mehr notwendig, denn die EU-Landwirtschaft erhalte jährlich rund 70 Milliarden 
Euro an Agrarsubventionen. "Man hat etwas abgeschafft, das die Exporteure seit 
2009 nicht mehr brauchen." 
 
Die Partnerschaftsabkommen wurden zwar bewusst so genannt, um die 
Partnerschaft in den Vordergrund zu rücken, doch sie seien "klassische 
Freihandelsabkommen", meint Günter Nooke, der Afrika-Beauftragte der 
Bundeskanzlerin. "Warum wollen wir denn Güter nach Afrika schaffen, die in Europa 
produziert werden, vielleicht sogar noch mit Arbeitskräften, die wir vorher als 
Zuwanderer einreisen lassen?", fragt Nooke. "Warum sagen wir nicht: Es ist besser, 



dass in Afrika produziert wird und tun alles dafür, dass die Menschen dort 
Arbeitsplätze finden?" 
 
Kenia als Teil der ostafrikanischen Gemeinschaft, hatte sich zunächst geweigert das 
WPA zu unterzeichnen. Die EU verhängte daraufhin 2014 für drei Monate 
Einfuhrzölle auf kenianische Produkte. Unter diesem Druck unterzeichnete das Land 
schließlich doch. Hatte es eine Wahl? Afrika-Beauftragter Nooke: "Nein, so wie wir 
das von der EU-Kommission gehandhabt haben, da gab es keine Wahl. Wir haben 
ihnen ja keine Option geöffnet, wie sie den Zugang zu Europa behalten, ohne die 
WPA zu unterzeichnen." 

 

 

 
hib - heute im bundestag Nr. 403 – 28.6.2017 
Neues aus Ausschüssen und aktuelle parlamentarische Initiativen 

02. Strittiges Globalabkommen mit Mexiko 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/AusschussBerlin: (hib/JOH) Mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD, CDU und CSU hat der 
Entwicklungsausschuss am Mittwochmorgen einen Antrag (18/12548) der Fraktion 
Die Linke abgelehnt, der die Aussetzung des Globalabkommens mit Mexiko vorsieht. 
Nach Ansicht der Linken droht das 1997 in Kraft getretene Freihandelsabkommen, 
über dessen Aktualisierung seit 2015 verhandelt wird, die Situation in dem Land 
weiter zu verschlechtern. 

Mexiko sei ökonomisch, sozial und menschenrechtlich in einer sehr prekären Lage, 
betonte ein Vertreter der Fraktion. Deshalb dürfe es kein Weiter-so in der 
Handelspolitik geben, sondern es sei eine Neuorientierung notwendig. Es gelte, die 
Armut zu bekämpfen und die Lage der Menschenrechte zu verbessern.  

Die Grünen warfen Bundesregierung und EU vor, mit ihren Handelsverträgen die 
nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), die Klimaziele von Paris und die Beschlüsse 
der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba (Äthiopien) zu 
konterkarieren. Insbesondere kritisierten sie den in den Verträgen verankerten 
Investorenschutz. 

Ein Vertreter der SPD forderte, verbindliche Überprüfungs-, Beschwerde- und 
Sanktionsmechanismen im Globalabkommen festzuschreiben, um Verstöße 
multinationaler Konzerne gegen die Menschenrechte ahnden zu können.  

Die Ansicht der Linken, der Freihandel sei Ursache und nicht Lösung der Probleme, 
teilte einer Unionsvertreter ausdrücklich nicht. Mit dem wirtschaftlichen Aufbau des 
Landes, verbessere sich auch die Lebenssituation der Menschen, urteilte er.  

 

 



ISN - 21.07.2017: 

Bessere Exportchancen für europäisches Schweinefleisch 
in Mexiko? 
 

Die EU und Mexiko wollen ihr bestehendes Freihandelsabkommen verbessern. 
Dazu gehört vor allem eine weitere Öffnung der Agrarmärkte. 

 
So will Mexiko den Zugang für Schweinefleisch und Milchprodukte aus der EU 
verbessern. Nach Auffassung der EU-Kommission ist das Angebot von Mexiko eine 
akzeptable Verhandlungsgrundlage. Allerdings sei ausgemacht, dass die EU und 
Mexiko die gleichen Ambitionen im Agrarsektor an den Tag legen müssten, wenn 
auch nicht für die gleichen sensiblen Erzeugnisse. Ziel beider Seiten ist es, noch in 
diesem Jahr die Modernisierung des Abkommens unter Dach und Fach zu bringen, 
berichtet die Agrarzeitung. 

EU-Agrarkommissar Phil Hogan informierte im EU-Agrarrat vor einigen Tagen die 
Minister über den Stand der Verhandlungen. Hogan sprach u.a. die 
Veterinärauflagen an, mit denen Mexiko die Einfuhr von Schweinefleisch aus der EU 
derzeit vielfach verhindert. Allerdings seien hier Fortschritte zu verzeichnen. Mexiko 
habe inzwischen weitere Schweinemastbetriebe in sechs EU-Mitgliedstaaten für den 
Import zugelassen. Weitere würden folgen. Die EU-Agrarminister zeigten sich 
wohlwollend im Rat gegenüber den Verhandlungen mit Mexiko. Jedoch äußerten 
zahlreiche EU-Mitgliedstaaten Bedenken gegenüber der geplanten Öffnung der 
Agrarmärkte für die südamerikanischen Mercosurländer. 

Aus Sicht der ISN ist eine weitere Öffnung des mexikanischen Marktes für 
europäisches Schweinefleisch auf jeden Fall zu begrüßen. Die Exporte könnten den 
europäischen Markt zusätzlich entlasten und gleichzeitig die Abhängigkeit von 
einzelnen Exportländern auf mehrere Zielländer bzw. Regionen besser verteilen. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Unstimmigkeiten im Verhältnis zwischen den USA und 
Mexiko dürften durchaus Absatzchancen für europäisches Schweinefleisch auf dem 
mexikanischen Markt gegeben sein. 

 

 

ILA 371 (Dezember 2013) 

FÜNF MAL SO VIELE SCHWEINE WIE MENSCHEN 

Industrielle Schweinemast in Mexiko:  
Granjas Caroll/Smithfield 
Von Peter Clausing 
Industrielle Schweinmastanlagen zerstören die Umwelt und rufen gesundheitliche 
Schäden hervor. Sie verunreinigen das Grundwasser sowie Oberflächengewässer 
und können Atembeschwerden, Nierenprobleme und andere Erkrankungen 
hervorrufen. Untersuchungen belegen die psychischen Wirkungen des permanenten 
Gestanks, den Mastfabriken erzeugen. All das bekommen auch die BewohnerInnen 
des Perote-Tals im mexikanischen Bundesstaat Veracruz zu spüren. Doch es 



bedurfte erst des Ausbruchs der vom H1N1-Virus hervorgerufenen Schweinegrippe 
im Jahr 2009, um die dortigen Verhältnisse ins Rampenlicht der internationalen 
Öffentlichkeit zu rücken. Der Ursprung dieser zeitweise von der 
Weltgesundheitsorganisation als globale Epidemie (Pandemie) eingestuften 
Grippewelle ließ sich in den Ort La Gloria zurückverfolgen, der sich in unmittelbarer 
Nähe zu einer der Mastfabriken des Unternehmens Granjas Carroll (GC) befindet. 
 
In Mexiko fand in den letzten Jahrzehnten ein wirtschaftlicher Konzentrationsprozess 
statt, in Folge dessen heutzutage 60 Prozent des Schweinefleischs in „technologisch 
fortgeschrittenen“ Betrieben produziert wird, was für den 150 Quadratkilometer 
großen Landkreis Perote (die Hälfte der Fläche von München) bedeutet, dass von 
den dort seit 1994 errichteten Mastfabriken alle vier Monate 330000 
Schlachtschweine ausgespuckt werden. In Perote leben fünf Mal so viele Schweine 
wie Menschen. 
 
Die Vorgänge im Perote-Tal sind ein Lehrbeispiel für Funktionsweise und Folgen 
neoliberalen Wirtschaftens. Nachdem 1994 das Freihandelsabkommen NAFTA in 
Kraft trat, gingen die dortigen Tabak- und KaffeeproduzentInnen reihenweise in den 
Bankrott. GC konnte nicht nur billig Land kaufen, sondern hatte auch die Möglichkeit 
aus einem Heer von Erwerbslosen die Gefügigsten auszusuchen. Beim Einzug in 
das Perote-Tal 1994/95 gründeten die Granjas Caroll (die Caroll-Farmen) und der 
US-amerikanische Marktführer Smithfield als Joint Venture Granjas Caroll de México. 
Im Jahr 1999 übernahm Smithfield das Geschäft komplett, um dann im September 
dieses Jahres selbst aufgekauft zu werden – für 7,1 Milliarden Dollar vom 
chinesischen Konzern Shuanghui, von dem eine kürzlich veröffentlichte Studie 
behauptet, dass er von Goldman Sachs kontrolliert wird. 
 
Die schnelle und ungehemmte Ausbreitung der Mastfabriken trifft in Mexiko auf 
besonders günstige Bedingungen aufgrund ohnehin schwacher Umweltgesetze, die 
zudem nicht durchgesetzt werden (1). So stellten Regierungsbehörden im Februar 
2006 bei einer Inspektion der GC-Produktionsstätten zahlreiche Verstöße fest. Doch 
in keinem einzigen Fall wurde eine Geldstrafe erhoben. Aus den unversiegelten 
Gülleseen gelangen Stickstoff und andere in den Exkrementen enthaltene 
Schadstoffe ins Grundwasser. Oder sie laufen bei starken Regenfällen über und die 
Gülle ergießt sich in die Oberflächengewässer. Die Auswirkungen sind bis in den 
Golf von Mexiko nachweisbar. Die von GC als „anaerobischeZersetzer“ gepriesenen 
Behälter, in denen die während der Mast verendeten Tiere landen, sind in 
Wirklichkeit einfache Gruben mit einer Metallabdeckung. Die darin verwesenden 
Kadaver sind Brutstätte für Millionen Fliegen, die zur unerträglichen Plage wurden.  
 
David Bacon (2) schildert, wie in den Dörfern die Kinder in warmen Nächten 
aufwachen und sich wegen des Gestanks übergeben müssen, so dass ihre Eltern mit 
ihnen in entferntere Gegenden fahren, um den Rest der Nacht auf dem Pickup 
verbringen. Die Zerstörung der lokalen Ökonomien rief eine massive Migration aus 
Veracruz in die USA hervor – schlagender Beweis gegen die angebliche Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Die 1200 Jobs, die in den Mastfabriken im Perote-Tal geschaffen 
wurden, stehen Abertausenden von Leuten gegenüber, die nach North Carolina 
emigrierten, um auf den dortigen Tabakfeldern zu arbeiten oder um in TarHeel, im 
weltgrößten Schweineschlachthof, den Smithfield 1992 in Betrieb nahm, die 
Afroamerikaner abzulösen, die nicht länger bereit waren, unter den herrschenden 
Bedingungen zu arbeiten. 



 
In einem solchen gesetzlosen Zustand bleibt den Betroffenen sozialer Protest als 
einziges Mittel. Nach zwei Jahren immer wiederkehrender Straßenblockaden und 
anderer Protestformen hatten die 18 zu den Pueblos Unidos vereinigten Gemeinden 
des Perote-Tals schließlich Erfolg: Im Jahr 2007 unterzeichneten der Chef von GC 
und die Gemeindepräsidenten ein Abkommen, in dem sich das Unternehmen 
verpflichtete, keine weiteren Mastanlagen zu bauen. Doch der Frieden währte nicht 
lange. Im darauffolgenden Jahr erstattete GC gegen Verónica Hernández, Lehrerin 
in La Gloria, und 13 weitere AktivistInnen Anzeige wegen „Diffamierung“. Die 
Anzeige wurde später zwar für gegenstandslos erklärt, aber in den zwei Jahren bis 
dahin mussten sich die Beschuldigten alle 14 Tage beim Gericht melden. Sowohl die 
AktivistInnen als auch die BewohnerInnen der Dörfer waren eingeschüchtert und die 
Protestbewegung verlor an Schwung. Dennoch protestierten die 18 
Gemeindepräsidenten öffentlich, als im August 2011 bekannt wurde, dass der 
Präsident des Landkreises Guadalupe Victoria unter Verletzung des 2007 
getroffenen Abkommens dem Bau weiterer Mastfabriken zugestimmt hatte. Auch der 
Schweinegrippen-Skandal schaffte es nicht, GC ausreichend zu diskreditieren. Der 
Konflikt besteht weiter. 
 
(1) Ponen-Gonzalez, A.G. & Fry, M. (2010): Pig pandemic: Industrial hog farming in 
eastern Mexico. Land Use Policy 27, S. 1107-1110. 
(2) Bacon, D. (2013) The right to stay home: How U.S. policy drives Mexican 
migration, Beacon Press, 328 S. 
https://www.welt-ernaehrung.de/2013/12/21/fuenf-mal-so-viele-schweine-wie-
menschen/ 

 

n-tv  - 24. Januar 2017 

Mexiko ist der wahre "Loser" 
Nafta ist ein guter Deal für die USA 

Von Volker Petersen 

Gleich am ersten Tag im Amt bläst US-Präsident Trump das 
Transpazifische Handelsabkommen (TPP) ab. Auch die 
Nordamerikanische Freihandelszone Nafta hat er auf dem Kieker. Die 
sauge die USA aus und mache Mexiko zum großen Nutznießer, behauptet 
er. Doch das Gegenteil ist der Fall. 

Blickt Donald Trump auf Mexiko, sieht er einen Sieger - das hat der US-
Präsident im Wahlkampf immer wieder gesagt. "Mexiko gewinnt gegen uns", 
war eine seiner Parolen. Als scheinbaren Beweis führte er den 
Handelsüberschuss des Nachbarlandes gegenüber den USA an. Schuld daran 
sei Nafta, so Trump, die Nordamerikanische Freihandelszone der USA mit 
ihren Nachbarn Kanada und Mexiko. Das habe Jobs nach Mexiko abgesaugt 
und zum Exportüberschuss der Mittelamerikaner geführt. Zu einem Gewinner 
macht das Mexiko noch lange nicht. Denn unterm Strich hat das Abkommen die 



Lage für die Menschen und die Wirtschaft in Mexiko kaum verbessert. Im 
Gegenteil. 

Es war ein historisch neuartiger Vertrag, als sich 1994 mit Kanada und den 
USA zwei entwickelte Industriestaaten mit einem Schwellenland, Mexiko, in 
einer Freihandelszone zusammentaten. Stück für Stück fielen die Zölle weg, die 
Tore öffneten sich, US-Produkte ergossen sich über dem mexikanischen Markt. 

Massenhaft exportierten beispielsweise US-Farmer ihren günstigen, auch mit 
Gentechnik hergestellten Mais nach Mexiko. Dort hatten zahllose Kleinbauern 
diesen bis dahin selbst angebaut, konnten dann aber mit den günstigen 
Preisen der neuen Konkurrenz aus "ElNorte" nicht mithalten. Schätzungen 
zufolge wurden bis zum Jahr 2000 eine Million Bauern arbeitslos. Dass die 
mexikanische Regierung Subventionen abbaute und den Bauern nicht mehr 
feste Mengen abkaufte, verschlimmerte deren Lage zusätzlich. Viele verließen 
ihre Dörfer und zogen in die Städte. Oder gleich in die USA, wo sie dann 
womöglich auf Feldern arbeiteten, die für den Export nach Mexiko produzierten. 
7  

 

Mexiko-Studie der Bundesregierung, vor allem wohl  für die 
Exportwirtschaft:  

http://www.g-e-f-
a.de/fileadmin/termine_downloads/Marktstudien/2015_Schweinefleisch_Mexiko/Mexi
ko_zu_Schweinefleisch_Online.pdf 

 

 

hib - heute im bundestag Nr. 430 – 12.7.2017 
Neues aus Ausschüssen und aktuelle parlamentarische 
Initiativen 

01. Grünen-Kritik an Fusionen im Agrarsektor 

Wirtschaft und Energie/Antrag 

Berlin: (hib/EB) Deutschland soll sich bei der Europäischen Kommission dafür 
einsetzen, dass diese bei Unternehmensfusion im Agrarchemiesektor 
Umweltschutzaspekte überprüft. Das fordert die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in 
einem Antrag (18/12797) zur Marktkonzentration im Agrarsektor. Der Umweltschutz 
sei gleichrangig zur Wettbewerbsfreiheit im Primärrecht der Europäischen Union 
verankert, schreiben die Abgeordneten mit Verweis auf rechtswissenschaftliche 
Studien in der Begründung. Nach dem Willen der Fraktion soll die Bundesregierung 
nun bewerten, inwiefern bei dem bevorstehenden Fusionsprüfverfahren der 
Konzerne Bayer und Monsanto Umweltschutzziele und "andere nicht-ökonomische 



Ziele" einbezogen werden. Auch für die abgeschlossenen Fusionsverfahren der 
Unternehmen Dow und DuPont sowie Syngenta und ChemChina solle sie eine 
entsprechende Einschätzung abgeben. Die Abgeordneten fordern zudem, dass die 
Bundesregierung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Nichtigkeitsklage 
gegen Fusionen einlegt, deren Umweltauswirkungen nicht hinreichend überprüft 
worden sind. 

Würde nach den Unternehmensfusionen von Dow-DuPont sowie ChemChina-
Syngenta im Frühjahr 2017 nun der Zusammenschluss von Bayer und Monsanto 
genehmigt, kontrollierten voraussichtlich nur noch vier Konzerne einen Großteil des 
globalen Markts für Saatgut und Pestizide, argumentieren die Abgeordneten. In der 
Folge stiegen die Preise für Saatgut, Dünger, Pestizide und Lebensmittel, während 
die Biodiversität abnehme. "Wenn die Ernährung ganzer Volkswirtschaften von ein 
paar wenigen Konzernen abhängig ist, die auf immer weniger Sorten von 
Kulturpflanzen setzen, stellen sich schließlich Fragen zur Ernährungssouveräntität 
und Nahrungssicherheit", warnen die Abgeordneten.  

 

 

MEG Milch Board stellt Studie „Marktreview Milch“ vor 

Milchindustrie konnte zusätzliche Milchmengen nicht adäquat vermarkten 
/ Forderungen der RoadMap Milch & Markt sind aktueller denn je 

 Göttingen, 20. Juli 2017  

 Die Aussagen der von der MEG Milch w. V. vor dem Quotenende vorgestellten 
„RoadMap Milch & Markt“ sind für den 1. Vorsitzenden Peter Guhl aktueller 
denn je. Die Kernforderungen beziehen sich auf die in Verträgen 
festzuschreibende Menge, Qualität, Vertragslaufzeit und den Preis der zu 
liefernden Milch. Die vertragsgebundene Milchvermarktung kann seiner Ansicht 
nach durch eine bedarfs- und damit marktgerechte Produktion Krisen 
verhindern oder abmildern. Guhl ist davon überzeugt, dass der Milchmarkt 
ohne mengenwirksame Instrumente nicht funktionieren kann. Die jetzt 
veröffentlichte Studie „Marktreview Milch“, die die Milchkrise der Jahre 
2015/2016 untersuchte, liefert dafür weitere schlagkräftige Argumente. Anhand 
aktueller Marktdaten geht sie der Frage nach, wie das besondere Ausmaß des 
Preisverfalls in Deutschland und die Preisverschiebungen in der EU erklärt 
werden können. 

Mengensünder 

Dass mit dem Quotenende die Milchmenge steigen würde, war allen Experten 
klar. Was überraschte war das Ausmaß. Die Milchproduzenten in der EU 
dehnten von 2013 bis 2016 ihre Produktion um 10,8 Millionen Tonnen oder 8 
Prozent aus. Ganz unterschiedlich waren die Steigerungsraten in den 
einzelnen Ländern. 47 Prozent der Mehrmenge gingen allein auf das Konto der 
Niederländer (19,6%), der Deutschen (15,5 %) und der Iren (11,9 %). Große 
Milchnationen wie Frankreich (6,9 %), Italien (3,5 %) oder Dänemark (2,9 %) 
hielten sich im Vergleich dazu eher zurück. Dieses unterschiedliche 
Steigerungsverhalten schlug auch auf den Milchpreis durch. Während die 
„Vollgas-Länder“ Preiseinbrüche von über 35 Prozent hinnehmen mussten, 



gingen die Preise in Frankreich und Italien jeweils „nur“ um 19 bzw. 20 Prozent 
zurück. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Die Länder kamen mit der Krise 
unterschiedlich gut zurecht. Ein Blick auf den Käsemarkt erklärt warum dies so 
war. 

  

Preisdumping auf Kosten der Milcherzeuger 

Die zusätzlichen Milchmengen in Deutschland wurden vor allem zu Käse 
verarbeitet. Dieser ging nicht nur in den Drittland-Export, sondern auch in den 
ohnehin schon gesättigten EU-Binnenmarkt. „Das hatte verheerende Folgen“, 
stellt Guhl fest. „Es wurden zwar neue Märkte erschlossen, aber zu absoluten 
Tiefpreisen. Teilweise wurde der Käse für weniger als 3 Euro pro Kilo 
verramscht! Und diese Tiefpreise wurden direkt an die Erzeuger weiter 
gereicht.“ Frankreich und Italien hingegen exportierten Käse zum doppelten 
Preis (6 bis 7 Euro pro Kilo). Entsprechend sanken die Erzeugerpreise nicht 
ganz so stark ab wie in Deutschland.  

„Wir können also festhalten“, fasst Guhl zusammen: „Große Teile der 
Molkereiwirtschaft waren auf das Quotenende nicht vorbereitet. Alle Milch 
wurde zwar verarbeitet, musste aber zu Schleuderpreisen auf den 
Exportmärkten verramscht werden. Deutschland war damit der billige Jakob der 
EU! Das alles wurde auf dem Rücken der Milcherzeuger ausgetragen. Eine 
bedarfs- und damit marktgerechte Produktion – wie sie in der RoadMap Milch & 
Markt vorgeschlagen wird – hätte die Krise sicher nicht verhindern, aber doch 
zumindest mildern können.“  

Die vollständige Studie finden Sie auf unserer Homepage:  
http://www.milch-board.de/milchmarkt/marktreview-milch.html 
 
Pressekontakt:  
Dr. Ute Zöllner  
MEG Milch Board w. V.  
Stresemannstr. 24, 37079 Göttingen  
Tel.: (0551) 50 76 49 11 Fax  (0551) 50 76 49 10  
E-Mail: u.zoellner@milch-board.de  
www.milch-board.de  

 

 

 Molkerei-Ranking: DMK und Müller in Top 20 

22.07.2017 - Patrick Liste 
 
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Rind-
Rindernews-Molkerei-Ranking-DMK-und-Mueller-in-Top-20-8418263.html 

 

 

 



Analyse Zuckerrüben: Anbauexpansion und Preisrutsch 

Erschienen im Agrarmanager
von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager

Die europäische Zuckerrübenfläche wurde um gut 16 % ausgeweitet und ist die 
größte Anbaufläche seit zwölf Jahren. Die Erntemenge könnte sogar um 20 % 
zunehmen.  

... Gleichzeitig steigt die Produktion von Weißzucker 
Jahren. Zu dieser Einschätzung kommt die Europäische Kommission in ihrem 
kurzfristigen Ausblick auf die 

Die europäischen Zuckerpreise sind am 
um etwa 30 % gefallen und haben sich seitdem etwa auf dem Niveau vom
2015 stabilisiert. Auch die Preise für die neue Ernte 2017 bewegen sich am 
Terminmarkt in London auf dem derzeitigen Niveau.

Größte Rübenfläche seit 12 Jahren

Die Europäische Kommission geht in ihrer ersten detai
Entwicklung am europäischen 
bzw. 243.000 ha auf insgesamt 1,742 Mio. ha aus. Das wäre die größte Anbaufläche 
für Zuckerrüben in der Europäischen Union seit 12 Jahren (2005/06) bzw. seit der 
damaligen Einführung der Zuckerquote (2006).

Besonders kräftige Anbauausweitungen meldete die Kommission unter anderem aus 
den europäischen Hauptproduktionsländern Frankreich, Deutschland, Polen, dem 
Vereinigten Königreich und den Niederlanden.

Durchschnittliche Zuckerrübenerträge

Analyse Zuckerrüben: Anbauexpansion und Preisrutsch 

Erschienen im Agrarmanager 
von Dr. Olaf Zinke, agrarmanager, am Donnerstag, 20.07.2017 - 13:07 Uhr 

Die europäische Zuckerrübenfläche wurde um gut 16 % ausgeweitet und ist die 
größte Anbaufläche seit zwölf Jahren. Die Erntemenge könnte sogar um 20 % 

. Gleichzeitig steigt die Produktion von Weißzucker auf die höchste Menge seit 12 
Jahren. Zu dieser Einschätzung kommt die Europäische Kommission in ihrem 
kurzfristigen Ausblick auf die Agrarmärkte. 

Die europäischen Zuckerpreise sind am Terminmarkt  in London von Februar bis Juni 
um etwa 30 % gefallen und haben sich seitdem etwa auf dem Niveau vom
2015 stabilisiert. Auch die Preise für die neue Ernte 2017 bewegen sich am 
Terminmarkt in London auf dem derzeitigen Niveau. 

benfläche seit 12 Jahren 

© Olaf Zinke Bild vergrößern

Die Europäische Kommission geht in ihrer ersten detaillierten Markteinschätzung zur 
Entwicklung am europäischen Zuckermarkt von einer Anbauausweitung um 16,3 % 
bzw. 243.000 ha auf insgesamt 1,742 Mio. ha aus. Das wäre die größte Anbaufläche 
für Zuckerrüben in der Europäischen Union seit 12 Jahren (2005/06) bzw. seit der 
damaligen Einführung der Zuckerquote (2006). 

äftige Anbauausweitungen meldete die Kommission unter anderem aus 
den europäischen Hauptproduktionsländern Frankreich, Deutschland, Polen, dem 
Vereinigten Königreich und den Niederlanden. 

Durchschnittliche Zuckerrübenerträge 
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Die Rübenträge erwartet die Kommission derzeit mit durchschnittlich 73,4 t/ha 
geringfügig höher als im vorige
71,6 t/ha wird ebenfalls nur leicht übertroffen. 7 

 

 

 

 
 
 

Neue Vorgaben für d
Grundstücksverkehrsausssch

Pressestelle Niedersächsisches Ministerium für 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Agrarminister Meyer: Bundesgerichtshof stärkt Bauernrechte
am Bodenmarkt und niedersächsisches 
Grundstücksverkehrsgesetz

„Bauernland muss in Bauernhand bleiben“ 
stärkt Junglandwirte und 

HANNOVER. Ein jüngst veröffentlichter Beschluss des Bundesgerichtshofes 
(BGH) über Vorkaufsrechte für Bäuerinnen und Bauern (AZ BLw 1/15) bestätigt 
Niedersachsens Weg zu einem modernen und praxistauglichen 
Grundstücksverkehrsrecht. „Deutschlands oberstes Gericht in der Zivil
Strafrechtspflege stärkt die Position der Landwirte auf dem Bodenmarkt“ sagte 
Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer. „Die BGH
zugleich eine vorzügliche Ermutigung für die rot

© Olaf Zinke Bild vergrößern

Die Rübenträge erwartet die Kommission derzeit mit durchschnittlich 73,4 t/ha 
geringfügig höher als im vorigen Jahr mit 71,4 t/ha. Das langjährige Ertragsmittel von 
71,6 t/ha wird ebenfalls nur leicht übertroffen. 7  

Neue Vorgaben für die landwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehrsaussschüsse in Niedersachsen

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Agrarminister Meyer: Bundesgerichtshof stärkt Bauernrechte
am Bodenmarkt und niedersächsisches 
Grundstücksverkehrsgesetz 

„Bauernland muss in Bauernhand bleiben“ – Niedersachsen 
stärkt Junglandwirte und Ökobetriebe beim Flächenerwerb

HANNOVER. Ein jüngst veröffentlichter Beschluss des Bundesgerichtshofes 
(BGH) über Vorkaufsrechte für Bäuerinnen und Bauern (AZ BLw 1/15) bestätigt 
Niedersachsens Weg zu einem modernen und praxistauglichen 

recht. „Deutschlands oberstes Gericht in der Zivil
Strafrechtspflege stärkt die Position der Landwirte auf dem Bodenmarkt“ sagte 
Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer. „Die BGH-Entscheidung ist 
zugleich eine vorzügliche Ermutigung für die rot-grüne Landesregierung, die 
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Agrarminister Meyer: Bundesgerichtshof stärkt Bauernrechte 

Niedersachsen  
Ökobetriebe beim Flächenerwerb 

HANNOVER. Ein jüngst veröffentlichter Beschluss des Bundesgerichtshofes 
(BGH) über Vorkaufsrechte für Bäuerinnen und Bauern (AZ BLw 1/15) bestätigt 
Niedersachsens Weg zu einem modernen und praxistauglichen 

recht. „Deutschlands oberstes Gericht in der Zivil- und 
Strafrechtspflege stärkt die Position der Landwirte auf dem Bodenmarkt“ sagte 

Entscheidung ist 
rüne Landesregierung, die 



ein reformiertes Gesetz zur Sicherung der bäuerlichen Agrarstruktur auf den 
Weg gebracht hat.“ 

Denn das Niedersächsische Agrarstruktursicherungsgesetz (NASG), das nach einem 
Kabinettsbeschluss zur Beratung in den Landtag eingebracht worden ist, strebe 
genau das an, was der BGH nun verkündet habe: „Bauernland muss in Bauernhand 
bleiben“, sagte Meyer. Ziel eines reformierten NASG sei es, „die Landwirte im 
Wettstreit mit Großinvestoren um Bodenflächen zu schützen“. Es gelte, die 
Bäuerinnen und Bauern mit einem Vorkaufsrecht auszustatten und sie so in eine 
privilegierte Position zu bringen. „Auf diese Weise können wir auch auf lange Sicht 
eine bäuerliche Agrarstruktur in Niedersachsen erhalten“, so der 
Landwirtschaftsminister. 

Im konkreten Fall, den das BGH mit Sitz in Karlsruhe zu bewerten hatte, ging es um 
einen Kaufstreit zwischen einem Landwirt in Niedersachsen sowie einem 
Bankkaufmann aus dem Vorstand eines Geldinstituts. Der Bundesgerichtshof räumte 
schließlich dem Bauern statt dem Bankier das Vorkaufsrecht ein – und gab damit der 
Revision der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) statt, deren 
Aufsichtsratsvorsitzender der Agrarminister ist. Die NLG versteht sich als 
gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Meyer 
nannte die Ausführungen des Bundesgerichtshofes „höchst bemerkenswert“, dass 
eine ungesunde Bodenverteilung in der Regel dann vorliege, wenn landwirtschaftlich 
genutzter Boden an einen Nicht-Landwirt veräußert werden solle und ein Landwirt 
das Grundstück zur Aufstockung seines Betriebes dringend benötige. Der Minister: 
„Genau dies ist die Stoßrichtung der rot-grünen Landesregierung.“ Auch dass der 
BGH ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigenland und Pachtland bei 
landwirtschaftlichen Flächen als „strukturelle Verbesserung“ hervorhebe, sei 
beachtlich. Eindringlich schloss sich Meyer der Warnung des Bundesgerichtshofes 
an, „dass das Risiko eines zukünftigen Verlustes weiterer Pachtflächen angesichts 
der in Niedersachsen steigenden Pachtpreise als real einzustufen ist. Auch mir 
bereitet diese Entwicklung große Sorgen. Deshalb brauchen wir ein reformiertes 
Agrarstrukturgesetz, um den horrenden Anstieg der Kauf- und Pachtpreise und den 
Einstieg nichtlandwirtschaftlicher Investoren zu verhindern.“ 

Der Agrarminister fügte hinzu, der BGH-Beschluss stärke rechtlich „unser Interesse, 
örtliche Landwirte beim Grundstückserwerb zu privilegieren, um den Erwerb von 
Flächen durch Nicht-Landwirte als bloße Geldanlage zu erschweren“. Seit einem 
Jahr lägen den kommunalen Grundstücksverkehrsausschüssen per Erlass klare 
Regeln vor, wie sie sich bei mehreren landwirtschaftlichen Bewerbern entscheiden 
müssten. „Nach einem festen Kriterienkatalog werden insbesondere Junglandwirte, 
Betriebe mit Umweltauflagen, Pächter und ökologisch wirtschaftende Betriebe 
gestärkt“, so Meyer. Ebenso sollten zunächst kleine und mittlere Betriebe beim 
Flächenerwerb zum Zuge kommen sowie solche mit einer flächengebundenen 
kleineren Tierhaltung. „Dieser Erlass ist seitens der Kommunen sehr gelobt worden“, 
so der Minister. „Damit bestehen nun landesweit einheitliche Kriterien beim 
Vorkaufsrecht.“ Niedersachsen halte Wort. „Wir stärken besonders Junglandwirte 
sowie bäuerliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe beim Flächenerwerb.“  Der 
BGH-Beschluss widerlege im Übrigen alle Unkenrufe, wonach das 
Agrarstruktursicherungsgesetz angeblich verfassungswidrig sei. Meyer: „Sogar im 
jüngsten EU-Bodenmarktreport wird die von Niedersachsen geplante 



Genehmigungspflicht im Fall von Anteilskäufen an Agrargesellschaften zur 
Umgehung des Vorkaufsrechts als rechtmäßig bestätigt.“  

 Zum Hintergrund: 

 Das Ranking sieht folgende Kriterien vor: 

  

Ranking 

Kriterienkatalog für die Auswahl eines Nacherwerbers: 

  Kriterium Punkte 

1 Pächter der Fläche 10 

2 Anteil der Fläche mit Bewirtschaftungsauflagen 10 

3 Ökologischer Landbau 10 

4 Betriebsgröße unterhalb Wachstumsschwelle 6 

5 Eigentum anliegend 6 

6 Ortsnähe 4 

7 Dauergrünlandanteil 4 

8 Eigentumsanteil an bewirtschafteter Fläche 3 

9 Junglandwirt 3 

10 Ausbildungsbetrieb 3 

11 Viehbesatzdichte (GV/ha) 3 

 

 Der Beschluss des Bundesgerichtshofes ist auch abzurufen unter folgendem Link: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seit
e=7 

 

Position der AbL Niedersachsen/Bremen: 
http://www.abl-niedersachsen.de/fileadmin/Dokumente/AbL-
Niedersachsen/Themen/Bodenrecht_und_Bodenpolitik_fr_Buerliche_Landwirtschaft_
__Prunzel-Ulrich_1_.pdf 

 

 

Unabhängige Bauernstimme April 2012: 
Wer gewinnt den Kampf ums Land? 
AbL Niedersachsen fordert Einsatz des Grundstücksverkehrsgesetzes   
 
„Wer gewinnt den Kampf ums Land?“ Diese Frage stand im Mittelpunkt der 
niedersächsischen AbL-Frühjahrstagung am 11.3. auf dem Bioland-Hof Voigt in Syke. Vor 



allem Milch- und Biobauern berichteten davon, dass sie mit den Pacht- und Bodenpreisen 
nicht mehr mithalten könnten, die von konkurrierenden Betreibern stark geförderter 
Biogasanlagen oder Großmastanlagen sowie von außerlandwirtschaftlichen Kapitalanlegern 
geboten würden.  

Dass nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit die Pacht- und Kaufpreise steigen, 
berichtete Silke Dahl vom Niedersächsischen Statistik-Landesamt. Vor allem in Nordrhein-
Westfalen und im westlichen Niedersachsen müssten hohe Pachtpreise gezahlt werden, im 
Landkreis Cloppenburg durchschnittlich 540 € pro Hektar LN. Die Gründe lägen nicht 
hauptsächlich im Flächenbedarf für Verkehrs- und Siedlungsprojekte und den damit 
verbundenen Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen, sondern in der Wachstumsstrategie von 
Biogasbetreibern und Intensiv-Viehhaltern bzw. in den dafür geschaffenen Förder- und 
Politik-Rahmenbedingungen. Frau Dahlke warnte aber auch vor einer anheizenden 
„Geisterdebatte“ über Pachtpreise von 1200 Euro pro Hektar, die allenfalls in Sonderfällen 
für wenige Hektare gezahlt worden seien. Lediglich 5% der niedersächsischen Betriebe 
zahlten derzeit mehr als 800 Euro Pacht für den Hektar.     
 
Über die Arbeit des landesweiten Ober-Gutachterausschuss für den Grundstücksverkehr 
berichtete Reinhard Krumbholz: Nach einem rezessionsbedingten Rückgang stiegen auch in 
Niedersachsen seit 2008 die Kaufspreise wieder deutlich an: von 1,66 Euro im Jahre 2002 
auf 2,04 Euro für einen Quadratmeter Ackerland (in 2011), mit Durchschnittswerten von 4 bis 
6 Euro/qm in Südoldenburg oder Rotenburg. Kaufgebote von außerlandwirtschaftlichen oder 
ausländischen Investoren nähmen zu, wobei die Grundstücksverkehrsausschüsse der 
Landkreise in 33 von 81 zuvor beanstandeten Fällen dafür sorgten, dass ortsansässige 
Landwirte oder die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) den Vorrang beim Kauf 
gegenüber außerlandwirtschaftlichen Anbietern behielten.   
 
Überraschend die Mitteilung aus, dass lediglich die Hälfte der Pachtverträge von den 
Pächtern bei den Landkreisen angemeldet werde und dass die bei den Notaren 
abgeschlossenen Landkaufverträge bisher von den Behörden nicht ausgewertet würden. 
ebenso Daten über den Flächenerwerb durch außerlandwirtschaftliche und ausländische 
Investoren. Strittig blieb in der lebhaften Diskussion die Frage, ob die EU-
Flächensubventionen künftig nur für registrierte Pachtflächen gezahlt werden sollten.  
 
Angesichts schwindender Mitgliederbasis und auch Einseitigkeit des Bauernverbands 
forderte die AbL, dass pacht- oder kauf-interessierte Landwirte nicht mehr nur durch 
diesen Verband über ihr Vorkaufsrecht informiert werden, sondern dass - wie in 
anderen Bundesländern – alle Landwirte durch eine öffentliche Bekanntmachung 
davon erfahren könnten. Es sei zu prüfen, inwieweit die Landkreise bei der Besetzung 
der Ausschüsse nicht auch andere Landwirtschafts- oder auch Umweltverbände 
berufen müssten. Ziel sei, dass bei Pacht und Bodenkauf solche Investoren 
ausgegrenzt werden, die sich nicht am landwirtschaftlichen Ertragswert einer Fläche 
orientieren müssen. Hierbei sind die Möglichkeiten des Landpacht- und des 
Grundstücksverkehrsgesetzes wieder konsequent zu nutzen und auszubauen, die ja 
zur Verhinderung einer „ungesunden Verteilung von Grund und Boden“ und „nicht 
angemessener“ Flächen-Preise gedacht sind. 
 
Den internationalen Zusammenhang stellte Katrin Beckedorf vom Netzwerk VEN her: Durch 
die „Landgrabbing“-Aneignung von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Staaten, 



Konzerne und Finanzanleger würden jährlich Kleinbauern von mehr als 50 Millionen Hektar 
Land vertrieben. 

Landgesellschaften fordern Nutzung des Bodenrechts 
 
Dass die AbL ein dringendes Thema aufgegriffen hat, zeigt nicht nur eine Umfrage auf der 
top-agrar-Internetseite mit einer Zweidrittelmehrheit für den verstärkten Einsatz des 
Grundstücksverkehrsgesetzes. In einer aktuellen Studie bewertet der Bundesverband der 
gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG) die Preisexplosion auf den Bodenmärkten als 
Gefahr für den Bestand landwirtschaftlicher Betriebe. Die konsequente Nutzung und 
punktuelle Weiterentwicklung des Bodenrechts auf Bundes- und Landesebene stehe 
keineswegs im Widerspruch zum EU- und Wettbewerbsrecht. Folgende Punkte seien 
möglichst einheitlich in den Bundesländern umzusetzen:   
 
Die derzeitige Preisobergrenze von 150% des ortsüblichen Verkehrswerts, ab der die 
Behörden den Verkauf einer Fläche untersagen können, sollte bereits ab 120% greifen.  Die 
Landgesellschaften sollen ihr Vorkaufsrecht gegenüber einem nichtlandwirtschaftlichen 
Kaufinteressenten auch dann ausüben dürfen, wenn zunächst kein landwirtschaftlicher 
Betrieb in den Kaufvertrag eintritt und die Landgesellschaft die Flächen erst mittelfristig 
weiterverkauft (ohne doppelte Grunderwerbsteuerbelastung bei An- und Verkauf). 
Pachtverträge generell sollen erst nach Anzeige bei der Behörde wirksam werden, für 
„unangemessen hohe“ Pachtpreise ist eine Definition zu schaffen. Der bisher unkontrollierte 
Einstieg von Investoren in landwirtschaftliche Betriebe über den Kauf von 
Gesellschaftsanteilen soll künftig genehmigungspflichtig werden und in den Agrarberichten 
thematisiert werden.  
 
Außerdem fordert die Studie den Stopp politischer Bodenpreis-Treiber: durch Neutralisierung 
zu hoher EEG-Biogas-Förderung (Koppelung der Einspeisevergütung an die Agrarpreise), 
stärkere Anpassung der BVVG-Landverkäufe an agrarstrukturelle Belange sowie 
Eindämmung des Flächenverbrauchs.  –en             

 

 

„Landvolk“-Landesbauernverband 

Agrarstrukturgesetzentwurf: 
Landwirtschaftsminister ignoriert alle Bedenken 
11. Mai 2017 

L P D - In seinem Gesetzentwurf zur Sicherung der bäuerlichen Agrarstruktur hat 
Landwirtschaftsminister Meyer auch das Ergebnis der am 20. Januar 
abgeschlossenen Verbändeanhörung veröffentlicht. Von 27 Organisationen und 
Verbänden sind inhaltliche Stellungnahmen eingegangen. Laut eigener Aussage des 
Ministeriums wendet sich die Mehrzahl dieser Verbände, so auch das Landvolk 
Niedersachsen, gegen verschiedene geplante Regelungen und hinterfragen unter 
anderem die Fähigkeit zur Zielerreichung oder die verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit. Das Landvolk hatte auch in direkten Gesprächen mit dem Minister seine 
Bedenken geäußert und  zu grundsätzlichen Anpassungen aufgefordert. "Es ist für 



mich befremdlich, dass der nur wenig geänderte Entwurf mit derartigen Mängeln dem 
Landtag zugeleitet wurde" kritisiert Landvolkpräsident Werner Hilse das Vorgehen. 
Auch die landeseigene Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), dessen 
Aufsichtsratsvorsitzender der Landwirtschaftsminister ist, hat nach den Erläuterungen 
des Ministeriums Bedenken wegen verfassungswidriger Regelungen geäußert. Dabei 
gehört die NLG zu den Profiteuren des Entwurfs. Bei Bewerbung mehrerer  
begünstigter Bauern um ein Grundstück, für das ihnen das Gesetz eigentlich ein 
Vorkaufsrecht einräumen soll, fällt das Grundstück zukünftig automatisch an die 
NLG. Nach Einschätzung des Landvolk Niedersachsen wird diese Situation die Regel 
sein und die vom Landwirtschaftsminister gesteuerten NLG zukünftig eine 
ordnungspolitisch unvertretbar große Umverteilungskompetenz für 
landwirtschaftlichen Grund und Boden erhalten. 

 

 

 

 

hib - heute im bundestag Nr. 427 – 10.7.2017 
Neues aus Ausschüssen und aktuelle parlamentarische 
Initiativen 

01. Monopolkommission bleibt unverändert 

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, etwas an der 
gegenwärtigen Zusammensetzung der Monopolkommission, die aus 
Wissenschaftlern und Unternehmern besteht, zu ändern. Dies erklärt sie in ihrer 
Antwort (18/12883) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/12658). Die 
Abgeordneten hatten sich unter anderem nach nationalen und internationalen 
Unternehmensverflechtungen erkundigt.  

02. Weniger Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 

Berlin: (hib/EIS) Die Anzahl der in der Landwirtschaft tätigen Arbeitskräfte ist von 
knapp über einer Million im Jahr 2010 auf 940.000 im Jahr 2016 gesunken. 
Signifikant war der Rückgang unter den Familienarbeitskräften von 556.000 auf 
449.000. Auch bei den Saisonarbeitskräften ist ein starker Rückgang von 330.000 
auf 286.000 zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu wurde bei den ständig 
familienfremden Arbeitskräften eine Zunahme von 193.000 auf 204.000 registriert. 
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (18/13062) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/12712) zum Agrarstrukturwandel 
hervor. Die Angaben beruhen auf den Daten der Landwirtschaftszählung 2010 
sowie den Agrarstrukturerhebungen der Jahre 2013 und 2016. In der Antwort 
heißt es dazu weiter, dass der vermehrte Einsatz modernerer Technik und die 
dadurch bedingten Effizienz- und Produktivitätssteigerungen Auswirkung auf die Zahl 
der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte habe. Außerdem würden vermehrt externe 
Dienstleister wie Lohnunternehmen die Arbeiten in den Landwirtschafsbetrieben 



übernehmen. Die von diesen Dienstleistern erledigten Arbeiten und die dazu 
benötigten Arbeitskräfte seien in den Agrarstrukturerhebungen nicht abgebildet. 

03. Bilanz der ländlichen Entwicklungspolitik 

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in einer Kleinen Anfrage 
(18/13045) die Bundesregierung dazu auf, Bilanz über ihre Förderpolitik zur 
Erhöhung der Attraktivität ländlicher Regionen zu ziehen. Die Abgeordneten fordern 
unter anderem Stellungnahmen zur demografischen Entwicklung, zur 
Nahversorgung, zur Daseinsvorsorge und zur Erreichbarkeit ländlicher Räume. 

 

10. Juli 2017: 

Grüne fordern Anpassung der europäischen Förderpolitik 
Nur ein Umdenken in der Agrarpolitik kann das 
Höfesterben beenden 

Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe geht seit 2010 dramatisch zurück, wie aus 
einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der 
Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hervorgeht. Auch in Bayern 
verschwinden immer mehr Betriebe, erklärt die Landesvorsitzende der bayerischen 
Grünen, Sigi Hagl. Sie warnt vor einem unumkehrbaren Strukturbruch: 
Das Höfesterben grassiert auch in Bayern. Vielerorts prägen Hofstellen zwar noch 
das Landschaftsbild, sind aber schon längst nicht mehr in Betrieb. Die Zahl der 
Schweinehalter sank in den vergangenen drei Jahren am stärksten um rund 24 
Prozent auf knapp 10.800 Betriebe – wobei im gleichen Zeitraum die Anzahl der 
Schweine um lediglich 2,6 Prozent zurückging. Diese Zahlen verdeutlichen, dass 
immer mehr Bauern aufhören müssen, die Anzahl an Familienbetrieben sinkt und 
gleichzeitig die Größe der Betriebe kontinuierlich ansteigt. 

Um das Höfesterben zu stoppen, brauchen wir dringend einen drastischen Wandel in 
der europäischen Förderpolitik. Es kann nicht sein, dass 80 Prozent der 
europäischen Fördergelder an 20 Prozent der allergrößten Betriebe gehen. Die 
bisherige reine Hektarprämie der sogenannten ersten Säule der europäischen 
Agrarförderung muss umgestaltet und an öffentliche Leistungen geknüpft werden, 
um dem Strukturbruch Einhalt zu gebieten. 

Nur mit einer Abkehr von der derzeitigen, an Überproduktion und Export orientierten 
Landwirtschaftspolitik wird es gelingen, bäuerliche Strukturen zu bewahren, den 
Landwirten ein erträgliches Einkommen zu sichern und ihnen so eine 
Zukunftsperspektive zum Weitermachen zu eröffnen. 

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen finden Sie 
unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/130/1813062.pdf. 
 

 

Süddeutsche Zeitung - 29. Juni 2017 

Landwirtschaft 



Was gut ist für die Bauern, ist längst nicht gut für 
Deutschland 
Immer mehr, immer billiger: Die aktuelle Agrarpolitik ist verheerend für Umwelt 
und Verbraucher - und die Politik schaut tatenlos zu. 

Kommentar von Jan Heidtmann 
Constantin Freiherr Heereman war ein Bauernpräsident von altem Schrot und Korn. 
In den fast 30 Jahren, in denen er amtierte, hat er mit drei Bundeskanzlern 
verhandelt, er war fest in der CDU verwurzelt und ist Hauptmann der Reserve a.D. 
"Was gut ist für die Bauern, ist gut für Deutschland", lautet der Satz, der seine Ära 
prägte. Spätestens heute, 20 Jahre danach, ist dieser Satz überholt, Denn was gut 
ist für die Bauern, ist längst nicht gut für Deutschland. 

Die Landwirtschaft zerstört die Umwelt. Die Unmengen an Gülle, die Schweine und 
Rinder produzieren, machen große Teile des Grundwassers ungenießbar; der 
Einsatz von Pestiziden führt auf den Äckern dazu, dass Unkräuter resistent werden; 
je mehr Tiere auf engem Raum zusammengepfercht sind, desto mehr Antibiotika 
sind notwendig; Insekten und Vögel, ganze Arten, sterben aus, weil sie auf den 
monotonen Anbauflächen kaum etwas zum Fressen finden. Jeder, der am 
Wochenende zu einer Landpartie aufbricht, kann das spüren: Auf den Wiesen 
summt's nicht mehr. 

Video 
 
Wie Monsanto ein Verbot von Glyphosat verhindert 

Viele Studien, die das Pestizid zuletzt als unbedenklich einstuften, stammen von 
Forschern, die mitunter in enger Verbindung zu Monsanto stehen. Von Silvia 
Liebrichmehr ... 
 
Der Bauer im Einklang mit der Natur - vielleicht war das ja schon immer ein Mythos. 
Ein Blick in die alten statistischen Jahrbücher zur Landwirtschaft zeigt jedenfalls, 
dass dort bereits Ende des 19. Jahrhunderts munter Unkrautvernichtungsmittel und 
Dünger ausgebracht wurden. Sicherlich will kein Bauer seine Umwelt bewusst 
zerstören, und es gibt viele, die sie mit ihrer Arbeit zu schützen versuchen. Doch die 
Landwirtschaft insgesamt ist im Missklang mit der Natur - weil immer mehr 
Lebensmittel zu immer günstigeren Preisen produziert werden sollen. 'Wachse oder 
weiche', das ist das Mantra des Deutschen Bauernverbands (DBV). Dass Böden, 
Pflanzen und Tiere dafür teils rücksichtslos ausbeutet werden, nehmen seine 
Funktionäre in Kauf. 

Sieben Milliarden Euro an Subventionen bekommen Deutschlands Landwirte Jahr für 
Jahr von Brüssel. Anders gerechnet: Jeder EU-Europäer zahlt 106 Euro an die 
Bauern. Und das, obwohl inzwischen viele Bürger hadern mit der Landwirtschaft, so, 
wie sie betrieben wird. Doch wer Kritik übt, wird harsch abgekanzelt: Als 
Umweltministerin Barbara Hendricks zu Beginn des Jahres mit satirischen 
Bauernregeln ("Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein", et 
cetera) auf die offensichtlichen Missstände der Branche aufmerksam machte, war die 
Empörung unter Bauern und ihrer Lobby kaum mehr zu bändigen. Hendricks musste 
sich entschuldigen und stellte die Kampagne ein. Eigentlich unfassbar. 



Der Verband betont immer, er schütze den bäuerlichen Familienbetrieb. Nur, dass es 
den so kaum mehr gibt. Die Einheit von Arbeit, Familie und eigener Scholle, die ihn 
einst ausmachte, ist längst aufgelöst. Um weltweit mithalten zu können, mussten die 
Höfe größer werden, die Preise für die Pacht stiegen, die Schulden für neueste Ställe 
und Traktoren ebenfalls. Sinken dann die Preise wie kürzlich die für Milch, müssen 
viele Bauern kapitulieren. 100 000 Höfe - mehr als ein Viertel - wurden in den 
vergangenen zehn Jahren geschlossen, die Zahl der Mitarbeiter aus dem 
Familienkreis ist in nur sechs Jahren um 110 000 gesunken. 

Der Landwirtschaftsminister ist ein Büttel der Agrarlobby 

"Gemeinsam Zukunft gestalten" ist das Motto des Bauerntags in diesem Jahr. Denn 
im September wird ein neuer Bundestag gewählt, und die Verhandlungen über die 
nächste Agrarreform der EU haben begonnen. Worum es dem Verband dabei vor 
allem geht, hat sein Präsident Joachim Rukwied deutlich gemacht: um mehr Geld 
und weniger Umweltauflagen. Die Chancen, dass diese Forderungen auch Politik 
werden, sind hoch. Seine Macht bezieht der Verband aus einem Geflecht mit 
Agrarindustrie und Politik. Seine Funktionäre haben Posten in Fleischfirmen, sie 
sitzen in Firmen, die Düngemittel herstellen oder auch Pestizide, sie haben ihre 
Leute in den Agrarausschüssen der Landtage und des Bundestags. So wird jeder 
Fortschritt im Umwelt- und Tierschutz systematisch zerbröselt. Jüngstes Beispiel ist 
die Düngeverordnung zum Schutz der Böden vor Nitraten. Nach Jahren kam sie 
erheblich ausgedünnt und nur gegen den massiven Widerstand der 
Agrarlobby zustande. 

Die Bundeslandwirtschaftminister standen in diesem Spiel, mit wenigen Ausnahmen, 
unverrückbar an der Seite des Bauernverbands. Doch so willfährig wie der derzeitige 
Minister Christian Schmidt von der CSU war kaum einer von ihnen. Statt einen 
Ausgleich zwischen der Skepsis der Gesellschaft und den Interessen der Bauern zu 
suchen, hat er sich zum Büttel der Agrarindustrie gemacht. Der Lobbyverband gibt 
die Richtung vor. Deutschland und seine Bauern versöhnt man so nicht. 

 

 

 

Ingenieur.de - 09.12.2016: 

300 kW aus 2 Motoren 
Mit E-Traktor elektrifiziert John Deere den Ackerbau 

Der Elektromotor ist kurz davor, auch die Landwirtschaft zu erobern. Der 
Landmaschinenkonzern John Deere und die TU Karlsruhe stellen Ende Februar 
auf der Agrarmesse Sima in Paris einen schweren Traktor mit Elektroantrieb 
vor. Vor dem Einsatz auf dem Acker sind allerdings noch einige praktische 
Hürde zu überwinden. 

Warum sollte man den Elektroantrieb nur für Straßen- oder 
Rennfahrzeuge reservieren? Der amerikanische Landmaschinenhersteller John 



Deere bringt ihn jetzt auch auf den Acker. Auf der französischen 
Landwirtschaftsmesse Sima (26.2. bis 2.3.2017 in Paris), stellen die Amerikaner 
einen vollelektrischen Traktor vor. 

Zwei Elektromotoren à 150 kW unter der Haube 

Der E-Trecker basiert auf dem Standard-Traktor 6R, der in der Dieselversion 110 bis 
295 PS auf den Acker bringt. Anstelle der üblichen Vier- oder Sechszylinder treiben 
den Sesam-Trecker zwei Elektromotoren à 150 kW an. Damit hat das elektrische 
Arbeitstier satte 408 PS unter der Haube, die es je nach Aufgabe zur Zapfwelle, zum 
Antriebsstrang oder eben dem Fahrzeug zur Verfügung stellt. Gerade bei 
Schleppaufgaben machen sich Elektromotoren mit starkem, unmittelbarem 
Drehmoment extrem gut – schließlich heißt das Gefährt nicht umsonst Traktor. 

Dass die Lithium-Ionen-Batterien, die die beiden Motoren mit Strom versorgen, einige 
Kilos mitbringen dürften, fällt wohl weniger ins Gewicht. Schwerer wiegt da die 
voraussichtliche Ladezeit von rund vier Stunden an der E-Tankstelle. Wie lange der 
Traktor mit einer Batterieladung arbeiten kann, hat John Deere noch nicht mitgeteilt. 
Möglich ist, dass das bereits 2015 vorgestellte Batterie-Wechsel-Konzept 
„BatteryBoost“ von John Deere, zum Einsatz kommt. Damit könnten Arbeits- und 
Ladezeiten weitestgehend parallel laufen. 

TU Kaiserslautern hat an Entwicklung mitgewirkt 

Entwickelt hat John Deere das Konzeptfahrzeug im Rahmen des Forschungsprojekts 
„SustainableEnergySupplyforAgriculturalMachinery“ (zu Deutsch: nachhaltige 
Energieversorgung für landwirtschaftliche Maschinen), kurz Sesam. Neben der 
europäischen Forschungsabteilung des Landmaschinenherstellers ist an der 
Entwicklung unter anderen auch der Lehrstuhl für Mechatronik in Maschinenbau und 
Fahrzeugtechnik der TU Kaiserslautern beteiligt. 

Den Strom stellen viele Bauern heute schon selbst her: Auf vielen Höfen finden sich 
Solar- oder Biogas-Anlagen, einige verfügen auch über Windkraft. Mit dem Umstieg 
auf Strombetrieb bei Traktoren und weiteren Landmaschinen würden somit CO2-
Emissionen in nennenswerter Höhe eingespart. Auch würden weniger Abgase und 
Ölrückstände in den Ackerboden eindringen, so ein Sprecher des Projekts Sesam. 

Für den Bereich der Forst- oder Baumaschinen sei dieses Konzept ebenfalls 
denkbar. An weiteren Landmaschinen mit Voll- bzw. Teil-E-Antrieb arbeiten die 
Entwickler bereits, darunter das hochpräzise Einzelkorn-Sägegerät „ExactEmerge“, 
das Mais oder Sojabohnen bei bis zu 20 km/h ablegen kann.  

Video zeigt den Elektro-„Johnny“ im Einsatz 

Wer sich den E-Traktor schon einmal in Betrieb ansehen möchte, kann das in einem 
französischsprachigen Video tun, das der Hersteller als Vorbereitung auf die Sima 
2017 zur Verfügung stellt. Den Ton einzuschalten lohnt sich: Natürlich ist der 
„Johnny“ auch zu hören. Fans des charakterisch-satten Diesel-Tackerns dürften 
allerdings enttäuscht sein. 



Der Elektroantrieb sticht eher durch ein hohes Surren ins Ohr. Durchaus 
wahrnehmbar, aber immerhin deutlich leiser als beim konventionellen Motor.  

Von Judith Bexten 
 
Außerdem zum Thema: 
https://www.agrarheute.com/news/elektroantriebe-acker-strom 

 

 

 

Bayerischer Rundfunk – Unser Land: 

Neonicotinoide 
Werden die umstrittenen Insektizide endgültig verboten? 

Neonicotinoide sind hochwirksame Insektizide und die am meisten eingesetzten bei 
der Schädlingsbekämpfung. Doch sie sind auch für Bienen und andere nützliche 
Insekten gefährlich. Die EU hat ihren Einsatz schon 2013 eingeschränkt. Ob es zu 
einem Verbot kommt, ist jedoch offen. 

Von: Eva Huber und Michael Kraa 
Stand: 21.07.2017 

Mit Sorge blickt Landwirt Matthias Walser auf die Kartoffelpflanzen auf seinem Acker 
in Theißing im Landkreis Eichstätt. Der Grund: Kartoffelkäfer. 

"Der ist jetzt im ganz jungen Stadium, aber das geht jetzt rasend schnell, wie er an 
Körpermasse zunimmt und sich vermehrt. Wenn man das nicht behandelt, dann 
breiten sich die Käfer im Nu aufs ganze Feld aus." 

Matthias Walser, Landwirt, Theißing, Lkr. Eichstätt 

 

Um den Kartoffelkäfer zu bekämpfen, kann der Landwirt momentan noch Insektizide 
aus der Gruppe der Neonicotinoide verwenden. Würde die EU diese Wirkstoffe 
komplett verbieten, weil sie nachweislich Bienen und andere nützliche Insekten 
schädigen, hätte der Landwirt ein Problem. 

"Ich sehe das sehr bedenklich, wenn die Wirkstoffgruppe abgeschafft würde, weil 
dann bleiben nicht mehr viele übrig. Die Kartoffelkäfer haben teilweise schon 
Resistenzen und wenn ich Neonicotinoide nicht mehr einsetzen kann, dann kann ich 
zwischen den Wirkstoffen nicht mehr wechseln und dann würde ich die Resistenz-
Problematik noch mehr anfeuern." 

Matthias Walser, Landwirt, Theißing, Lkr. Eichstätt 

 



So wie Matthias Walser sehen das viele Landwirte. Deshalb gehören die 
Neonicotinoide – kurz auch "Neonics" genannt – heute zu den meistverkauften 
Insektiziden weltweit. Anfang der 90er Jahre brachte der Bayer-Konzern das erste 
Insektizid dieser Gruppe auf den Markt. Die Landwirte waren damals dankbar, 
endlich ein wirksames Mittel gegen eine ganze Reihe von Schädlingen zu haben. Die 
Neonics werden eingesetzt gegen den Maiswurzelbohrer, gegen den 
Rapsglanzkäfer. Im Apfelanbau gegen Läuse. Ebenso beim Hopfen, bei Getreide, im 
Weinbau oder bei Zuckerrüben. 

Die Neonics können nicht nur versprüht, sondern vor allem zur Vorbehandlung des 
Saatgutes eingesetzt werden, beim sogenannten "Beizen".  Das Saatgut ist quasi mit 
einer giftigen Schutzhülle ummantelt. 

Bienensterben durch gebeizten Mais 
Lange waren die Neonics ein Verkaufsschlager, doch 2008 passierte etwas 
Verheerendes: Im baden-württembergischen Rheintal starben massenhaft Bienen, 
11.500 Völker wurden ausgelöscht. 

Die Ursache war bald gefunden: Gebeizter Mais. Das Saatgut wurde mit einer sehr 
hohen Dosis eines Neonikotinoids behandelt. Da nicht sachgerecht gebeizt worden 
war, entstand beim Ausbringen eine Staubwolke aus Insektengift, die sich überall 
verteilte. 

Eine Studie ergab, dass die Neonics für Bienen 5.000mal giftiger sind als das 
Supergift DDT. Deutschland zog damals die Zulassung für acht Produkte  zurück. 

Längst sprechen sich Umweltschützer und einige Wissenschaftler dafür aus, die 
Neonicotinoide ganz zu verbieten. So auch der Bienenforscher und Neurobiologe 
Prof. Dr. Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin. Er erforscht, wie sich 
Neonics auf das Gedächtnis der Bienen auswirken. 

 

In einer Testreihe wird die Hälfte seiner  Bienen mit einer Zuckerlösung gefüttert, die 
eine kleine – nicht tödliche - Dosis des NeonikotinoidsThiacloprid enthält. Die andere 
Hälfte bekommt Futter ohne Gift. Dann trainiert er das Gedächtnis der Bienen. Sie 
werden mit einem Duft angeblasen. Und gleichzeitig gefüttert. Im Gehirn der Bienen 
wird der Duft so mit der Erinnerung an Essen verknüpft. Einen Tag später prüft 
Randolf Menzel, ob sich die Bienen an den Duft erinnern. 

Das Ergebnis: In der Kontrollgruppe – ohne Neonics – erkennen rund 80 Prozent der 
Bienen den Duft wieder. Von den Bienen, die vorher mit dem Insektengift gefüttert 
wurden, sind es dagegen nur 20 Prozent. 

"Die Biene kann sich nicht mehr gut erinnern. Sie nimmt nicht mehr am sozialen 
Kontakt teil. Sie kann nicht von anderen Bienen lernen – im Tanz, wo es was Gutes 
zu holen gibt. Sie kann auch nicht mehr gut navigieren. Sie ist in ihren gesamten 



kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt – so, wie das auch bei Alzheimerpatienten 
auftritt." 

Prof. Dr. Randolf Menzel, Freie Universität Berlin 

 

Ein Bienenvolk kann den Arbeitsausfall von geschädigten Bienen zwar teilweise 
ausgleichen, sagt der Neurobiologe. Die Königin könne mehr Nachwuchs 
produzieren. Aber das Volk sei dann geschwächt und gegen einen kalten Winter 
oder die gefürchtete Varroa-Milbe nicht mehr geschützt. 

2013 handelt die EU und verbietet bis auf weiteres die drei Wirkstoffe  
Wirkstoffe Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam. Allerdings nur für Raps, 
Mais, Baumwolle  und Sonnenblumen. Doch die Diskussion geht weiter. Die 
Hersteller Bayer und Syngenta klagen gegen das Teilverbot vor dem Europäischen 
Gerichtshof. Umweltschützer und Imker kämpfen dafür, das Verbot auszuweiten. 

Eigentlich sollte die EU schon 2015 eine Neubewertung der drei Wirkstoffe vorlegen. 
Und entscheiden, ob das Teilverbot bestehen bleibt. Doch das Moratorium wurde 
verlängert. Diese Woche wurde wieder darüber beraten. Die Entscheidung soll im 
Herbst fallen. 
 

Obwohl die Neonics seit fast vier Jahren nur noch stark eingeschränkt verwendet 
werden dürfen, ist der Gesamtabsatz in Deutschland und Europa nicht 
zurückgegangen. In Deutschland wurden allein im Jahr 2015 mehr als 200 Tonnen 
reiner Wirkstoff an Landwirte abgegeben. 

In Frankreich hat man eine nationale Lösung angekündigt: Dort sind ab September 
2018 alle Neonicotinoide im Freiland verboten. Bis 2020 soll es allerdings 
Ausnahmeregelungen geben. 

 

 

SPEKTRUM.DE – 24.7.2017: 

Naturschutz: Insektensterben - und keiner will es gewesen 
sein 

Schwindet unsere Insektenvielfalt - und die Zahl der Tiere? Diese Frage kann 
nur mit Ja beantwortet werden. Schuld daran sind aber nicht nur die Landwirte. 

Seit 1905 existiert der Entomologische Verein Krefeld. Doch so viel Aufmerksamkeit 
wie 2017 haben die Insektenforscher vom Niederrhein wohl noch nie seit Beginn 
ihrer Arbeit erfahren. Um bis zu 80 Prozent sei die Zahl fliegender Insekten in einem 
von ihnen betreuten Naturschutzgebiet seit 1989 zurückgegangen: Schmetterlinge, 
Schwebfliegen, Wildbienen. So stand es unter dem Titel "Ermittlung der Biomassen 
flugaktiver Insekten im Naturschutzgebiet Orbroicher Bruch in den Jahren 1989 und 



2013" in einer Mitteilung des Vereins, doch erregte diese erst einmal wenig mediale 
Aufmerksamkeit. Zwar bezog sich unter anderem der NABU 2015 in einem Artikel 
auf diesen Schwund, doch verhallte der drastische Befund ohne größeres Echo in 
der Presselandschaft.  

Zwei weitere Jahre gingen ins Land, bis dieser Rückgang dann doch plötzlich 
Schlagzeilen machte. Erstaunlicherweise geschah dies zuerst auf Englisch in 
"Science", wo Gretchen Vogel im Mai eine gut recherchierte Geschichte rund um die 
Daten der Krefelder Insektenkundler herausbrachte. Erst zwei Monate später sprang 
schließlich auch die deutsche Presse auf und verkündete in Dutzenden Artikeln das 
Ende unserer Kerbtiere. Aber warum? Die "Grünen" hatten das Thema im 
Wahlkampf für sich entdeckt und die erschreckende Antwort des 
Bundesumweltministeriums mit den 80 Prozent Rückgang verkündet. Danach wurde 
es von zahlreichen Zeitungen aufgegriffen und weiterverbreitet.  

Seitdem tobt der Kampf um die Meinungshoheit. Die Daten werden angezweifelt. Ihre 
Übertragbarkeit auf die gesamte Republik wird in Frage gestellt. Und bei der Suche 
nach einer potenziellen Ursache weisen alle potenziell Verantwortlichen mit dem 
Finger weit von sich. Insektensterben? Ja, vielleicht. Aber ich bin nicht schuld 7 

Sicher ist, dass die Daten stimmen: Akribisch haben die Mitglieder des Vereins teils 
über Jahrzehnte mit wissenschaftlich anerkannten Methoden Insekten gesammelt, 
bestimmt und die Daten ausgewertet. 1989 gingen ihnen noch 1400 Gramm Insekten 
in die Falle, 2013 waren es nur noch 300 Gramm. Eine weitere Wiederholung 2014 
erbrachte übrigens ähnlich niedrige Zahlen, so dass beispielsweise ein kalter Winter 
2012/13 nicht als Hauptursache in Frage kam. Mehr noch: Dank ihrer Sammlung 
konnten die beteiligten Hobby- und Profiforscher den Negativtrend noch über 
Dutzende andere Standorte nachweisen, wo Insekten gesammelt wurden.  

Nicht übertragbar, aber im Trend 

Dennoch beschreiben die Daten nur eine spezifische Region am Niederrhein – wie 
Martin Sorg vom Entomologischen Verein Krefeld gegenüber der "Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung" betont. Natürlich ließe sich das nicht auf ganz Deutschland 
übertragen. Es handle sich um punktuelle Messungen. Aber überall, wo man 
nachschaue, seien die Bestände rückläufig, so der Biologe zur "FAZ". Diese 
Generalisierung war ein Werk der Politik und wurde von manchen Medien unkritisch 
übernommen – was später die Zweifel an diesen Zahlen befeuern sollte. "Die 
Ergebnisse von Hobbyforschern aus zwei Messpunkten in einem Krefelder 
Naturschutzgebiet zu einem deutschlandweiten Massensterben der Insekten 
aufzublasen, ist dagegen unseriös bis skandalös. Das schadet nicht nur der Sache, 
sondern vor allem der Glaubwürdigkeit aller Beteiligten", schreibt beispielsweise der 
Kommunikationsexperte Hasso Mansfeld in seinem Beitrag auf "Meedia", der 
seitdem in sozialen Medien eifrig diskutiert wird. Und in der "Süddeutschen Zeitung" 
wird die mediale Verzerrung der Krefelder Studie unter dem Titel "Wenn jede 
Alltagsbeobachtung zu Alarmismus führt" kommentiert. 

Bei weniger kundigen Betrachtern dürfte sich nach der drastischen Warnung jetzt 
wahrscheinlich schnell der Eindruck festsetzen, dass die Umweltschützer einfach mal 
nur wieder übertreiben – so wie heute auf das Waldsterben in den 1980er Jahren 
zurückgeblickt wird, das mittlerweile nur noch als ein angebliches gilt (eine 



Betrachtung, welche die zahlreichen in der Folge eingeführten Gegenmaßnahmen 
wie die Rauchgasentschwefelung schlicht unterschlägt). 

Dabei ist die Krefelder Studie nur ein markantes Ausrufezeichen, das Trends aus 
vielen Regionen der Bundesrepublik bestätigt. Gut untersucht sind beispielsweise die 
Schmetterlinge: Mehr als zehn Prozent aller in Bayern heimischen Arten sind 
demnach in den letzten Jahrzehnten ausgestorben, und sogar die Bestände noch 
häufiger Spezies wie des Tagpfauenauges im freien Fall. Das ist die Quintessenz 
einer Analyse von 400 000 Datensätzen dazu, falls jemand Zweifel anmelden 
möchte. Noch schlimmer steht es um Wildbienen und Hummeln: Von den rund 560 in 
Deutschland heimischen Arten nehmen rund 60 Prozent an Zahl drastisch ab und 
sind gefährdet. Insgesamt steht knapp die Hälfte aller Insektenarten auf der Roten 
Liste. Wer diese Zahlen nicht glauben mag, kann sich an der viel besser erfassten 
Gruppe der Vögel orientieren. Denn besonders bedroht gelten mittlerweile neben 
bodenbrütenden Wiesenvögeln vor allem jene Vertreter, die wie Schwalben, 
Mauersegler oder Neuntöter auf reichhaltige Insektennahrung angewiesen sind. 
Auch wenn es neben der Krefelder Studie nur wenige fest verortete Langzeitstudien 
gibt: Die Indizien aus allen Teilen der Republik sind eindeutig und werden durch 
Studien aus den Niederlanden oder Großbritannien bestätigt. 

In der Diskussion ums Insektensterben wird gerne erwähnt, dass heute viel weniger 
tote Insekten an den Fahrzeugen kleben als früher. Manche führen das auf 
aerodynamischere Autos zurück. Wahrscheinlicher ist aber, dass es einfach viel 
weniger Kerbtiere gibt. 

Schwierige Ursachenforschung 

Deutlich komplizierter ist hingegen die Ursachenforschung. Zuerst wird natürlich auf 
die Landwirtschaft gedeutet – und das durchaus zurecht. Zwischen 1995 und 2005 
lag der Absatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland konstant bei rund 
35 000 Tonnen jährlich – bis 2015 ist er auf 49 000 Tonnen im Jahr angestiegen. Die 
Mittel werden direkt gegen Schadinsekten eingesetzt oder bekämpfen Unkräuter. 
Selbst wenn Gruppen wie Wildbienen nicht gezielt bekämpft werden, so leiden sie 
unter dem Nahrungsmangel, wenn Maisfelder bis zum Feldweg reichen und "bunte" 
Ackerränder verschwinden. Und auch direkte Folgen sind nicht ausgeschlossen: Als 
besonders umstritten gelten die Neonikotinoide – eine Gruppe rein synthetisch 
hergestellter Wirkstoffe, die auf das Nervensystem von Insekten abzielen –, die 
womöglich den Rückgang von vielen Bestäubern ausgelöst haben könnten. 

Pestizide sind aber nur ein Faktor. Die Intensivierung der Landwirtschaft allgemein 
zeigt Folgen: Wiesen werden heute oft fünf bis sechs Mal im Jahr gemäht und damit 
doppelt so häufig wie noch vor 30 bis 40 Jahren – blühende Kräuter werde daher bis 
auf wenige robuste Arten wie den Löwenzahn zurückgedrängt. Dazu kommt die 
gezielte Düngung oder der Eintrag von Stickstoff aus der Luft, der artenreiche 
Magerrasen in eintönige Wiesen umwandelt. Dadurch verlieren viele Arten ebenfalls 
ihre Nahrungsgrundlage, Spezialisten sterben aus. Diese Probleme kann man jedoch 
nicht allein den Bauern anlasten. Bürokratische Hindernisse etwa sorgten dafür, dass 
Landwirte nur schwer Blühränder neu an ihren Äckern anlegen könnten, so 
"topagrar". Die Intensivierung ist zudem auch unserem Verhalten als Verbraucher 
geschuldet, denn wir wollen vielfach günstige Lebensmittel, was sich auf dem Feld im 
Dünger- und Pestizideinsatz niederschlägt. 



Eine Studie aus "EcologicalIndicators" wiederum deutet an, dass die Zahl der 
Schmetterlinge in britischen Städten noch schneller schwindet als auf dem offenen 
Land. Brachflächen werden überbaut, Parks besenrein aufgeräumt, Gärten 
großzügig mit Insektiziden behandelt, damit keine Raupe an den Zierpflanzen 
knabbert. Hunderte Tonnen an Pflanzenschutzmitteln gehen jährlich für private 
Verbraucher in Deutschland über den Ladentisch. Oder aber die Gärten werden 
gleich auf Pflegeleichtigkeit optimiert und bestehen neben dem Zierrasen aus Kies 
und immergrünen Exoten. Hier lebt kein Insekt mehr. Die noch flächendeckend 
vorhandenen Straßenlaternen mit weißem Licht saugen dazu den Nachthimmel leer, 
weil nachtaktive Insekten von ihnen angezogen werden. Die "Motten" umkreisen 
dann die Lampen, bis sie vor Erschöpfung sterben oder als leichtes Mahl für 
Fledermäuse dienen. Rund eine Milliarde Insekten könnten nach einer 
Hochrechnung pro Sommernacht hierzulande an den Laternen verenden. Und die 
Suche nach weiteren Ursachen ließe sich noch problemlos fortsetzen.  

Ja, das Insektensterben ist also real und kein Medienhype, der von den "Grünen" 
geschickt im Wahlkampf platziert wurde! Jetzt gilt es, die Entwicklung umzukehren 
und die Beteiligten an einen Tisch zu holen. In der Landwirtschaft muss es ebenso 
ein Umdenken geben wie bei Privatleuten (als Verbraucher oder Gartenbesitzer). 
Dass viele Bauern durchaus gewillt sind, dem Negativtrend etwas entgegenzusetzen, 
zeigt sich unter anderem bei der Aktion "Ein bunter Meter für den Stieglitz" – ein 
Vogel zwar, aber er ist wie viele Insekten auf blütenreiche Nahrungsreviere 
angewiesen. Es wäre schön, wenn die Krefelder Studie dieses Umdenken 
beschleunigen könnte, selbst wenn sie nicht für ganz Deutschland repräsentativ ist. 

 
Daniel Lingenhöhl 
Der Autor ist Redaktionsleiter von Spektrum.de. 
http://www.spektrum.de/kolumne/insektensterben-und-keiner-will-es-gewesen-sein/1484979 
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Viele Tiere, kaum Bio: Öko-Wüste Westniedersachsen 
Der Öko-Landbau in Niedersachsen ist im Kommen. Der Anteil von Bio-Obst, -
Gemüse und -Getreide sowie -Futter ist 2016 nach Zahlen der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung von 2,8 auf 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. Eine Region im Westen des Lande aber macht diesen Trend nicht mit: In 
den Kreisen Cloppenburg, Vechta, Emsland und Grafschaft Bentheim spielt der Öko-
Landbau weiterhin kaum eine Rolle. Hier stagniert der Öko-Landbau bei Werten 
zwischen 0,6 und 0,8 Prozent der Gesamtfläche. 

Böden fünfmal teurer als in Lüchow-Dannenberg 

Grund für die Sonderstellung sei die intensive Tierhaltung in der Region, meint 
Carolin Grieshop vom Kompetenzzentrum Ökolandbau in Visselhövede (Landkreis 
Rotenburg/Wümme). Die Tiermast benötige etwa für die Entsorgung der Gülle und 
den Futteranbau dringend Flächen, was die Preise in die Höhe treibe. Laut Grieshop, 



die selbst aus dem Kreis Vechta stammt, ist in den genannten westlichen 
Landkreisen der Acker etwa fünfmal so teuer wie zum Beispiel in Lüchow-
Dannenberg, der Hochburg des Bio-Anbaus in Niedersachsen. Für Bio-Landwirte, die 
gerade in der Umstellungsphase wenig verdienten, sei das zu teuer. Auf der anderen 
Seite sorgten entwickelte Bio-Strukturen eher für sichere Einnahmequellen bei 
Landwirten. Sei die Wende erst einmal geschafft, komme auch das Wachstum. 

Bio-Anbau steigt - fast überall 

� 
Öko-Landbau im Mai 2015. Viele helle Flächen im Südwesten Niedersachsens. Der 
Anteil von biologisch bewirtschafteten Flächen ist im Vergleich zu konventioneller 
Landwirtschaft äußerst gering: zwischen 0,5 und 0,6 Prozent, ... 
... während im Nordosten etwa der Öko-Anteil bei bis zu einem Zehntel liegt ... 
... und sogar noch steigt, während er im Südwesten stagniert. Eine Folge der 
Massentierhaltung und dadurch hoher Preise für Böden in dieser Region. 
 

 

 

 

DLG-Newsletter 29/17:  

Biostickstoffdünger aus Klee 



Viele Kulturen im ökologischen Gemüsebau haben einen hohen Stickstoffbedarf. 
Stickstoffpellets aus Klee könnten das Defizit an verfügbarem ökologischen Dünger 
decken.  

Für die Entwicklung dieses neuen Stickstoffdüngers haben die Wissenschaftler Klee 
direkt nach der Ernte getrocknet und zu Pellets verarbeitet. In Feld-versuchen zeigte 
sich, dass der Stickstoffbedarf von beispielsweise Spinat durch die Pellets vollständig 
gedeckt werden konnte. Auch konnten sie die Versorgung mit allen weiteren Makro- 
und Mikronährstoffen sicherstellen.  

Die Düngewirkung ist nach Aussagen der Forscher vergleichbar mit der von 
Hornmehl, das im Ökolandbau als Handelsdünger bewährt ist. Ein Start-up-
Unternehmen stellt die Pellets nun her und wird sie noch in diesem Jahr unter dem 
Namen „KleePura“ im Bio-Einzelhandel und im Internet vertreiben.  

Klee als ideale nachhaltige Stickstoffquelle  

Weiß- und Rotklee erwiesen sich als ideal zur Herstellung der Pellets, da die 
Pflanzen ein enges Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff aufweisen. Damit 
garantieren die Pellets eine schnelle Umsetzung nach der Düngung. Zudem können 
pro Jahr 70 bis 100 dt Trockenmasse geerntet werden, was eine rentable Pellet-
Erzeugung ermöglicht. Um hohe Erträge mit ausreichendem Stickstoffgehalt zu 
erzielen, sind laut den Wissenschaftlern bei der Sommerernte enge Schnittintervalle 
von etwa zwei Wochen entscheidend.   

Alternative zur Verwertung konventioneller Reststoffe  

Viele Kulturen im ökologischen Gemüsebau haben einen hohen Stickstoffbedarf. Die 
derzeit verfügbaren ökologischen Dünger sind dafür oft nicht ausreichend, weshalb 
Ökolandwirte zugelassene Reststoffe aus der konventionellen Landwirtschaft 
einsetzen. Die ökologisch erzeugten Klee-Pellets stellen nach Ansicht der Forscher 
eine gute Alternative dar.  

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat die dreijährige Studie im 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLN) gefördert. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) betreute die Forschungsarbeiten als Projektträger.  

Quelle: 

Abschlussbericht zum Verbundvorhaben „Entwicklung und Erprobung eines 
neuartigen, aus dem ökologischen Landbau stammenden stickstoffreichen 
Düngemittels für den ökologischen Gemüsebau" 

 

 

Nach dem hier nachfolgend noch einmal abgedruckten Text aus der vorherigen 
Ausgabe der AGRAR-HINWEISE bekamen wir Nachfragen, die nach mehr 
Informationen fragten – Links zu diese Infos nach dem Text:   



Nordfrankreich: Zusätzliche Kulturen statt Weizen-Weizen  

In vielen Ackerbauregionen Nordfrankreichs, in denen bisher  – neben einem 
begrenzten Kontingent des Zuckerrübenanbaus – der Weizen dominiert, haben die 
Landwirte ihre engen Fruchtfolgen durch neue Kulturen erweitert. Diese neuen 
Kulturen sind beileibe keine Nische, sondern lasten viele verarbeitende 
Fabrikstandorte aus: 
 
Durch den Anbau des anspruchslosen Lein, der nach erster Feld-„Rotte“ nach der 
Mahd in Fabriken zu Textil-Leinen oder zu Faserlein zu Isolierungszwecken 
verarbeitet wird. In der Region Nordfrankreich-Belgien-Niederlande gibt es dadurch 
80 Prozent des weltweiten Lein-Anbaus       

Besonders in den Ackerbauregionen der Champagne (Reims) mit ihren oft 
flachgründigen Kalkböden werden die Weizen-Fruchtfolgen durch die 
stickstoffsammelnde Luzerne aufgelockert, die mehrere Schnitte ermöglicht und 
mehrjährig stehen bleiben kann. In Fabriken wird die Luzerne getrocknet und zu 
Futterzwecken zu eiweißreichen Pellets oder Heuballen verarbeitet und überregional 
für die Fütterung in der überregionalen Rinder-, Geflügel- oder Kleintierhaltung 
vermarktet.      

Auf den Feldern der Picardie oder der Champagne sieht man auch immer mehr 
Ackerbohnen und Erbsen.  –en  

INFOS zu Leinen und Luzerne in Nordfrankreich:  

http://www.gesamtverband-leinen.de/home/index,id,34.html 

So wird Flachs und Lein angebaut und verwertet - Faz.net 
www.faz.net › Technik & Motor › Umwelt & Technik 
04.08.2015 - Der Gemeine Lein ist eine freundliche Pflanze, fast alles daran lässt 
sich verwerten. Sogar die Autoindustrie hat ihn für sich entdeckt. 
 
PDF]Bericht zur Exkursion Luzerne – Trocknung/Bioraffinerie in der Region ... 
vwu.wzw.tum.de/.../Exkursionen/.../Frankreich_Exkursionsbericht_Luzernetrocknun... 
Bericht zur Exkursion. Luzerne – Trocknung/Bioraffinerie in der Region. 
Champagne-Ardenne Frankreich. 15. – 17. Oktober 2015 ... 
 
 
 
 

Thüringer Allgemeine: 

Klares Nein in Sachen Ferkel 

Der Teistunger Gemeinderat lehnt die Pläne für die Aufzuchtanlage per 
Beschluss ab. 
21. Juli 2017 / 09:01 Uhr 



Böseckendorf/Teistungen. Das Votum ist zwar nicht einstimmig, aber deutlich: Der 
Gemeinderat Teistungen lehnt die Betreibung einer Ferkelaufzuchtanlage auf einem 
Teil des Geländes der Agrargesellschaft ab. 

Im Böseckendorfer Feuerwehrgerätehaus blieb am Mittwochabend kaum ein Stuhl 
frei. Viele Bürger kamen, um der öffentlichen Sitzung beizuwohnen und auch noch 
einmal selbst ihre Meinung zu bekunden. Da Bürgermeister Andreas Kurze (CDU) 
klar war, dass es die Einwohner nicht verstehen würden, kämen sie nicht zu Wort, 
zog er kurzerhand die Bürgerfragestunde in der Tagesordnung vor die 
Beschlussfassung. 

Kurze bat in seinen einführenden Worten vor allem um Sachlichkeit in der 
Diskussion. „Einig sind wir uns alle darin, dass wir das Beste für Teistungen und die 
geringstmögliche Belastung wollen.“ Marcel Schwetschenau (CDU) forderte erst 
einmal eine Entschuldigung von Kurze dafür, dass dieser die Bürgerinitiative 
„populistisch“ genannt habe, schließlich habe die Initiative jetzt – auch in der Zeitung 
– Fehler eingeräumt und Zahlen richtiggestellt. „Ich habe nicht die Bürgerinitiative 
populistisch genannt, sondern die Art und Weise, wie sie vorgegangen ist. Mit 
falschen Zahlen zu agieren, geht in Richtung Populismus“, entgegnete Kurze ruhig 
und sachlich. Die Entschuldigung bekam Schwetschenaunicht. 

Unterschriftenblatt aus Einkaufsmarkt gestohlen 

Dafür aber machte er einen weiteren Sachverhalt öffentlich. Die Initiative hat 
innerhalb einer Woche mehr als 600 Unterschriften gesammelt. 

Doch mindestens ein Listenblatt sei gestohlen worden. „Aus dem Nettomarkt in 
Teistungen“, sagte Schwetschenau. Man habe bereits im Markt um 
Kameraaufzeichnungen gebeten. „Wir geben dem Täter Zeit, bis Samstag anonym 
die fehlenden Blätter im Gemeindehausbriefkasten einzuwerfen. Passiert das nicht, 
erstatten wir Anzeige, da sich sensible Daten wie Adressen und Geburtstage auf den 
Listen befinden.“ 

Ob sich die Gemeinde anwaltlichen Rat eingeholt und alle Fakten zur 
Ferkelaufzuchtanlage überprüft habe, wollte ein Bürger dann wissen. „Wir haben uns 
von Anfang an anwaltlich beraten lassen, auch schon, als es früher Probleme mit 
Gülle gab“, beruhigte Kurze. Ob der Bestandsschutz der früheren 
Schweinemastanlage überhaupt noch greife, wollte ein anderer Einwohner wissen. 
Da gebe es wahrlich noch Klärungsbedarf, konnte Gemeinderat Martin 
Henning(FDP) teils antworten. Man habe sich auch im Landratsamt 
zusammengesetzt. Der Bestandsschutz gehe tatsächlich auf das Jahr 1972 zurück. 
Doch der Standort habe heute eine ganz andere Lage im Ort als damals vor 45 
Jahren. 

Horst Dornieden (CDU), Ortsteilbürgermeister von Teistungen, fasste die Lage kurz 
zusammen. Man finde es immer noch nicht gut, dass der Pachtvertrag zwischen der 
Agrargesellschaft und dem niederländischen Investor Paul Wellen – der an der 
Sitzung nicht teilnahm – geschlossen wurde, und Wellen nicht vorher bei der 
Gemeinde gefragt habe, wie sie dazu stehe. „Ich habe auch Juristen des Gemeinde- 
und Städtebundes gebeten, den Sachverhalt zu prüfen.“ Dornieden führte erneut den 
gültigen Bebauungsplan ins Feld, genau wie den von der Gemeinde Teistungen zu 
Beginn der 1990er-Jahre aufgestellten rechtsgültigen Flächennutzungsplan. „Das 
Vorhaben von Herrn Wellen widerspricht den Plänen in großen Teilen.“ 



Schließlich habe die Gemeinde auch eine rechtsgültige Satzung, in der die 
entwicklerischen Ziele Teistungens niedergelegt sind. Dabei ginge es nicht nur 
darum, ein attraktives Umfeld für Einwohner und Unternehmen zu gewährleisten, 
sondern auch in die Tourismusentwicklung zu investieren. „Teistungen ist staatlich 
anerkannter Erholungsort. Das Prädikat ist gerade bis zum Jahr 2026 verlängert 
worden und nun in Gefahr“, mahnte Dornieden. 

Dass den Teistungern die Entwicklung auf Teistungenburg und der Ausbau des 
Hotels gut gefällt, wurde bei der Sitzung mehr als deutlich. Gemeinderat Benito Saul 
(CDU) führte an, dass schließlich zwei bis drei neue Arbeitsplätze mit der 
Ferkelaufzuchtanlage geschaffen würden. „Und dafür sollen 60 Arbeitsplätze im 
Hotel flöten gehen?“, fragte eine Bürgerin aufgebracht. Heute reiche eine Bewertung 
im Internet mit dem Satz, dass man den Gestank einfach nicht aushalte, dann hätte 
es sich mit Hotel und Touristen. Und der angrenzende Glockengraben-Stausee sei 
Naturschutzgebiet, nickte Dornieden. „Was ist mit der erhöhten Verkehrsbelastung 
durch die Lkw? Was ist mit der Gülle“, stellte die Bürgerin weitere Aspekte zur 
Debatte. 

Paul Wellen habe durchblicken lassen, dass er, sollte die Gemeinde gegen seine 
Ferkelaufzucht sein, sofort wieder Mastschweine in die Anlage einsetze, für die er 
keine Filter einbauen bräuchte, so Dornieden. „Stimmt nicht“, meldete sich ein 
weiterer Zuhörer zu Wort. Auch in Thüringen habe sich die Gesetzeslage geändert, 
es gebe den sogenannten Filtererlass, wozu auch Dornieden beifällig nickte. „Und 
auch bei einer Neubestallung müssen Anträge gestellt und die Verhältnisse vor Ort 
überprüft werden.“ Gemeinderat Joachim Bluhm (Linke) zeigte sich empört darüber, 
dass die Agrargesellschaft als Verpächterin noch keine Stellung zu dem ganzen 
Sachverhalt bezogen habe. Schließlich habe sie damals den Bebauungsplänen 
zugestimmt. „Dann hätte sie es nicht tun dürfen“, erregte er sich. 

Horst Dornieden führte weiter aus, dass man sich in den 
Gemeinden Wiehe und Mönchpfiffel im Kyffhäuserkreis erkundigt habe, wo derartige 
Ferkelaufzuchten betrieben werden, wie sie die Firma Wellen Agrar- und Handels 
GmbH in Teistungenvorhat. „In Mönchpfiffel steht die Anlage drei Kilometer vom Dorf 
weg, und der Gestank ist dort teils unerträglich“, berichtete Dornieden. Und 
in Oldisleben – ebenfalls im Kyffhäuserkreis – sei durch massive Bürgerproteste der 
Bau einer solchen Anlage verhindert worden. „Bei uns stehen die Häuser keine 200 
Meter von dem Gelände entfernt. Unser rechtsgültiger Bebauungsplan steht in jedem 
Fall“, betonte Dornieden. Das werde dem Landesverwaltungsamt mitgeteilt, 
zusammen mit der Positionierung der Gemeinde zu dem Vorhaben. 

Erhard Zwingmann (CDU), Erster Beigeordneter, stellte den Antrag auf namentliche 
Abstimmung, bei der jeder einzeln aufgerufen wird und sein Votum verkündet, was 
auch Marcel Schwetschenau unterstützte. Das wurde abgelehnt. „Wir stimmen doch 
per Handzeichen ab, da sieht doch jeder, wer wie votiert“, meinte Martin Henning. 

Am Ende sprachen sich sieben Gemeinderäte gegen die Ferkelaufzuchtanlage aus, 
zwei stimmten für sie, vier Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme. Zuvor 
hatte Horst Dornieden noch einmal eindringlich den Paragrafen 38 der Thüringer 
Kommunalordnung, nämlich die persönliche Beteiligung – sprich Befangenheit –, ins 
Gedächtnis gerufen. 



Mit dem Beschluss wird nun das „gemeindliche Einvernehmen“, das laut 
Baugesetzbuch verlangt wird, versagt. In der vierseitigen Anlage, die zusammen mit 
dem Ergebnis dem Landesverwaltungsamt überstellt wird, sind die Gründe dafür 
detailliert ausformuliert, nicht zuletzt auch nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. 

Die durch die Anlage auftretende Geruchsbelästigung – trotz moderner Filteranlagen 
– sei unzumutbar. Nicht zuletzt, so steht es in der Begründung, plane der Investor ein 
Kadaverhaus, das nicht einmal auf dem eigenen Grundstück, sondern auf einer 
Fläche im Eigentum der Gemeinde Teistungen, die als Weg ausgewiesen ist, stehen 
soll. Der Schriftsatz geht heute an das Landesverwaltungsamt. Die Unterschriften 
werden noch bis Ende August in Teistungen gesammelt, um dann ebenfalls 
nach Weimar zu gehen. 

Silvana Tismer / 21.07.17 
 

Es brodelt in Teistungen 

Einwohner sind sauer über die Pläne einer Ferkelaufzuchtanlage. Morgen steht 
Gemeinderatsbeschluss an. Initiative räumt Fehler ein 

18. Juli 2017 / 09:59 Uhr 
Teistungen. In Teistungen brodelt es. Egal ob auf einer Familienfeier oder beim 
Gespräch über den Gartenzaun – es gibt im Moment eigentlich nur ein Thema: die 
geplante Ferkelaufzuchtanlage im Gewerbegebiet. 

Der gebürtige Niederländer Paul Wellen hat den Bereich der Agrargesellschaft 
gepachtet, auf dem bis vor ein, zwei Jahren noch eine Schweinemastanlage in 
Betrieb war. Bis zu 5000 Schweine standen in den maroden Ställen. Wellen will nun 
an gleicher Stelle eine Ferkelaufzuchtanlage aufbauen. „Ich habe vor, rund 1,2 
Millionen Euro in den Umbau zu investieren“, sagt er. „300 000 Euro allein in 
moderne Filteranlagen.“ 

Vor zwei Wochen, am 3. Juli, hat er in einer Informationsveranstaltung seine Pläne 
vorgestellt, auch darüber gesprochen, dass durch die Filter die Belästigung durch 
Ammoniak, Geruch und Staub verschwindend gering sei, nur ein Viertel an Gülle 
einer herkömmlichen Schweinemastanlage anfalle. 8800 Ferkel ab sieben Kilo 
Gewicht sei die Kapazität. Paul Wellen betont, dass er streng nach dem Gütesiegel 
„Tierwohl“ vorgehe, in die Stallungen Fenster eingebaut werden, damit die Tiere 
Tageslicht haben. „Mindestens 80 Lux sind Vorschrift“, erklärt er. Die Ferkel 
bekommen Spielzeug, Jutesäcke, 24-Stunden-Futter-Verfügung. Bis zum Gewicht 
von 30 Kilo sollen sie in Teistungen bleiben, ehe sie weiterverkauft werden. 

Paul Wellen beruft sich auf den Bestandsschutz der Anlage. Laut Landkreis benötigt 
er auch keine neue Genehmigung für den Betrieb, es genüge eine Anzeige, dass 
wieder Tiere eingesetzt werden. „Ich habe das Gelände gepachtet und schon viel 
Geld in die Planung investiert“, sagt er. Teistungen sei sein Wunschstandort, weil die 
Infrastruktur einfach passe. „Ich habe keine Geheimnisse“, sagt er. „Ich gehe offen 
mit dem, was ich vorhabe, um.“ Die Filteranlagen ließen sich nicht abschalten, 
jederzeit gewähre er nach Anmeldung den Gemeinderäten noch am selben Tag 
Zutritt zur Anlagen, unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Und er geht davon aus, 
dass er im kommenden Frühjahr starten kann. Sogar einen Tag der offenen Tür will 
er anbieten und auch drei neue Arbeitsplätze schaffen. 



Bürger fürchten um den Wert ihrer Grundstücke 

Doch das Vorhaben stößt in Teistungen nicht auf Gegenliebe. Vor allem nicht bei 
den Bürgern. Vorige Woche hat sich eine Bürgerinitiative gegen die Ferkelaufzucht 
gegründet. In Teistungen liegen Unterschriftslisten aus. „Es brodelt gewaltig“, 
bestätigt Horst Dornieden (CDU), Chef der Verwaltungsgemeinschaft und 
Ortsteilbürgermeister von Teistungen. „Ja, die Meinungen gehen weit auseinander“, 
berichtet Bürgermeister Andreas Kurze, der auch für die 
Ortsteile Böseckendorf mit Bleckenrode und Neuendorf zuständig ist. Grundsätzlich 
gelte, so Kurze und Dornieden, dass für Teistungen immer das Beste herausgeholt 
werden müsse, also so wenig Emission wie möglich. „Wir sind Luftkurort, haben 
gerade ein neues Siegel bekommen“, führt Dornieden an. Andreas Kurze ist auf 
Sachlichkeit bedacht. Er hat sich vom Landkreis die Bestätigung geholt, dass keine 
neue Genehmigung notwendig ist. Was wiederum bedeute, dass jederzeit wieder 
Schweine eingesetzt werden können. Auch ohne den Einbau moderner 
Filteranlagen. „Den Bürgern wäre es am liebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist. 
Also gar keine Schweine“, weiß er. Aber er halte es für relativ unwahrscheinlich, dass 
auf dem Gelände gar nichts passiert, zumal zwischen Paul Wellen und der 
Agrargesellschaft ein langjähriger Pachtvertrag geschlossen wurde. „Da wäre die 
Variante mit den Ferkeln und den Filteranlagen noch das geringere Übel“, 
sagt Kurze. Er gibt auch unumwunden zu, dass er es schade findet, dass einige 
Gemeinderatsmitglieder mit der Gründung der Bürgerinitiative etwas populistisch 
vorgehen, „um Stimmung zu machen“. 

Horst Dornieden sieht das anders. Er hätte gern die Frage nach dem Bestandsschutz 
beantwortet. „Von 1990 kann der kaum sein. Und wenn er aus dem Jahr 1972 
resultiert – das sind 45 Jahre, in denen sich die Zeiten massiv geändert haben.“ 
Außerdem gebe es seit den Jahren 1991/92 einen Bebauungsplan für das 
Gewerbegebiet, in dem der Bereich der Schweinemastanlage Bauabschnitt 3 
darstellt. Der Plan sei damals mit kompletter Neuerschließung mit Zustimmung aller 
Beteiligten, auch der Agrargesellschaft als Eigentümerin der Flächen, verabschiedet 
worden. Auch sei damals ein Emissionsschutzgutachten erstellt worden, wonach die 
Abstände von der Schweinemastanlage zur Bebauung nicht mehr gegeben seien. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen bis an die Stallungen herangewachsen „All das 
war der Agrargesellschaft als Verpächter bekannt“, so Dornieden. 

Ärger mit Gülle gab es schon einmal in Teistungen, erinnert er sich. Da sei die Gülle 
von besagtem Grundstück erst in die Reese, dann in die Hahle gelaufen. Aber auf 
dem Gelände sei seit den DDR-Zeiten nichts mehr in Sachen Modernisierung der 
Verrohrung passiert. „Ich muss davon ausgehen, dass der Standort nicht geeignet 
ist, eine anständige Entsorgung nicht gewährleistet werden kann“, 
sagt Dornieden klipp und klar. Außerdem gebe es keine öffentliche Zuwegung zu 
dem Gelände, eine öffentliche Erschließung sei nicht gesichert. „Und was passiert 
mit der Nebenentsorgung?“, fragt Dornieden. „Was ist mit der Gülle, Kadavern und 
Gärresten? Was mit den Filterrückständen? Kommt der Ammoniak dann mit in die 
Gülle?“ 

Kurzum: Nach Dorniedens Meinung ist die Ferkelaufzuchtanlage mit der Entwicklung 
von Teistungen nicht vereinbar, zumal die Bürger sauer sind, dass es kein 
öffentliches Verfahren gab. Schon einmal seien ihnen die Schweine 1972 vor die 
Nase gesetzt worden. „Sie machen sich Sorgen um den Wert ihrer Häuser und um 
ihre Lebensqualität“, beschreibt Dornieden. 



„Der Zuspruch in der Bevölkerung ist enorm. Viele fragen ganz direkt, wo sie 
unterschreiben können. Mit so einer guten Resonanz haben wir nicht gerechnet“, 
äußert sich Gemeinderat und Sprecher der Bürgerinitiative, Marcel Schwetschenau, 
der allerdings auch für sich Fehler einräumt. „Die Mitteilung der vorigen Woche 
würde heute nicht mehr so herausgegeben werden“, gibt er zu. Die Initiative war von 
viermal so viel Gülle wie bisher ausgegangen. „Wenn es tatsächlich bei der Aufzucht 
von Ferkeln bleibt, stimmen diese Werte nicht. Im Sinne einer ehrlichen Debatte 
müssen wir das richtigstellen“, sagt Schwetschenau. Auch die von Paul 
Wellenvorgetragenen Werte der Anlage stimmten, wenn man von einem 
Zahlendreher absehe. „Richtig ist, dass das in der Luft vorhandene Ammoniak zum 
großen Teil gefiltert wird. Wenn es aber ein paar Meter weiter ins Güllebecken 
geleitet wird, ist das ein Schildbürgerstreich“, so Schwetschenau. 

Außerdem habe sich die Initiative bei anderen betroffenen Gemeinden kundig 
gemacht: Auch bei modernen Schweineställen komme es zu enormen 
Geruchsbelästigungen. Und die Initiative kritisiert Aussagen des Investors, die 
Ferkelaufzucht sei gut für den Ort, da er, wenn er wie früher Mastschweine in die 
Anlage bringe, keine Lüftungstechnik verbauen müsste. „Was bitte soll dieser 
Hinweis? Sollen wir uns einfach mit dem geringeren Übel zufriedengeben?“ 

Morgen, 19 Uhr, steht der Gemeinderat vor der Entscheidung. Die Sitzung findet im 
Böseckendorfer Feuerwehrgerätehaus statt und ist öffentlich. 

Silvana Tismer / 18.07.17 
 

 

Göttinger Tageblatt 

Kampf gegen Schweinemast 
Neue Bürgerinitiative in Teistungen 
Hendrik Kahl, Holger Kahl und Marcel Schwetschenau haben die 
Bürgerinitiative „Pro Teistungen“ gegründet. Sie wollen es nicht hinnehmen, 
dass im Ort eine Schweinemastanlage mit 9000 Tieren in Betrieb genommen 
werden soll. Auch Verwaltungschef Horst Dornieden (CDU) spricht sich gegen 
die Anlage aus. 

Artikel aktualisiert: Sonntag, 16.07.2017 00:18 Uhr 

Teistungen. "Der Betrieb einer solchen Anlage ist nicht akzeptabel an dem 
Standort“, sagt Dornieden. Das ehemalige Gelände der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft (LPG) sei von der Agrargesellschaft Hahletal 
übernommen worden, welche es nun an die Gebrüder-Wellen-
Schweinemastbetriebs-Gesellschaft verpachtet habe. Zurzeit würden die Verfahren 
vor dem Landesverwaltungsgericht laufen, erklärt Dornieden. 

Er verstehe allerdings nicht, warum ein Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 
gewählt worden sei. „Eine Anlage mit 9000 Tieren interessiert auch die Bürger, die in 
der Nähe wohnen“, so Dornieden. Darüber hinaus verfolge die Gemeinde andere 
bauleitplanerische Ziele in dem staatlich anerkannten Erholungsort. „Die Betreiber 
berufen sich auf das Bestandsrecht aus DDR-Zeiten“, sagt der Bürgermeister. „1972 
waren aber die Abstände noch deutlich weiter gewesen." 



Geruchsbelästigung 

Trotz der damals weiteren Abstände in der Bebauung sei die Geruchsbelastung sehr 
hoch gewesen, mahnt Schwetschenau. „Zu Zeiten des Betriebs der Anlage war der 
Geruch in großen Teilen des Ortes unerträglich – und das bei nur 2000 Schweinen“, 
erinnert der Sprecher der Bürgerinitiative und Mitglied des Gemeinderates an die 
ehemaligen Zustände. Darüber hinaus würde bei einer viermal so hohen Zahl auch 
die vierfache Menge an Gülle anfallen. 

Erinnerung an "Jauchemollis" 

„Um zu begreifen, was es bedeutet, ... , muss man zunächst mal wissen, was alles 
darin steckt“, schreibt Industriekaufmann Frank Ulrich Engel. „Ammoniak, Methan, 
Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Zyanid, Phosphor, Nitrate und 
Schwermetalle.“ Dazu fänden sich mehr als 100 verschiedene mikrobielle Erreger 
menschlicher Krankheiten. Und die Liste des Grauens gehe noch weiter, verweist 
Engel auf tot geborene und verendete Ferkel, Nachgeburten, Blut, Spritzen zur 
Verabreichung von Antibiotika, Haare, Eiter und diverse Körperteile. „Wer heute 45 
und älter ist, braucht nur ein paar Stichworte wie zum Beispiel ‘Jauchemollis’ oder 
‘Abdecker’, um sich zu erinnern“, schreibt Engel weiter. Er könne sich an seine 
Halsschmerzen noch gut erinnern, als die ‘Jauchemollis’ wochenlang und Jahr für 
Jahr die Gülle auf die umliegenden Felder verbracht hätten. „Von dem Gestank der 
Borstenfabrik in Leinefelde oder der Abdeckerei bei Kirchworbis mal ganz 
abgesehen.“ 

Gefahr für Anerkennung als Erholungsort 

Teistungen sei bei Touristen sehr beliebt, nennt Kahl einen weiteren Bereich, auf den 
sich die Einrichtung des Mastbetriebes möglicherweise auswirken könne. Doch für 
eine weitere Anerkennung als Erholungsort sei die Luftqualität ausschlaggebend. 
„Wenn die Anlage mit 9000 Tieren wirklich in Betrieb geht, kann sich Teistungen von 
diesem Titel verabschieden.“ 

Unterschriften sammeln 

Die Bürgerinitiative positioniert sich außerdem konsequent gegen Massentierhaltung 
und fordert eine umfassende Bewertung der anfallenden Belastungen für Umwelt 
und Mensch in der Gemeinde Teistungen sowie in den angrenzenden Ortschaften. 
Die positive Entwicklung des Ortes stehe auf dem Spiel, so Schwetschenau. 
Unterstützt werden könne die Initiative durch Unterschriften der Bewohner. Bis 25. 
Juli habe der Gemeinderat Zeit, seine Stellungnahme abzugeben. „Wir legen Listen 
in vielen Geschäften aus“, so Schwetschenau weiter. „Auch werden wir von Haustür 
zu Haustür gehen und Unterschriften sammeln.“ Jetzt gehe der Kampf für den Ort 
richtig los. 
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Tierfabrik im Naturidyll 
Im Luftkurort Waldeck soll eine Hühnermastanlage 
entstehen 
Eine Hähnchenmastanlage inmitten des Natur- und Freizeitparadieses Edersee 
sorgt für große Aufregung in der Stadt Waldeck. Eine Bürgerinitiative setzt 
alles daran, das Projekt zu verhindern 
 
Waldeck.  
Madelon Koning lebt in einer wahren Idylle. Ihr Bauernhof mit dem wohlklingenden 
Namen „Am Kronenberg“ liegt auf 390 Metern Höhe, umgeben von einen großen 
Garten und eingebettet in eine Landschaft, bestehend aus Wald, Wiesen und 
Golfplatz. Ganz in der Nähe liegen die Kleinstadt Waldeck nebst gleichnamigem 
Schloss und die Stars der Region, der Edersee sowie der Kellerwald. 

Kein Wunder, dass Koning eine beliebte Adresse bei Gästen auch aus dem Rhein-
Main-Gebiet ist, die sich in einer Ferienwohnung einmieten, um ihren Urlaub in einer 
der wichtigsten Freizeitregionen Hessens zu verbringen. 

Tausende Hühner, die in einem Stall gemästet werden. Vor einer solchen Anlage 
graut vielen Bürgern in Waldeck, das in einer der wichtigsten Urlaubsregionen 
Hessens liegt. 

Madelon Koning könnte also unbeschwert in die Zukunft blicken, wenn da nicht 
Ungemach in der Nachbarschaft drohen würde. Rund 1000 Meter entfernt in 
Sichtweite des Kronenbergs plant ein Landwirt, eine Mastanlage für etwa 80 000 
Hähnchen zu errichten. 

Kein schönes Bild 

Das ist nicht nur Koning ein Dorn im Auge, sondern auch anderen Bürgern, die 
erhebliche Auswirkungen durch Geruchsbelästigung und sonstige Emissionen auf 
die Lebensqualität befürchten. „Wir sorgen uns um die Gesundheit der Waldecker 
und ihrer Gäste und befürchten, dass die Anlage unsere Existenz negativ 
beeinflussen wird“, sagt Koning, viele Leute lebten schließlich vom Tourismus. 

Eines der vielen Pfunde, mit denen Waldeck wuchern kann, ist die gute Luft, nicht 
umsonst firmiert der Ort als Luftkurort. Bei Menschen mit Atemwegserkrankungen sei 
die Region beliebt, sagt Koning, die den Bau nicht ohne weiteres hinnehmen will. 
Zusammen mit Gleichgesinnten hat sie sich daher zur Bürgerinitiative „Pro Waldeck 
gegen Massentierhaltung“ zusammengeschlossen und fungiert nun als deren 
Sprecherin. 

Höhepunkt der bisherigen Aktivitäten war eine gut besuchte Bürgerversammlung mit 
250 Teilnehmern im Mai im Bürgerhaus der Stadt. Von einer Diskussion in 
aufgeheizter Stimmung berichteten anschließend Teilnehmer. 

Stellungnahmen erwartet 



Dass die Hähnchenmastanlage derzeit das beherrschende Thema der Stadt ist, 
bestätigt Waldecks Bürgermeister Jörg Feldmann. „Das ist schon der Punkt, der 
jeden bewegt“, konstatiert er eine emotionale Auseinandersetzung. Um Sachlichkeit 
hineinzubringen, habe er vorige Woche eine Informationsveranstaltung organisiert, 
an der ebenfalls über 200 Bürger teilgenommen hätten. 

Die Stadt selbst hat laut Feldmann erst vor einer Woche die Unterlagen vom 
Regierungspräsidium Kassel erhalten, das für die Genehmigung zuständig ist. Nun 
muss der Magistrat von Waldeck eine Stellungnahme abgeben. Wie auch andere 
Träger öffentlicher Belange. 

Grundlage ist vor allem ein Gutachten, das vom Antragssteller in Auftrag gegeben 
wurde. Dieses bescheinige der Mastanlage, dass sie nur geringe Probleme 
verursache und bestehende Grenzwerte sowie Vorgaben einhalte. Auch wenn er den 
Gutachter selbst für seriös halte, werde der Magistrat bei einigen Punkten genauer 
hinschauen, gerade was die Auswirkungen auf Klima und Luft betreffe. Eventuell 
müsse in einigen Punkten nachjustiert werden. 

Wenig begeistert 

Unterm Strich lässt Feldmann durchblicken, dass er mit einer Genehmigung rechnet, 
auch wenn er persönlich wenig begeistert von der Perspektive zu sein scheint. Der 
vorgesehene Standort befinde sich in einer exponierten Lage in der Nähe von Golf- 
und Flugplatz, die Stallung sei daher weithin sichtbar. „Vom Landschaftsbild her ist 
das nicht schön.“ 

BI-Sprecherin Madelon Koning hat dagegen die Hoffnung, das Projekt noch 
verhindern zu können. Sie setzt nicht nur auf Gegengutachten, sondern auch auf 
politischen Druck. Vor allem von der Stadtverordnetenversammlung, auf deren 
Agenda die Anlage bisher nicht stand. 

Dies kann auch daran gelegen haben, dass der bauwillige Landwirt Stadtverordneter 
der CDU und Mitglied im Planungsausschuss ist, der sich allerdings mit dem Thema 
auch noch nicht beschäftigt hat. Auch von der zweitgrößten Partei im Parlament, der 
SPD war bislang nicht viel zu hören. Hingegen haben sich Grüne und FWG gegen 
die Anlage positioniert. Die FWG als drittgrößte Partei strebt eine generelle Lösung 
zur Massentierhaltung über den Landesentwicklungsplan an. 

FWG-Fraktionsvorsitzender Martin Germann setzt ansonsten auf eine öffentliche 
Diskussion über das Projekt: „Es gibt viele Leute, die haben gute Argumente 
dagegen“, sagt er. Er hoffe, dass sich der Investor noch einmal Gedanken macht und 
„notfalls zurückzieht“. 
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Wie ein Dorf gegen Bayerns größte Hühner-Mastanlage 
kämpft 



 
Gegner der Massenhaltung von Hühnern in Wolnzach haben eine Petition 
gegen den Bau von zwei neuen Großstellen eingereicht. 
 

• Das Landratsamt Pfaffenhofen hat den Bau der womöglich bayernweit größten 
Hühnermastanlage in Wolnzach-Eschelbach genehmigt. 

• Ein Wolnzacher Landwirt will seinen Betrieb demzufolge auf insgesamt 144 600 
Mastplätze für Hühner erweitern. 

• Natur- und Tierschützer sowie Umweltverbände sehen in dem Beschluss einen 
klaren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. 

Gegen den massiven Protest von Anwohnern, Natur- und Tierschützern sowie 
Umweltverbänden hat das Landratsamt Pfaffenhofen am Dienstag den Bau der 
womöglich bayernweit größten Hühnermastanlage in Wolnzach-Eschelbach 
genehmigt. Die Landtags-Grünen sprachen von einem "dreisten und 
undemokratischen Vorgehen" der Kreisbehörde. Der Bund Naturschutz erwägt 
eine Klage. Die Proteste sollen weitergehen. 

Der Wolnzacher Landwirt Johann Höckmeier, der die Entscheidung des 
Landratsamts begrüßte, betreibt in dem 300-Einwohner-Dorf Eschelbach bereits zwei 
Großställe mit zusammen 40 000 Hühnermastplätzen. Diese will er nun sanieren und 
auf 43 600 Mastplätze erweitern. Außerdem will er zwei neue Großställe mit je 50 
500 Mastplätzen errichten. Mit ihnen käme Höckmeiers Betrieb auf insgesamt 144 
600 Mastplätze. 

Bei 7,5 Mastzyklen im Jahr könnte der Landwirt mehr als eine Million Brathähnchen 
im Jahr produzieren. Er wäre damit der derzeit größte Hähnchenmäster im Freistaat. 
Die Proteste gegen die Massentierhaltung dauern seit Jahren an. Für die Gegner ist 
sie ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Hühner hätten keinen Auslauf 
ins Freie, sie könnten nicht auf der Erde nach Insekten und Würmern suchen oder 
auf Stangen hinauffliegen. Stattdessen würden sie in maximal 37 Tagen auf ein 
Schlachtgewicht von 1,6 Kilo oder 2,2 Kilo gemästet. 

Außerdem befürchten die Gegner, dass von den Stallungen massiver Gestank sowie 
Gefahren für die Umwelt ausgehen. Deshalb reichten sie eine Petition gegen das 
Projekt ein. Der Landtag hat noch nicht über sie entschieden. Der Grünen-Politiker 
und Vorsitzende des Umweltausschusses im Maximilianeum, Christian Magerl, 
spricht deshalb von einer "Missachtung des Parlaments". Für seine Parteifreundin 
Rosi Steinberger ist es "schlicht unanständig, ein derart umweltbelastendes Projekt 
ohne Umweltverträglichkeitsstudie, ohne Tüv-Genehmigung und ohne Einverständnis 
von Wolnzach aufs Gleis zu setzen". 

 

 

Bio-markt.info - 14.07.2017 von Leo Frühschütz  

Biopark und Fürstenhof gehen getrennte Wege 



 
Wie die taz meldete, haben sich der Verband Biopark und die 
Erzeugergemeinschaft Fürstenhofendgültig getrennt. Die taz zitierte den Biopark-
Vorsitzenden Jens Rasim mit den Worten: „Der Erzeugerzusammenschluss 
Fürstenhof wurde ausgeschlossen wegen geschäftsschädigendem Verhalten und 
jahrelangen Problemen mit der Einhaltung der Richtlinie.“ Die einzelnen Betriebe, die 
zu Fürstenhof gehören, hätten fristgerecht zum Ende des Jahres ihre Mitgliedschaft 
gekündigt. Fürstenhof-Geschäftsführer Friedrich Behrens bestätigte gegenüber der 
taz die Trennung, bestand aber darauf, dass man selbst gekündigt habe. 
Die Erzeugergemeinschaft wird sich dem neu gegründeten Verband Bio-
Initiativeanschließen, erste Betriebe, darunter die Domäne Fürstenhof, sind dort 
schon aufgenommen. Die Bio-Initiative zielt auf Bioeier-Großerzeuger, die mit ihren 
Ställen und Strukturen in den klassischen Bio-Verbänden keinen Platz mehr haben. 
Auch der von Naturland geschasste Heinrich Tiemann soll mit dabei sein. 
 
 

 

 

 

NDR - 20.07.2017  

Zahl der Wölfe nimmt zu: Viele Welpen gesichtet 
 
Die Population der wildlebenden Wölfe in Niedersachsen nimmt weiter zu. In den 
vergangenen Wochen wurde der Nachwuchs von gleich mehreren Rudeln gesichtet. 
Das teilte die für das sogenannte Wolfsmonitoringverantwortliche Landesjägerschaft 
am Donnerstag mit. Demnach seien auf Fotos und Filmen mindestens zwei Welpen 
auf dem Truppenübungsplatz Bergen, mindestens fünf Jungtiere im Bereich des 
Ostenholzer Moores in der Lüneburger Heide und sogar mindestens neun Welpen im 
Raum Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) nachgewiesen. 

Rund 130 Wölfe unterwegs 

"Mit den aktuellen Nachweisen haben wir geschätzt rund 130 Wölfe in 
Niedersachsen", sagte Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft. 
Dabei seien bislang allein mindestens 14 Vorkommen mit festen Territorien sicher 
bestätigt, darunter elf Rudel. Nachwuchs hat es ganz offenbar auch im Heidekreis bei 
Bispingen gegeben. Dort wurde jüngst eine Wölfin überfahren, ein säugendes 
Muttertier, wie die Landesjägerschaft nach dem Unfall mitgeteilt hatte. Der Umstand, 
dass sie milchtragend war, gilt den Experten als Nachweis einer Reproduktion. Zum 
Zeitpunkt des Todes seien die Welpen in einem Alter gewesen, "in dem sie von 
anderen Rudelmitgliedern aufgezogen werden können". Ob die Fähe, wie weibliche 
Wölfe genannt werden, zum Rudel auf dem Truppenübungsplatz in Munster gehört, 
wird derzeit in Berlin untersucht. Das tote Tier ist eines von mittlerweile insgesamt 22 
toten Wölfen im Land. 

Wolf im Landkreis Göttingen nachgewiesen 



Offenbar breiten sich die Wölfe auch räumlich weiter aus: Im Landkreis Göttingen 
wurde ein einzelner Wolf bestätigt. Es ist der erste offizielle Nachweis in der Region. 
Das Jungtier sei möglicherweise auf der Suche nach einem eigenen Territorium, 
sagte Wolfsberater Reding. 

Schneverdinger Wolf stirbt in Baden-Württemberg 

Welche Distanzen Wölfe zurücklegen können, auch in einem so dicht besiedelten 
Gebiet wie der Bundesrepublik, wurde nun in Baden-Württemberg deutlich: Dort 
wurde vor gut zwei Wochen ein toter Wolf aus dem Schluchsee im Naturpark 
Südschwarzwald geborgen. Laut Franz Untersteller (Grüne), Baden-Württembergs 
Umweltminister, stammt das Tier aus Niedersachsen. Es soll sich um eines von drei 
Welpen handeln, die im vergangenen Jahr bei Schneverdingen in der Heide 
nachgewiesen wurden. Der Wolf sei unter dem Kennzeichen GW 630 M registriert 
und der zentraleuropäischen Flachlandpopulation zuzurechnen. "Die Entfernung 
zwischen Schneverdingen und Schluchsee beträgt 600 Kilometer Luftlinie", sagte 
Untersteller. 

 

PNP - Andreas Nigl - 19.07.2017: 

Nahe bayerischer Grenze: Wölfe reißen 16 Schafe 

BorováLada/Finsterau. Wie die Verwaltung des Nationalparks Šumava gestern auf 
Anfrage der PNP bestätigt hat, ist in der Gemeinde Borová Lada in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag mit "höchster Wahrscheinlichkeit" ein Wolfspaar in ein von 
einem elektrischen Zaun geschütztes Gehege gesprungen, in dem eine Herde 
Schafe weidete. 16 Tiere wurden sofort getötet, drei weitere mussten aufgrund der 
Verletzungen vom Tierarzt eingeschläfert werden. Von den insgesamt 31 Tieren 
blieben nur zwei unverletzt. Die tschechische Gemeinde Borová Lada liegt nur neun 
Kilometer östlich der bayerischen Grenze ... 

 

 

ALL-IN.DE - 22.07.2017 · BERLIN 

Agrarminister Schmidt will Abschussquote für Wölfe 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat eine Abschussquote für 
Wölfe in Deutschland gefordert. 
 
Das berichtet die "Bild"-Zeitung in ihrer Samstagsausgabe. "Wir kommen an den 
Punkt, wo wir im Rahmen der Bestandskontrolle über eine begrenzte 
Abschussfreigabe für Wölfe reden müssen. In anderen Ländern gibt es bereits 
Abschussquoten für Wölfe. So etwas brauchen wir in Deutschland auch", sagte 
Schmidt der Zeitung. 

Dabei gehe es nicht darum, jeden Wolf zu bekämpfen. "Er gehört zu unserem Öko-
System und hat sein Existenzrecht. Aber wir können nicht warten, bis der Wolf zur 
Gefahr für uns Menschen wird. Wir müssen jetzt handeln", so Schmidt. 



Deutschland brauche ein Wolfsmanagement, um den Bestand so zu regulieren, dass 
der Wolf auch langfristig seinen Platz in Deutschland behalten könne. 

 

TAZ – Reinhard Wolff – 23.7.2017: 

Artenschutz in Dänemark und Norwegen 
Politik mit Wölfen 

7  „Wir müssen den Kampf intensivieren“, verkündete da Ende Juni der extra in das 
nördlich von Oslo liegende Gran gereiste norwegische Landwirtschaftsminister Jon 
Georg Dale. Er versprach Landwirten: „Wir werden alles tun, damit der Wolf hier 
verschwindet.“ Der hatte binnen weniger Wochen 120 Schafe gerissen. Und 
Kotproben deuteten darauf hin, dass anscheinend eine einzige Wölfin am Werk war. 
Der Wolf als Wahlkampfthema 
„Alles“ bedeutete, dass man in Aussicht stellte, die Wolfsjagd vom Hubschrauber aus 
zu genehmigen. Aber erst einmal sollten es Hunde schaffen, aus Schweden 
ausgeliehene Plott-Hounds, die dort zur Wolfsjagd ausgebildet, aber noch nicht 
eingesetzt worden waren. Wölfe so zu jagen war in Norwegen bislang verboten – 
nicht wegen Tierquälerei, sondern weil unangeleinte Hunde im Wald alle möglichen 
Tiere aufscheuchen und sogar Schafe anfallen können. „Nun geht man wirklich zu 
weit“, kritisierte ArnoddHåpnes vom Naturschutzverband Naturvernforbundet. „Das 
widerspricht allen Jagdgesetzen.“ 
Umweltstaatssekretär Lars Andreas Lunde sagt, er verstehe die Kritik. „Aber wir sind 
wirklich in einem Dilemma“, sagt er. Dazu könnte gehören, dass am 11. September 
in Norwegen gewählt wird. Und der Wolf hat sich zu einem wichtigen 
Wahlkampfthema entwickelt, auch wenn der Bestand mit rund 60 einheimischen und 
etwa 30 ab und an aus Schweden herüberwechselnden Wölfen überschaubar ist. 
Aber wo immer sich Rudel ansiedeln, regt sich erbitterter Widerstand der 
Landbevölkerung. Man traue sich kaum noch, die Kinder unbeaufsichtigt zur Schule 
zu lassen, sagte eine Mutter JournalistInnen. 
 
2016 hatten sich die konservativ-rechtspopulistische Regierung und 
sozialdemokratische Opposition auf eine Wolfsvereinbarung geeinigt, wonach die 
Zahl der Wölfe deutlich reduziert werden sollte. Allerdings legte sich Umweltminister 
VidarHelgesen quer, als eine Parlamentsmehrheit den Abschuss von 47 der 60 
Wölfe forderte. Und da der Wolf in Norwegen als gefährdet gilt, wäre das sowohl im 
Widerstreit mit der Verfassung des Landes als auch mit internationalen 
Artenschutzabkommen gewesen. 7  
http://www.taz.de/Artenschutz-in-Daenemark-und-Norwegen/!5428467/ 

 

 

DISPUTE:  

Cellesche Zeitung - Dagny Siebke - 21.07.2017: 

Celler Institut forscht für bessere Tiertransporte 



Der Massentransport mit dem Lkw bedeutete für Tiere eine enorme Belastung. 
Am Friedrich-Löffler-Institut in Celle sucht eine Arbeitsgruppe nach den 
idealen Transportbedingungen und hat damit auch Einfluss auf die 
Gesetzgebung. 

CELLE. Wenn Tiere verkauft werden, sie zur Mast zu anderen Betrieben gebracht 
oder zum Schlachten transportiert werden, werden sie häufig über große Distanzen 
im Lkw befördert. In den vergangenen Jahren wird das Wohlbefinden von Tieren 
immer mehr in der Mitte der Gesellschaft diskutiert. Am Friedrich-Löffler-Institut in 
Celle untersucht eine Arbeitsgruppe die idealen Transportbedingungen, um dem 
Gesetzgeber Entscheidungshilfen anzubieten. "Es ist schön zu sehen, dass unsere 
Forschungsresultate im Recht und in der Praxis angewandt werden", betont 
Arbeitsgruppenleiter Dr. Michael Marahrens. 

So brachten die Grünen ins Spiel, Tiertransporte auf vier Stunden zu beschränken. 
Aktuell sind Reisen bis zu acht Stunden möglich. "Wir haben dann untersucht, unter 
welchen Voraussetzungen den Tiere das etwas bringt", erzählt Marahrens. Das 
Ergebnis: "Die Verkürzung bringt den Tieren nichts, denn sie können sich kaum vom 
Stress der Beladung erholen. Bei kurzen Fahrten sattelt der Stress des Entladens auf 
dem des Beladens auf", erläutert der Wissenschaftler. Ein dreistöckiger 40-Tonner 
kann bis zu 180 Schweine transportieren. Sind diese vorgestapelt, dauert das 
Beladen 30 Minuten, doch wenn die Tiere noch aus ihren Buchten geholt werden 
müssen, kann das schon zwei Stunden dauern. 

"Für die Tiere ist das Beladen eine enorme Belastung, motorisch wie mental", sagt 
Marahrens. Die Mastschweine sind es nicht gewohnt, eine längere Strecke zu laufen, 
bisher hatten sie kaum Kontakt zu den Menschen. Auf dem Lastwagen müssen die 
Tiere sich erst an die neue Umgebung und die anderen Gruppenpartner neben sich 
gewöhnen. Im Idealfall legen sich die Schweine schnell hin, ruhen sich während der 
Fahrt aus und sind beim Entladen nicht mehr so erschöpft. Zwölf Gruppen sind in der 
Regel in 15 bis 20 Minuten vom Fahrzeug herunter. 

"Bei Rindern für den Export hat sich die Belastung für die Tiere deutlich reduziert", so 
Marahrens. Nach einem 29-stündigen Transport, zum Beispiel nach Südspanien oder 
in die Ukraine, werden die Tiere in Kontrollstellen abgeladen, getränkt, gefüttert und 
können sich ausruhen. Doch die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. "Früher 
haben sich während der Fahrt alle Rinder hingelegt, heute legen sich nur noch etwa 
15 Prozent hin", erzählt Marahrens. Vermutlich liege das an genetischen Einflüssen. 

Beim Nutztiertransport ist die Wärmeentwicklung im Fahrzeug ein großes Thema. 
"Drinnen herrschen immer höhere Temperaturen als draußen", so Marahrens. Also 
braucht es Bestimmungen, was die Transporteure machen müssen, wenn mehr als 
30 Grad Celsius gemessen werden oder die Temperaturen unter den Gefrierpunkt 
sinken. 

Besonders bei Hühnertransporten müsse man das Tierwohl im Auge behalten, so 
Marahrens. "Es gibt keinen Transport, nach dem keine toten Vögel vorgefunden 
werden", betont er. Bis zu fünf Prozent der Tiere kommen nicht lebend an, wenn es 
keine aktive Lüftung im Lkw gibt. "Dabei ist der Hitzetod eine ganz andere Nummer 
als die Schlachtung mit Betäubung", so Marahrens. Er empfiehlt, die Hühner einzeln 



zu nehmen und aufrecht in die Kiste zu setzen, damit den Tieren nicht die Knochen 
brechen. 

 

 
Brief einer Tierschützerin dazu: 
 
Waltraut B. 
  
Sehr geehrter Herr Dr. Marahrens, 
  
eben bin ich über facebook auf einen Artikel in der Celleschen Zeitung aufmerksam 
geworden, in dem Sie mit Ihren Erkenntnissen zu Problemen und 
Veränderungsbedarf bei Tiertransporten zu Wort kommen: 
http://www.cellesche-zeitung.de/S5272415/Celler-Institut-forscht-fuer-bessere-
Tiertransporte 
  
  
7 Ich kann nicht einschätzen, welche Intentionen Sie verfolgen und inwiefern das 
von Ihnen betonte Anliegen, zu einer Verbesserung für die Tiere beizutragen, 
Aussicht auf Erfolg hat. Ich habe mich nur fürchterlich aufgeregt, weil ich schon so 
viele Berichte von den grausamen Bedingungen der so genannten Nutztiere bei der 
Aufzucht, der Haltung, der Schlachtung, der Verladung und beim Transport gelesen 
habe und Sie nun in Ihrer Stellungnahme, wie sie in der Celleschen Zeitung 
erschienen ist, darauf nicht adäquat, d. h. auch: scharf kritisierend, eingehen. 
  
Ich füge Ihnen hier weiter unten meinen Kommentar an, den ich auf facebook 
gepostet habe. Einen Kommentar bei der Celleschen Zeitung kann und will ich nicht 
abgeben, da man dazu anscheinend erst berechtigt ist, wenn man diese Zeitung 
abonniert. Deshalb wende ich mich direkt an Sie und ich hoffe, dass Sie meinen - 
zugegeben: nicht wissenschaftlich fundierten, sondern nur in nächtlicher Hast und 
unter seelischem Druck (mich quält tagtägliche, 
millionenfacheTierqual/Tierquälerei sehr!) geschriebenen - Kommentar wenigstens 
lesen! Ich bitte Sie, meine Charakterisierungsversuche zu Ihrer Person in dem 
Kommentar nicht als persönliche Beleidigung aufzufassen! Es ging mir darum, 
Fragen aufzuwerfen zu einem mir unbekannten Menschen, der gleichwohl in 
möglicherweise einflussreicher Position zu einem sehr wichtigen und mich sehr 
berührenden Thema Stellung bezieht.... 
  
Bei meinem Kommentar bin ich nicht auf Ihren Hinweis eingegangen, wonach Sie ein 
verändertes Vorgehen bei Tiertransporten bei über 30 Grad für sinnvoll erachten. 
Warum sind Sie so zurückhaltend? - Wie oft erlebe ich Tiertransporter auf der 
Autobahn bei 30 und mehr Grad!! Ich finde, Sie sollten sich dafür einsetzen, dass bei 
solchen Temperaturen, eigentlich schon ab 25 Grad Außentemperatur, überhaupt 
KEINE Transporte mehr durchgeführt werden dürfen!! Oder verzagen Sie im 
Vorhinein, weil Sie wissen, dass echte Verbesserungen politisch nicht durchsetzbar 
sind? Stellen Sie sich doch einfach mal vor, wie es ist, wenn Sie Körper an Körper 
gepresst mit anderen Menschen bei solcher Hitze stunden- und tagelang aushalten 
müssten, OHNE sich entfernen, bewegen, etwas trinken zu können! So etwas 



kennen wir Menschen nicht ( wobei: Ähnliches hat es schon mal in schlimmster Zeit 
gegeben und war Teil eines Massenmords!). 
  
Ich glaube allerdings, dass es immer mehr Menschen gibt, die begreifen, welch 
ungeheures Verbrechen wir an den Tieren begehen! Und immer mehr Menschen, die 
nicht wegschauen, wollen da nicht mehr mitmachen und ziehen entsprechende 
Konsequenzen. 
Freundliche Grüße 
Waltraut B. 
  
Mein facebook-Kommentar zum Artikel in der Celleschen Zeitung: 
  
"Was man da von dem Herrn Dr. Mahrahrens liest, erscheint mir - gelinde gesagt - 
sehr unglaubwürdig. Ist er so weltfremd? Lebt er im Wolkenkuckucksheim? Oder will 
er uns an der Nase herumführen? Oder hat er Angst, auszugehen von den 
glasklaren Realitäten, weil er Angst hat vor der Agrarindustrie und der Politik, die das 
Institut finanziert/finanzieren? 
  
Früher hätten sich alle Rinder hingelegt bei LKW-Transporten, nun täten sie das nicht 
mehr, wie er vermutet wegen genetischer Veränderungen bei den Tieren. Welche 
Tiere können sich bei diesen unruhigen LKW-Fahrten hinlegen? Sie stehen unter 
enormem Stress, haben Angst. Der Krach, die besch... Umgebung, noch schlimmer 
als ihre bisherigen Stallungen. Sie können sich nicht umdrehen, reiben sich an den 
anderen. Es ist unvorstellbar, was sie erdulden müssen! Was haben wir nicht für 
grauenhafte Verletzungen gesehen bei Rindern, die sich nicht mehr auf den Beinen 
halten konnten und auf denen dann die anderen - zwangsläufig aufgrund der 
geplanten Enge und der verkehrsbedingten unruhigen Fahrweise - herumtrampelten! 
Da spricht er von über 28-stündigen Transporten, nach denen die Tiere getränkt und 
gefüttert würden: Erstmal sind diese Ausruh- und Fütterungsintervalle 
erwiesenermaßen sehr oft NICHT eingehalten worden. Zweitens: Da sollen also die 
Rinder 28 Stunden ohne Wasser und Futter auskommen?! Wie oft wurde 
nachgewiesen, dass die Tränken nicht funktionierten und/oder NICHT ALLE Tiere 
überhaupt an diese schäbigen Nippel gelangen konnten. 
  
Bei den Schweinen: Wie viele Schweinetransporter kippten allein in den letzten 
Tagen um? Warum wohl sind diese Seelenverkäufer so instabil? Wie kann man z. B. 
180 für die Schlachtung bestimmte Schweine, die max. ein halbes Jahr als sind und 
noch nicht mal erwachsen, aber schon sehr schwer, in drei Etagen übereinander 
stapeln?! Auch sie werden so dicht gedrängt in die LKW gepresst, dass sie schon 
alleine dadurch fürchterlich leiden, weil sie keine Chance haben, sich auch nur ein 
bisschen eigenbestimmt zu bewegen. Wer von ihnen sich hinlegt, gerät ebenfalls 
zwangsläufig unter die Beine und Pfoten der anderen Leidensgenossen. 
  
Sein Vorschlag/ seine Empfehlung zu Hühnern ( und wahrscheinlich müsste er das 
auch für Enten, Puten u.a. geflügelte, niemals geflogene, Mitgeschöpfe sagen) 
erscheint ja angesichts der brutalen millionenfachen Praxis heutzutage, als sei er ein 
Spinner oder Wunschträumer. Dies, weil er - zumindest in dem vielleicht 
verkürzenden Zeitungsartikel - nicht deutlich macht, wie weit sein Vorschlag von den 
heutigen Brutalitäten beim 'Einfangen' der Verladetrupps abweicht: Da werden die 
Tiere an den Beinen oder Flügeln gepackt, gleich mehrere auf einmal, und dann in 
die Transportkisten geworfen, gequetscht, rein gepresst, Schieber zu, Kopf 



weggedrückt, Flügel hängt raus, Flügel gebrochen. MACHT JA NICHTS!!! Zeit ist 
Geld! KEIN TIER HAT EINE CHANCE! AUF KEIN TIER WIRD RÜCKSICHT 
GENOMMEN! - Herr Marahrens aber empfiehlt, die Tiere sollten AUFRECHT in die 
Transportboxen kommen... Hat er sich schon mal angeschaut, wie die Fänger-
Trupps arbeiten, wie bestialisch sie vorgehen, wie die Tiere leiden, leiden ohne 
Ende? 
  
Hat er sich mal die Dokus von Tierschutzorganisationen angeschaut? Nur die zeigen 
die Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit! Welche Kenntnisse hat er wie gewonnen 
über die Realität der Tiere in und aus den Massentierhaltungen? 
  
Welche Chancen haben solche (Forschungs-?)Ergebnisse des FLI zu einer 
Verbesserung der Bedingungen für die Tiere beizutragen? - Ich füchte: KEINE! Bei 
diesem/n Landwirtschaftsministerium/-ministerien der "christlich"-sozialen Parteien, 
wo die Agrarlobbyisten das Sagen haben!" 

 
 
 
 
Pressemitteilung 
der „Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V.“ – 12.7.2017: 

Erschreckende Bilder aus den Schweineställen der neuen 
nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin 
 
Wieder hat eine Tierschutzorganisation Filmaufnahmen aus einem 
Schweinemaststall einem Fernsehsender (stern TV) zur Verfügung gestellt. Der 
Verein „Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e.V.“ wurdegebeten, das 
Filmmaterial auszuwerten. 

Die Aufnahmen aus März und Juni dieses Jahres zeigen erhebliche 
Tierschutzverstöße. Sowohl Tierhaltungsbedingungen als auch der Zustand der 
Schweine selbst sind weder mit den Tierhaltungsvorschriften (Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung) noch mit dem Tierschutzgesetz vereinbar.  

Seit geraumer Zeit gelangen solche Fälle gehäuft in die Öffentlichkeit. Zahlreiche 
Filmrecherchen belegen, dass selbst in den Ställen führender Vertreter des 
Deutschen Bauernverbandes Zustände herrschen, die gegen geltendes Recht 
verstoßen und nur noch als Tierquälerei bezeichnet werden können. Ohne diesen 
investigativen Journalismus würde die Öffentlichkeit nie erfahren, wie es den Tieren, 
die ihre Lebensmittel liefern, tatsächlich geht. 

Die hier vorliegenden Bilder zeigen die Schweinehaltung der frisch vereidigten 
nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU), 
einer staatlich geprüften Landwirtin. Unfassbar ist, dass diese Landwirtin sich nicht 
scheut, ein gesellschaftlich höchst verantwortungsvolles Ministeramt zu übernehmen, 
dessen politische Glaubwürdigkeit sie nun massiv beschädigt. Was eigentlich 
qualifiziert Frau Schulze Föcking für die Führung eines Landwirtschaftsministeriums, 
wenn sie nicht einmal zu einer Tierhaltung im gesetzlich vorgegebenen Rahmen, 



geschweige denn zu einer vorbildlichen Führung des eigenen Betriebes in der Lage 
ist? 

Überhaupt sollten sich Landwirte endlich fragen, warum sie ihren Berufsstand bis hin 
in den Bundestag hinein immer wieder von Kollegen repräsentieren lassen, in deren 
Betrieben rechtswidrige Tierhaltungszustände herrschen. 

Angesichts dieser Vorfälle wundert es nicht, dass Bauernverband und neue CDU-
Landesregierung als eine ihrer ersten Taten das Verbandsklagerecht für 
Tierschutzorganisationen wieder abschaffen wollen. Für diese Lobbyarbeit 
missbraucht man das Ministeramt. Man setzt auf die Eigenverantwortung der 
Landwirte und möchte sich nicht in die Ställe schauen lassen. Augenscheinlich sind 
etliche Landwirte jedoch ihrer Verantwortung für ihre Tiere nicht gewachsen und/oder 
nicht am Wohlergehen ihrer Tiere interessiert. Gerade diejenigen mit politischer 
Verantwortung sind hier auf ganz besondere Weise in der Pflicht. 

Fakt ist: Schon die verordnungsgemäßen Vorschriften der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung für die Schweinehaltung, ausgearbeitet vom 
Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL), verstoßen gegen das höherrangige 
Tierschutzgesetz. Das BMEL unterstützt eine ökonomisierte, industrielle 
Tierproduktion, in der die Tiere lediglich Rohstoff und Produktionsfaktor, aber keine 
fühlenden Mitgeschöpfe sind. Ein auf Masse, Rendite und Niedrigpreis getrimmtes 
landwirtschaftliches Tierproduktionssystem nimmt auf die Tiere, aber auch auf die 
meisten Bauernfamilien keine Rücksicht. Es verstößt gegen das Tierschutzgesetz. 
Für dieses System stehen seit Jahrzehnten die führenden Vertreter des Deutschen 
Bauernverbandes im Verein mit der CDU. 

Der vorliegende Fall muss Konsequenzen haben! Neben der juristischen 
Aufarbeitung der Rechtsverstöße in der Tierhaltung des Betriebes Schulze Föcking, 
in die auch die behördliche Überwachung einbezogen werden muss, ist der sofortige 
Rücktritt der Ministerin angezeigt.  In 2010 musste die ehemalige niedersächsische 
Landwirtschaftsministerin Grotelüschen wegen weit weniger schwerwiegenden 
Verfehlungen zurücktreten. Als „Kollateralschaden einer legalen Massentierhaltung“ 
sind die Zustände im Betrieb der Ministerin Schulze Föcking keinesfalls abzutun!  

Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V. 
Der Vorstand 
 
 
 

In diesem Zusammenhang verfasste Herr Hellwig (AVA) folgende  
Pressemitteilung:  
 
Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA), EG Hellwig, Fachtierarzt für 
Schweine und Agrarwissenschaftler: 

Wer schrieb das Gutachten der Albert Schweizer Stiftung (ASS) gegen 
den Betrieb der Familie der Landwirtschaftsministerin Schulze-Föcking? 
KENNEN SIE PROF. DR. UEBERSCHÄR? 



Er schrieb das Parteiengutachten für die ASS. Er wird als Tierpathologe vorgestellt - 
auf den ersten Blick "hoch kompetent". Schaut man aber nach (hey google), wer 
dieser Professor denn ist, stellt man fest, dass er wohl mit Schweine gar nichts am 
Hut hat. Kleintiere und Pferde-Laboruntersuchunngen bietet er mit seiner Frau in der 
gemeinsamen Praxis an (50% Rabatt bei Erstuntersuchung), und man erkennt 
schnell, das der Herr Professor ein "Emeritus" ist, also ein so genannter "Professor in 
Rente". 
 
Wie in aller Welt kann so ein Prof. ein Gutachten zum Betrieb und zur 
Schweinegesundheit der Tiere von Schulze-Fökings erstellen? Kann so jemand 
Aussagen über Gaskonzentrationen im Stall von der NRW-Ministerin machen? Hat er 
schon einmal das Wort "Krankenbuchten" gehört? Weiss er, wie kranke Schweine in 
Krankenbuchten sich gegenüber Buchtengenossen verhalten? Die Antwort ergibt 
sich wohl erst, wenn man das Gutachten liest, was in Teilen in der Presse 
veröffentlicht wurde. 
 
Lieber Herr Prof. Ueberschär, bleiben Sie bei Ihrer Zytologie, davon verstehen Sie 
bestimmt etwas. Ich, als Fachtierarzt für Schweine und Agrarwissenschaftler, lehne 
Ihr Gutachten ab. Ich schreibe auch kein Gutachten über z. B. Zytologie. Davon habe 
ich zu wenig Ahnung, als dass ich mich aus dem Fenster lehnen würde. Als 
Fachtierarzt für Schweine beschäftige ich mich über 25 Jahre nur mit Schweinen. 
Bitte ziehen Sie Ihr Gutachten zurück. Einmal sicher wegen Befangenheit und zum 
anderen, weil Schweine nicht Ihr Fachgebiet sind. Nur weil Sie emeritierter Professor 
sind und Ihre "Tierpathologische Praxis" für Kleintiere und Pferde keine Schweine 
behandelt. 
 
(Meldung von der ASS und Prof. Ueberschär gelesen im Presseportal.de am 
21.07.2017) 

 

Wie folgt wiedergegeben in top agrar online:  

Kleintierarzt verfasste Gutachten gegen Betrieb Schulze 
Föcking 

24.07.2017 - Alfons Deter 



Ernst-
Günther Hellwig, Tierarzt und Agrarwissenschaftler ist Leiter und Gründer der AVA.  
BILD: AVA 
 
Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hat bekanntlich Nordrhein-
Westfalens Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking wegen Verstößen 
gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Sie beruft sich dabei auf ein Gutachten vom 
Tierpathologen Prof. Dr. Ueberschär, das bei der Schweinehaltung „außergewöhnlich 
schwere Krankheitsverläufe“ festgestellt habe. 

Ernst-Günther Hellwig von der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) in Horstmar hat 
sich den Gutachter näher angeschaut: „Auf den ersten Blick  scheint Prof. 
Ueberschär hoch kompetent. Schaut man aber bei Google nach, wer dieser 
Professor denn ist, stellt man fest, dass er wohl mit Schweinen gar nichts am Hut hat. 
Kleintiere und Pferde-Laboruntersuchungen bietet er mit seiner Frau in der 
gemeinsamen Praxis an (50% Rabatt bei Erstuntersuchung), und man erkennt 
schnell, das der Herr Professor ein "Emeritus" ist, also ein so genannter "Professor in 
Rente"“, so Hellwig. 

Der Tierarzt fragt sich daher in einem Facebookeintrag: „Wie in aller Welt kann so ein 
Prof. ein Gutachten zum Betrieb und zur Schweinegesundheit der Tiere von Schulze-
Fökings erstellen? Kann so jemand Aussagen über Gaskonzentrationen im Stall von 
der NRW-Ministerin machen? Hat er schon einmal das Wort "Krankenbuchten" 
gehört? Weiß er, wie kranke Schweine in Krankenbuchten sich gegenüber 
Buchtengenossen verhalten? Die Antwort ergibt sich wohl erst, wenn man das 
Gutachten liest, was in Teilen in der Presse veröffentlicht wurde.“ 

Hellwig rät seinem Berufskollegen, bei seiner Zytologie zu bleiben und das 
Gutachten zurückzuziehen. „Als Fachtierarzt für Schweine und Agrarwissenschaftler 
lehne ich Ihr Gutachten ab. Ich schreibe auch kein Gutachten über z. B. Zytologie. 
Davon habe ich zu wenig Ahnung, als dass ich mich aus dem Fenster lehnen würde.“ 



Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Home-top-
News-Kleintierarzt-verfasste-Gutachten-gegen-Betrieb-Schulze-Foecking-
8419066.html 

 

Dazu eine Tierärzte- Reaktion zu dem von E.G. Hellwig kritisierten 
Prof. Ueberschär: 
 
25.07.2017 – Pressemitteilung 
der „Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V.“ 
 

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing VV. 
Auf seiner Homepage (ava1.de) nimmt Ernst Günther Hellwig, der sich als 
Fachtierarzt für Schweine und Agrarwissenschaftler vorstellt, sich tatsächlich heraus, 
seinem Berufskollegen Herrn Prof. Dr. Siegfried Ueberschär aus Hannover die 
Kompetenz abzusprechen, ein Gutachten über die kranken und verletzten Schweine 
des Betriebes Schulze Föcking, Steinfurt, zu erstellen. 

Herr Prof. Dr. Ueberschär verfügt über eine 50-jährige Berufserfahrung als 
Fachtierarzt für Veterinärpathologie, davon 30 Jahre als Hochschullehrer an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sein Fachgebiet umfasst das Erkennen und 
Interpretieren pathologischer Prozesse in Tierkörpern und –geweben von Haus-, 
Heim-, Wild- und Zootieren, die Definition krankhafter Veränderungen und deren 
Interpretation im Hinblick auf deren Ursachen und Entstehungsprozesse. Dazu 
gehören umfassende Kenntnisse zur Obduktionstätigkeit bei sämtlich genannten 
Tiergruppen mit Beherrschung der pathologisch-anatomischen Diagnostik und der 
verschiedenen Sektionstechniken sowie ergänzender weiterführender 
Untersuchungen (histologisch, immunpathologisch, elektronenmikroskopisch u.a.m.) 
ebenso wie das Erstellen von Gutachten auf der Grundlage pathomorphologischer 
Befunderhebungen. Über 20 Jahre hat Prof. Ueberschär an der TiHo auch Organe 
und Schlachtkörper von Schweinen aus niedersächsischen Schlachtbetrieben 
untersucht. 

Die besondere Kompetenz des Herrn Hellwig zur Beurteilung der fachlichen 
Qualitäten des Herrn Prof. Dr. Ueberschär erschließt sich nicht. Auch was er mit 
Parteiengutachten meint, bleibt im Dunkeln. Offensichtlich ist jedoch, dass Herr 
Hellwig in seiner „Akademie“ das Lagerdenken pflegt und sich als Partner und 
Dienstleister derjenigen Landwirtschaftsfraktion versteht, die die industrielle 
Intensivtierhaltung befürwortet.  

Gerne wüsste man mehr über Hellwigs beruflichen Werdegang, über die Orte, an 
denen er seine Fachtierarztqualifikation erworben und praktische berufliche 
Fähigkeiten sowohl als Tierarzt als auch als Agrarwissenschaftler gesammelt hat. 
Leider gibt ,heygoogle‘ darüber keine Auskunft. Dass Hellwig nicht einmal weiß, dass 
kranke und verletzte Tiere in Krankenbuchten überhaupt keine Buchtengenossen 
haben dürfen, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass seine berufliche Tätigkeit 
lediglich in der Organisation von Veranstaltungen besteht. Bei seinen sich bereits in 
diesem Kurzkommentar offenbarenden grammatikalischen und orthographischen 



Schwächen dürfte ihm auch seine angebliche gutachterliche Tätigkeit nicht eben 
leichtfallen. 

Herr Hellwig, hören Sie auf, unserem Berufsstand in dieser Weise Schaden 
zuzufügen! 

 

 

 

LINKS:  

Biogas: 
http://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/bauern-sehen-sich-bei-
biogas-im-umbruch-guelle-fuer-die-steckdose/20098380.html     
   

NRW-Ministerin: 
https://www.welt.de/regionales/nrw/article167001342/Die-Krisenbewaeltigung-
beschraenkt-sich-aufs-Aussitzen.html            
 

„Bio“: 
http://www.taz.de/Bio-Importe-aus-der-Ukraine/!5429121/       
 
Klima: 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/erderwaermung-helfen-weltuntergangs-
szenarien-dem-klimaschutz-1.3592803 

 

 

VERANSTALTUNGEN: 
 
Wasser geht uns alle an 
Grüne laden zu Podiumsdiskussion nach Stapelfeld ein 
 
Das Umweltbundesamt hat vor kurzem eine neue Studie veröffentlicht, die feststellt, 
dass gerade in unserer Region zu viel Dünger ausgebracht wird. Dadurch wird das 
Grundwasser verstärkt mit Nitrat belastet. Trinkwasser könnte dadurch mittelfristig im 
Preis drastisch steigen. Die Studie wirft neue Fragen auf: Wie sehr ist unser Wasser 
jetzt schon belastet? Mit welchen tatsächlichen Preissteigerungen wird z.B. eine 
vierköpfige Familie pro Jahr rechnen müssen? Ist so viel Dünger wirklich nötig? 
Welche Alternativen haben Landwirte? Was können wir alle tun, um unser 
Grundwasser zu schonen? 
 
Der GRÜNE-Kreisverband Cloppenburg will mit Fachleuten eine öffentliche, problem- 



und lösungsorientierte Diskussion führen und lädt dazu alle Interessierten ein. "Uns 
geht es darum, gemeinsam Wege zu finden, dieses unstreitige Problem der zu hohen 
Nitratbelastung auf Dauer in den Griff zu bekommen. Dazu brauchen wir keine 
Schuldigen, sondern Lösungen", so Grünen-Kreisgeschäftsführer Ulf Dunkel, der die 
Veranstaltung organisiert hat und sich eine rege Beteiligung der Bevölkerung 
wünscht. 
 
Auf dem Podium werden vertreten sein: 

• Regina Asendorf, die wasserpolitische Sprecherin der GRÜNE-
Landtagsfraktion Niedersachsen 

• Godehard Hennies, Geschäftsführer beim Wasserverbandstag e.V. Bremen, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt (WVT) 

• Reno Furmanek, Leiter der Prüfdienste "Kontrolle Düngerecht, 
Pflanzenschutz, Saatgut" bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

• N.N., Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg 

• Hubertus Berges, Kreislandwirt, Kreislandvolk Cloppenburg 
• Ottmar Ilchmann, Landesvorsitzender Niedersachsen der Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL) 
 
sowie als Moderator 

• Peter Meiwald, GRÜNER Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 
Oldenburg/Ammerland 

Die öffentliche Veranstaltung findet am Montag, 7. August 2017, ab 18:30 Uhr im 
Forum der Katholischen Akademie in Stapelfeld bei Cloppenburg statt. 
 
Die Studie des Umweltbundesamts finden Sie hier: 
<http://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/zu-viel-duenger-
trinkwasser-koennte-teurer-werden> 

 

 

Aktionstage Ökolandbau  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Monat August steht im Zeichen des Ökolandbaus. Elf Bio-Bauernhöfe und andere Bio-

Unternehmen laden ein zu Hoffesten, Tagen der offenen Tür, Führungen und guter Unterhaltung. 

Mit freundlichem Gruß 

Ulrike Hoffmeister 

Die Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen werden organisiert vom Kompetenzzentrum Ökolandbau 

Niedersachsen GmbH, Bahnhofstraße 15b, 27374 Visselhövede, Geschäftsführung: Carolin Grieshop 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Spannung, Spiel und köstliche Speisen 

Visselhövede. Im August ist bei der Veranstaltungsreihe „Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen“ 

Hochsaison. Elf Bio-Bauernhöfe und andere Bio-Unternehmen bieten Einblicke in die Welt des 



ökologischen Landbaus und in die Entstehung von Bio-Lebensmitteln. Sie laden nicht nur ein, sich zu 

informieren, sondern auch zu kulinarischen Genüssen, Spiel und Spaß, spannenden Erlebnissen und 

guter  Unterhaltung. Die „Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen“ werden vom Land Niedersachsen 

gefördert und vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen organisiert. Alle Termine – von 

fast 100 Bio-Höfen in Niedersachsen – stehen auf der Homepage www.aktionstage-oekolandbau.de 

und werden laufend aktualisiert. 

Ansprechpartnerin für die Redaktion: Carolin Grieshop, Tel. 04262-959373, aktionstage@oeko-

komp.de 

 

Die Veranstaltungen im August 

 

Landkreis Diepholz, 27211 Bassum-Bramstedt 

Sonntag, 6. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Tag der offenen Tür 

Bassum-Bramstedt. Der Steding Hof in Bassum-Bramstedt lädt am Sonntag, dem 6. August, von 11 

bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Von Aubergine über Brot, Ei, Dinkel, Kartoffel und Tomate bis 

zur Zwiebel zeigen Elke Steding, Heiner Hibbing und ihre Mitarbeiter Besuchern, was der Hof zu 

bieten hat. Das ganze Jahr über bauen sie im Freiland und in Gewächshäusern 40 verschiedene 

Gemüsesorten an. Auf den Feldern wachsen Dinkel, Roggen und Weizen, die 300 Hennen legen Eier 

und die Mastbullen liefern Fleisch. Vermarktet werden die schmackhaften Produkte direkt über den 

eigenen Hofladen. Mit dem Tag der offenen Tür feiert der Steding Hof auch seine 30-jährige 

Mitgliedschaft im Bioland-Verband. Deshalb gibt es neben Hofrundgängen, Informations- und 

Verkaufsständen auch ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Spielen für Kinder, Bio-

Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen. 

Steding Hof, 27211 Bassum-Bramstedt, Bassumer Str. 29 

 

Landkreis Osnabrück, 49565 Bramsche 

Sonnabend, 12. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Hofkino Sommerflimmern 

Bramsche. Mit Einsetzen der Dunkelheit – ab 21.15 Uhr – am Sonnabend, dem 12. August, flimmert 

auf dem Biolandhof Kruse in Bramsche der Film „Mustang“ über die Leinwand. Vorher, um 19.30 Uhr 

und um 20.15 Uhr, laden Martina und Michael Kruse zu Feldbegehungen ein. Essen und Getränke 

gibt es bei schönem Wetter im Hof, bei schlechtem Wetter in der Scheune. – „Mustang“ ist das 

Filmdebüt der türkischstämmigen Regisseurin Deniz GamzeErgüven. Das Drama wurde 2015 bei den 

Filmfestspielen von Cannes gezeigt. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen fünf junge Schwestern, die 

in ihrem türkischen Heimatdorf mit viel Mut um ihre Freiheit kämpfen. – Der Kostenbeitrag liegt bei 5 

Euro, ermäßigt 4 Euro. Um Anmeldung zur Feldbegehung wird gebeten unter Tel. 05461 65836.  

Biolandhof Kruse, 49565 Bramsche, Wiechmannsecke 19 

 

Landkreis Uelzen, 29559, Nettelkamp 

Freitag, 18. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Premieren-Krimilesung mit Buffet 

Nettelkamp. Spannung pur und Gaumenschmaus verspricht die Krimilesung mit Carsten Schlüter am 

Freitag, dem 18. August, in der Kulturscheune des Elber-Hofes in Nettelkamp. Ab 20 Uhr schickt der 

Autor seinen Privatdetektiv Holger Hammer auf die Suche nach dem verschwundenen Kreisarchivar. 

Dabei kommt Hammer einem geheimnisvollen historischen Fund auf die Spur. „Die Uhl hat 1000 



Augen“ ist Carsten Schlüters dritter Krimi mit dem Uelzener Detektiv. Zum spannenden Krimi-Genuss 

gibt es Bio-Köstlichkeiten am Buffet. Lesung und Buffet kosten im Vorverkauf 17 Euro (Getränke 

extra), an der Abendkasse 18 Euro (Getränke extra).  

Elbers Hof, 29559 Nettelkamp, An der Kirche 5 

 

Landkreis Verden, 27313 Dörverden 

Sonntag, 20. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Buntes Hoffest 

Dörverden. Seit 20 Jahren beliefert „Das Gemüseabo“ in Dörverden seine Kunden zwischen 

Ganderkesee und Munster – Sittensen und Garbsen mit einer breiten Palette an Bio-Produkten. Und 

per Internet-Bestellung auch weit über diese Region hinaus. Der Geburtstag ist Anlass für ein buntes 

Hoffest, zu dem Das Gemüseabo Interessierte am Sonntag, dem 20. August, von 12 bis 17 Uhr 

einlädt. Walter Franzmeier, Karen Dippe und ihr Team versprechen für diesen Tag viel Spaß und 

Spannung: Für die jüngeren Gäste steht eine Strohhüpfburg zum Toben und Klettern bereit und ein 

Puppentheater erwartet sie mit lustigen Geschichten. Viele regionale Anbieter bauen auf dem 

Betriebsgelände Stände auf, an denen sie eine große Produktvielfalt präsentieren. Verschiedene 

Köstlichkeiten können auch probiert werden. 

Das Gemüseabo, 27313 Dörverden, Brocksfeld 7 

 

Landkreis Diepholz, 28857 Syke-Gessel 

Sonntag, 20. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Hoffest bei der frischeKISTE 

Syke-Gessel. Spiel und Spaß, Genuss und Information stehen am Sonntag, dem 20. August, von 11 bis 

17 Uhr auf dem Programm des Hoffestes der frischeKISTE in Syke-Gessel. Die Kinder dürfen sich zum 

Beispiel beim Spielmobil „Spielefant“ vergnügen. Es gibt Stände mit einer breiten Auswahl an 

schmackhaften Speisen und Getränken. Interessierte können an Hofführungen teilnehmen und sich 

über den Biolandbau, den Hof Voigt und den Lieferservice „frischeKISTE“ informieren. Für gute 

Stimmung bei einem bunten Programm sorgt die Irish-Folk-Gruppe „Pangea“. 

frischeKISTE, 28857 Syke-Gessel, An der Wassermühle 20 

 

Region Hannover, 30169 Hannover 

Donnerstag, 24. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: SoLawi-Sommerfest 

Hannover. Die SoLawi-Gärtnerei Wildwuchs in Hannover lädt am Donnerstag, dem 24. August, von 14 

bis 18 Uhr zu einem bunten Hoffest ein. Auf dem Programm stehen Führungen und Mitmachaktionen 

für große und kleine Besucher. Für gesundheitsbewusste Genießer gibt es Snacks aus biovegan 

angebautem Gemüse. – Der Tag soll eine Einladung an alle Menschen sein, die das Konzept der 

solidarischen Landwirtschaft (SoLawi), die Gemeinschaft Wildwuchs und den bioveganen Landbau 

kennenlernen möchten. Was steckt hinter SoLawi und wie funktioniert solch ein Projekt? Was sind 

Gemeinschaftsaktionen und was Abholdepots? Die Mitglieder der SoLawi-Gärtnerei Wildwuchs 

stehen heute Rede und Antwort. 

Solidarische Landwirtschaft Wildwuchs e.V., 30169 Hannover, Hildesheimer Straße 52A 

 

Landkreis Uelzen, 29571 Rosche 

Freitag, 25. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Betriebsführung bei Bauck 



Rosche. Die Betriebsführung am Freitag, dem 25. August, um 15 Uhr bietet Einblicke in die moderne 

Lebensmittelproduktion bei der Bauck GmbH in Rosche. Unter der Marke Bauckhof finden sich etwa 

140 Produkte: Von Kuchen- oder Brotbackmischungen über süße Fruchtmuse und vollwertige Müslis 

bis zu Pizza, Falafel und Burger-Mischungen – glutenfrei, weizenfrei oder vegan. Für die Führungen ist 

eine Anmeldung erforderlich unter info@bauckhof.de oder Tel. 05803 9873-0. 

Bauck GmbH, 29571 Rosche, Duhenweitz 4 

 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, 29459 Clenze 

Sonnabend, 26. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Wendland Bräu: Brauereifest 

Clenze. Unter dem Motto „feiern und genießen“ steht das Brauereifest bei Wendland Bräu in Clenze 

am Sonnabend, dem 26. August. Pils, Festbier, Hefe-Weizen und Bockbier – bei Wendland Bräu 

entstehen Biere wie vor 100 Jahren: handwerklich und dazu mit Hopfen und Malz aus biologischem 

Anbau. Und den Unterschied zum Industriebier könne man schmecken, sagt Brauerei-Inhaber 

Mathias Edler. Ob er Recht hat und wie die Braukunst funktioniert, können Interessierte auf dem 

Brauereifest am 26. August erfahren. Neben Brauereiführungen gibt es Musik mit einem DJ, 

verschiedene Köstlichkeiten und ein Kinderprogramm mit Kistenklettern und Riesensandkiste. Die 

Veranstaltung beginnt um 16 Uhr – Ende: offen.  

Wendland Bräu, 29459 Clenze, Kussebode 10 

 

Landkreis Diepholz, 28844 Weyhe 

Sonntag, 27. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Weyher Bio-Barbecue 

Weyhe. Am Sonntag, dem 27. August, von 12 bis 18 Uhr veranstaltet die Gemeinde Weyhe auf dem 

Marktplatz Kirchweyhe ihren ersten Bio-Erlebnis-Markt. Das Motto ist „Weyher Bio-Barbecue – aus 

der Region auf den Grill“. Neben Kulinarischem zum Genießen gibt es vielfältige Informationen über 

den Öko-Landbau und die Herstellung von Bio-Lebensmitteln. Angeboten werden Käse, Wurst, 

Fleisch, Gemüse, Obst und Honig. Und es darf auch probiert werden. Spaß und Spannung bietet das 

bunte Kinderprogramm. Kleine Gäste können zum Beispiel ein Q-Diplom erwerben, wenn sie 

Aufgaben wie den Milchtest bestehen. Abgerundet wird der unterhaltsame Nachmittag auf dem 

Marktplatz Kirchweyhe von schwungvoller Live-Musik.  

28844 Weyhe, Marktplatz Weyhe 

 

Landkreis Gifhorn, 38550 Isenbüttel 

Sonntag, 27. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Sommerfest auf dem Hof 

Isenbüttel. Mit Live-Musik, Kulinarischem und einem vielseitigen Mitmachprogramm für Kinder feiert 

„Der Hof“ in Isenbüttel am Sonntag, dem 27. August, von 10 bis 17 Uhr sein jährliches Sommerfest. 

Eingeladen sind alle Freunde, Förderer und Bewohner aus Isenbüttel und Umgebung. Für Kinder gibt 

es verschiedene Spiel-, Bastel- und Schminkangebote, zum Beispiel Messerschmieden, und eine 

Strohburg, außerdem Ponyreiten. Ein Open-Air Gottesdienst wird gefeiert und Hofführungen werden 

angeboten. Live-Musik spielt, wenn die Gäste es sich bei köstlichem Essen gut sein lassen: am 

Kuchenbuffet, an der Salatbar oder bei Ofenkartoffeln und Grillspezialitäten aus hofeigener 

Produktion. 

Der Hof e.V., 38550 Isenbüttel, Zum Hof 1 

  



Landkreis Rotenburg (Wümme), 27386 Brockel 

Sonntag, 27. August 

Aktionstage Ökolandbau Niedersachsen: Tag der offenen Tür 

Brockel. Ein Eichen-Fachwerkhaus mit Reetdach, die Herstellung der WIDU Getreidemühlen und Bio-

Landwirtschaft – auf dem Selbstversorgerhof der Familie Wiederhold gibt es Spannendes zu sehen. 

Zum Tag der offenen Tür am 27. August von 10 bis 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, gerne 

auch Familien mit vielen Kindern! Eine Hofführung beginnt um 14 Uhr in der Mühlenwerkstatt und 

führt durch den Neubau bis zum Obstanbau und zu den Bunten Bentheimer Schweinen auf der 

Weide. Die zweite Führung ist um 17 Uhr. Getränke bieten die Veranstalter zum Selbstkostenpreis an 

und es gibt Crêpes aus frisch gemahlenem Gelbmehlweizen.  

Naturlandhof Udal Wiederhold, 27386 Brockel, Bellen 14 

 

Ansprechpartnerin für die Redaktion: Carolin Grieshop, Tel. 04262-959373, aktionstage@oeko-

komp.de 

 

 

 

PODIUMSDISKUSSION 
Ist Bio das neue Konventionelle? 
Wohin steuert der Ökolandbau? 
 
Bio ist nicht mehr gleich bio. Auch die Biobranche produziert längst Massenware – 
weil der Markt boomt und gute Geschäfte verspricht. Deshalb setzen viele 
Biolandwirte ebenso auf Masse und Größe. Die Folge: Die Produktionsverfahren 
vieler Biobetriebe werden denen der konventionellen immer ähnlicher. 
Vor allem Massentierhaltung ist zum Geschäftsmodell von Biobetrieben geworden. 
Ställe mit Tausenden Biolegehennen sind keine Seltenheit. Ahnungslosen 
Verbrauchern wird weiter eine heile Biowelt vorgegaukelt. Die Politik sieht bei alldem 
tatenlos zu. 
Ökobauern, die korrekt nach den strengen Richtlinien der Bioverbände wie Demeter 
oder Bioland arbeiten, sehen diese Entwicklung mit Sorge. Sie fürchten um das 
bislang gute Image der Biobranche. 
 
Über die große Biolüge möchten wir mit Ihnen und unseren Gästen diskutieren. 
Mi., 9. August · 18:30 Uhr 
im Ratskeller Pattensen 
 
Die BI-Pattensen lädt ein zur Podiumsdiskussion:  
30982 Pattensen · info@bi-pattensen.de · www.bi-pattensen.de 
Harald Gabriel, Geschäftsführer von Bioland Niedersachsen 
 
Jan Wittenberg, Bioland Landwirt aus Nordstemmen 
 



Dr. Maria Flachsbarth, CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesagrarministerium 
 
Dr. Matthias Miersch, SPD-Bundestagsabgeordneter und umweltpolitischer Sprecher 
seiner Fraktion 
 
HansJoachim Janßen, Agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag 
 
Die BI wird auf dem Podium von WighardDreesmann vertreten. 
Die Moderation liegt bei Carola BöseFischer. 
 
Eintritt frei 
Unterstützen Sie uns 
Bürgerinitiative Pattensen e.V. 
– für bäuerliche Landwirtschaft – gegen Massentierhaltung 
Wer sind wir, und warum gibt es uns? 
Die BI ist ein basisdemokratischer Verein, der 2010 gegründet wurde. 
Anlass war die Absicht eines Landwirts aus Pattensen, eine Mastanlage für rund 
40.000 Puten zu bauen. Anwohner, aber auch viele andere Bürger lehnten die 
Pläne für eine solche Massentierhaltung aus Tier- und Umweltschutzgründen ab. 
Weil sie zu der Ansicht gelangten, dass ihre Bedenken von den politischen 
Planern in den Parteien und Behörden nicht ernstgenommen wurden, gründeten 
sie die Bürgerinitiative (BI), die der Kritik der Bürger Nachdruck verleihen soll. 
Dass der Landwirt mit seinen Plänen scheiterte, daran hat auch die Arbeit der 
BI einen bescheidenen Anteil. 
Dass sich immer wieder Bürgerinitiativen gründen, ist ein Beleg dafür, dass das 
Vertrauen vieler Bürger in die Politik schwindet. Die Parteien geben vor allem im 
Wahlkampf vor, sich um die Belange der Bürger zu kümmern, doch oft versagen 
sie dabei. In diese Lücke stoßen Bürgerinitiativen. 
So auch wir von der BI Pattensen. 
Unser Einfluss ist gering. Wir sind zu klein, um den jetzt von demselben 
Landwirt geplanten „größten Biolegehennenstall in der Region Hannover“ mit 
12.000 Tieren zu verhindern. Aber wir nutzen unseren geringen Einfluss, um die 
Bürger in Pattensen (und darüber hinaus) über Probleme, zum Beispiel in der 
Massentierhaltung – auch im Ökolandbau – und die Folgen aufzuklären. 
Dann können sich die Bürger ihre eigene Meinung bilden.Heilige (Bio)Kühe gibt es 
nicht. 
 

 

 

Sielmann Dialog „Der Wolf ist zurück – was nun?” 

Datum: 12.08.2017  
Uhrzeit: 18:00- 21:30 Uhr  
Ort: Jagdschloss Springe, 31832 Springe  
Organisator: Heinz Sielmann Stiftung  



Die Rückkehr der Wölfe in Deutschland ist ein hoch emotionales und kontrovers 
diskutiertes Thema. Durch FFH-Richtlinien und das Bundesnaturschutzgesetz sind 
die Länder verpflichtet, den Wolf zu schützen. Doch die Stimmen der Wolfsgegner 
werden lauter. Wie kann man den Wölfen in Deutschland gemeinsam begegnen? Wir 
möchten das Thema mit Experten diskutieren. 

Programm 

15.30 Uhr Wolfsführung 

Treffpunkt Parkplatz Wisentgehege, Wisentgehege 2, 31832 Springe 

18.00 Uhr Sielmann Dialog „Der Wolf ist zurück – was nun?” 

Podiumsgäste: 

• Verena Harms, Mitarbeiterin des Wolfsbüros im Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

• Matthias Vogelsang, Wolfsberater des Landkreises Hildesheim 
• Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen 
• Ottmar Ilchmann, Vorsitzender des Landesverbandes Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen e.V. 

Moderation: 

• Christian Boele-Keimer, Leiter des Niedersächsischen Forstamts Saupark 

20.15 Uhr Filmvorführung „Lied der Wildbahn“ 
Kinofilm von Heinz Sielmann, 1949 
(Hier finden Sie weitere Infos zum Film) 

Bitte melden Sie sich bis zum 06.08.17 an unter: 

Tel.: 05527 914 115, Fax: 05527 914 100 
kerstin.engelhardt(at)sielmann-stiftung.de  

 

 

 

 

BUND und NABU laden ein zur Podiumsdiskussion 

Die Zukunft der Agrarpolitik nach der Bundestagswahl:  
30.08.2017, 19 Uhr, Raschplatzpavillon 
 
Wenn im Herbst dieses Jahres der neu gewählte Bundestag zusammentritt, müssen 
die Belange von Umwelt und Naturschutz stark vertreten sein. Dafür kämpfen der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND e.V.) und der 



Naturschutzbund Deutschland (NABU e.V.). Ein zentrales Thema ist die 
Landwirtschaft: Immer wieder steht die Agrarpolitik in der Kritik, nicht ausreichend für 
das Wohl der Tiere zu sorgen. Zudem gefährden viele landwirtschaftliche Praktiken 
die Artenvielfalt in Deutschland und Europa. Ein Umsteuern ist deshalb unbedingt 
notwendig.  
 
Welche Maßnahmen muss die neue Bundesregierung für eine faire, 
umweltverträgliche und tiergerechte Landwirtschaft in Deutschland und 
Europa ergreifen? An welchen Kriterien muss sich die neue Bundesregierung 
messen lassen?  
 
Diese und weitere Fragen diskutieren BUND e.V. und NABU e.V. mit Vertreter*innen 
der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien.  

·         Datum: 30. August 2017  
·         Ort: Raschplatzpavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover  
·         Zeit: 19:00 Uhr  
·         Im Gespräch:  

o    Dr. Matthias Miersch (MdB), SPD  
o    Hans-Georg von der Marwitz (MdB), CDU (angefragt)  
o    Dr. Kirsten Tackmann (MdB), Die LINKE  
o    Friedrich Ostendorff (MdB), Bündnis 90/Die Grünen  
o    Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzender BUND e.V.  
o    Olaf Tschimpke, Präsident NABU e.V.  

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung bis zum 23.08.2017 entweder bei 
Christiane Weber (Christiane.Weber@nds.BUND.net) oder unter 
www.NABU.de/anmeldung-hannoveran. Gern können Sie uns dabei im Vorfeld Ihre 
Fragen an die Diskutant*innen schicken. Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Zum Tod von Constantin Freiherr Heereman 

Soeben erreicht uns die betrübliche Nachricht, dass der von 1969 bis 1997 
amtierende Bauernverbandspräsident  Constantin Freiherr Heereman im Alter 
von 85 Jahren verstorben ist. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft ist in den siebziger und achtziger Jahren vor allem auch in der 
Auseinandersetzung mit Heeremans Politik entstanden und gewachsen. Das 
lag nicht nur an der klar unterschiedlichen Strategie von Heeremans 
Bauernverband einerseits und jungen kritischen Landjugendlichen 
andererseits - sondern auch daran, dass man mit Heereman noch debattieren 
und dabei die gegenseitigen Argumente schärfen konnte. In diesem Sinne 
werden wir und viele Landwirte uns durchaus nicht verbittert an den Freiherrn 
erinnern. Das erübrigt nicht eine klare Einschätzung seiner damaligen Rolle: 
 
Im Jahre 1968 habe ich den jungen Freiherrn Heereman bei einer 
Bauernversammlung in Uelzen zum ersten Male erlebt: Meinen Eindruck 



damals habe ich rückblickend in der Lokalzeitung so beschrieben:  
„Der alte knorrig-rechte Bauernverbandspräsident Rehwinkel im dunkelgrünen 
Lodenmantel wurde vom jungen Heereman im schnittigen Nadelstreifenanzug 
abgelöst. Wir freuten uns, dass sich „die Landwirtschaft“ in der Gesellschaft 
jetzt nicht mehr so „rückwärtsgewandt und unmodern“ präsentierte. 
Allerdings, wir merkten schnell, was man uns da neu präsentierte: 
Ungehemmtes „Wachsen und Weichen“, Entsolidarisierung der Bauern, 
Höfesterben nach den Vorgaben des Mansholt-Plans , Unterordnung unter die 
Interessen der Chemie- und Ernährungsindustrie, Aufbau von Agrarfabriken, 
zunächst in der GeflügelindustrieL.“ 
 
Hierzu nachfolgend eine Beschreibung seiner agrarpolitischen Zeit 
aus unserer Sicht: 

 

Aus: Thomas leif / Rudolf Speth; Die stille Macht – Lobbyismus in Deutschland; 
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2003; Seite 186ff: Das Interessengeflecht 
des Agrobusiness (Eckehard Niemann)  

Bis zum Anfang der sechziger Jahre konnte der alte „Bauernpräsident“ Rehwinkel noch 
relativ machtvoll auftreten: Die Nachfrage nach Lebensmitteln war hoch, denn die Menschen 
wollten erst einmal wieder satt werden und schwenkten dann in die „Fresswelle“ ein. Die 
Agrarpolitik war davon geprägt, schnell wieder die Ernährung zu sichern und die 
Landwirtschaft entsprechend zu fördern. Und auch von der Zahl her war die 
landwirtschaftlich-ländliche Wählergruppe noch ein relevanter Faktor bei den Wahlen (die 
Parteien rechneten damals mit 5 Millionen Stimmen). Tatsächlich setzte Rehwinkel damals 
gegenüber der Politik und auch gegen die Interessen der deutschen Industrie-Lobby noch 
viele Bauern-Interessen durch, vor allem in der Einkommens- und Preispolitik. So wurde im 
Landwirtschaftsgesetz (1955) den in der Landwirtschaft tätigen Menschen eine soziale Lage 
versprochen, die der vergleichbarer Berufsgruppen entspricht. Die Agrarpreise waren noch 
relativ hoch und für die meisten Betriebe kostendeckend, sie wurden zudem durch nationale 
Marktordnungen, „Grüne Pläne“ und den „Milchpfennig“ gestützt.  

Allerdings entwickelten sich die Struktur- und Machtverhältnisse unaufhaltsam zu ungunsten 
der Landwirtschaft. Andere Wirtschaftssektoren, vor allem Industrie und Exportwirtschaft, 
drängten die relative Bedeutung der Landwirtschaft immer mehr zurück und hatten ein 
massives Interesse an einer Senkung der Agrarpreise und der Lebenshaltungskosten. Bald 
schon wanderten viele Landarbeiter (zum großen Teil ehemalige Flüchtlinge) und 
mithelfende Familienangehörige ab in die boomende Industrie mit ihren besseren Löhnen. 
Da bewirkten bei der Politik recht bald auch die massiven Demonstrationen des 
Bauernverbands, z.B. gegen die Einbindung der deutschen  Landwirtschaft in einen zu 
schaffenden EU-Binnenmarkt, nicht mehr viel. Präsident Rehwinkel, der sein damals 
verfasstes Resümee seiner Arbeit denn auch bezeichnenderweise „Gegen den Strom“ 
betitelte, fiel zum Schluss seiner Amtszeit nur noch die zweifelhafte und üble Drohung an die 
Adresse der CDU/CSU ein, die Bauern notfalls zur Wahl der NPD aufzurufen und an die 
„guten Seiten“ des NS-Reichsnährstands mit seinen festen Agrarpreisen zu erinnern 
(Rehwinkel, 1974).  

Der Kampf um die Höhe des Getreidepreises in der EU, der von Rehwinkel als alles 
entscheidender Eckpreis für die deutsche Landwirtschaft hingestellt wurde, geriet zu einer 
letzten Machtprobe mit der CDU-Regierung. Das Ergebnis: Der Getreidepreis wurde zwar 
gesenkt, aber mit Flächen-Zahlungen bis 1970 ausgeglichen. Davon profitierten vor allem 
größere Ackerbaubetriebe, während kleinere und tierhaltende Betriebe (die zum Teil mehr 
Futtergetreide zukauften als sie verkauften) für dieses Ziel nur schwer zu mobilisieren waren. 
Diese relative Dominanz der Interessen von größeren Ackerbaubetrieben und die 



Vernachlässigung der Interessen von kleineren Betrieben mit Vieh auf benachteiligten 
Grünlandstandorten zieht sich seither durch die Politik des Bauernverbands. Die Gründe 
mögen unter anderem darin liegen, dass das Engagement im Bauernverband den ersteren 
Betrieben leichter möglich ist. Jedenfalls, so der Agrarexperte Professor Priebe, „blieb die 
Privilegierung der größeren Betriebe und die entsprechende Benachteiligung der auf 
arbeitsintensive Erzeugnisse angewiesenen Bauern bestehen“. 

Rehwinkels Kampf für einen kostendeckenden Erzeugerpreis, gegen die Interessen von 
Industrie und Exportwirtschaft, war trotz der obigen Ausgleichszahlungen gescheitert. Die 
berufsständische Agrarpolitik und der Berufsstand insgesamt waren isoliert, sie galten als 
unfähig, den gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zu folgen. Da kam 1969 vor 
allem für die jungen Landwirte, so erinnert sich der Bauer Günther Völker, die Ablösung des 
alten Rehwinkel durch den jungen und weltoffeneren Präsidenten Heereman „wie eine 
frische Brise, die den Muff unter den Lodenmänteln verwehte.“ 

Ab 1960: eine neue technologische Grundlage der Landwirtschaft 
 

Unterdessen begann sich in der Landwirtschaft ohnehin eine neue technologische 
Grundstruktur durchzusetzen, mit gravierenden Folgen für die Landwirtschaft (und auch die 
landwirtschaftliche Interessenvertretung):  

 
1. Intensivierung: Der intensive Einsatz von industriell-synthetisch erzeugten Zukauf-
Düngemitteln (und bald auch von synthetischen Unkraut- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln) erlaubte - in Verbindung mit angepassten neuen Sorten – eine schnelle 
Steigerung der Hektar-Erträge.  
 

2. Rationalisierung und Spezialisierung: Die abgewanderten Arbeitskräfte wurden ersetzt 
durch kostensenkende Maschinen wie Pflanzenschutzspritze, Mähdrescher oder Vollernter. 
Diese kapitalintensive Mechanisierung war jedoch nicht in allen Betriebszweigen der bisher 
recht vielseitigen Bauernhöfe finanzierbar und erzwang somit eine Spezialisierung auf 
wenige Kulturen (und damit engere Fruchtfolgen auf den Äckern). Die immer größeren 
Maschinen erforderten zu ihrem rentablen Einsatz immer größere Felder und damit die 
Beseitigung von Hecken und anderen Randstrukturen, bis hin zur Ausräumung der 
Landschaft in den Intensivregionen. Dies ging einher mit dem Übergang zur Fremdenergie, 
dem Ersatz von tierischen Zugkräften durch Öl und Elektrizität.  

3. Agrarindustrialisierung: Auch in der „Tierproduktion“ setzte sich die Mechanisierung 
ganzer Produktionszweige und eine entsprechende Spezialisierung durch: weg von der 
tiergerechten aber arbeitsintensiven Haltung der Tiere auf Stroh (Mist), hin zur Haltung der 
Legehennen in Käfigen und der Schweine und Bullen auf Spaltenböden, bei denen der Kot 
der Tiere direkt (und ohne lästige Strohbeimengung) zu leicht pumpfähiger Gülle wurde. In 
der Milchviehhaltung wurde die Anbindehaltung der Kühe zunehmend abgelöst durch Boxen-
Laufställe, deren Neubau aber nur für enorm vergrößerte Herden rentabel war.  

Seit den sechziger Jahren stiegen landwirtschafts-externe Agrarindustrielle direkt in die 
Geflügel- und auch in die Schweinehaltung ein. Neue Ställe ballten sich in Südoldenburg, 
weil die „flächenunabhängige Veredlung“ die hofeigene Futtergrundlage ersetzte - durch 
importierte Getreide-Ersatzstoffe (Substitute) wie Soja, Tapioka oder Rückstände der 
Ernährungsindustrie aus USA, Brasilien oder Südostasien. Weil aber die neuen 
Agrarfabriken nicht „flächenunabhängig“ bezüglich der aus diesen Futtermittelimporten 
miterzeugten Gülle-Nährstoffe waren, kam und kommt es regional zu massiver Überdüngung 
und zur Belastung von Flüssen, Grundwasser und Luft.  



Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe beteiligten sich – gewollt oder gezwungenermaßen 
– an dieser agrarindustriell geprägten Entwicklung. Sie wurden immer abhängiger von der 
Macht, der Technik, der Beratung und oftmals auch der Ideologie der Düngemittel-, Zucht- 
und Pestizidkonzerne. Hinzu kam bald auch noch die zunehmende Abhängigkeit der 
landwirtschaftlichen Erzeuger von den Abnehmern und Weiterverarbeitern ihrer Produkte 
und von der Konzentration der Handelsketten. Deren Marktstellung stieg mit dem Erreichen 
der Sättigungsgrenze bei den Verbrauchern und dem allmählichen Einstieg in die Produktion 
von Agrarüberschüssen. Die Verbindungen zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und 
Verbrauchern wurden immer schwächer, bedingt durch die Landflucht und durch die 
zunehmende Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Rohstoffe. Mit massiver staatlicher 
Förderung wurden vor allem die genossenschaftlichen Unternehmen im Landhandel, in der 
Schlacht-, Molkerei und Futtermittelwirtschaft zu Großunternehmen ausgebaut. Durch das 
„Marktstrukturgesetz“ wurde eine immer engere Bindung (und damit auch Abhängigkeit) der 
landwirtschaftlichen Betriebe an diese Großgenossenschaften bewirkt, die immer weniger 
basisdemokratisch zu kontrollieren waren und bald ein unternehmerisches Eigeninteresse 
entfalteten. All dies diente auch der Vorbereitung auf die verschärfte Agrarkonkurrenz im 
kommenden EU-Binnenmarkt, der 1957 mit den Römischen Verträgen beschlossen worden 
war und nun ab Ende der sechziger Jahre stufenweise realisiert wurde...     

„Industrie- und Agrargeschäft“ in der EU: Heereman geht „mit dem 
Strom“ 
 

Mit dem Eintritt in den europäischen Markt und mit der stufenweisen Verlagerung vieler 
agrarpolitischer Kompetenzen nach Brüssel kam es zu einer Neuausrichtung auch der 
Agrarpolitik. Adenauer und de Gaulle vereinbarten das „Grundgeschäft“, wonach 
Deutschland in der EU vorrangig das „Industriegeschäft“ machen würde und Frankreich 
dafür mit Vorteilen im „Agrargeschäft“ zu entschädigen sei. Unter anderem zu diesem Zweck 
wurden die EU-Marktordnungen geschaffen, in deren Kassen Deutschland als „Nettozahler“ 
überproportional einzahlte, damit vor allem die Agrarüberschüsse Frankreichs (und auch die 
der klassischen Agrarexporteure Hollands oder später Dänemarks) aufgekauft und verwertet 
werden konnten. 

 

Gleichzeitig signalisierten Ende der 60er Jahre der „Mansholt-Plan“ der EWG  bzw. die 
nationalen „Höcherl“- und „Ertl-Pläne“ eine Wende der Agrarpolitik: Einerseits die 
Produktion von Agrarüberschüssen (und deren „Entsorgung“ und Finanzierung aus dem 
„EU-Topf“) sowie die Ausrichtung auf den EU- und Weltmarkt, andererseits eine gezielte 
nationale Strukturpolitik zur Minimierung der öffentlichen Subventionen und zur 
Rationalisierung der deutschen Landwirtschaft für den Konkurrenzkampf in der EU. Die 
Abkehr von der sogenannten „Gießkannen-Förderung“ für alle Betriebe begann, das gezielte 
Sortieren von sogenannten „entwicklungsfähigen“ und „nicht entwicklungsfähigen Betrieben“ 
bei der Investitionsförderung wurde zum Prinzip - zunächst unter der „großen“ CDU-SPD-
Koalition, dann unter der neuen SPD-FDP-Koalition. Diese Konzentration der Förderung auf 
eine Minderheit von Wachstumsbetrieben (laut Priebe zwischen 1974 und 1982 lediglich 5 % 
der Betriebe) wurde flankiert durch „soziale Maßnahmen“, „Ausstiegshilfen“ und 
„Landabgaberenten“ für die weichenden bzw. zu verdrängenden Landwirte. Binnen 10 
Jahren verschwanden so 200.000 Betriebe aus der Landwirtschaft.  

Auch der Deutsche Bauernverband stand vor einer Neuausrichtung seiner Politik, die zeitlich 
(19969) mit der Ablösung des alten „Bauernpräsidenten“ Rehwinkel durch seinen 
Nachfolger, den Freiherrn von Heereman, einherging. Die Lage stellte sich ihm so dar: Die 
frühere Basis der landwirtschaftlichen Interessenvertretung, nämlich die relativ hohe 
Nachfrage nach Agrarprodukten und die relativ hohe Zahl der in Landwirtschaft beschäftigten 



Menschen, bröckelte. Die früher relativ große Einheitlichkeit der Betriebsgrößen und der 
Interessenlagen zwischen den Höfen gab es so einfach nicht mehr, es schälten sich 
zunehmende Interessengegensätze zwischen Acker- und Grünlandbauern, zwischen Groß- 
und Kleinbetrieben, zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben, zwischen 
Futtergetreideerzeugern (im Ackerbau) und Futtergetreide-Abnehmern (in der tierischen 
Erzeugung) heraus, daraus resultierend auch Widersprüche zwischen den Landesverbänden 
im Norden und im Süden. Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von den ihr vor- und 
nachgelagerten Sektoren wuchs. Die Einflussnahme auf die Brüsseler EU-Institutionen 
wurde immer wichtiger, allerdings in komplizierterer Abstimmung/Auseinandersetzung: 
sowohl mit den Interessen der anderen nationalen Bauernverbände als auch mit der Lobby 
anderer Wirtschaftssektoren.  

Heereman ließ den Kampf für kostendeckende Erzeugerpreise fallen und setzte darauf, 
nunmehr als ein Interessenverband unter vielen anderen innerhalb der „pluralistischen 
Interessengesellschaft“ geschickt zu agieren, dabei möglichst gute Rahmenbedingungen für 
den Strukturwandel herauszuhandeln. Er bezeichnete die von ihm Vertretenen deshalb auch 
nicht als „Grüne Front“ oder als „Bauerntum“, sondern eher als „Sozialgruppe 
Landwirtschaft“. Der Bauernverband entschied sich so nach einem lange andauernden 
Klärungsprozess schließlich dafür, die Vertretung aller Bauern fallen zu lassen und 
stattdessen vorrangig die Interessen einer Minderheit von Wachstumsbetriebe zu vertreten. 
Wenn dies auch lange nicht offen ausgesprochen wurde, so setzte man nunmehr eher auf 
die „Chancengleichheit“ aller Betriebe in diesem Ausleseprozess und begründete dies mit 
den Sachzwängen des internationalen Wettbewerbs und mit dem Leitbild des Bauern als 
„Unternehmer“. Die trotzdem entstehenden Widersprüche innerhalb des Verbandes wurden 
gedämpft durch den Hinweis darauf, dass ja alle „tüchtigen Bauern“ die gleiche Chance zum 
Wachstum und damit zum Überleben hätten. Hatte Rehwinkel das Fazit seiner Amtszeit 
„Gegen den Strom“ tituliert, so kennzeichneten Kritiker den Politikansatz Heeremans mit dem 
Titel: „Mit dem Strom“... 

Die Widersprüche dieser Politik gegenüber den „weichenden Betriebe“ sollten durch eine 
Sozialpolitik für ausscheidende Bauern abgefedert werden – was der neuen innenpolitischen 
Konstellation (der sozialliberalen Koalition) durchaus entgegen kam. So wurde z.B. die 
Einbeziehung der landwirtschaftlichen Familien in die gesetzliche Krankenversicherung 
beschlossen (zunächst allerdings gegen das Votum der Bauernverbands-Spitze, welche die 
Bauern als Teil der „Unternehmerschaft“ lieber in den privaten Krankenkassen belassen 
hätte). Trotzdem mussten die Positionen des Bauernverbands fortan weniger eindeutig 
ausfallen: weder konnte oder wollte man einseitig-offensiv nur die Wachstumsbetriebe zu 
Lasten der Mehrheit der DBV-Mitglieder ansprechen, noch konnte man das alte Versprechen 
aufrechterhalten, dass jeder, der wolle, auch Bauer bleiben könne. Und auch wenn es 
stimmt, dass  „weichende Bauern“ oft eher resignieren als rebellieren und diesen Prozess als 
persönliches Versagen interpretieren – vor allem die „mittleren Bauern“ an der Grenze der 
Wachstumsschwellen erwarteten vom Bauernverband mehr Einsatz für ihre Interessen und 
die der meisten Bauern. Aus Protest  spaltete sich 1970 der Verband der 
Nebenerwerbslandwirte vom Bauernverband ab. 

Aus der geschwächten Position der Landwirtschaft folgte auch: Die deutsche Landwirtschaft 
musste Bündnispartner finden. Auf europäischer Ebene wurde der Bauernverband zu einem 
einflussreichen Mitglied in der COPA, dem EU-Zusammenschluss der jeweils größten 
nationalen Bauernverbände. Bei der inhaltlichen Suche nach Bündnispartnern im Inland 
verfiel der Bauernverband zunächst ausgerechnet auf solche Verbände, die ökonomisch 
eher gegensätzliche Interessen zu denen der Bauern hatten: nämlich vor allem auf die 
großen Verbände der Industrie (BDI) und der Genossenschaften. Hatte sein Vorgänger 
Rehwinkel noch eine klare Interessenvertretung der Bauern und des Mittelstands gegenüber 
der Industrie propagiert, so meinte sein Nachfolger Heereman offenbar, dass das 
gemeinsame Bekenntnis (mit Industrie und Handel) zum Eigentum und zum 
Unternehmertum nun auch für die Bauern Vorteile in der Interessenvertretung bringen 
könnte - gerade angesichts der linken 68er-Bewegung und der sozialliberalen Koalition. Wie 



umstritten diese Richtung unter den Bauern war, zeigte sich u.a. an der lange anhaltenden 
Kritik an Heeremans zahlreichen Posten in Großunternehmen, vor allem im Aufsichtsrat des 
Dünger- und Pestizid-Herstellers Bayer AG.  

Weniger Kritik gab es jedoch zunächst daran, dass der Bauernverband den immer engeren 
Zusammenschluss mit den Raiffeisen-Großgenossenschaften suchte und dass immer mehr 
Bauernverbands-Funktionäre darin zahlreiche Spitzenfunktionen bekleideten. Diese Allianz 
zeigte ihre ersten Früchte bei der Gestaltung der EU-Marktordnungen als dem wesentlichen 
Kern der EU-Agrarpolitik, die wiederum die erste reale Klammer im europäische 
Einigungsprozess darstellte:  

EU-Marktordnungen für Genossenschaften und Handel 
 

Die industrielle Entwicklung der europäischen Staaten brachte diese zwangsläufig in eine 
verschärfte Konkurrenzbeziehung zur Industrie der USA. Die europäische Einigung sollte in 
diesem Zusammenhang u.a. ähnlich große und kostengünstige Produktions- und 
Absatzräume schaffen, wie sie in den USA gegeben waren. Vor allem die deutsche Industrie 
erhoffte sich Exportvorteile von der neuen EWG- Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Sie 
zahlte deshalb überproportional viel in  die neuen EWG-Kassen ein. Es kommt zu der (schon 
oben erwähnten) historischen Einigung zwischen den EWG-Kernmächten: Deutschland 
macht innerhalb der EU vor allem das „Industriegeschäft“, die Agrarnation Frankreich soll 
dafür im „Agrargeschäft“ der EU Vorteile erhalten.  

Damit das funktionierte, wurde – zeitlich lange vor der Integration fast aller anderen 
Wirtschafts-Sektoren – der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft „vereinheitlicht“: d.h. die Zölle 
für Agrargüter wurden innerhalb der EWG/EU abgebaut, die Agrarwaren konnten frei 
gehandelt werden. Davon profitierten vor allem Frankreich und – nach deren EU-Beitritt – 
auch die traditionellen Agrarexportländer Niederlande und Dänemark. Damit diese 
Absatzchancen der EU-„Agrarländer“ auch in Zeiten von Überschuss-Produktion gesichert 
blieben, wurden die sogenannten EU-Marktordnungen errichtet: Die EU schützte die 
europäische Agrarproduktion vor den niedrigen Dumping-Weltmarktpreisen durch den 
„Außenschutz“ (Zölle auf Importe) und garantierte der EU-Ernährungsbranche für bestimmte 
Agrar-Produkte Mindestpreise. Damit diese Mindestpreise auch gehalten und realisiert 
wurden, verpflichtete sich die EU, eventuelle Überschuss-Mengen zu vernichten (dafür gab 
es „Denaturierungsprämien“) oder aufzukaufen („Intervention“ in die Märkte zu 
„Interventionspreisen“). Die so aufgekauften Überschüsse wurden von der 
Ernährungsindustrie gelagert (dafür gab es Lagerprämien) oder verbilligt in ihrer Produktion 
genutzt („Verwendungsprämien“) oder von den großen Exporthandelshäusern in „Drittländer“ 
(außerhalb der EU) exportiert (dafür gibt es massive Export-„Erstattungszahlungen“ der EU). 
Eine Studie der Stiftung Euronatur zum „Milliardengrab Europa“ listete noch 1993 folgende 
Profiteure des EU-Garantiefonds auf: 1. die Exportindustrie, 2. die Nahrungsmittelindustrie 
und 3. die Lagerhallenbesitzer.   

Die obigen EU-Zahlungen galten also nicht für die Produkte der Bauern, sondern für die 
wichtigsten Produkte der Großgenossenschaften und der Ernährungsindustrie: Also nicht für 
Milch der Bauern, sondern für Butter, Magermilchpulver und Käse der Milchindustrie bzw. 
der Molkereien. Nicht für die Mastbullen ab Hof, sondern für die Schlachthälften aus den 
Groß-Schlachtereien. Nicht für das Getreide auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe, 
sondern für Getreide-Großpartien auf der Großhandelsstufe des Landhandels. Der 
Bauernverband, der zunächst den gesamten Landwirtschafts-Sektor gegenüber Politik und 
Agrobusiness vertreten wollte, wuchs immer mehr mit den Großgenossenschaften 
zusammen und vertrat zunehmend deren Interessen - die sich aber immer mehr von denen 
ihrer landwirtschaftlichen Mitglieder entfernten. Zwar hieß es, wenn die Ernährungsindustrie 
und die Großgenossenschaften ihre Vorteile durch die EU-Marktordnungen erhielten, dann 
würden sie diese auch an die Bauern weitergeben. Aber im verschärften Konkurrenzkampf 



und bei dem verselbständigten Eigeninteresse der Genossenschaftsunternehmen wurden 
diese EU-Milliarden vor allem zum Nutzen/zum Wachstum des Agrobusiness eingesetzt bzw. 
vernichtet. Nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes kamen von den EU-
Milliarden allenfalls 25 Prozent auf den Höfen an. Trotzdem wurden die EU-Marktordnungen 
von Bauernverband und Medien immer so dargestellt, als bekämen die Bauern darüber 
gesicherte Einkommen – was ja schon angesichts des massiven und anhaltenden 
Höfesterbens eigentlich nicht stimmen konnte...  

In der Öffentlichkeit mussten sich die Bauern trotzdem immer wieder vorhalten lassen, sie 
profitierten doch – quasi wie Beamte – von staatlicher Einkommensgarantien. Was da mit 
Hilfe des Bauernverbands umgesetzt wurde, das hätte keine Gewerkschaft der Welt mit 
ihren Mitgliedern machen können: Verzicht auf den Einsatz für bessere Direkt-Einkommen 
ihrer Mitglieder zugunsten des Einsatzes für besserer Absatzchancen für die Unternehmen, 
für die sie arbeiteten. Die Bauern finanzierten Wachstum, Verdrängungskämpfe und 
Fusionen der „nachgelagerten“ Unternehmen aber nicht nur durch niedrige Erzeugerpreise. 
Sie mussten immer höhere Kapitalsummen als Anteile in die Genossenschaften einzahlen, 
die mittlerweile über die Hälfte des landwirtschaftlichen Getreides, der Milch oder des Viehs 
erfassten und über 50% des Mischfutters herstellten. Sie mussten sich beim Absatz ihrer 
Produkte immer enger an die Genossenschaften binden, die ihnen dennoch immer mehr aus 
ihren Händen glitten und deren Entscheidungen sie immer weniger beeinflussen konnten. 
„Die meisten Bauern,“ so der renommierte Agrarprofessor Hermann Priebe, seien durch die 
Verflechtung des Bauernverbands mit den Verarbeitungsbetrieben und den 
Genossenschaftszentralen „mehr und mehr in die Rolle von Erfüllungsgehilfen des 
weitverzweigten und mächtigen Agrobusiness gedrängt worden“ (Priebe, 1985). Und 
bezeichnend ist es tatsächlich, dass manche Kreisverbände des Bauernverbands die 
Beiträge der Bauern regelmäßig automatisch über die Molkereien oder Zuckerfabriken mit 
einziehen lassen...  

Bemäntelt wurde und wird diese Unterordnung bäuerlicher Interessen unter die ihrer 
„Marktpartner“ damit, dass man als „Agrar- und Ernährungswirtschaft gemeinsam gegenüber 
der Nachfragemacht des Lebensmitteleinzelhandels eine stärkere Position“ schaffen müsse. 
War und ist letzteres angesichts der Kräfteverhältnisse und der permanenten Überschuss-
Situation sowieso illusorisch, taugte dieses Argument doch lange dazu, die 
„Genossenschaftstreue“ der Bauern aufrecht zu erhalten. Und kam an der Basis dennoch 
einmal Kritik auf, dann hatten die Kritiker es meist sehr schwer gegen die Front von 
Genossenschaftsmanagern und Bauernverbandsfunktionären. Eine Politik  für bessere 
Erzeugerpreise gegenüber den Genossenschaften (mit ihrer Quasi-Monopolstellung 
gegenüber den Bauern) erwartete man jedenfalls vom Bauernverband vergebens. Vielmehr 
sprachen sich die Präsidenten von Raiffeisen- und Bauernverband 1998 für eine 
„zeitgemäße Interpretation des genossenschaftlichen Förderauftrags“ dahingehend aus, 
dass die von den Genossenschaften ausgezahlten Erzeugerpreise dafür nicht mehr das 
vorrangige Kriterium sein dürften, sondern gleichrangig „die Marktinvestitionen und die 
Kapitalausstattung der Genossenschaften“. 

Dieser generelle strategische Ansatz bedeutete qualitativ etwas völlig anderes als eine 
vernünftige, also von den eigenen bäuerlichen Interessen abgeleitete Unterstützung des 
Wachstums bestimmter Absatzgenossenschaften, die ja einmal als Selbsthilfe-
Organisationen der Bauern gegründet worden waren. Aber die prinzipielle Aufgabe einer 
eigenständigen Einkommens- und Preispolitik für Bauern zugunsten der „nachgelagerten 
Stufen“ – dieser Ansatz bedeutete auch eine weitgehende Preisgabe einer selbständigen 
Politik für Bauern. Wie viele Posten die führenden Funktionsträger des Bauernverbands 
mittlerweile in den Spitzengremien der Großgenossenschaften und des Agrobusiness 
besetzen, das wurde vor einiger Zeit in der „Unabhängigen Bauernstimme“, im „Kritischen 
Agrarbericht“ und in einer Internet-Datei des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) 
dokumentiert (siehe Kasten). Pikant, dass diese Ämterhäufung den Bauern eher 
verschwiegen wird. Angesichts dieser Verflechtung kommt die bauernverbandskritische 
Zeitung  „Unabhängige Bauernstimme“ zu folgendem Ergebnis: „Da werden weniger die 



Bauerninteressen in diesen Unternehmen durchgesetzt, da werden vielmehr vorwiegend 
deren Unternehmensziele in der Bauernschaft propagiert und durchgesetzt.“  

Die Konstruktion der „Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft“ (CMA) 
bestätigt diese Einschätzung: Laut Absatzfondsgesetz wird jedem Bauern bei jedem Verkauf 
von jedem Agrarprodukt eine Zwangsabgabe für die CMA vom eigentlichen Verkaufspreis 
abgezogen. Aus diesen Bauerngeldern (an die 100 Millionen Euro pro Jahr) wird dann die 
CMA-Werbung für „deutsche Agrarprodukte“ finanziert. An der CMA gibt es seit ihrem 
Bestehen eine permanente Kritik: Mit diesen Bauerngeldern werde die Werbung der 
Verarbeitungs- und Handelsunternehmen massiv subventioniert. Sieht man sich die Vertreter 
in den gut dotierten CMA-Entscheidungsgremien an, dann liest sich das tatsächlich wie ein 
„Who is Who“ von Lebensmittelbranche und Bauernverband.  

Überschüsse, Umweltschäden und der Zwang zum „Wachsen oder 
Weichen“ 
 

Es ist klar, dass die Konstruktion der EU-Marktordnungen, die ja zur lukrativen Beseitigung 
von Überschüssen geschaffen worden waren, nun ihrerseits eine weitere Überschuss-
Produktion ankurbeln mussten. Der Abbau der Zucker-, Getreide-, Butter- und Fleischberge 
wurde bald unfinanzierbar. Auf dem Weltmarkt stießen die heruntersubventionierten 
Agrarexporte auf entsprechende heruntersubventionierte Überschüsse aus den USA. Das 
führte zu massiven internationalen Agrar-Handelskonflikten, die auch die europäischen 
Industrie-Exporte in die USA beeinträchtigten. In der Öffentlichkeit wurde immer mehr 
kritisiert, dass die billigen Dumping-Angebote aus USA und Europa in vielen armen Ländern 
die dortigen Kleinbauern ruinierten und diese Länder von den schwankenden Agrarexporten 
der Industrieländer abhängig machten. Der Aufkauf von Überschüssen aus der EU-Kasse 
konnte so nicht mehr weitergehen und wurde zunächst eingegrenzt, u.a. durch die Zuteilung 
von Milch-Lieferrechten (Milchquoten) an jeden Milcherzeuger und durch die Erhebung von 
„Mitverantwortungsabgaben“ der Bauern. Die übrige EU-Agrarpolitik verharrte in einer 
Sackgasse. 

Noch schneller als die Unternehmen der Ernährungsindustrie wuchsen allerdings seit Beginn 
der 70er Jahre die Konzerne im Lebensmittel-Einzelhandel (LEH), wobei die Agrar-
Überschuss-Situation eine günstige Bedingung bildete. Die Handelsgruppen standen und 
stehen zwar untereinander in einem heftigen und ruinösen Preiswettbewerb, aber auf der 
Beschaffungsseite können sie ihren Lieferanten aus der Ernährungsindustrie weitgehend die 
Lieferpreise und –bedingungen diktieren. Das liegt weniger an der Konzentration dieser 
Handelsketten, sondern vor allem daran, dass in der Agrar- und Ernährungsbranche riesige 
Überschüsse und Überkapazitäten aufgebaut wurden (siehe oben: Subventionierung des 
Agrobusiness durch die EU-Marktordnungen).  Den verschärften Preisdruck der 
Handelskonzerne gaben die Ernährungsindustrie und die Genossenschaften weiter an das 
letzte und schwächste Glied der Erzeugungs-Kette, nämlich an die landwirtschaftlichen 
Betriebe.     

All dies verschärfte die betriebswirtschaftliche Situation vieler Landwirtschaftsbetriebe 
dramatisch. In den 80er Jahren schien das Ende dieser "Sackgasse" erreicht: Betriebe 
konnten sich nun nicht mehr stetig vergrößern (Pachtland war knapp), denn viele Bauern 
konnten auch nicht mehr in außerlandwirtschaftliche Berufe abwandern (wegen der Krise 
und der Arbeitslosigkeit außerhalb der Landwirtschaft). Lebensmittel-Skandale und 
Umweltprobleme traten vermehrt und drastischer auf (z.B. durch Pflanzenschutzmittel-
Rückstände und Nitrateinträge ins Grundwasser), tierschutzrechtliche Aspekte wurden 
aktueller. Die Konkurrenz unter den Landwirten verschärfte sich zu einem 
Verdrängungswettbewerb und Preisdruck, bei dem sich die Wachstumsbetriebe in den 
Gunstregionen der EU ein Überleben auf Kosten von kleineren Betrieben in den 



benachteiligten Gebieten der EU ausrechneten. Das „Wachsen oder Weichen“ wurde immer 
härter, und die Auftrennung der ländlichen Regionen in intensive „Schmutzgebiete„ und 
extensive „Schutzgebiete“ begann. Die landwirtschaftlichen Förderprogramme sortierten 
zudem weiter zwischen sogenannten „entwicklungsfähigen“ und „nicht entwicklungsfähigen 
Betrieben“ – die ersteren bekamen Investitions-Zuschüsse und Zinsverbilligungen, den 
anderen wurde ein sozial flankierendes Ausstiegsprogramm angeboten.   

Agraropposition 
 

Dagegen und gegen die Politik des Bauernverbands bildete sich in den 70er und 80er 
Jahren eine „Agraropposition“. Ihre Ursprünge hatte sie in regelmäßigen Treffen von 
alternativ-kritischen Agrarstudenten, Landjugendlichen und Bauern („Arbeitsfeld 
Landwirtschaft“), die thematisch zu Themen wie Agrarpolitik, Agrarindustrie, Ökolandbau und 
Welternährung arbeiteten. Mitte der 70er Jahre entstand die „Arbeitsgemeinschaft 
Bauernblatt“, die in einer eigenen Agrarzeitung die Meinungen veröffentlichte, die in den 
Bauernverbandszeitungen unterdrückt bzw. nicht abgedruckt wurden. Den Anlass bildete 
bezeichnenderweise der Versuch von 20 süddeutschen Bauern, gegenüber ihrer 
Genossenschaft einen höheren Braugerstenpreis durchzusetzen – wobei ihnen der 
Bauernverband in den Rücken fiel. In ihren 12 „Mötzinger Thesen“ forderten sie eine 
unabhängige, solidarische und demokratisch aufgebaute Interessenvertretung aller Bauern, 
vor allem durch eine aktive Preispolitik auf Grundlage von Kostenberechnungen eines 
durchschnittlichen Betriebs, auch gegenüber den „Marktpartnern“ und Genossenschaften, 
und ein Bündnis mit den Verbrauchern.   

Um die Zeitung „Bauernblatt“ („Eine Zeitung von Bauern für Bauern“) gruppierten sich rasch 
bundesweit weitere Gruppen von Landjugendlichen und Bauern, so dass es bald zur 
Gründung der bundesweiten AbL – Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft kam. 
Deren Zeitung „Unabhängige Bauernstimme“ (das „Bauernblatt“ musste nach einem Prozess 
des Bauernverbands Schleswig-Holstein wegen der Namensgleichheit mit seiner Zeitung 
umbenannt werden) ist auch heute wohl immer noch die wichtigste Bauernzeitung, die neben 
den Zeitungen im Einflussbereich des Bauernverbands existiert.     

 

Die Politik des Bauernverbandes befand sich augenscheinlich in einer Sackgasse, die Kritik 
und die Opposition unter den Bauern gegen diese Politik wurde immer stärker (s.u.). 
Innerhalb des Bauernverbands protestierten ganze Kreisverbände gegen die Politik der 
Bauernverbandsspitze, indem sie ihre Mitgliedsbeiträge bis zu einer angemahnten 
Politikänderung auf Sperrkonten parkten. Ganze Landesverbände der Landjugend wandten 
sich von der DBV-Politik ab.   

Deutsche Einigung, Strukturbrüche und  Agrarindustrialisierung 
 

Da kamen 1989 plötzlich die Wende und die deutsche Einigung mit völlig neuen 
Rahmenbedingungen. Durch die „Öffnung nach Osten" ergab sich ein zeitlicher Aufschub für 
die Lösung der bereits klar zutage getretenen Probleme der alten Agrarpolitik. Die bisherige 
Agrar-Entwicklung konnte so noch eine Weile nach altem Muster fortgesetzt werden, sogar 
mit erheblich verschärftem Tempo. In der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone bzw. 
späteren DDR war durch die Bodenreform der Großgrundbesitz enteignet worden. Durch die 
weitgehend erzwungene Kollektivierung der Landwirtschaft entstanden 1960 zunächst 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGen),  zumeist in der Größe eines 
Dorfes. Ab 1970 wurden diese zu riesigen Agrarkomplexen zusammengeschmolzen, die 



eine „industriemäßigen Agrarproduktion“ umsetzen sollten, u.a. durch eine vollständige 
„Trennung von Pflanzen- und Tierproduktion.“  

Als nach der Wende 1989 (infolge des Zustroms billiger West-Lebensmittel und durch das 
Landwirtschafts-Anpassungsgesetz) die alten Strukturen zerstört wurden, bildeten sich im 
Osten neue, zum Teil agrarindustrielle Strukturen heraus: Die ehemaligen Agrarfabriken des 
„Kombinats Industrielle Mast“ wurden von der Bundesregierung an westdeutsche 
Agrarindustrielle verkauft, ebenso zahlreiche Ackerflächen in den Gunstlagen. Viele 
ehemalige LPGen wurden in neue Rechtsformen umgewandelt (wie „eingetragene 
Genossenschaften“ oder GmbHs), allerdings zunehmend im Besitz bzw. unter Führung 
ehemaliger LPG-Manager oder externer Kapitalanleger. Der SPIEGEL beschrieb das 
Ergebnis dieses Prozesses mit  dem Titel „Bauernland in Bonzenhand“. Viele der ehemals in 
den LPGen Beschäftigten wurden zu Lohnarbeitern, die meisten verloren ihren Arbeitsplatz.  

Die neuen ostdeutschen Großbetriebe wurden nun von Politik und Medien undifferenziert als 
Leitbild und wettbewerbsfähige Zukunftsform der Landwirtschaft dargestellt – obwohl die 
meisten von ihnen agrarindustriell, ineffektiv oder extrem subventionsabhängig produzierten. 
Eine neue, ungeahnte Dimension von „Wachsen oder Weichen“ in Ost- und auch in 
Westdeutschland war dennoch die Folge. Es kam zu einem regelrechten Strukturbruch. 
Allerdings wird oft übersehen, dass – trotz massiver Behinderung – auch viele ehemalige 
LPG-Mitglieder oder andere „Neu-Einrichter“ neue Höfe und Betriebe gründeten. Gegen ihre 
Benachteiligung bei der Aufteilung des ehemaligen LPG-Vermögens und bei der Verteilung 
der staatlichen „Treuhand-Flächen“ wehrten und wehren sich nach wie vor die z.B. im 
„Bauernbund“ zusammengeschlossenen ostdeutschen „privaten Landwirte“.  

Eine fatale Rolle spielte in diesem Prozess der Deutsche Bauernverband: Aus Angst, die 
LPG-Nachfolgebetriebe könnten sich – als Konkurrenz zum Bauernverband – eigenständig 
organisieren, fuhr Präsident Heereman direkt nach der Wende nach Suhl zum „Bauerntag“ 
der alten DDR-„Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe“, einem bisher SED-gelenkten 
„Äquivalent“ zum westdeutschen Bauernverband. Unter dem Eindruck der unsicheren 
Umbruchsituation gelang es ihm, den raschen Zusammenschluss mit dem Bauernverband 
einzufädeln und so das Monopol des Bauernverbands in der landwirtschaftlichen 
Interessenvertretung auch im Osten zu sichern. Allerdings zu einem hohen Preis: Die gut 
geschulten Leiter der LPG-Nachfolgebetriebe stellen heute die Präsidenten in vier von fünf 
der ostdeutschen Landesbauernverbände, sie dominieren oder blockieren seither in 
wesentlichen Fragen die Politik des Bauernverbands (wie übrigens auch weitgehend die 
Agrarpolitik der SPD). So ist der Vizepräsident des Landesbauernverbands Sachsen-Anhalt, 
Dr. Nehring, zugleich Mitgesellschafter nicht nur eines 1000-Hektar-Ackerbaubetriebs, 
sondern auch der drittgrößten Bullenmastanlage Deutschlands mit 13.000 Stallplätzen. Dem 
Druck dieser Interessen hat sich sehr rasch auch der Heereman-Nachfolger Gerd 
Sonnleitner (seit 1997 im Amt) beugen müssen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die 
DBV-Ablehnung von Förder-Höchstgrenzen ableitbar, sondern auch die zunächst noch 
zwiespältige Haltung des Bauernverbands und seiner Landesverbände zur 
„Weltmarktorientierung“ verständlich: Einerseits wird ein verschärfter Kurs in Richtung einer 
großbetrieblichen Massenproduktion zu Weltmarktpreisen gefordert, andererseits ein 
Außenschutz vor ökosozialem Weltmarkt-Dumping verlangt.   7  

 

Link zum ganzen Artikel: 

http://www.abl-niedersachsen.de/fileadmin/Dokumente/AbL-
Niedersachsen/Themen/Interessengeflecht.pdf 
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