
Seit einem Jahr gibt es nun die AGRAR-HINWEISE – mit 135 Ausgaben in diesem 
Zeitraum seit August 2016. Wir freuen uns über Rückmeldungen und über die 
Weiterleitung unserer AGRAR-HINWEISE durch Sie / Euch. 
 
In dieser Ausgabe der AGRAR-HINWEISE u.a. : 
 
- Niedersachsen vor Landtagswahlen 
- Bundestagswahlprogramme – Agraraussagen 
- Bundesagrarminister Schmidts Agrarexport-Bericht und Kritik daran 
- Milchmarkt: Mengenregulierung im Bio-Milchsektor sichert faire Preise 
- Bauernverbands-Diskussion über Anbindehaltung 
- Fipronil-Eierskandal: Fakten, Kommentare, Vogelmilben-Details  
- Geflügelbranche: Weltweite Zuchtduopole, Ex-Bahnchef bei Schockemöhle, „Bio“ 
- Liebe zur Landwirtschaft 
- Wolfs-AK, Verhaltensauffälligkeit, weitere Risse, EU-weite September-Mahnfeuer  
- Kleinbauern-Vertreibung in Tansania 
- Soldat und Bauer als Paar auf Bauernhof, Gayfarmer, „Lesbianfarmers“ 
- Wegeseitenräume 
- Rumänien: Agrarkonzerne, Landgrabbing, Kleinbauern-Verdrängung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 
Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V. – Pressesprecher: 
Eckehard Niemann, Varendorfer Str. 24, 29553 Bienenbüttel 
0151-11201634 – eckehard.niemann@freenet.de 

Newsletter „Agrar-Hinweise“ –  5.8.2017 
vorherige Ausgaben auf der Internetseite http://www.abl-niedersachsen.de/ 

 

 

Niedersachsen vor Landtagswahlen  

Unter dem Eindruck des wachsenden gesellschaftlichen Drucks für 
„Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ entließ der damalige CDU-Ministerpräsident 
McAllister die aus dem Zentrum der Agrarindustrie stammende Agrarministerin 
Grotelüschen und ernannte den neuen Landwirtschaftsminister  Lindemann. 
Dieser entwickelte noch vor der Landtagswahl 2013 den Niedersächsischen 
Tierschutzplan. Die folgenden Texte aus dem Jahre 2011 belegen, dass die 
Agrarwende in Niedersachsen schon von der CDU-FDP-Landesregierung 
begonnen wurde (begonnen werden musste).  

 

TAZ – 31.5.2011  

McAllister will Riesenställe klein halten 
MASSENMAST Ministerpräsident des Agrarindustrielandes Niedersachsen stellt 
Baurechts-Privileg in Frage 
 
Ein allmähliches Abweichen vom bislang strikt agrarindustriellen Kurs zeichnet sich 
bei der niedersächsischen Landesregierung ab: Am Montag gab Ministerpräsident David 



McAllister (CDU) in der Neuen Osnabrücker Zeitung ( NOZ ) bekannt, dass man plane, den 
Bau von großgewerblichen Tiermastanlagen zu erschweren. Er verwies darauf, dass es den 
Verbrauchern „zunehmend wichtig“ sei, unter welchen Bedingungen das Fleisch produziert 
wird. 
 
Immer häufiger führen Planung und Bau von Massenmastanlagen in Niedersachsen zu 
starken Bürgerprotesten. Auch der niedersächsische Landkreistag hatte jüngst die 
Regierung aufgefordert, die Expansion der Tierfabriken einzudämmen: Zwar hatten 
Landkreise wie das Emsland faktische Moratorien für derartige Anlagen verhängt, indem sie 
von den Vorhabenträgern Brandschutz- und Immissionsgutachten abforderten. 
 
Allerdings bestand in den Kommunalverwaltungen oft Unsicherheit über die Zulässigkeit 
derartiger Auflagen – und Angst vor Regressforderungen der meist zu größeren Konzernen 
gehörigen Agrar-Unternehmen. Laut NOZ kündigte McAllister nun einerseits einen 
niedersächsischen Vorstoß zur Verbesserung der Tierschutzregeln an. Andererseits gab er 
bekannt, das Land arbeite an einem Vorschlag für die Einschränkung des Bauprivilegs: Im 
Außenbereich sind die Genehmigungs-Auflagen für landwirtschaftlich genutzte Anlagen wie 
Ställe sehr gering. Bislang gilt diese Ausnahme auch für Mastställe mit extrem hoher Tierzahl 
und deutlich industriellem Charakter. 
 
McAllister zufolge soll der Bund dafür sorgen, dass Landkreise mit hoher Tierdichte hier 
künftig stärker steuernd eingreifen können. Der grüne Agrarpolitiker Christian Meyer 
begrüßte den Sinneswandel. „Eine Hühnerfabrik mit hunderttausenden Tieren darf 
baurechtlich nicht wie ein Kuhstall mit fünf Kühen behandelt werden“, sagte er – wird sie 
derzeit aber. 
 
„Jetzt steht der Ministerpräsident im Wort“, sagte er mit Bezug auf McAllisters Ankündigung, 
das Bauprivileg anzutasten. Nun erwarte man „konkrete Gesetzesinitiativen gegen den Bau 
neuer Tierfabriken“. 
 
Bislang hatten CDU und FDP derartige Vorhaben stets abgeschmettert – auf Landes- wie 
auf Bundesebene. Und Niedersachsen hat den Bau von Massenmastanlagen bislang auch 
durch finanzielle Förderung ausdrücklich ermutigt. BES 
 

 

Internetseite Niedersächsisches Landvolk:  Freitag, 29. April 2011: 
Minister Lindemann: "Ich bin Überzeugungstäter" 

(Aktuelles aus "Land &Forst") Tierschutzplan: Landwirtschaftsminister Gert Lindemann 
hat vergangene Woche seinen überarbeiteten Tierschutzplan vorgestellt. Mit 38 
Maßnahmen für zwölf Tiergruppen ist es die weitreichendste Tierschutzaktivität, die es 
in der deutschen Landwirtschaft bisher gegeben hat. Die Umsetzung beginnt bereits in 
diesem Jahr und soll 2018 abgeschlossen sein. 
 
Eine starke und wirtschaftliche Landwirtschaft, die in der Gesellschaft akzeptiert ist, hat der 
Tierschutzplan zum Ziel. Dies verfolgt auch das Landvolk Niedersachsen. Es hat sich 
deshalb zusammen mit Vertretern der Ernährungswirtschaft, des Biolandverbandes, des 
Deutschen Tierschutzbundes, aus Wissenschaft, Behörden, Verbraucherzentrale und 
Kirchen intensiv in die Arbeit des Lenkungsausschusses eingebracht und wird sich daran 
weiter konstruktiv beteiligen. 
 
Die Vorhaben im Detail: 
Eine umfassende Verbesserung des Tierschutzes möchte Landwirtschaftsminister Gert 
Lindemann bis zum Jahr 2018 erreichen. Dazu zählen unter anderem folgende Punkte: 



• Das Kürzen der Schnäbel bei Puten soll bis 2018 verboten werden, bei Legehennen 
bereits bis 2016. 

• Entzündete Fußballen bei Puten sollen als „Indikator" für nicht artgerechte 
Tierhaltung gelten. Landwirte, deren Tiere solche Verletzungen aufweisen, müssen 
ab 2014 an Schulungen teilnehmen und die Tierdichte in den Ställen verringern. 

• Ferkel sollen ab 2015 nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. 
• Das Kupieren der Schweineschwänze soll ab 2016 untersagt werden. Bis dahin 

sollen Maßnahmen entwickelt werden, die das Schwänzebeißen verhindern. 
• Die Bevorzugung schnellwüchsiger Rassen bei Masthähnchen kommt bereits in 

diesem Jahr auf den Prüfstand. Entsprechende Managementempfehlungen für diese 
Rassen sollen 2011 erarbeitet, ab 2012 erprobt und ab 2014 umgesetzt werden. Für 
Fänger und Verladepersonal soll es Schulungen geben. 

• Männliche Küken sollen ab 2013 nicht mehr „ohne vernünftigen Grund" getötet 
werden dürfen. 

• Zudem soll bis zum Jahr 2014 ein „Tierschutzlabel" entwickelt werden. 

Den kompletten Tierschutzplan finden Sie im Internet unter www.ml.niedersachsen.de. 

 

Allerdings kam diese Kehrtwende damals zu spät für die Landtagswahlen, so 
dass Rotgrün - auch wegen dieser Agrarindustrie-Debatte - die neue 
Landesregierung 2013 bilden und u.a. auch Lindemannsche Vorgaben in die 
Praxis umsetzen konnte (neben dem Tierschutzplan auch die Filterpflicht für 
Groß-Tierhaltungsanlagen oder die Verbringungs-Kontrolle für Gülle). Hier der 
damalige Koalitionsvertrag:       

https://www.gruene-niedersachsen.de/fileadmin/docs_lv/downloads/Dokumente/Rot-
Gruener_Koalitionsvertrag_Nds_2013_2018_web.pdf 

 

 

Für die jetzt anstehende (Neu-)Landtagswahl hier nachstehend wesentliche 
Agrar-Aussagen der Parteien:   

 

CDU Niedersachsen - Regierungsprogramm  

Verlässlichkeit für unsere Landwirte: Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins. Unsere 61 
Landwirte sind Unternehmer, beachten das Tierwohl und bewahren gleichzeitig unsere Natur 
und 62 Landschaft. Wir machen Politik für und nicht gegen sie. Der bessere Schutz der 
Verbraucher, der 63 Umwelt und der Tiere bleibt unser Maßstab 

Unsere Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft nach vorne bringen 
Unser Leitbild 
Die niedersächsische Agrar- und Ernährungswirtschaft wird von vielfältigen und innovativen, 
zumeist mittelständischen Familienunternehmen geprägt. Sie zeichnet sich durch eine enge 
Vernetzung mit den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen aus. Sie ist fest in 
unseren Strukturen verankert und zum zweitwichtigsten Wirtschaftszweig in unserem 
Bundesland nach derFahrzeugindustrie gewachsen. 
 
Die Landwirtschaft ist die Basis dieser leistungsstarken und widerstandsfähigen 
Wertschöpfungskette im ländlichen Raum Niedersachsens und bietet gerade dort die 



wirtschaftliche Lebensgrundlage für viele bäuerliche Familien. Hier werden Arbeitsplätze 
gesichert und neue geschaffen. Damit es so bleibt, muss sich die Landwirtschaft 
wettbewerbsfähig und nachhaltig weiterentwickeln können. 
 
Wir wollen die Selbstständigkeit in der Landwirtschaft und die damit verbundene Kultur der 
Eigenverantwortung stärken. Die Rahmenbedingungen müssen es den Landwirten 
ermöglichen, wirtschaftlich zu arbeiten und mit ihrem Beruf sich und ihre Familie zu 
ernähren. 
 
Die niedersächsische Landwirtschaft erfüllt über ihre wirtschaftliche Funktion, hochwertige 
Lebensmittel, Futtermittel oder regenerative Energie zu erzeugen, hinaus wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben. Dazu gehört die Pflege unserer Naturvielfalt und unserer 
Kulturlandschaft sowie der Erhalt der prägenden dörflichen Siedlungsstruktur im ländlichen 
Raum. Da diese Aufgaben vom Markt nicht honoriert werden, erkennen wir ihre 
ordnungspolitische Sonderstellung an. 
 
Die CDU bekennt sich auch in der Landwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft, zum 
Eigentum an Grund und Boden, zum Wettbewerb und zum freien Unternehmertum sowie zur 
institutionellen Selbstverwaltung. Wir stehen für eine Politik, die Landwirte für die erbrachten 
Leistungen wertschätzt und die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten dieses 
Wirtschaftszweiges und seine vor- und nachgelagerten Stufen mit den vielen Arbeitsplätzen 
im ländlichen Raum stärkt,dabei aber auch den Erwartungen der Verbraucher an einen 
zeitgemäßen Umwelt-, Tier- und Naturschutz Rechnung trägt. Das alte Gegeneinander von 
ökologischer und konventioneller Land  und Ernährungswirtschaft müssen wir überwinden. 
 
außerdem: http://www.cdu-fraktion-niedersachsen.de/wp-content/uploads/10-
Punkte_zukunftsfaehige-Landwirtschaft.pdf 

 

SPD Niedersachsen – Thesenpapier Landwirtschaft 

„Landwirtschaft, Tier- und Verbraucherschutz“ – das wollen wir erreichen  
Perspektiven für eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungswirtschaft  

 Niedersachsen ist Agrarland Nummer 1 in Deutschland. Mit rund 40.000 landwirtschaftlichen 
Betrieben und 390.000 Beschäftigen bildet unsere Agrar- und Ernährungswirtschaft die 
zweitstärkste Wirtschaftsbranche in Niedersachsen. Sie ist wettbewerbsstark, steht aber vor 
großen Herausforderungen. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher fordern, dass 
die gesamte Lebensmittelproduktion umwelt- und tiergerechter, aber auch sozialverträglicher 
gestaltet wird. Insbesondere die bisherigen Produktionssysteme im Agrarbereich stehen in 
der gesellschaftlichen Kritik. Die negativen Auswirkungen der bisherigen Agrarproduktion auf 
Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit sowie auf die Grund- und Oberflächengewässer 
verstärken den hohen Anpassungsdruck der niedersächsischen Agrarwirtschaft.  

Unser Ziel ist die Unterstützung einer leistungsfähigen Agrar- und Ernährungswirtschaft, die 
sich schon heute der Nachhaltigkeit sowie dem Tierwohl verpflichtet hat und 
ressourcenschonend qualitativ hochwertige und sichere Lebensmittel produziert. „Vom Acker 
bis zur Ladentheke“ ist bereits jetzt schon ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit und 
Qualitätskontrolle durch lückenlose Rückverfolgbarkeit garantiert.  

Wir wollen die Unternehmen und Akteure auf ihrem Weg zu einer noch nachhaltigeren 
Lebensmittelproduktion unterstützen. Um die Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Agrar- 
und Ernährungswirtschaft abzusichern, werden wir die politischen Rahmenbedingungen 
weiterentwickeln. So werden wir beispielsweise rechtliche Anpassungen im Bau-, 
Naturschutz-, Wasserhaushalts- und Immissionsschutzrecht anstoßen und unterstützen, um 



die negativen Umweltauswirkungen der Agrarproduktion und insbesondere der 
Tierproduktion in den viehstarken Regionen zu mindern. 

 

Grüne Niedersachsen – Positionen  

ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT FÜR NIEDERSACHSEN 

Im Flächenland Niedersachsen ist die Landwirtschaft seit jeher wichtig. Das soll auch so 
bleiben – entscheidend ist die Ausgestaltung. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für 
eine soziale, ökologische, VerbraucherInnen-orientierte, faire und möglichst 
regionalbezogene Landwirtschaft sowie für einen entschiedenen Ausbau des Ökolandbaus 
ein. Wir wollen einen VerbraucherInnenschutz, der Orientierung in unübersichtlichen Märkten 
bietet und Produkte, die die Wahrheit sagen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine sozial-ökologische Landwirtschaft, die fair und 
nah an den VerbraucherInnen ist. Das erreichen wir durch: 

• Faire Bedingungen in der Landwirtschaft für Bäuerinnnen und Bauern, Verbraucherinnen 
und Verbraucher sowie in der Tierhaltung 

• Ausbau des ökologischen Landbaus 
• Gentechnikfreie Landwirtschaft 
• Artgerechte Tierhaltung statt industrialisierter Massentierhaltung 
• Mehr Tierschutz für Niedersachsen 
• Reduzierung des Fleischkonsums 
• Stärkung des VerbraucherInnenschutzes 

 

 

FDP Niedersachsen – Positionen  

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind das wirtschaftliche Rückgrat auf dem Land. Eine 
unternehmerische und von Bürokratie entlastete Landwirtschaft muss in Niedersachsen eine 
Zukunft haben. Landwirte, Jäger und Angler sind die wahren Naturschützer – ihre Arbeit in 
der Natur darf nicht eingeschränkt werden. In Zeiten einer wachsenden Entfremdung 
zwischen Verbrauchern auf der einen und Landwirtschaft auf der anderen Seite stehen 
Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Umstände der Tierhaltung immer stärker im 
Vordergrund. Wir sehen dabei den Ökolandbau als wichtigen Impulsgeber zur Überwindung 
dieses Spannungsfeldes – aufgrund des mit ihm verbundenen Flächenbedarfs wird er die 
konventionelle Landwirtschaft und die Intensivtierhaltung jedoch nicht ersetzen, sondern 
lediglich ergänzen können. Wir finden, dass die Qualität der Tierhaltung keine Frage der 
Betriebsgröße, sondern eine Frage des Haltungsmanagements ist. Wir setzen uns daher für 
eine Versachlichung in der Diskussion um die verschiedenen Formen der Tierhaltung ein. 

Kleinere wie größere Betriebe dürfen nicht durch eine überzogene Verbots- oder 
Zertifizierungspolitik hinsichtlich ihrer Investitionsfähigkeit überfordert werden. Dies hätte am 
Ende nur Verlagerungen der landwirtschaftlichen Erzeugung ins weniger um den Tierschutz 
bemühte Ausland zur Folge. Aus Sicht des Tierschutzes ist dies kontraproduktiv. Bei den 
Herausforderungen der nächsten Jahre, gehe es um Tierwohl, Antibiotika, Preisbildung, 
Düngerecht oder auch das Wolfsmanagement, setzen wir auf eine Politik mit statt gegen die 
Landwirtschaft in Niedersachsen. 

 



Die Linke Niedersachsen  

LAG Landwirtschaft Ernährung Verbraucherschutz 

Unsere LAG hat die Aufgabe Parteimitgliedern DER LINKEN Niedersachsens gemeinsam 
mit interessierten Bürgern und Betroffenen eine Plattform zu bieten die genannten 
politischen Felder fachlich aufzuarbeiten. Wir wollen damit die Entscheidungsfindung auf 
kommunal-, landes- und bundespolitischer Ebene unterstützen. Hierzu gehört auch der im 
Titel nicht genannte Bereich des Tierschutzes. Dies unsere parlamentarische Seite. 

Wir fördern selbstverständlich personell und organisatorisch den Protest und den Widerstand 
gegen die derzeitig vielfältig verfehlte Politik in den genannten Bereichen. – Das ist unsere 
außerparlamentarische Seite - 

Vorab: 

Niedersachsen ist als zweitgrößtes Flächenland der Bundesrepublik erheblich durch die 
Landwirtschaft geprägt. In etwa 50 000 Betrieben werden auf 2,6 Millionen Hektar, dies sind 
mehr als 50% der Gesamtfläche unseres Bundeslandes, etwa 25% der in Deutschland 
benötigten  und nicht benötigten Lebensmittel produziert. Als Industrieland hat diese 
landwirtschaftliche Produktion natürlich nur einen kleinen Anteil am Bruttoinlandsprodukt und 
der Beschäftigung. 

Aber, 

jede/r Verbraucher/in, egal ob in der Stadt oder auf dem Lande benötigt Vertrauen in die 
Sicherstellung und Qualität der Nahrungsmittel. Hier sehen wir den Übergang von 
landwirtschaftlichen zu politischen Fragen der Ernährung und des Verbraucherschutzes. 

Interessenskonflikte bestehen meist nicht zwischen Landwirten und Verbrauchern sondern 
werden von Lebensmittel-Industrie incl. der Agrochemie, vom Handel aber auch von vielen 
Verbänden „künstlich“  geschaffen. Wir wollen deshalb eine gemeinsame Politik für 
Landwirte und Verbraucher vertreten. 

Wichtige Themen unserer Arbeit sind zur Zeit: 

-Im Bereich der Landwirtschaft 
die Massentierhaltung, der Milchpreis, das Verbot von Genmanipulation, die Förderung 
desökologischen Landbaus sowie der regionalen Selbstvermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte. 

- Im Bereich der Ernährung 
die Verbesserung der Kontrolle der industriellen Verarbeitung und einer bessere Aufklärung/ 
Bildung der Bürger, möglichst schon ab der Grundschule. 

- Im Bereich Verbraucherschutz steht die Diskussion um die klare Kennzeichnung von 
Lebensmittel im Mittelpunkt. 

- Im Bereich des Tierschutzes setzen wir uns für ein Verbot von Tierversuchen und für ein 
Tierschutzsiegel auf Lebensmitteln ein. 
 
Bei all dem bewahren wir uns aber auch den Blick über den Tellerrand und beachten die 
Auswirkungen der heimischen Lebensmittelproduktion auf  die Situation in anderen 
Regionen der Welt (Afrika, Asien, Lateinamerika). 

 

AfD  Niedersachsen - Landesprogramm 

7. Unsere Landwirte schützen – Höfesterben beenden Landwirtschaft ist Mittelstand  
 
Unsere gut ausgebildeten Landwirte müssen wieder in die Lage versetzt werden, von ihren 
Einkommen den sozialen Standard ihrer Familien zu sichern und Investitionen für den 
Weiterbestand ihres Höfe zu tätigen, denn sie müssen ihren Arbeitsplatz selbst finanzieren 
und für die nächste Generation bewahren. Die AfD wird die Rahmenbedingungen für eine 



umweltgerecht produzierende mittelständische Landwirtschaft verbessern. Die ausufernde 
Bevormundung durch die EU-Bürokratie sowie bürokratische Überreglementierungen des 
Bundes und Landes werden wir beenden. Die Landwirte brauchen wieder mehr 
Entscheidungsfreiheit. Der Beruf des Landwirts muss wieder attraktiver werden und sein 
Ansehen in der Öffentlichkeit wieder an seinen gebührenden Platz gerückt werden.  
 
Wir vertreten daher folgende Ziele: 1. Die Sicherung der Grundbedürfnisse unserer 
Bevölkerung hat Vorrang. Wir wenden uns gegen die negativen Auswirkungen eines 
weltweiten Preisdumpings zu Lasten von Umwelt, Mensch und Tier. 2. Unsere Landwirte 
tragen im Rahmen der Grundversorgung die Verantwortung für die Versorgung unserer 
Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln. 3. Die AfD steht für gesunde bäuerliche 
Familienbetriebe. 4. Die AfD steht für die Befreiung der deutschen Landwirte von der 
Gängelung durch die Brüsseler Bürokratie und für die Rückkehr der Landwirtschaft in die 
nationale Verantwortung. 5. Die AfD unterstützt den Aufbau bzw. die Wiederherstellung 
regionaler Strukturen zur Vermarktung und Veredelung bäuerlicher Produkte. Dazu gehören 
unter anderem auch mittelständische Schlachthöfe und Molkereibetriebe. 6. Die AfD steht für 
eine konsequente Begrenzung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe auf die ersten 
150 ha pro Hof. Unterhalb dieser Grenze ist sie zu staffeln. 

 

 

 

Hier auch noch gleich die Links zu den Bundestagswahl-
Programme: 
 

Wahlprogramm der CDU: 
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1&ty

pe=field_collection_item&id=9932 

Wahlprogramm der SPD "Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit" 

Wahlprogramm der Grünen "Zukunft wird aus Mut gemacht" 

Wahlprogramm der FDP "Schauen wir nicht länger zu" 

Wahlprogramm der Linken "Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle" 

Wahlprogramm der AfD "Programm für Deutschland" 

 

Eine nähere Betrachtung der Agrarteile dieser Wahlprogramme folgt alsbald. 
Hier schon mal ein Anfang:  

Pressemitteilung 

AbL: AfD-Wahlprogramm schadet auch bäuerlichen Interessen 

Der Landesverband Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) hat das neue Bundestagswahl-Programm der AfD  scharf 



kritisiert. Die Fremden-, Flüchtlings- und auch Islam-Feindlichkeit dieser Partei 
vertrage sich weder mit den demokratischen Grundlagen des Zusammenlebens in 
unserer Gesellschaft noch mit den Prinzipien von Menschlichkeit und Solidarität.   
Die AbL verwies darauf, dass viele Bäuerinnen und Bauern sowie Landfrauen- und  
Landwirte-Verbände sehr aktiv die Integration von geflüchteten Menschen  in ihren 
Gemeinden und auch auf ihren Höfen unterstützten. Die Fluchtursachen wie Kriege, 
Unterdrückung, Not und Klimawandel beruhten auch auf früheren und aktuellen 
Maßnahmen der deutschen Regierung und der EU – z.B. mit militärischen  
Interventionen, Waffenlieferungen oder auch dem systematischen Pushen von 
Agrarüberschüssen, deren Dumping-Exporte zu Lasten der Erzeugerpreise 
hierzulande und auch der Berufskollegen in den Empfängerländern gehe.   

Die einseitige AfD-Forderungen nach Ausrichtung der Außenpolitik „an deutschen 
Interessen“ und nach „diskriminierungsfreiem Zugang“ deutscher Unternehmen zu 
ausländischen Import- und Exportmärkten und zu Rohstoffen setze schamlos auf 
Fortsetzung dieser Flucht-Ursachen.  Die AfD mache sich zusätzlich mitschuldig an 
den absehbaren Folgen des Klimawandels, wenn sie - nach dem Vorbild Trumps - 
den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel  in Frage stelle. Geradezu abstrus 
sei die AfD-Forderung nach einem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Unter dem 
Mantel der „Technologiefreundlichkeit“ lasse die AfD nunmehr  auch frühere 
Positionierungen gegen die Risikotechnologie „grüne Gentechnik“ fallen. Zu dieser 
Begünstigung von Konzernen passe es auch, dass die AfD eine Vermögenssteuer 
ablehne.     

Angesichts der notwendigen internationalen bäuerlichen Solidarität sei es 
unglaubwürdig und zynisch, wenn die AfD in ihrem Wahlprogramm von einer 
„Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft“ rede und von den „negativen 
Auswirkungen eines weltweiten Preisdumpings“. Unter dem offensichtlichen Einfluss 
ostdeutscher Agrarindustrieller fordere die AfD nicht nur die „Förderung von 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben“, sondern auch die Förderung von 
„Genossenschaften“ – damit auch die weitere Zahlung von Millionen-Subventionen 
an riesige und bauernverdrängende LPG-Nachfolge-Betriebe, die nur noch der 
Rechtshülle nach Genossenschaften seien.  

AbL-Vertreter Eckehard Niemann forderte Bäuerinnen und Bauern auf, gemeinsam 
mit der Zivilgesellschaft über eine massive und unabhängige Interessenvertretung 
Einfluss auf Parteien und Regierungen auszuüben und sich davon nicht durch leere 
AfD-Floskeln ablenken zu lassen. Richtige und notwendige Bestrebungen gegen 
Globalisierung, Verarmung, EU-Überzentralisierung, Bürokratisierung  oder 
Terrorismus seien konsequent fortzusetzen – allerdings nicht mit menschen-
feindlichen und perspektivlosen AfD-Begründungen.  3.009 Zeichen – 9.3.2017 

 

 

 

 

Zum aktuellen Agrarexportbericht von 
Bundesagrarminister Schmidt:  
 



Link zum Agrarexportbericht des BMEL: 
www.bmel.de/Agrarexporte2017 

 
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Home-top-
News-Agrarexportbericht-2017-Export-sichert-Arbeit-und-Wohlstand-8430063.html 

 

Stellungnahmen: 
 
 
Büro Dr. Kirsten Tackmann (MdB), Sprecherin für Agrarpolitik, Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag – 4.8.2017 
Schmidt will Probleme von morgen mit Konzepten von gestern lösen 

„Noch-Bundesagrarminister Schmidt zieht die völlig falschen Schlussfolgerungen aus 
dem gerade veröffentlichten Exportbericht 2017. Denn er propagiert ein ‚Weiter so‘, 
obwohl der Bericht den Irrweg der Agrarpolitik der vergangenen Jahre dokumentiert. 
Alle Sonntagsreden von mehr Wertschöpfung vor Ort, von regionaler Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte entlarvt der Exportbericht als 
scheinheilig. Denn die Schmidt’sche Agrarexportstrategie sichert vielleicht den 
Handels- und Verarbeitungskonzernen billige Roststoffe, und ist damit in deren 
Interesse. Aber sie stärkt nachweislich nicht den Erzeugerbetrieben den Rücken. Im 
Gegenteil, denn sie bedeutet in der Konsequenz, möglichst viel und möglichst billig 
produzieren zu müssen. Zum Preis der Ausbeutung von Menschen – oft in der 
besonders zynischen Form der Selbstausbeutung – von Tieren und der Schutzgüter 
Boden, Wasser und Luft. Aber genau das ist der Systemfehler, der aus Sicht der 
LINKEN dringend behoben werden muss!“, kommentiert Dr. Kirsten Tackmann, 
agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE den Exportbericht 
„Agrarexporte 2017 – Daten und Fakten“ des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft. 
Dr. Kirsten Tackmann weiter: 
„Wenn der Bundeslandwirtschaftsminister behauptet, Agrarexporte sichern Arbeit 
und Wohlstand, ist das schlichtweg falsch. Agrarexporte bedeutet in vielen Fällen 
Produktion zu den Dumpingbedingungen auf dem Weltagrarmarkt. Davon können 
viele Erzeugerbetriebe aber nicht leben. Überlastung der Natur, regional oder an 
Standorten zu hohe Tierbestände oder unzumutbare Arbeitsbedingungen bei 
Schlachtkonzernen sind die Folgen für uns alle, während die Verarbeitungs- und 
Handelskonzerne fette Gewinne einstreichen. Das alles hat nichts mit sicheren 
Arbeitsplätzen und Wohlstand oder regionale Wertschöpfung zu tun, sondern mit 
Privatisierung der Gewinne in einigen wenigen Händen, während die Kosten dieser 
sozial und ökologisch schädlichen Produktionsweise wir alle zahlen müssen. Dass 
die exportierten Überschüsse zusätzlich weltweit der regionalen 
Lebensmittelerzeugung schaden und damit auch Fluchtursachen verschärfen, ist für 
Agrarminister Schmidt irrelevant. Wie Klimaschutz und Agrarexportstrategie 
zusammenpassen soll, bleibt ebenso Schmidts Geheimnis.  
Wir LINKE fordern diese verfehlte Landwirtschaftspolitik endlich zu beenden.“   

 



BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - PRESSEMITTEILUNG 03.08.2017: 
Agrarexport: Kein Anlass für Eigenlob 

Zum Agrarexportbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
erklärt Friedrich Ostendorff, Sprecher für Agrarpolitik: 

Mit dem Bericht will Minister Schmidt seine exportorientierte Agrarpolitik feiern - doch 
für Eigenlob gibt es keinen Anlass. Im Jahr 2016 wurden Agrar- und Ernährungsgüter 
im Wert von 67,9 Milliarden Euro ausgeführt. Die Agrarexporte steigen seit 1991 fast 
kontinuierlich an. Doch wer profitiert? Zumindest nicht die Bäuerinnen und Bauern 
oder die Arbeiterinnen und Arbeiter in der verarbeitenden Industrie. Die Bauern 
ächzen unter dem enormen wirtschaftlichen Druck und sind viel zu häufig mit 
Existenzängsten konfrontiert. 

Nach den Angaben von Minister Schmidt hängen über 300.000 Arbeitsplätze vom 
Export ab. Dies sind jedoch auch viele Arbeiter an den Fließbändern der 
Fleischverarbeiter, die in Knebelverträgen durch ausländischer Subunternehmer 
ausgebeutet werden. Tatsächlich nehmen die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft 
laufend ab. Allein seit 2005 wurden 336.000 Arbeitskräfte weniger in der 
Landwirtschaft gezählt als im vergangenen Jahr und besonders stark nehmen 
Familienarbeitskräfte ab. Seit 1990 hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe in Deutschland von über 600.000 auf 275.000 im vergangenen Jahr mehr 
als halbiert. Die Anzahl tierquälerischer Langstreckentransporte hat sich multipliziert, 
die Konzentration in der Tierhaltung und damit die Belastung des Wassers mit Nitrat 
nimmt zu, Monokulturen nehmen zu, die Artenvielfalt nimmt ab. Alles zur Steigerung 
der Exportzahlen. Denn diese Entwicklungen sehen wir nicht trotz, sondern wegen 
des Exportbooms. 

Wir müssen unsere bäuerliche Landwirtschaft fördern, nicht immer mehr die 
Exportindustrie befeuern. Doch statt dieses gesellschaftliche Ziel zu verfolgen, 
verteilt der Minister viel Geld an wenige Großbetriebe. Die Agrarpolitik der Union mit 
ihrer Exportversessenheit und den ungesteuerten Direktzahlungen in dieser Form ist 
schädlich und sinnlos. 

 

Pressemitteilung 
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 

 

 

 

MILCHMARKT Die (Preis-)Schere klappert 
Dieser Artikel ist zuerst im Bayerischen Landwirtschaflichen Wochenblatt erschienen.  
von Wolfgang Piller, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, am Donnerstag, 
03.08.2017 - 13:08 Uhr 

München - Die einen stecken mit ihren Preisen in der Krise, die anderen 
erleben ein Hoch und die Preisschere zwischen den ähnlichen Produkten geht 
auseinander. 

Das war die Situation bei den konventionellen Milcherzeugern und den 
Biomilcherzeugern im letzten Jahr. Kein Wunder, dass sich etliche bayerische 
Landwirte entschlossen haben, auf die ökologische Erzeugung umzustellen. 
Der hohe Preisunterschied ergab sich aus mehreren Gründen. Zum einen ließ 
natürlich die Schwäche der konventionellen Milch den einen Scherenflügel nach 
unten klappen. Zum anderen schaffen es die Biomolkereien bis jetzt ganz gut, die 
angelieferte Menge mit der abgesetzten in Einklang zu bringen. Immer wieder gab es 
in der Vergangenheit – kürzere – Aufnahmestopps für neue Lieferanten. Dass der 
Ökomilchpreis – also der zweite Scherenflügel – so stabil oben bleibt, liegt an 



einer funktionierenden, privat organisierten Mengensteuerung plus der weiter 
steigenden Nachfrage nach Biomilch. 
Mit dem Ende der Milchpreiskrise hat sich die Schere wieder etwas geschlossen, und 
die Umstellerzahlen dürften sich wieder etwas beruhigen. Bei der nächsten Kulap-
Antragphase wird sich das zeigen. Dazu kommt, dass die weitere Markterschließung 
im Biobereich auf neue Herausforderungen stößt. Denn die Konkurrenz in den 
Supermärkten wird größer – die Differenzierung geht rasant: Milch ohne 
Gentechnik, Heumilch, regional erzeugte Milch, ja sogar koscher erzeugte Milch steht 
mittlerweile neben der Biomilch im Regal. Sie alle bedienen die Vorlieben der 
Kunden, sich mit dem Einkauf vom Nachbarn abzuheben, sich besonders gesund zu 
ernähren, eine besondere Erzeugungsform zu unterstützen. Wer hier wem 
Konkurrenz macht, wird sich erst noch herausstellen. Doch alle müssen aufpassen, 
sich nicht selbst die Preisschere wieder zuzuklappen. 
 

 

BWagrar – 11.7.2017 – Horst Wenk LBV: 

Anbindehaltung beschäftigt LBV und BLHV 

Bei einer gemeinsamen Sitzung der Milchausschüsse des Landesbauernverbandes 
in Baden-Württemberg (LBV) und des Badisch Landwirtschaftlichen Hauptverbandes 
(BLHV) vergangene Woche im Verbandsgebäude des LBV in Stuttgart standen die 
zunehmenden Anforderungen des Tierschutzes an die Rinderhaltung und hierbei 
insbesondere die Diskussion um die Anbindehaltung von Milchkühen im Mittelpunkt. 
 
Unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden, LBV-Vizepräsident Gerhard Glaser 
und BLHV-Vize Franz Käppeler, nutzten die Ausschussmitglieder die Gelegenheit, 
sich intensiv mit der neuen Tierschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, 
Dr. Julia Stubenbord, auszutauschen. 

Fazit der Ausschusssitzung war, dass die Anbindehaltung in der Milchviehhaltung 
kein Zukunfts-, sondern ein Auslaufmodell ist. Betriebe mit Anbindehaltung müssten 
aber durch Hilfestellung auf allen Ebenen so begleitet werden, sodass eine 
gesellschaftliche und politische Akzeptanz bis zum Auslaufen dieser Haltungsform 
möglich ist. 

Ergänzt wurde die Diskussion durch einen Beitrag von Dr. Markus Albrecht, dem 
Geschäftsführer des Milchwirtschaftlichen Vereins Baden-Württemberg, zu den 
aktuellen tierschutzrelevanten Forderungen des Lebensmitteleinzelhandels an die 
Milchviehhalter. 

Außerdem erläuterte die neue Milchreferentin des Stuttgarter 
Landwirtschaftsministeriums (MLR), Annette Meißner, die  milchpolitischen 
Positionen des MLR bis hin zur neuen Regionalkampagne von Minister Hauk 
„Natürlich.VONDAHEIM“. In der anschließenden Diskussion wurde vor allem die 
Ausgestaltung des neuen Schulprogramms, welches auch die Schulmilch beinhaltet, 
kritisiert. Hier müssten unbedingt wirksame Verbesserungen erreicht werden, so das 
einhellige Fazit der Sitzungsteilnehmer. 

Wenn der Wolf kommt 



Abschließend gaben die Ausschussmitglieder ihrer Sorge Ausdruck, dass sich die 
von der Gesellschaft zunehmend geforderte Weidetierhaltung nicht mit der 
Ausbreitung der Wolfspopulationen verträgt. 

 

 

 

FIPRONIL-EIERSKANDAL 

 

FAZ - 02.08.2017, von JAN GROSSARTH: 
LebensmittelskandalWie ein Insektizid in die Hühnereier kam 
 
Es ist der größte Lebensmittelskandal des Jahres: Eine niederländische Firma hat 
im großen Stil Hühnerställe mit einem Gift gereinigt. Millionen verseuchte Eier 
haben ihren Weg in den Handel gefunden – auch nach Deutschland. 
In der hochspezialisierten Tiermast und Hennenhaltung reinigen Landwirte ihre Ställe 
oft nicht selbst; das tun spezialisierte Hühnerstall-Reinigungsunternehmen. 
„Chickenfriend“ heißt dasjenige, das für den vorerst größten Lebensmittelskandal des 
Jahres mitverantwortlich zu sein scheint, und bei dem Millionen Eier vergiftet wurden. 
Zum Vergleich: Beim Dioxinskandal im Jahr 2011 wiesen nur einige wenige Eier 
Grenzwertüberschreitungen auf. 

„Chickenfriend“ arbeitet im Auftrag von Agrariern in den Niederlanden mit einem 
Reinigungsmittel, das offenbar auch ein gesundheitsschädliches, in der 
Nutztierhaltung verbotenes Mittel enthielt: Fipronil vom deutschen 
Chemiekonzern BASF. In den vergangenen Tagen ließ die Niederländische 
Agraradministration daraufhin 180 Geflügelzuchtbetriebe sperren. Die Verbraucher 
sollen Eier mit inzwischen 27unterschiedlichen Prüfnummern nicht verzehren. Ein 
Teil der Eier geriet auch nach Norddeutschland, wie das Agrarministerium in 
Niedersachsen am Dienstagabend mitteilte. Und auch deutsche Betriebe bezogen 
das kontaminierte Reinigungsmittel. T  
 
 

http://www.handelsblatt.com/panorama/aus-aller-welt/niederlande-skandal-um-gift-
eier-breitet-sich-aus/20140534.html 

http://www.taz.de/Insektizid-Funde-in-Legehennenbetrieben/!5432078/ 

http://www.taz.de/Grossproduzenten-von-Oeko-Eiern/!5396096/ 

 

HAZ – 3.8.2017:   
Insektengift FipronilDrei weitere Legehennebetriebe gesperrt 



Im Skandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier haben die Behörden 
in Niedersachsen drei weitere Betriebe gesperrt. In der Grafschaft Bentheim 
waren am Donnerstag zwei neue Legehennenbetriebe betroffen, im 
Nachbarlandkreis Emsland wurde eine Junghennenaufzucht gesperrt. 

 

 

 

Süddeutsche Zeitung - 4. August 2017,  Thomas Kirchner, Brüssel 
LebensmittelWer hinter dem Eier-Skandal steckt 
  

• Die niederländische Firma Chickfriend hat Ställe mit dem legalen Antimilbenmittel 
Dega-16 gereinigt. 

• Der Hersteller, die Firma Poultry-Vision, hatte das Mittel allerdings mit dem in 
Lebensmittelbetrieben illegalen Insektizid Fipronil gemischt. 

• In der Branche soll allerdings allen klar gewesen sein, dass Dega-16 illegale Zusätze 
enthalten müsse. 

 

 

AbL-Medienauswertung:  
 
Was man in der Branche so wusste und redete: 
Laut niederländischen Medien belieferte die Vertriebsfirma des Mittels belieferte auch 
Betriebe in Deutschland, Polen, England, Frankreich und den Niederlanden mit 
Reinigungsmitteln. Chickfriend-Konkurrent Lokhorst berichtete darüber, dass man 
sich in der Branche verwundert erzählt habe, dass Chickfriends 
"Wundermittel" die Ställe mehr als 6 Monate lang blutlausfrei hielt.Lokhorst, vor 
Jahren selber wegen illegalen Einsatzes von Nikotin in Verruf geraten war: Mit 
legalen Produkten könne man die Ställe höchstens 3 Monate lang blutlausfrei halten.  
http://barneveldsekrant.nl/lokaal/chickfriend-opgelicht-kwade-genius-257462 

 

Laut Agriholland sind unter den 190 gesperrten Betrieben auch 10 Biobetriebe, 
darunter aber kein Demeter-Betrieb. Auch Bio-Geflügelhalter Torsius (100.000 
konventionell gehaltene Legehennen, daneben 25.000 Biohennen)  ließ durch 
"ChickFriend" desinfizieren - ohne nach der IKB-Zulassung zu fragen.  
http://www.gefluegel-info.de/ikb/ 
 

Legt man die in niederländischen Medien angegebenen Zahlen von 180 gesperrten 
Betrieben zugrunde, die demnach wöchentlich 40 Millionen Eier erzeugten, dann 
kann man die durchschnittliche Größe dieser Betriebe errechnen: Es sind 
38.000 Legehennenplätze pro Betrieb. 
 
 



WEITERE KOMMENTARE: 
 
Süddeutsche Zeitung, 5.8.2017: Der träge Minister 
- mit Kritik, dass Schmidt schon am 20.7. informiert war und zwei Wochen 
verstreichen ließT 
http://www.sueddeutsche.de/politik/lebensmittelskandal-um-eier-minister-hilflos-
1.3616337?reduced=true 

 

BILD, 5.8.2017: Es rEIcht! Wer hat uns das EIngebrockt?  
 

WELT, 5.8.2017, Europäische Eierkrise – T Der Bauernverband hält ganze 
Verkaufsstopps für „überzogen“. Und die Suche nach den Schuldigen läuftT.   
 

TAZ – 4.8.2017: 
Der Vorstandsvorsitzende der Organisation Deutsches Tierschutzbüro, Jan Pfeifer, 
sieht einen Zusammenhang zwischen den seiner Meinung nach prekären Zuständen 
in Legehennen-Betrieben und dem aktuellen Skandal um Fipronil. „Wenn man so 
viele Tiere so eng hält, ist es kein Wunder, wenn sich Krankheiten und Insektizide 
sofort verbreiten“, sagte Pfeifer der taz. 

Ähnlich sieht es der Grünen-Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorff: Die 
Haltung von Tausenden Hühnern unter einem Dach habe mit artgerechter 
Tierhaltung nichts zu tun. Da komme es „zu Lug und Betrug“, wie im aktuellen 
Fipronil-Skandal, so Ostendorff. Auch die EU-Vorschriften für Bio-Legehennen-
Betriebe seien an dieser Stelle zu vage formuliert – zum Schaden der „echten 
Biobauern“. 
http://www.taz.de/Mit-Fipronil-verseucht/!5432352/ 

 

NOZ 03.08.2017 

Fipronil-Skandal: Die doppelte Katastrophe 
Kommentar von Dirk Fisser  

Osnabrück. Der Fipronil-Skandal weitet sich aus. Immer mehr Bundesländer 
geben Warnungen heraus. Ein Kommentar zu Gift in Eiern. 
Mit dem Bauernhofidyll vom krähenden Hahn auf dem Misthaufen hat die 
Eierproduktion in Deutschland nichts mehr zu tun. Das dürfte vielen Verbrauchern 
gerade bewusst werden. Es handelt sich um eine durchgetaktete Massenfertigung, in 
der alles auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit getrimmt ist. Dass der Bauer nicht mehr 
selbst seinen Stall reinigt, sondern Dienstleister den Job übernehmen, ist Auswuchs 
einer Komplexität, die das System anfällig macht. Nur ein Glied einer langen Kette 
muss versagen, und schon kommt es zum Skandal wie bei Fipronil. Natürlich darf 
man dieses System ablehnen, weil es nicht dem eigenen Bild einer 
landwirtschaftlichen Produktion entspricht. Das System ist aber auch Garant dafür, 
dass Eier aus Freilandhaltung und selbst aus Biohaltung in Supermärkten zu 
Spottpreisen angeboten werden. 



So schief wie jetzt läuft in Sachen Sicherheit selten etwas. Aus den Fehlern zu lernen 
liegt im wirtschaftlichen Interesse der Branche. Nicht so sicher hinsichtlich des 
Lernerfolgs kann man bei den Behörden sein. Die Krisenkommunikation ist eine 
Katastrophe. Statt Verbraucher zu informieren, werden sie verunsichert. Eine 
Bundesbehörde muss zentral für die Gefahrenabwehr bei Lebensmittelskandalen 
zuständig sein. Diese Verantwortung gehört nicht übers Land verteilt. 

 

FAZ – 4.8.2017 – Bertold Kohler 
Fipronil-EierWeder Chlorhuhn noch Eukalyptushenne 
 
Auch die Aufregung über diese Eier-Krise wird sich wieder legen. Und es werden 
weiter Massenerzeugnisse aus Holland gegessen werden. Es gäbe aber auch 
einen dritten Weg. 
T. Der politische Prozess, der nun zu beobachten ist, gleicht früheren Abläufen von 
Lebensmittelskandalen wie ein Ei dem anderen. Warum wurde nicht strenger 
kontrolliert? Nicht früher alarmiert? Nicht schärfer reagiert? Es ist erstaunlich, dass 
noch niemand forderte, die Kanzlerin müsse wegen der Eier-Krise ihren 
Wanderurlaub in Südtirol abbrechen, jedenfalls aber sofort die Chargennummer ihres 
Frühstückseis überprüfen. Routinierte Politiker wissen freilich, dass die Aufregung 
sich so schnell wie möglich vielversprechenderen Themen zuwenden wird. Und die 
meisten Deutschen, die sich noch nicht aus tiefster Überzeugung vom Ei abgewandt 
haben, werden danach wieder die billigen Eier aus Holland essen und sich so wenig 
für die Bedingungen interessieren, unter denen diese produziert werden, wie eh und 
je. 

Mehr zum Thema 
•  Was Verbraucher über die belasteten Eier wissen sollten 
•  Meldung der Behörden: Keine Gesundheitsgefahr durch Fipronil-Eier in 
Hessen 
•  Spur im Eier-Skandal führt nach Rumänien 
 

Für jene Konsumenten, die der bloße Anblick von Eiern immer noch nicht zum 
Würgen bringt, die diese aber weder vom Chlorhuhn noch von der Eukalyptushenne 
gelegt bekommen wollen, gibt es freilich einen dritten Weg: den Ausflug zu einem 
der noch übriggebliebenen wirklichen Bauern. Auch landwirtschaftliche 
Familienbetriebe, auf denen man hin und wieder noch „glückliche“ Hühner 
findet, leben nicht vom Bilderbuchverkauf. Auch in ihren Ställen kann es 
geschehen, dass Vorschriften missachtet werden. Doch herrscht dort in aller 
Regel schon ein anderes Verhältnis zu den Tieren als in den monströsen 
Hühner- und Schweinefabriken. Erzeuger und Kunden kennen sich. Werden 
Produkte verseucht, stehen sie am nächsten Tag nicht in ganz Deutschland 
oder gar ganz Europa in den Supermärkten. Und schließlich kann man auf 
diesen Höfen seinen Kindern auch noch zeigen, wo Eier und Chicken Nuggets 
wirklich herkommen. 

 

FAKTEN ZUR Roten Vogelmilbe (RVM, „Blutlaus“): 



 

Dissertation Johanna Schulz:http://www.diss.fu-
berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000015506/Schul
z_Johanna_online.pdf 

Sparagano (2009) stellte in einer Tabelle die Prävalenz der Roten Vogelmilbe in 
verschiedenen Ländern kategorisiert nach Haltungsform zusammen. In Dänemark 
wurde beispielsweise in 36 % der ökologischen und 68 % der Betriebe mit Frei-
landhaltung ein Befall mit der Roten Vogelmilbe ermittelt und nur in 32 % der 
Betriebe mit Käfighaltung. In Frankreich lag der Befall in der Käfighaltung (72 %) 
zwar unter dem in der ökologischen Haltung (80 %), aber weit über dem in der 
Freilandhaltung (56 %). In den Niederlanden ist eine höhere Prävalenz in der 
Käfighaltung (82 %) im Vergleich zur ökologischen Haltung (78 %) beobachtet 
worden. T  

 

Diss. Dagmar Sommer: http://geb.uni-
giessen.de/geb/volltexte/2011/8453/pdf/SommerDagmar_2011_10_12.pdf 

DieRVM tritt in den Sommermonaten aufgrund der für sie günstigen klimatischen 
Verhältnisse massenhaft auf (FRITZSCHE, 1962; GRATZL und KÖHLER, 1968; 
NORDENFORS et al., 1999a, 1999b). Warme, feuchte, dunkle und schmutzige 
Stallungenbegünstigen die Entwicklung von großen Populationen (HIEPE und 
RIBBECK, 1982). 
 
 

Dissertation Sandra Mayr:https://edoc.ub.uni-
muenchen.de/18830/1/Mayr_Sandra.pdf 
2.3.2.1 Qualitätseinbußen durch die Rote Vogelmilbe 

Nicht nur Infektionskrankheiten können die Legeleistung und Eiqualität 
einer Legehenne beeinflussen, sondern auch der Befall mit Ektoparasiten. 
Der wohl wirtschaftlich bedeutendste Ektoparasit in der kommerziellen 
Hühnerhaltung ist die rote Vogelmilbe Dermanyssusgallinae(Jaeger, 
2009; Sparagano et al., 2009). Laut Sparagano et al. (2007) verursacht 
diese in ganz Europa bis zu 130 Mio. Euro Schäden pro Jahr, zum einen 
wegen möglicher Einstufung der produzierten Eier als B-Ware, zum 
anderen wegen der hohen Kosten für diverse Bekämpfungsmaßnahmen. 
D. gallinaeist ubiquitär verbreitet (Moro et al., 2009) und tritt in allen 
Haltungssystemen auf (Jaeger, 2009), wobei der Milbenbefall vor allem im 
Sommer und oftmals bei der Haltung auf Einstreu höher zu sein scheint 
(Eckert et al., 2005a). Die Milbe stellt nur einen temporären Parasiten dar, 
vor allem nachts saugen die Nymphen und adulten Weibchen für ein bis 
eineinhalb Stunden Blut (Chauve, 1998; Eckert et al., 2005a; Jaeger, 
2009). Tagsüber verstecken sie sich unter dem Eierband, dem Futtertrog, 
auf der Unterseite der Sitzstangen, in der Einstreu oder in den Nestern 
(Chauve, 1998; Jaeger, 2009). Zwölf bis maximal 24 Stunden nach einer 
Blutmahlzeit kommt es zur Eiablage (Chauve, 1998; Tucci et al., 2008). 

 



 

Wikipedia: Rote Vogelmilbe 

Entfernung der Milben aus Stallanlagen. Hier müssen alle Schlupfwinkel gründlich 
gereinigt und mit Akariziden behandelt werden. Alternativ kann ein 2-Komponenten-
Desinfektionsmittel auf Basis von Peroxyessigsäure und Wasserstoffperoxid 
eingesetzt werden. 

Eine Alternative zu Akariziden sind Silikatstaube (Kieselgur). Die Wirkungsweise 
beruht auf einem austrocknenden Effekt bei Kontakt. Eine weitere Möglichkeit ist das 
Bestreichen der Unterseite der Sitzstangen mit Pflanzenöl (grundsätzlich alle Öle). 
Hierbei verstopft das Öl die Poren und alle Stadien der Milben ersticken. 

Als Tränkwasserzusatz kann in Legebetrieben ein Repellent auf natürlicher Basis 
eingesetzt werden. Dieser führt nicht zum Absterben der Milben, hindert aber die 
Milben daran Blut zu saugen und unterbricht damit den Reproduktionszyklus. 

Doppelseitiges Klebeband an den Enden der Sitzstangen kann die Wanderung der 
Milben von den Schlupfwinkeln zu den Hühnern und zurück behindern. 

 

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen: 

Die Rote Vogelmilbe bei Legehennen- jetzt die Bekämpfung der Roten Vogelmilbe 
beginnen!! 

Es gibt wohl kaum einen Legehennenbetrieb, der diesen Ektoparasiten nicht kennt, 
ihn fürchtet und bestimmt schon unangenehme Erfahrungen gemacht hat: Gemeint ist 
die Rote Vogelmilbe mit dem lateinischen Namen: Dermanyssusgallinae. Am 
häufigsten sind Ablegebetriebe betroffen, in Mastbetrieben ist die Vermehrung der 
roten Vogelmilbe wegen der hohen Anzahl der Reinigungsintervalle nur in 
Ausnahmefällen anzutreffen. Diese Milbenart ist ein ständiger Ektoparasit an Tauben, 
Hühnern und Wassergeflügel und vor allem an Wildvögeln. Die rote Vogelmilbe wird 
sich in den nächsten Tagenin den Stallungen der Legehennen explosionsartig 
vermehren, sobald Außentemperaturen von 20 -25 Celsius erreicht werden. Sie 
parasitiert in allen langlebigen Geflügelbeständen und ist weltweit verbreitet. In 
diesem Beitrag soll eine erfolgreiche Bekämpfung von Vogelmilben beschrieben 
werden. 

Milben sind Vampire mit langer Überlebensstrategie: 

Nachts attackieren die Parasiten die Wirtstiere, um Blut zu saugen. Tagsüber verstecken sie 
sich in Ritzen und kleinen Spalten, wo sie sich auch vermehren und ihre Eier ablegen. Unter 
optimalen Bedingungen kann das komplette Entwicklungsstadium vom Ei bis zur 
erwachsenen Milbe innerhalb von nur einer Woche durchlaufen werden. Die 
Überlebensdauer einmal mit Vogelblut vollgesogener Milbenweibchen beträgt bei 10 bis 15° 
Celsius bis zu 190 Tagen, während die Überlebensdauer bei 20 bis 25° Celsius nur 6 bis 14 
Tage beträgt. 

Untersuchungen zeigen, dass die Fähigkeit, Blut zu saugen, Eier abzulegen und eine 
Milbengeneration zu reproduzieren sogar bei 5° Celsius und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit 



noch nach 5 Monaten ohne Nahrungsaufnahme erhalten bleibt. Daher sind leerstehende 
Stallungen und zudem noch in der kalten Jahreszeit kein Garant für milbenfreie Zonen. 

Die Stichstellen der Parasiten an unserer menschlichen Haut jucken häufig sehr stark. Nach 
dem gegenwärtigen Stand des Wissens kann sich die rote Vogelmilbe nach Aufnahme von 
Menschenblut nicht vermehren, wohl aber ernähren! Für die Praxis heisst das, dass die 
Überlebensdauer von einmal vollgesogenen weiblichen Milben ohne Nahrungsaufnahme in 
ihren Verstecken und  unter niedrigen Temperaturen mit ausreichender Luftfeuchtigkeit mehr 
als 5 Monate dauern kann.  Im Übrigen befindet sich die rote Vogelmilbe überall dort, wo sich 
die Legehennen/Wirtstiere im Abstand von rund 80 cm nachts aufhalten; im Volierensystem 
um die Sitzstangen im Abstand von 80 cm. Daher muss auch die Bekämpfung in diesem 
Umkreis intensiver erfolgen. 

Die Versteckplätze der Vogelmilbe im Geflügelstall: 

Am Tag ist die Milbenart auf den Körpern des Geflügels für gewöhnlich nicht zu entdecken, 
die Milben verstecken sich unweit der Schlafplätze der Hennen in den Ritzen von 
Legenestern, der Unterseite der Sitzstangen und der A-Reuter sowie in den Ecken und 
unterhalb der Kunststoffroste. Oftmals findet man die rote Vogelmilbe haufenweise im 
Inneren der hohlen Zollrohre der Sitzstangen, in den Steckverbindungen der 
Inneneinrichtungen und zwischen den Klappscharnieren der Abrollnester. Man muss jedoch 
die Versteckplätze und das Aussehen der Roten Vogelmilbe kennen, um überhaupt sich 
seinem Problem im Stall bewusst zu sein. 

Behandlungsmethoden sind schwierig aber nicht hoffnungslos: 

Typische Anzeichen eines starken Befalls bei Legehennen sind eine ständige Beunruhigung 
der Herden und bei massivem Befall sogar Blutarmut einzelner Tiere. Die Eidotter können 
blasser sein und auf den Eischalen treten Blutspritzer auf. Schwäche und Leistungsabfall bis 
hin zum Tod insbesondere bei den Jungtieren können die Folge sein. Dann ist akuter 
Milbenbefall immer unbedingt zu behandeln. 

Schon bevor eine derartige Situation in einem Geflügelstall auftritt, ist sofortige Bekämpfung 
der Milbenpopulation erforderlich. Eine zunehmend unruhig werdende und nervöse 
Legehennenherde könnte von der Roten Vogelmilbe befallen sein. Ein anderes Anzeichen 
kann ein vermehrtes Verlegen der Eier außerhalb des Nestes sein. Die legenden Tiere 
verlassen wegen der Plagegeister das Nest und verlegen die Eier im Stall. Auch Federpicken 
und sogar Kannibalismus könnte durch Milben ausgelöst werden. Stress und ständige 
Unruhe einer Legehennenherde sind an der Tagesordnung, Übersprunghandlungen, wie 
gegenseitiges Bepicken, sogar sich selbst, sind dann die Reaktionen mancher Tiere. 

Oftmals fragt sich der Landwirt, warum Milben bei einer Junghennenherde in einem frisch 
und nass gereinigten und mit geeigneten Bekämpfungsmittel entseuchten Stall schon nach 
einer kurzen Periode wieder massiv auftreten. 

Das Milbenproblem bei Legehennen kann bereits in der Junghennenaufzucht durch die 
Verschleppung von Milben bzw. Milbeneier durch Personal und Lüftung beginnen. Es wird 
dabei angenommen, dass Milben durch Kabeltrommeln, mitgebrachten Radios sowie andere 
Utensilien auch durch das Personal von einem Stall zum Anderen verschleppt werden. 
Ursprünglich standen eine Vielzahl von Milbenbekämpfungsmittel zur Verfügung. Heutzutage 
sind viele Antiparasitika wegen der Rückstandsproblematik im Lebensmittel Ei zunehmend 
verboten. Darüber hinaus sind einige synthetische Insektizide zudem unwirksam gegen 
diesen Ektoparasit geworden, denn die Milben werden resistent gegen bestimmte 
synthetische Substanzen. Darüber hinaus können einige Wirkstoffe in Ektoparasitika 
gegenüber dem Menschen allergische Reaktionen auslösen. 



Derzeit sind jedoch einige wirksame und legale synthetische Insektizide freiverkäuflich im 
Fachhandel und bei den Fachtierärzten erhältlich. Wichtig ist eine zwei - bis dreifache 
 Bekämpfung der Roten Vogelmilbe im Abstand von jeweils 7 Tagen. Wenn eingangs 
erwähnt wurde, dass alle Entwicklungsstadien einer Milbe innerhalb einer Woche 
durchlaufen werden, ist es nur dann sinnvoll eine gründliche Milbenbekämpfung 
durchzuführen, wenn zweifach und am besten mit unterschiedlichen synthetischen 
Substanzen gearbeitet wird. 

Chemische Behandlung von Milbenbefall: 

Es gibt frei verkäufliche Biozide für den belegten Stall, die bei sachgemäßer Anwendung 
aber nicht am Tier angewendet werden. Oftmals wird eine chemische Milbenbehandlung 
nach der Legephase in den Nachmittagsstunden durchgeführt. Chemische 
Milbenbekämpfungsmittel beruhen zum Teil auf synthetische Pyrethroide, oder andere 
chemische Substanzen. Ein relativ neues chemisches Wirkmittel mit dem Wirkstoff Spinosad 
hat eine langanhaltende Wirkung, keine Wartezeit und weist noch keine Resistenzen auf. 
Dieses Mittel wird mit dem Namen Elector angeboten. 

Phsikalisch können die mit Milben befallenen Gegenstände auch mit Hitze behandelt 
werden. Heißluftpistolen, Flammenwerfer und Temperaturen über 60 Grad über eine längere 
Einwirkphase können Milben töten. Daher können Sitzstangen aus Zollrohren thermisch 
behandelt werden.  

Biologische Bekämpfungsstrategien: 

Milben können auch mit biologischen Mitteln bekämpft werden. Amorphe Silikatstäube 
(Kieselsäure) können gegen sämtliche kriechenden Insekten und Spinnentiere eingesetzt 
werden. Neben der Roten Vogelmilbe werden z. B. auch Flöhe, Tierläuse, Haarlinge, 
Getreideschimmelkäfer oder Kakerlaken erfasst. Die feinen Silikatpartikel wirken stark 
schmirgelnd und adsorbierend. Sie zerstören die verdunstungshemmende Wachsoberfläche 
der Schädlinge, setzen sich in die Gelenkspalten der Insekten und führen dort zu kleinen 
Verletzungen. Körperflüssigkeit kann ungehindert austreten und die Schädlinge sterben 
binnen kurzem durch Austrocknung ab. Der Wirkstoff Siliziumdioxid (SiO2) ist für Menschen 
und Nutztiere gesundheitlich absolut unbedenklich. Amorphe Silikatstäube werden im 
Gegensatz zu kristallinen Stäuben in der Lunge vollständig resorbiert. 

Auf dem deutschen Markt sind verschiedene Produkte erhältlich. Die Wirksamkeit eines 
Silikatstaubs ist vor allem von der Partikelgrößenverteilung, vom SiO2-Gehalt, von der Dichte 
sowie vom pH-Wert abhängig. Zwischen den einzelnen Präparaten gibt es große 
Unterschiede bezüglich der Effektivität. Verschiedene Anwendungstechniken werden 
praktiziert. Bei kleinflächigen Anwendungen wird der Silikatstaub mit handbetriebenen Balg- 
und Pump-Stäubgeräten, bei großflächigen Anwendungen mit 
kompressorbetriebenenStäubepistolen ausgebracht. Das derzeit effektivste biologische 
Milbenbekämpfungsmittel sind Silikatstäube in flüssiger Form, die in einem zuvor unbelegten 
Stall nach Reinigung und Desinfektion ausgebracht werden und  eine hervorragende 
Wirksamkeit aufweisen. Diese Behandlungsmethode ist nicht kostengünstig, dafür aber 
nachhaltig.       

Andere biologische Bekämpfungsstrategien sind Rapsöle, mit denen alle 
Versteckmöglichkeiten der Milben eingesprüht bzw. gestrichen werden. 

Ein altes Hausrezept zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe kann in einigen Fällen eine sehr 
gute Wirksamkeit aufweisen. Eine Flasche Spiritus wird mit einer Flasche Flüssigseife bzw. 
Duschgel und einem Litern warmen Wasser aufgelöst und mit einer Rückenspritze im Stall in 
den Versteckmöglichkeiten der Parasiten ausgebracht. 



Zudem gibt es noch eine andere Reihe biologischer Bekämpfungspräparate auf der Basis 
von Pflanzenextrakten, sogar Knoblauchöl soll , entweder im Futter als auch als Insektizid 
die Milbenplage gering halten. 

Neuerdings ist ein Staubbad für Jung- und Legehennen auf dem Markt, welches aus 
Siliziumoxid, Magnesiumhydogencarbonat und Calciumhydrogencarbonat besteht. Anders 
ausgedrückt wird ein Gesteinsmehl mit Silikatstaub angereichert und dient den Hennen als 
Staubbademöglichkeit. Hierzu wird für die Hennen ein „Sandkasten“ vorbereitet, bringt 
dieses Gemisch in den abgegrenzten Bereich ein  und erneuert die Substanz regelmäßig. 
Man rechnet 0,5 bis 1 kg je Tier und Jahr. Dieses natürliche Gesteinsmehl kann die rote 
Vogelmilbe dezimieren, wenn es regelmäßig im  belegten Stall angewendet und regelmäßig 
erneuert wird. Im Sommer wird natürlich mehr Material benötigt als im Winter. Sandbäder 
bzw. Staubbäder sind insbesondere bei intaktem Schnabel für Legehennenbetriebe als auch 
in Junghennenaufzuchten essentiell, die Präparate sind  im Internet bzw. in der Fachpresse 
häufig gelistet.  

Es bleibt festzuhalten: 

Egal auf welchem Wege das Problem der Roten Vogelmilbe in Geflügelställen eingedämmt 
wird, wichtig ist, dass das Problem erkannt und dass es auf legalem Wege behandelt wird. In 
den nächsten Tagen wird es höchste Zeit für eine Milbenbehandlung im belegten Stall. In 
Zukunft wird es bei Legehennen noch wichtiger werden, die rote Vogelmilbe zu bekämpfen, 
da die Legehennen mit intaktem Schnabel auf einen Milbenbefall verstärkt mit Nervosität, 
Federpicken und Kannibalismus reagieren können, zu meist eher als Legehennen mit einer 
Schnabelbehandlung. Die Rote Vogelmilbe verursacht nicht nur Stress und Nervosität, sie 
bringt auch Leistungseinbußen mit sich und nicht zuletzt kann die Rote Vogelmilbe zudem 
Viren und Bakterien übertragen. 

Kontakt: 
Dr. Peter Hiller 
Tierzucht, Tierhaltung 
Telefon: 0441 801-696 
Telefax: 0441 801-634 
E-Mail: peter.hiller@lwk-niedersachsen.de 
 
Stand: 23.05.2016 
http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/229/article/29549.html 

 

 

NOCH MEHR ZUR GEFLÜGELBRANCHE:  
 

Duopole in der Geflügelzucht 

Laut Agriholland vom 2.8.2017 übernimmt der US-
GeflügelzuchtkonzernAviagen(EW-Group) vom französischen Geflügelzuchtkonzern 
GroupeGrimaud das Zuchtunternehmen Hubbard Breeders. Aviagen ist auf dem 
Hähnchenmarkt aktiv mit den Marken Arbor Acres, Indian River und Ross. 



Laut Geflügel-Jahrbuch 2017 hat sich die Legehennen-Zucht auf weltweit derzeit nur 
noch 3 Unternehmensgruppen konzentriert: die deutsche EW-Group (Erich 
Wesjohann), die niederländische Hendrix/ISA und die ungarischeTetra.  

In der Putenzucht sind die Zuchtunternehmen B.U.T. und N.T.B.F. unter ihrer 
Dachorganisation „Avian Turkeys“ vereint, daneben gibt es noch die Putenzuchtfirma 
„Hybrid“ in Kanada, die der niederländischen Hendrix Genetics gehörtT       

 
 

Prozess: Leiharbeit bei „Wiesenhof“ 

OV - 02.08.17 | Lohne/Wildeshausen – Matthias Niehues: 
19 Prozesstage sind angesetzt 
 
Das Unternehmen Wiesenhof soll durch illegale Arbeitnehmerüberlassungen 
insgesamt zehn Millionen Euro gespart haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft zwei 
Angeklagten aus Garrel und Vechta vor.  
Verbotene Arbeitnehmerüberlassung: Wiesenhof spart zehn Millionen Euro. 
Das wirft die Staatsanwaltschaft zwei Angeklagten aus Garrel und Vechta vor. Die 
beiden Männer waren früher in leitenden Positionen bei Wiesenhof in Lohne und 
Wildeshausen beschäftigt. Beiden werden insgesamt sechs Straftaten zur Last 
gelegt. Ohne Genehmigung sollen bulgarischen Arbeitnehmer mit 
Scheinwerkverträgen beschäftigt worden sein. 

 
OV - 10:44 Uhr | 03.08.17 | Steinfeld – Ruth Honkomp 
Ex-Bahnchef übernimmt Posten bei Schockemöhle 

Ex-Bahnchef Rüdiger Grube ist neuer Vorsitzender des Beirats der Paul 
Schockemöhle Logistics Gruppe. Foto: Custodio 
Ex-Bahnchef Rüdiger Grube geht zu Schockemöhle Logistics in Mühlen. 
Der 66-Jährige ist der neue Beiratsvorsitzende des Mühlener Familienunternehmens. 
Er folgt in diesem Amt auf Gottfried Pille, der dem Gremium zukünftig als 
stellvertretender Vorsitzender angehört. 

 

NORDKURIER – 3.8.2017: 
Was Bürger an einer Hühneranlage kritisieren 
Templin · Heute  
Für Eselshütt läuft seit Monaten ein Genehmigungsverfahren für eine 
Legehennenanlage. Gegner großer Ställe organisieren Protest. 

 

 



Konventionell neben Bio?! 
WA - 25.07.17  
Stallanlage für 12.000 Legehennen: Bald gibt’s Bio-Eier aus Werne 

Werne - Spätestens zum nächsten Osterfest soll es Bio-Eier aus Werne geben. 
Das jedenfalls ist der Plan von Alexander Ostkotte (25), Sohn des 
Eierproduzenten Heinz Ostkotte (66) aus Horst. Dazu entsteht auf dem 
ehemaligen Hof Knappmann am Nordbecker Damm ein Stall samt Freilauf-
Gelände für 12.000 Legehennen. 

Die Erdarbeiten für den Neubau haben begonnen. Wenn das Wetter mitspielt, könne 
die Anlage Ende des Jahres fertig sein, sagt Heinz Ostkotte. Der Stall werde rund 50 
mal 30 Meter groß, die angrenzende Freifläche messe knapp 50.000 Quadratmeter, 
wie vorgeschrieben mindestens vier pro Tier. Auch ein Lagerbereich sei geplant. 

Heinz Ostkotte und Sohn Alexander produzieren derzeit auf dem Hof der Familie an 
der Herberner Straße Eier aus Bodenhaltung, und das auf konventionelle Art. Die 
Bio-Pläne seien nicht zuletzt Reaktion auf die erhöhte Nachfrage nach ökologisch 
hergestellten Produkten, sagt Heinz Ostkotte. Sein Sohn sei alleinverantwortlich für 
diesen Teil der Produktion und habe dafür einen rechtlich eigenständigen Betrieb 
gegründet. 

Naturland-Verband als Partner 

Der 25-Jährige sei seit Längerem vom Verein für kontrollierte alternative 
Tierhaltungsformen zertifiziert, demnächst auch für die Bio-Erzeugung. Partner im 
Aufbau der Bio-Sparte sei der Verband „Naturland“. 

Am Nordbecker Damm entsteht laut Ostkotte der erste größere Bio-Legehennen-
Betrieb im Kreis Unna. Die Eier sollen über die Handelsgesellschaften Rewe und 
Edeka in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern verkauft werden. Auf den 
Verpackungen werde zu erkennen sein, dass sie aus Werne stammen. 

Laut Ostkotte ist nicht ausgeschlossen, dass auf dem Gelände zu einem späteren 
Zeitpunkt noch ein Wohnhaus errichtet wird. Die alten Gebäude des Hofes 
Knappmann waren vor knapp einem Jahr abgerissen worden. Traurige Berühmtheit 
erlangte das Anwesen nach dem gewaltsamen Tod der Elsbeth B. 2010. Die 65-
Jährige war in einer Pferdebox liegend gefunden worden. Wegen Totschlags musste 
eine frühere Jura-Studentin 2013 eine Haftstraße von elf Jahren und acht Monate 
antreten. 

Appell zum Kauf regionaler Produkte 

Seine Produktion an der Herberner Straße hat Landwirt Heinz Ostkotte derweil neu 
ausgerichtet – um besser auf die saisonal veränderte Nachfrage reagieren zu 
können, wie er erläutert. Dazu gehörte auch der Ausbau der Platz-Kapazitäten für 
88.780 Hühner (ohne Junghennen-Haltung) in bestehenden Ställen. Diesem Ausbau 
stimmte die Politik vor gut einem Jahr nicht ohne intensive Diskussion über 
Haltungsformen und Kennzeichungspflichten zu. 



Ostkotte betont, dass es nun besser gelinge, Überproduktionen zu vermeiden. In der 
derzeitigen Urlaubszeit etwa sei einer der Ställe komplett leer, weil der Absatz 
naturgemäß zurückgehe. Mit Blick auf die Umwelt sei nicht nur relevant, ob der 
Verbraucher zu Bio- oder konventionell produzierten Eiern greife.  

Vielmehr sollten Produkte aus der Region favorisiert werden, um lange 
Transportwege zu vermeiden. Ostkotte erzählt das Beispiel riesiger Legehennen-
Farmen in Litauen, deren Produkte es per Schiff und Lkw binnen zwei Tagen in die 
Regale der Supermärkte schaffen. 

 

 

 

Statement von Denise Schmidt, Kampagnenleiterin von VIER 
PFOTEN Deutschland, 
zum Interview zu landwirtschaftlichen Themen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf 
TopAgrar.com am 30.07.2017: 
  
„Die Bundeskanzlerin wünscht sich eine Landwirtschaft, die ‚wirtschaftlich tragfähig ist, der 
Umwelt gerecht wird und sich am Tierwohl orientiert‘. Hinter dieser Aussage verbirgt sich wenig 
Substanz, denn zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht eine große Kluft. Die Schönwetter-
Rhetorik der Bundeskanzlerin kann über die traurige Tierschutz-Bilanz des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums nicht hinwegtäuschen. Das seit 2005 CDU/CSU-geführte 
BMEL betreibt eine von den Interessen der Agrarindustrie gesteuerte Politik auf Kosten des 
Tierschutzes. 
Während ihrer gesamten Legislaturperiode hat die Bundesregierung auf freiwillige 
Vereinbarungen mit der Wirtschaft gesetzt, um die systembedingten Tierschutzprobleme in der 
Nutztierhaltung anzugehen. Die Mogelpackung staatliches Tierwohllabel ist nur ein Beispiel von 
vielen. Statt gesetzlicher Verbesserungen und gezielter finanzieller Förderung von Tierschutz 
bleibt es bei Ankündigungen und nicht eingelösten Versprechen." 
___ 
Ausführlicher Kommentar zum TopAgrar-Interview mit Kanzlerin Merkel: https://www.vier-
pfoten.de/themen/tierschutzpolitik/aktuell/statement 
  
Analyse der „Bilanz“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Bundestagswahl 
2017: http://www.vier-pfoten.de/themen/tierschutzpolitik/bundestagswahl-2017/geschafft-oder-
gescheitert  

 

 

 
LZ Rheinland - 12.07.2017 – Marilena Kipp: 

Landwirtschaft lieben - Berufung oder Beruf? 

Kaum ein Beruf bestimmt das eigene Leben so sehr wie der Beruf Landwirt. 
Und nicht umsonst fallen in diesem Zusammenhang oft die Begriffe 
„Leidenschaft“ oder „Arbeiten 24/7“. „Überstunden“ oder „Langeweile“ kriegt 
man dafür nicht so oft zu hören. Was ist es, was die Menschen in der 
Landwirtschaft antreibt? Und wie schafft man es, diese Leidenschaft an 
Menschen weiterzugeben, die davon so gar nichts wissen? 



„MhhhTschwierige Frage!“ Das ist meistens die erste Antwort auf die subtile Frage: 
Was liebst du als Landwirt eigentlich an deinem Job? Doch dann kommen die 
Antworten schnell. Und zeigen, dass Landwirt-sein wohl doch eher eine Berufung als 
ein Beruf ist. „Der Geruch von frisch gemähtem Gras“, „die Arbeit mit den Tieren“, 
„dem Getreide beim Wachsen zuzuschauen“, „das Gefühl, etwas Wichtiges und 
Sinnvolles zu tun“ oder „dass ich mein eigener Chef bin“ lauten die Antworten. Mein 
Favorit: „Arbeiten auf dem Feld mit dem Trecker ist besser als Meditation“. 

Ob man sich auch einen anderen Job oder gar eine Tätigkeit hinter dem Schreibtisch 
vorstellen könne? 40-Stunden-Woche? 30 Tage Urlaub? „Auf keinen Fall“ – so der 
allgemeine Tenor. Diese Leidenschaft und absolute Sicherheit ist bewundernswert. 
Und gleichzeitig auch etwas, um das Landwirte sicher von so manchem 
unglücklichen Berufstätigen, der sich morgens mit Schlips und Kragen, wachgehalten 
von einem Kaffee, durch volle Straßen zur Arbeit schleppt, beneidet werden. 
Burnout, Boreout, Sabbat-Jahr? Fehlanzeige. 

Doch so groß die Unterschiede zwischen verschiedenen Berufen und damit 
verbundenen Lebensstilen sind, so groß ist leider oft auch die Entfernung zwischen 
Landwirt und Verbraucher. Dass Landwirte Dinge produzieren, die wir nun mal alle 
brauchen und ihre Werkstatt sozusagen im Freien liegt und für jeden zugänglich ist – 
sorgt für Konfliktpotenzial. Die eigentliche Arbeit für die Gesellschaft wird also 
manchmal auch zum Nachteil. Denn jeder möchte darüber entscheiden, was er isst 
und wie es produziert wurde. Doch dass hinter der modernen Landwirtschaft 
Menschen stecken, die ihre Arbeit lieben und wissen was sie tun, gerät dabei in 
Vergessenheit. Das Vertrauen fehlt. 

Höchste Zeit, daran etwas zu ändern. Doch wie? Oft heißt es „Die Bauern jammern 
wieder“. In der Tat gibt es nun mal auch Einiges, worüber man schimpfen kann. Doch 
mindestens genau so viel Energie muss jeder Einzelne in das Positive stecken. Ein 
Beruf, hinter dem man voll steht und den man lebt – das darf man ruhig auch mal 
sagen! Und zwar mit Selbstbewusstsein! Ja, es gibt negative Medienberichte. Aber 
es gibt auch positive. Es ist wichtig, dass die Landwirtschaft wieder mit positiven 
Emotionen in Verbindung gebracht wird und sympathisch rüberkommt. 

Zugegeben, es wird schwierig, Verbraucher auf frisch gemähte Wiesen zu 
locken, damit sie mal am frisch geschnittenen Gras schnuppern können. Und 
auch an der Meditation auf dem Trecker hat vielleicht nicht jeder Spaß. Doch 
diese positiven Ansätze machen sympathisch, denn sie erzählen Geschichten 
von begeisterten Menschen. Sie zeigen, dass Landwirte viel Herzblut in ihre 
Arbeit stecken und keine herzlosen Umweltsünder sind. 

Vielleicht hilft es also, sich ab und zu mal in den gestressten städtischen Pendler 
hineinzuversetzen und zu überlegen, wie man ihn erreichen kann. Wie man ihn 
teilhaben lassen kann an der Berufung Landwirt. Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit 
gibt es viele, man muss sie nur einsetzen. Und zwar mit einer guten Prise 
Leidenschaft, wie immer. 

 

 

WOLF UND WEIDEHALTUNG:  



Landkreis Cuxhaven – 3.8.2017 
Betroffene Nutztierhalter berichten im »Arbeitskreis Wolf im 
Landkreis Cuxhaven« 

Vor kurzem kamen die Mitglieder des neu gegründeten „Arbeitskreises Wolf“ 
im Kreishaus Cuxhaven zu ihrem zweiten Treffen zusammen. Eingeladen waren 
diesmal betroffene Nutztierhalter, um von ihren unterschiedlichen Erfahrungen 
zu berichten. 

In seiner Sitzung Ende Mai 2017 hatte der Ausschuss für Regionalplanung, 
Wirtschaft und Tourismus beschlossen, den „Arbeitskreis Wolf im Landkreis 
Cuxhaven“ einzurichten. Diesem Gremium gehören Vertreter von Politik, 
Landvolkverbänden, Jägerschaften, Gemeinden, Naturschutzverbänden, 
Wolfsberatern und der Kreisverwaltung an. Als abschließendes Ergebnis der 
Diskussionen ist ein „Arbeitspapier - der Wolf und seine Auswirkungen im Landkreis 
Cuxhaven“ geplant, das als Grundlage für weitere politische Diskussionen dienen 
soll.  
 
Unter Vorsitz von Kreisrätin Babette Bammann trafen sich die Mitglieder des 
Arbeitskreises nun zu ihrer zweiten Sitzung. Im Mittelpunkt standen diesmal 
betroffene Nutztierhalter, die aus verschiedenen Blickwinkeln von ihren vielfältigen 
Erfahrungen und Problemen zu dem Thema berichteten.  
Während sich einerseits Landwirte bei der Entschädigung von Nutztierrissen von den 
zuständigen Behörden im Stich gelassen fühlen, gab es andererseits auch Berichte, 
die eine gute Beratung und schnelle Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse für 
Herdenschutzmaßnahmen lobten. Insgesamt überwog jedoch die Kritik der 
Nutztierhalter am Krisenmanagement des Landes Niedersachsen.  
 
Die Mitglieder des Arbeitskreises konnten aus dem kritisch-sachlichen und 
konstruktiven Austausch wichtige Erkenntnisse für ihre weitere Arbeit gewinnen. In 
der nächsten Sitzung im August wird dem Arbeitskreis der aktuelle Entwurf des 
Niedersächsischen Wolfskonzeptes durch einen Vertreter des Niedersächsischen 
Umweltministeriums vorgestellt.  

 

rbb Studio Frankfurt | 28.07.2017 | Autorin: Anne Schmidt 
Wölfe in Brandenburg-Verhaltensauffälliges Rudel beobachtet 
 

Gibt es bei Storkow mehr Wölfe als bisher vermutet? Ein Jäger beobachtet dort 
schon länger ein Rudel, das nach seiner Ansicht nicht im offiziellen Monitoring 
auftaucht und sich außerdem ungewöhnlich zahm verhalten soll. Von Anne 
Schmidt 

Welches Tier hat in Brandenburg ein noch schlechteres Image als Biber, Kormoran 
und Stechmücke? Richtig: der Wolf! Seit ein paar Jahren ist er hier wieder heimisch, 
aber die Tiere sorgen immer noch regelmäßig für heiße Diskussionen. Und nun 
scheint es auch noch mehr Wölfe zu geben, als bisher bekannt. Südlich von Storkow 
ist ein neues Rudel aufgetaucht, das außerdem durch sein Verhalten auffällt. Das 
jedenfalls sagen ein Jäger und ein Bauer.    



Rudel nicht im Wolfsmonitor erfasst 

Der Frankfurter Spediteuer Achim Gasper ist Jäger im Nebenberuf. Südlich von 
Storkow, bei Groß Eichholz, hat er zusammen mit zwei Kollegen sein Jagdrevier. In 
den Gemeinden rundherum sind - so steht es im offiziellen Wolfsmonitor des 
Landesumweltamtes - Wolfsrudel zuhause. In seinem Jagdgebiet gibt es eigentlich 
keine Wölfe, doch Achim Gasper beobachtet etwas ganz anderes. "Wenn ich auf die 
Karte gucke, dann sehe ich einige Wolfsrudel, die da eingetragen sind, aber bei 
weitem nicht alle", sagt er. "Unser Rudel besteht aus dreizehn Tieren, die haben jetzt 
wieder Welpen, es sind jetzt mindestens 15 Wölfe, und dieses Rudel ist im 
Monitoring nicht erfasst." 

Hundeähnliches Verhalten 

Dazu kommt, dass sich diese Tiere nach Einschätzung Gaspers nicht so scheu 
verhielten, wie es die offiziellen Informationen von Land und NABU nahelegen. 
"Diese Wölfe sind nicht scheu. Wenn sie mit dem Auto irgendwo langfahren, laufen 
sie nicht weg. Sie bleiben auf dem Weg liegen oder laufen einem Traktor hinterher", 
sagt Gasper. "Ich saß auf meinem Hochsitz, da kam ein Wolf, und hat sein Bein an 
meinem Hochsitz gehoben. Das ist eher hundeähnliches Verhalten." 

Wolfsbeauftragter stellt Fotofallen auf 

Auch Frank Michelchen, selbst Landwirt in der Nähe von Groß Eichholz und 
Wolfsbeauftragter des Brandenburger Bauernbundes, beobachtet das Wolfsrudel seit 
gut einem Jahr mit Sorge. Zusammen mit Freunden hat er dafür sogar Fotofallen 
angeschafft und aufgestellt. "Wir haben teilweise Bilder, inzwischen sogar 
Tageslichtaufnahmen, wo innerhalb von drei Minuten vier Wölfe durchs Bild laufen, 
die wir vom Äußeren auch schon ganz gut erkennen können", sagt er. "Wir haben 
verschiedene Ecken, wo sie regelmäßig patroullieren."  

Im Landesumweltamt weist man die Kritik zurück: Die Wölfe um Groß Eichholz seien 
bekannt, sie würden "auf der aktuellen Verbreitungskarte mit der laufenden Nummer 
20 'Storkow' schematisch dargestellt", heißt es. "Wie Sie der Karte entnehmen 
können, liegen hier drei Rudel dicht beieinander." Man hoffe, in absehbarer Zukunft 
solche Fragen nach Auswertung der entnommenen Genproben beantworten zu 
können. Das Amt nimmt routinemäßig in regelmäßigen Abständen genetisches 
Material. Jäger Achim Gaspar reichen solche Aussagen nicht. Er sucht eine 
Erklärung für das für ihn ungewöhnliche Verhalten der Wölfe - notfalls mit privat 
finanzierten Untersuchungen.   

 

LZ Lüneburg –3.8.2017 – Klaus Reschke  

Wolf tötet drei Tiere in Sülbeck 
 
Sülbeck. Wieder hat der Wolf zugeschlagen – und wieder in der Samtgemeinde 
Ostheide. Vor wenigen Tagen hat ein Tier eine Schnucke und zwei Lämmer auf einer 
Weid e in Sülbeck gerissen. „Das war wahrlich kein schöner Anblick“, sagt 
Schnuckenhalterin Angelika Schön, als sie morgens die Kadaver im Gatter 
entdeckte. „Eines der Lämmer war noch nicht ganz tot“, berichtet die Sülbeckerin. 
„Das ist ein unhaltbarer Zustand“, sagt sie. Die Jagd auf den Wolf dürfe kein Tabu 
mehr sein. 



Die Wolfsdiskussion spaltet die Region wie kaum ein anderes Thema: Während sich 
die einen über die Rückkehr der Grauhunde freuen, würden die anderen, allen voran 
die Nutztierhalter auf dem Land, am liebsten sofort eine Obergrenze für die Tiere 
einführen. „Die normale Sterblichkeitsrate oder der Tod durch Verkehrsunfall reichen 
längst nicht aus, um die Zahl der Wölfe zu regulieren“, sagt Angelika Schön. 
Vergleicht man den Anstieg über die vergangenen Jahre, kann von einem jährlichen 
Wolfszuwachs in Deutschland von 30 Prozent ausgegangen werden. Allerdings weist 
die „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe“ darauf hin , dass dies nur so lange der Fall 
sei, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Mit anderen Worten: Irgendwann reguliere 
sich die Wolfspopulation von selbst. 

Die Stimmung auf dem Land schlägt um 
Doch so lange wollen viele betroffene Weide- und Nutztierhalter nicht warten. Den 
Stimmungswandel auf dem Lande spüren auch die Politiker: So forderte bereits der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Henning Otte jüngst bei einer Veranstaltung in 
Uelzen, dass der Schutzstatus des Wolfes gesenkt und seine Population reduziert 
werden müsse. In die gleiche Kerbe schlug seine SPD-Kollegin Kirsten Lühmann. 
Allerdings fußt der strenge Schutz des Wolfes auf Internationalem Recht, 
Europäischem Recht, Bundesrecht und Landesrecht. Wer also auf ihn anlegt, 
verstößt gegen eine Vielzahl von Gesetzen. 

Ende April waren neun Wolfsrudel, ein Wolfspaar und ein Einzelwolf in 
Niedersachsen nachgewiesen. Bundesweit gehen offizielle Zahlen von 46 
Wolfsrudeln und 15 Paaren (Stand September 2016) aus. Ist Deutschland auf dem 
Weg zum Wolfsland? Angelika Schön kritisiert: „Der Wolf wird idealisiert.“ Dass von 
ihm für den Menschen keine Gefahr ausgehen soll, kann sich die studierte Biologin 
nicht vorstellen. Seitdem der Wolf in Sülbeck auf der Weide ihres Lebenspartners, 
dem stellvertretenden Reinstorfer Bürgermeister Rolf-Bernd Zantop (Grüne), das 
Muttertier und zwei Lämmer gerissen hat, muss die restliche Herde nun jeden Abend 
in den Stall gebracht und morgens wieder rausgelassen werden. Denn das ganze 
Areal mit einem stromführenden Zaun wolfssicher zu machen, „ist für uns 
unmöglich“, sagt Angelika Schön. 

Landkreis zählt bislang elf Wolfsrisse in 2017 
Elf Wolfsrisse wurden in diesem Jahr bereits dem Landkreis Lüneburg gemeldet. 
„Von denen sind sieben bereits bestätigt“, sagt Kreissprecherin Katrin Holzmann, 
einige seien noch in Bearbeitung. Denn bis das Niedersächsische Landesamt für 
Wasserwirtschaft,- Küsten- und Naturschutz (NLWKN) den eindeutigen genetischen 
Beweis erbracht hat, ob Isegrim tatsächlich den Riss verursacht hat, können schon 
einige Wochen vergehen. 

Mathias Holsten von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Lüneburg, 
zugleich Wolfsberater, hatte die Risse in Sülbeck aufgenommen und von den 
Kadavern DNA-Proben für das NLWKN entnommen. Der endgültige Täterbeweis 
steht zwar noch aus, aber der Experte geht laut Holzmann mit einer sehr hohen 
Wahrscheinlichkeit davon aus, „dass die Risse tatsächlich auf das Konto des Wolfes 
gehen“. Für Rolf-Bernd Zantop und Angelika Schön ist das eine wenig beruhigende 
Nachricht. Sie sorgen sich jetzt noch mehr um die restlichen fünf Muttertiere und 
zwölf Lämmer. 

 



 

Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. 
Haus der Land und Ernährungswirtschaft  
An alle Verbände und  
alle die ein Herz für Weidetiere haben!  
Betr.:Mahnfeuer und Solidarfeuer in Europa  

  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Förderverein der Deutschen Schafhaltung e. V. (FDS) bittet Sie bei der 
europaweiten Aktion „Mahn- und Solidarfeuer“ für die eingeschränkte Ausbreitung 
der Wölfe mitzumachen.  
Diese europaweite Aktion soll einmalig am Freitag, 15.09.2017, ab 19.30 Uhr 
stattfinden. 
  
Erste Mahnfeuer gab es bereits in Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Nordrhein Westfalen alle  mit einer sehr 
guten Resonanz.  
Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sich die Menschen, besonders die ländliche 
Bevölkerung den Fakten stellt. Viele Weidetierhalter wissen nicht mehr wie es 
weitergehen soll.  
  
Da diese Raubtiere nicht nur in Deutschland zunehmen, werden Sie zu einer ernsten 
Bedrohung für den Fortbestand der artgerechten Weidetierhaltung in ganz Europa.  
Zäune, Hirten und Herdenschutzhunde, sind weder bezahlbar noch wirklich eine 
Alternative in der dichtbesiedelten Kulturlandschaft! Deshalb wollen wir mit unseren 
Mahnfeuern und Solidarfeuern gegen die Wölfe ein deutliches Zeichen setzen, das 
unsere Politiker in ganz Europa wahrnehmen müssen.  
Wenn Sie die Möglichkeiten haben, organisieren Sie doch bitte auch eine solche 
Aktion!  
  
Es geht um ein Signal an alle Landesregierungen, an die Bundespolitiker und an die 
EU. Eingeladen werden sollten die Interessierten aber auch die noch abseits 
Stehenden, die Weidetierhalter vom Alpaka bis zur Zwergziege die Politiker und die 
Bevölkerung in weitestem Sinne: denn die ganze Bevölkerung ist betroffen! 
Vergessen Sie nicht die regionale Presse einzuladen.  
  
Auch die bisher nicht betroffenen Regionen rufen wir zur Solidarität auf. Alle die 
etwas ändern wollen, sollten mitmachen. Lasst überall in Deutschland und Europa 
die Feuer brennen, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen und um ins 
Gespräch zu kommen: Informations- und Gedankenaustausch bringen uns weiter!  
  
An diesem Tag sollten wir eine Podiumsdiskussion machen mit den 
Bundestagskandidaten. Wir haben 299 Wahlkreise zur Bundestagswahl -  
es wäre toll, wenn dann 299 Feuer brennen würden!  
  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine solche Aktion organisieren wollen. Tipps für 
die Durchführung, eine Checkliste und eine Pressemappe bekommen sie von uns!  
Außerdem nach Wunsch auch Artikel, wie Filme, Banner, T-Shirts oder Aufkleber.  
  



Mit freundlichen Grüßen 
Wendelin Schmücker Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung 
e.V. (FDS)  
 www.wir-lieben-schafe.com   
 www.weidetierhaltung-wolf.de 
https://www.facebook.com/F%C3%B6rderverein-der-Deutschen-Schafhaltung-eV-
191237674671692/notifications/ 
 
Repmoor 14 
21423 Winsen/Luhe 
Tel. 04171-604152 
Handy: 0175-7007260 
   
 

 

Interview mit Frank Ademba aus Tansania. 
Es geht um Großkonzerne, die Kleinbauern in Tansania von Ihrem Land vertreiben. 
Und zwar im Rahmen eines Projekts, das offiziell Armut bekämpft. 
http://dbate.de/videos/entwicklungshilfe-afrika-tansania-grosskonzerne/ 

 

 

 

AUS DER SPIEGEL-AUSGABE 31/2017 
Schwules Liebespaar- "Vater darf es nicht erfahren" 

Einer ist Soldat, der andere Landwirt - sie leben zusammen als Paar auf einem 
Bauernhof. Wie haben ihre Familien, Kollegen und Freunde ihr Coming-out 
aufgenommen? 
Ein Interview von Takis Würger 



Janek Stroisch/DER SPIEGEL 
Paar Schieß, Deyer 

Mittwoch, 02.08.2017  

Andreas Deyer, 42 (r.), und Jens Schieß, 38, sind seit sechs Jahren ein Paar und 
leben zusammen auf einem Bauernhof zwischen Hügeln und Gerstenfeldern in 
Baden. Deyer ist Landwirt, Schieß ist Berufssoldat, Hauptfeldwebel in einem 
luftfahrzeugtechnischen Bereich. Ihr Hof ist 500 Jahre alt und wird in fünfter 
Generation von Deyers Familie geführt, es ist ein Milchviehbetrieb - mit eigener 
Speiseeisherstellung. 



EN: Aus dem Inhalt: 

Während der Soldat keine Probleme an seiner Arbeitsstelle (Bundeswehr, 
technischer Bereich) hat, berichtet Landwirt Dreyer davon, dass Schwule in seinem 
Umfeld als abnormal dargestellt wurden:„Ich habe mich mit 35 Jahren geoutet. Ich 
war zuvor vier Jahre mit einer Frau verheiratet. Die Schwulen, die ich in den Medien 
gesehen habe, waren laut und trugen Federboas. Ich hatte nicht das Bedürfnis, eine 
Federboa zu tragen.“ T „Es dauert einfach, bis man zu sich sagen kann: Ich bin 
eigentlich schwul.“ 

„Ich habe in der Küche meine Mutter um einen Moment gebeten und gesagt, Mama, 
ich bin schwul. Sie hat geweint. Sie hat gesagt, aber der Vater darf das nicht 
erfahren.“ T Mein Vater hat mir gesagt, das wird niemand erfahren. Er hat ein halbes 
Jahr lang nicht mit mir geredet. Ich denke, wenn ich zehn Jahre jünger gewesen 
wäre, wäre ich gegangen, oder mein Vater hätte mich rausgeschmissen, aber weil 
ich Zeit und Geld in den Hof gesteckt hatte, bin ich geblieben.“ T „Erst mal hatte ich 
vor allem das Gefühl, hier versteht mich niemand. Meine Tante hat zu meiner Mutter 
gesagt, Schwule seien Kinderschänder. Eine andere Schwester meiner Mutter hat 
gesagt, in ihrer Familie hätte es das nicht gegeben. Ein Berater der 
Landwirtschaftskammer hat zu meinem Vater gesagt, wenn der Sohn schwul sei, 
habe das keine Zukunft mit dem Hof.“ T „Ich glaube, zerbrochen wäre ich, wenn ich 
mich nicht geoutet hätte.“ T „Es kommt meiner Meinung nach nicht darauf an, wo 
man ist, sondern wer die Menschen sind, die einen umgeben.“ 

Der vollständige Artikel: 
http://www.spiegel.de/spiegel/schwules-paar-im-interview-wie-war-das-coming-out-a-
1160859.html 

Siehe auch den TOP-AGRAR-Artikel: 
https://www.topagrar.com/archiv/Andreas-Deyer-45-Jahre-1454706.html 

DIE ZEIT:  
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-02/homosexuelle-berufsverbaende-
landwirtschaft 

Süddeutsche Zeitung: 
http://www.sueddeutsche.de/leben/homosexualitaet-auf-dem-land-alles-andere-als-
normal-1.1107304 
 

https://www.gayfarmer.de/ 

 

 

Nordwest-Zeitung – 22.7.2015 – Inga Wolter 



 
Landliebe im Wilden Westen: In dem Film "Brokeback Mountain" – gespielt von Jake 
Gyllenhaal (links) und Heath Ledger – geht es um zwei schwule Cowboys. 
Bild: dpa/Film Tobis 1 / 4 

HOMOSEXUELLE IM NORDWESTEN 
Landlust oder Landfrust? 

Viele Lesben und Schwule bevorzugen das Stadtleben. Auch im Nordwesten. Sie 
ziehen vom Dorf oder aus der Kleinstadt nach Oldenburg, weil es hier mehr 
Angebote gibt, weil sie die Stimmung als toleranter wahrnehmen. Aber ist das Land-
Stadt-Gefälle wirklich so groß? 

IM NORDWESTENWer als Homosexueller auf dem Land lebt, hat es schwer. Das 
jedenfalls legen die vielen Berichte im Internet über diskriminierte Lesben und 
Schwulen nahe: 

Münster 2011: Da gibt es den schwulen Schützenkönig Dirk Winter, der zu den 
offiziellen Anlässen nicht eine Königin, sondern seinen König mitbringen möchte. Der 
Dachverband ist dagegen. Die beiden sollen nicht nebeneinander aufmarschieren. 
Die Teilnahme am Bundeskönigsschießen soll dem König versagt werden. 

Homosexuelle auf dem LandAnsprechpartner für Lesben und Schwule in grünen 
Berufen ist die Vereinigung „Gayfarmer“. Sie unterstützt den Erfahrungsaustausch 
und die Kontaktaufnahme auf fachlicher und persönlicher Ebene, etwa durch Treffen 
und Stammtische im ganz Deutschland. 

Bayern 2011: Da gibt es den schwulen Landwirt Rudolf Rathgeber, der Frau und 
Sohn, aber auch einen Freund hat. Lange hat er versucht, sein Familienleben 
aufrechtzuhalten, bis er unter einer Depression leidet. Als er sich outet, rollt eine 
Dorfklatsch-Welle über ihn hinweg. Die Leute wissen nicht mit dem schwulen Paar 
umzugehen. 



Sauerland 2010: Da gibt es den schwulen Kevin, der aus einem Dorf bei Winterberg 
weggegangen ist, weil es dort, trotz seines Engagements in Vereinen, keinen Platz 
für ihn gab. Als er sich outet, will keiner mehr etwas mit ihm zu tun haben. Der 
Großteil seines Freundeskreises wendet sich vom ihm ab. Er zieht nach Köln. 

Das sind nur einige Beispiele. 

Wie ist es im Nordwesten? 

Zu Besuch beim Stammtisch „SchwuLes Ammerland“: Seit 16 Jahren trifft sich in 
Westerstede jeden Donnerstag um 20 Uhr eine Gruppe Homosexueller. Im Moment 
sind es ausschließlich Männer, die dort zusammenkommen, viele über 50 Jahre alt. 
Lesben und Transsexuelle sind aber genauso willkommen. 

SchwuLes Ammerland Der Stammtisch trifft sich jeden Donnerstag um 20 Uhr im 
Restaurant „Capitol“ in Westerstede, Kirchenstraße 4. 

„Die schwule Szene ist in der Stadt und auf dem Land gut organisiert“, sagt Dennis 
Adam (33), der jetzt in Westerstede lebt, aber auch das Großstadtleben kennt. Die 
Aktivitäten seien vielleicht andere – dort ein bisschen mehr Party, hier ein bisschen 
mehr Radfahren. Einen Unterschied sieht er beim Coming-out: „Die Hürde, sich zu 
outen, ist auf dem Land etwas größer, weil die Anonymität nicht gegeben ist.“ 

Vereine sind eine Chance 

Oft scheint es der dörfliche oder kleinstädtische Vereinsdünkel zu sein, der 
Homosexuellen zu schaffen macht. Diese Meinung teilen die Ammerländer nicht – im 
Gegenteil: „In der Feuerwehr zum Beispiel zählt in erster Linie das Engagement“, 
sagt Adam. „Das gibt auch Homosexuellen ein Stück weit die Chance, sich zu 
beweisen.“ Und so in die Dorfgemeinschaft integriert zu werden. „Integrieren kann 
man sich nicht selbst. Man kann nur integriert werden“, ist Adam überzeugt. Schief 
angeguckt würden Homosexuelle, die heirateten und Väter wurden, bevor sie sich 
outeten. Da gebe es schon noch Gerede. 

Positive Erfahrungen als schwules Vereinsmitglied machte Ralf Zeidler (46), 
jahrelang Badminton-Trainer für Kinder. Er outete sich mit etwa 30 Jahren. Für seine 
Sportkollegen, Kinder und Eltern war das gut so. „Die kannten mich ja schon. Nur die 
Mitglieder, die entfernter mit mir zu tun hatten, reagierten distanzierter – darunter 
einige Fußballer.“ Ein Sport, der nicht gerade für seine Offenheit gegenüber 
Schwulen bekannt ist. „Wie im Verein mit Homosexuellen umgegangen wird, liegt an 
der Führung“, sagt Zeidler. Er jedenfalls wollte als Trainer von heranwachsenden 
Menschen durch sein Coming-out auch Vorbild sein. 

„Es gibt hier auch schwule Vereinsvorsitzende, zum Beispiel im Geflügelverein“, 
sagt Heiko Diers aus Spohle, einer der Familienväter beim Stammtisch. Er war 2004 
dazugestoßen, nachdem er sich geoutet hatte. „Gerade auf dem Land halten sich so 
Gruppen wie der Stammtisch“, meint Diers. Vielleicht, weil es nicht so viele Angebote 
speziell für Homosexuelle gibt. 

Hunderte feiern für Toleranz 



Die Männer finden schon, dass die Stimmung in Oldenburg offener ist. „Die Politik ist 
ein Zugpferd“, sagt Ralf Leisner (40). Bürgermeister, die auf dem CSD Reden halten, 
würden die gesellschaftliche Akzeptanz vorantreiben. Aber auch im Ammerland ging 
es voran. Zur „Party der Toleranz“ kommen einmal im Jahr Hunderte Menschen, 
auch aus umzu. Von Sprüchen, die unter die Gürtellinie gehen, oder gar von 
homophober Gewalt ist dort keine Spur. Auch die evangelische Kirche habe sich 
geöffnet: Die Trauung Homosexueller ist möglich. „Und bei unser Feier zum 15-
Jährigen sprach auch der Bürgermeister“, sagt Leisner. 

„Wir haben viel Freud zusammen erlebt – und auch Leid“, erzählt Stammtisch-
Gründer Dirk Hobbie. Einige Männer sind mittlerweile verheiratet, andere gestorben. 
Stolz ist Hobbie, dem 80-jährigen Rinus aus Holland eine Anlaufstelle geboten zu 
haben. Er hatte seinen langjährigen Partner verloren. Als er ins Finanzamt kam, wo 
Hobbie arbeitet, erkannte er an seinem Regenbogen-Armband: Der ist wie ich. So 
entstand der Kontakt zum Stammtisch. 

KONTAKT ZU „LAND LUST E.V.“ 

Stammtische für Schwule, Lesben und Freunde bietet der Verein in Aurich, Lingen, 
Nordhorn, Werlte, Cloppenburg, Meppen und Papenburg an. Der Stammtisch 
Cloppenburg trifft sich an jedem 4. Donnerstag im Monat um 20 Uhr im „Bernays“, 
Mühlenstraße 20. 

Weitere Angebote sind zum Beispiel die Jugendgruppe „Peergroup 8“, die 
Transsexuelle Selbsthilfe „Cocoon“, ein Treffen für Regenbogenfamilien und eine 
psychosoziale Beratung. 

Mehr Informationen auf www.land-lust.info. Kontaktanfragen an info@land-lust.info. 

In anderen Kleinstädten entwickelt sich erst seit kurzem eine Szene mit Treffen und 
Beratungsangeboten. Seit 2013 gibt es „Land Lust“. Der Verein mit 
Regionalverbänden in Aurich, Cloppenburg, im Emsland, in der Grafschaft Bentheim, 
Leer, Emden und Wilhelmshaven möchte LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexuals, 
Transsexuals, Transgender, Intersexuals, Queer) auf dem Land Rückhalt geben. 
„Besonders in ländlichen Regionen“, heißt es in der Vereinsbroschüre, „müssen 
Lesben, Schwule und Transsexuelle gegen viele Vorurteile kämpfen.“ 

Weil die soziale Kontrolle größer sei als in der Stadt. Weil diejenigen, die aus der 
Reihe tanzen, erst einmal eine Bedrohung für die dörfliche Ordnung darstellten. Ist 
das so? Zu Besuch beim „Gay, Lesbian&Friends“-Stammtisch Cloppenburg des 
„Land-Lust“-Vereins. 

Als „aufregend“ beschreibt Stammtisch-Besucher Thomas Müller (23) sein Coming-
out. Er wohnt in Ankum, einem 7000-Einwohner-Ort im Landkreis Osnabrück, kommt 
gebürtig aber aus Polen. Als er sich mit 18 Jahren outete, war das Verhältnis zu 
seinem Vater zunächst gestört. „Mittlerweile kommen wir aber bestens aus“, sagt 
Müller. Dass er schwul ist, wissen viele, er macht kein Geheimnis daraus. Im 
ländlichen Ankum bekommt er dafür hin und wieder einen blöden Spruch. „Aber im 
Großen und Ganzen habe ich keine Probleme mit Diskriminierung“, sagt er. 

CSD sorgt für Berührungspunkte 



Dumme Sprüche wie „Du brauchst nur mal einen richtigen Mann“ hat auch Meike 
Holitzner (37), Leiterin des „Land-Lust e. V.“-Regionalverbandes Cloppenburg, 
gehört. Auf dem Schützenfest zum Beispiel. Davon hat sie sich aber nicht 
einschüchtern lassen. „Ich habe nie versteckt, dass ich lesbisch bin“, sagt sie. Auch 
nicht bei der Arbeit. Sie merkte es schon im Kindergarten: „Meine erste Liebe hieß 
Susanne.“ So war ihr Coming-out völlig unspektakulär. „Zuhause habe ich nebenbei 
erwähnt, dass ich mit einer Frau nach Hause kommen werde.“ Da war sie 20 Jahre 
alt. Für ihre Eltern war es „kein Thema“, hatten sich das auch schon gedacht und 
wollten, dass die Tochter glücklich wird. 

„Ich würde sagen, 60 Prozent der Cloppenburger haben kein Problem mit 
Homosexuellen“, sagt Holitzner. Die Anderen schauen schon noch mal, wenn zwei 
Männer oder zwei Frauen Händchen haltend durch die Stadt gingen. „Viel gebracht 
hat der erste Cloppenburger CSD 2014“, meint Holitzner. Dadurch seien mehr 
Berührungspunkte zwischen Heterosexuellen und den LGBTI entstanden. „Die 
Menschen sehen, dass wir genauso wie sie, eben alle gleich sind.“ 

„Land Lust“ auf Youtube 

„In Oldenburg leben Homosexuelle immer noch offener als hier“, meint Daniel Knorr, 
der mit 25 Jahren und nach neun Jahren Beziehung mit einer Frau „nebenbei“ 
feststellte, dass er auf Männer steht.“Ich hätte mich besser zehn Jahre früher 
geoutet“, sagt er. Aber in den 90er-Jahren hatte er als Kleinstadt-Kind keinen Kontakt 
zu Schwulen, dachte, es gehört sich eben so, eine Frau zu haben. Seinem jetzigen 
Freund gibt er zwar auch in der Innenstadt mal einen Kuss. „Aber ich gucke immer, 
ob Kinder in der Nähe sind, damit die Eltern nicht in Erklärungsnot kommen.“ Das ist 
bei ihm so drin. 

Dass in Cloppenburg erst später ein Angebot für LGBTI entstand, liegt laut Knorr an 
der Stadtgröße. „Viele dachten, dass sich das hier nicht lohnt, weil die meisten 
sowieso nach Oldenburg fahren.“ Wo viel los ist. Knorr hat mit seiner Offenheit nur 
positive Erfahrungen gemacht. „Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich als 
DJ viel in der Öffentlichkeit bewege und für die Menschen präsent bin.“ 

Am schwierigsten war es für ihn, seinem besten Freund zu sagen, dass er mit einem 
Mann zusammen ist. Knorr war sich unsicher, wie er reagieren würde, eben weil sie 
sich so nahe standen. „Wie heißt er denn?“, fragte der Freund dann plötzlich. Denn 
auch er hatte es schon gemerkt. Ähnlich ging es Christina Backhaus (27). Sie 
zögerte auch, ihrer besten Freundin zu sagen, dass sie lesbisch ist. 

„Heute gehe ich offen mit meiner Homosexualität um“, sagt die Cloppenburgerin. Sie 
hatte ihr Coming-out mit 16 Jahren, als sie mit ihrer Freundin zusammenziehen 
wollte. Es führte kein Weg drumherum, sie musste es erzählen. „Ich habe all meinen 
Mut zusammengenommen“, sagt sie. Die Reaktion der Mutter: „Alles gut, haben wir 
uns schon gedacht.“ Die Reaktion der besten Freundin: „Warum hast du das nicht 
früher gesagt?“ 

Auch eine Sache des Selbstbewusstseins 

Alle Vier leben wie die Ammerländer gerne als Homosexuelle in Cloppenburg und 
umzu. „Dass viele zum Feiern nach Oldenburg fahren, ist Gewohnheitssache“, sagt 



Holitzner. „Das wird sich mit der Zeit etwas ändern.“ Wenn sich die Angebote in 
Cloppenburg etablieren. 

Etabliert hat sich bereits der Gay, Lesbian&Friends Stammtisch, der sich seit einem 
Jahr regelmäßig jeden vierten Donnerstag im Monat trifft. Treffpunkt ist das Bernays 
in Cloppenburg, gerade im Sommer unternimmt der Stammtisch auch verschiedene 
Outdoor- Aktivitäten. „Der Stammtisch ist nicht nur für Lesben und Schwule“, betont 
Holitzner, auch heterosexuelle Mitglieder nehmen daran teil. „Wir wollen keine 
Unterschiede, es spielt doch wirklich keine Rolle welche Nationalität, Sexualität, 
welchen Glauben man hat – Jede und Jeder Interessierte ist herzlich willkommen!“ 

Woran liegt es, dass anderswo in den letzten Jahren immer wieder Lesben und 
Schwule diskriminiert wurden? Sind das Einzelfälle? Liegt es am Bundesland? 
Holitzner: „Ich habe auch viele Jahre im Rheinland gewohnt. Da war meine 
Wahrnehmung nicht anders.“ 

Die Vier sind sich einig: „Es hängt davon ab, wie man damit umgeht.“ Wer 
selbstbewusst auftritt, hat auch als Lesbe und Schwuler auf dem Land keine 
Probleme. 

Haben Sie ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht? Dann schreiben Sie uns 
davon: red.online@nordwest-zeitung.de 

Mehr zum Thema: 

Die passenden Worte: Wie man über Lesben und Schwule spricht 

Eine große Chance für Eltern – Junge Lesben und Schwule in der Region 

Liebeserklärung: Darum leben Lesben und Schwule gern in Oldenburg 

Verstecken gilt nicht! Eine kleine Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in 
Oldenburg 

 

 

„Lesbian Farmers“ 
US-Konservativer sieht konservative US-Landregionen durch 
lesbische Farmerinnen bedroht 
Rush Limbaugh, konservativer US-Radio-Moderator, schlug Alarm: Es gebe 
tatsächlich lesbische Farmerinnen und die bedrohten das ländliche Amerika, „die 
letzten konservativen Regionen des Landes“, aufzumischen.  Er befürchtete, dass 
die US-Obama-Regierung diese Farmerinnen mit PR und Geld zum Einstieg in 
Farmen bewegen wollten. Die Los Angeles Times vom 6.9.2016 stellte daraufhin 
einige dieser Farmerinnen vor, die seit vielen Jahren Bäuerinnen sind. Die Menschen 
in den ländlichen Regionen seien viel offener und toleranter als manche Leute 
glauben machen wollten. –en 

 



 

 

Die KREISZEITUNG vom  01.08.17 
berichtet über einen  Ortstermin der Harpstedter SPD-Fraktion  

zu Wegeseitenräumen 

Harpstedt - „Die Feldmark des Fleckens Harpstedt ist hervorragend begrünt – 
und ein gutes Beispiel für die Wege in allen Gemeinden des Landkreises“, 
urteilte der Landtagsabgeordnete Axel Brammer am Montag, als die Mitglieder 
der SPD-Fleckenratsfraktion, Klaus Budzin, Saskia Kamp, Hermann 
Schnakenberg und Matthias Hoffmann, mit ihrem Parteifreund eine 
Besichtigung unternahmen. Verschwiegen wurde dabei nicht, dass die 
Begrünung erst möglich geworden sei, als die SPD im Rat die Feststellung der 
Grenzen zwischen Weg und Acker durchgesetzt habe. 

Brammer, der sich im Landtag besonders für den Naturschutz engagiert, lobte, das 
Wegeseitengrün sei ein wunderbarer Lebensraum für viel Kleingetier und die 
Vogelwelt. Gerade die Vögel fänden immer weniger Nahrung wegen des 
dramatischen Insektensterbens. T  

 

 

AGRARKONZERNE und LANDGRABBING in Rumänien 

 

SWR2 Wissen 

Rumänische Kleinbauern und die EU 
Goldener Boden für Großinvestoren 

Von Leila Knüppel und Manfred Götzke 



Goldener Boden für Großinvestoren 
Dauer 

27:30 min 
Quelle 

SWR2 2016 
Audio herunterladen (25,31 MB | mp3) 

EU-Subventionen bekommt vor allem die Agrarindustrie. Kleinbauern bleiben oft auf 

der Strecke. Im ländlich geprägten Rumänien ist das Problem besonders akut: 30 

Prozent arbeiten hier in der Landwirtschaft, die meisten besitzen nur ein paar Hektar 

und keine Maschinen. Immer mehr geben auf. Denn wer nicht investiert, hat kaum 

Chancen auf Subventionen - und seine Produkte werden damit zu teuer. Also bleiben 

auf den Wochenmärkten die Obst- und Gemüsestände leer, die Menschen kaufen 

beim Discounter Billigware aus anderen Teilen der EU. Investoren aus dem Ausland 

dagegen expandieren in Rumänien, sie profitieren von relativ günstigen 

Bodenpreisen und Billiglöhnen. Tausende Hektar große Farmen sind goldener 

Boden für die Großinvestoren.Stand: 7.11.2016,  

https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/rumaenische-kleinbauern-
und-die-eu/-/id=660374/did=18243812/nid=660374/127pzzm/index.html 

 

Mehr dazu:  



http://www.bv-
agrar.de/sites/default/files/pdf/handelstage/4_Wiesehoff_Landwirtschaft%20in%20Ru
m%C3%A4nien.pdf 

https://www.heise.de/tp/features/Die-Ackerland-Einkaufstour-in-Rumaenien-
3364217.html 

 

Die größten Landwirtschaftsbetriebe 

In der folgenden Veröffentlichung wurden die Marktchancen für Erneuerbare 
Energien in Rumänien untersucht:    

http://www.erneuerbare-
energien.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/AHK_Zielmarktanalysen/z
ma_rum%C3%A4nien_2014_w%C3%A4rme.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Hierzu hat man auch die 10 größten Landwirtschaftsbetriebe Rumäniens aufgelistet (Stand 
2013): 
 
1. Agricost UUUUUUUUUU 57.000 ha       Staatsland-Pacht/Konzession   
2. Interagro TTTTTTTTTT. 55.000 ha       10.000 ha Eigenland 
3. Racova TTTTTTTTTTT 54.000 ha 
4. AgroChirnogi Maria Trading T..  35.000 ha      Tierhaltungsanlagen, Schlachthof 
5. Bardeau Holding TTTTTT..  26.000 ha      15.600 ha Eigenland, österr. Investor 
6. CerealcomDolj TTTTTTT.  25.000 ha      incl. Weingut 
7. Martifer TTTTTTTTTTT 25.000 ha      Portugiesisches Investment, Ölfabrik 
8. Spearhead Int. TTTTTTT..  17.800 ha     BritischerInvestmentfond 
9. AgroframFetesti TTTTTTT 17.000 ha     
10 A & S Int. 2000 TTTTTTT. 15.000 ha  Gemeinschaftsinvestment Rumänien/USA        

In einer neueren Zusammenstellung werden außer den obigen Agrarkonzernen genannt: 
Plangtagro-Com SRL und  AgroindCauaceu SA 
 
Über einen weiteren Investor berichtet  

SPIEGEL ONLINE am 29.6.2017: 
Landgrabbing in Rumänien Im Paradies für Spekulanten 

Rumänien ist zu einem heißen Tipp für internationale Investoren geworden. 
Touristisch attraktive Lagen, aber vor allem Ackerland gelangen in die Hände von 
Kapitalanlegern - zulasten der Einheimischen. 

Rumänien ist zu einem Paradies für Spekulanten geworden. Eine Gesetzesänderung im Jahr 
2014 machte das möglich. Seitdem gilt Landnahme in Rumänien als populärer Geheimtipp 
für gewinnversprechende Kapitalanlagen innerhalb des internationalen Jetsets. Vor allem 
Ackerland, aber auch touristisch attraktive Lagen, etwa am Schwarzen Meer, sind seitdem 
im großen Stil in die Hände europäischer und asiatischer Investoren gelangt, die sich an den 
günstigen Preisen und den niedrigen Lohnkosten vor Ort erfreuen. 

Kürzlich erst hat ein libanesischer Investor 65.000 Hektar Land, eine Fläche beinahe so groß 
wie Hamburg, gekauft. Die Libanesen sind damit die größten Farmer Rumäniens. Von dort 
liefern sie Fleisch und Getreide in den Nahen Osten und nach Afrika, ein hochprofitables 



Geschäft. Denn das weltweite Bevölkerungswachstum führt dazu, dass die Preise für 
Nahrungsmittel rasant steigen. 

Rumänien ist beispielhaft für einige junge EU-Länder, in denen Investoren aus aller Welt um 
riesige Grundstücksflächen buhlen. Der große Run auf Land, das sogenannte Landgrabbing, 
spielt sich längst nicht mehr nur in der Dritten Welt ab. 

Leidtragende der Entwicklung in Rumänien sind die heimischen Kleinbauern, die meist aus 
finanzieller Not verkaufen mussten. Die wenigen, die sich dem Trend verweigern, sind auf 
dem heimischen Markt kaum noch wettbewerbsfähig, weil aus dem EU-Ausland importierte 
Lebensmittel durch Subventionen günstiger angeboten werden. Eine Mitschuld - sagen 
Kritiker wie Oxfam oder Greenpeace - trägt auch die EU-Politik. So werden Investoren 
jährlich mit Prämien von mehreren Hundert Euro pro Hektar belohnt, wenn sie die Fläche 
landwirtschaftlich nutzen. 

Erfahren Sie mehr zu dem Thema an diesem Donnerstagabend in der Produktion von 
SPIEGEL TV auf Arte. 

Landgrabbing - 29.6. 2017, 19.40 ARTE 

• 

SPIEGEL TV 

Eine Reportage von Detlev Konnerth 

Kamera: Jürgen Staiger Schnitt: Detlev Konnerth, Anika Mey 

Deutschland 2017 

Eine Produktion von Spiegel TV 

Redaktion ZDF/ARTE: Susanne Mertens 

 

 



 

Zu Agricost:  

Auf der Fendt-Internetseite wird Fendt-Großkunde und Agricost-Manager Buzdugan 
vorgestellt: „Buzdugan und sein Unternehmen wollen weiter expandieren, um auf 
dem europäischen Markt konkurrenzfähig zu sein.“ 
„Diese enormen Mengen machen das Unternehmen nach eigenen Angaben zum 
größten zusammenhängenden landwirtschaftlichen Betrieb in ganz Europa.“ 
https://test.fendt.com/de/kundenstimme/4415.html 
 

Der niederländische Infodienst Boerderij berichtet am 5.8.2017 über Agricost: 
Die etwa 1.000 Beschäftigten des Unternehmens würden mit durchschnittlich 800 Euro  
monatlich entlohnt, wobei die niedrigsten Gehälter bei 300 Euro liegen würden.  
Über die Pachtpreise der Aktiengesellschaft (die Staatsland auf der Insel Braila pachtet)  
gab es keine Informationen.    
Die Ernte 2016: 125.000 Tonnen Weizen, 75.000 t Gerste, 120.000 t Mais, 
22.500 t Sonnenblumen, 37.500 t Soja und 30.000 t getrocknete Luzerne. 
 

Bloomberg 
Number Of UK, German And Arab Investors Seek To Acquire Agricost 
Jul 3 17 
A number of UK, German and Arab investors are currently seeking to buy Agricost S.A., yet its 
manager Lucian Buzdugan has said that Agricost is not up for sale, with only partnership offers 
welcome at present. 

Wie die Agentur Bloomberg meldet, wollen britische, deutsche und arabische 
Investoren den größten europäischen Landbaubetrieb erwerben – die 
rumänische Aktiengesellschaft Agricost S.A.. Deren Manager Lucian Buzdugan  
äußerte sich dazu: Agricost sei nicht zu verkaufen, wohl aber für Partnerschaften 
offen.  

 

Weitere Infos zu Rumäniens Landwirtschaft: 

Agriculture : The Romanian agriculture hits record after record. The grain 

producing business has doubled in the past seven years 

Actmedia - Tuesday, June 27, 2017 

The Romanian agriculture continues its sustained development, amid significant investments 

in recent years. According to a KeysFin study, cereal production has doubled over the past 

seven years, from 8.34 billion lei in 2009 to 16.1 billion lei in 2015. 

More than 7,000 companies , (with over 40,000 employees) are currently active in the 

Romanian agricultural market, on the cereal production segment, KeysFin data shows. 

Compared to 2009, the number of companies increased by almost 30%, to 7194, with most 

producers registered in Timis (550), Constanta (541), Teleorman (362), Ialomita (349), 



Calarasi (343), Braila 339), Arad (322), Tulcea (322) and Dolj (314). Interestingly, more 

than 300 companies were registered in the capital city, Bucharest. 

Amid significant investments in production optimization (higher quality seeds, treatments and 

equipment), the profitability of the sector increased more than 5-fold to 1.66 billion lei in 

2015. 

According to the data provided by the Ministry of Finance, Agro-Chirnogi SA from 

Calarasi, was the main player in the grain producing market in 2016. The company, with 

623 employees, registered last year a turnover of 960.1 million lei, almost double than the 

previous year's result. The net profit was 12 million lei. 

Agricost SA, from Braila, ranks second in the top of grain producers. The company, with 917 

employees, registered in 2016 revenues totalling 387.2 million lei, a plus of over 21 million 

lei from the previous year, and a net profit of 71 million lei. 

The next grain producer in the top is Plangtagro-Com SRL, with a turnover of 380.3 million 

lei and a net profit of 13.7 million lei in 2016. The company, registered in Vaslui, has 140 

employees and managed one of the most spectacular evolutions in the sector, growing its 

business with over 114 million lei compared to 2015. 

The fourth place in the top is held by AgroindCauaceu SA. The company from Bihor, which 

has 127 employees, reported a turnover of 251.4 million lei last year, with 10 million lei more 

than the previous year, and a net profit of 7.3 million lei. 

Beyond the performance of these companies, the evolution of Interagro SRL from Teleorman, 

one of the main players in the market in recent years is also worth mentioning. After having 

reported turnover of 374.5 million lei in 2015, in 2016 the company started the insolvency 

proceedings and its business dropped significantly to 21.5 million lei. 

POSITIVE PERSPECTIVES AND INCREASING CHALLENGES 

The data shows that, beyond the positive general evolution, the Romanian agriculture faces 

plenty of challenges. In 2015, the liabilities were paid in this sector, on average after 468 

days, while the collection of receivables took on average 198 days. 

"KeysFin statistics show that overall the situation has worsened in recent years. For 

example, the average debt collection period increased from 152 days in 2009 to 198 days, and 

the value of overdue invoices to suppliers surpassed 3.62 billion lei in 2015," said KeysFin 

analysts. 

1,854 firms reported negative equity in 2015, but the number decreased from previous years. 

The value of the negative own capital though, reached 1.92 billion lei in 2015, from only 

617.9 million lei in 2009, and the current liquidity (an indicator that is used to assess the 

company's ability to cover with its short-term obligations e.n.) increased in the same period 

from 0.93 to 1.05 in 2015. 

"Generally, a current liquidity less than 0.8 is a negative signal, but it depends very much on 

the special characteristics of the scope of activity. The optimal value for this indicator is 

generally around 1. On the other hand, an excessively high liquidity rate could signal poor 

management,"KeysFin analysts explained. 



Viewed from this perspective, the performance of the top 3 companies stands out. Agro-

Chirnogi SA, the most important player in the cereal production market, had in 2015 

receivables to collect of 388.7 million lei, up from the previous year. In the same situation is 

also Agricost SA, which has receivables of 153 million lei, 52 million lei more than in the 

previous year. 

"Even if, overall, the evolution of the sector is a positive one, concluding a service or goods 

providing contract or seed, fertilizers, maintenance services procurement etc. may generate 

financial bottlenecks if the companies do not research thoroughly their business 

partners," said KeysFin analysts. 

„"Staring with the phase of contract signing, right from establishing general and payment 

conditions, it is essential to consult some detailed credit and/or group reports prior to granting 

commercial loans and setting payment deadlines. Also in the post-signing period, it becomes 

necessary to monitor the clients using various sources, from Payments Incidents, to 

Insolvency Procedures data, changes of shareholders and administrators, etc., " said 

KeysFin analysts. 

ROMANIA, THE BIGGEST CEREAL EXPORTER IN THE EUROPEAN UNION 

Beyond the challenges, the prospects of the Romanian agriculture are extremely positive, 

including from the macroeconomic perspective. 

According to the latest data provided by the European Commission, at the end of May 2017, 

Romania became the main European grain exporter. Companies in our country exported 7.15 

million tons, almost a quarter of total European grain exports from last year’s harvest. Of 

these, over 5 million tonnes were exports of wheat (almost double the average recorded 

between 2011 and 2015). 

From the European cereal production point of view, the grain harvest (including rice) 

increased by 12% between 2010 and 2015 to about 317 million tonnes, or 12.5% of the 

global production. Wheat, barley and maize were the main cultures (86% in 2015). 

French firms accounted for 22.9% of EU cereal production, German (15.4%) and Polish 

(8.8%). Romania was the fifth EU cereal producer in 2015, with 6% of the total, a similar 

level recorded in Spain and Italy. . 

http://actmedia.eu/economic/agriculture-the-romanian-agriculture-hits-record-after-
record.-the-grain-producing-business-has-doubled-in-the-past-seven-years/70133 

https://www.topagrar.com/archiv/Rumaenien-Viel-Land-und-wenig-Geld-561814.html 

https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Rumaenische-Bauern-kritisieren-
grosse-Flaechenkaeufe-durch-Auslaender-2833051.html 

 

Land Grabbing in Romania - Fact finding mission report by Eco Ruralis 
http://www.ecoruralis.ro/web/en/Publications/ 
In the „Land Rights Campaign“ Eco Ruralis exposes the impact of land grabbing in Romania 
regarding large-scale land investments through documentation and analysis. This work 
contributes to awareness rising about this problem across the entire society. 



First of all, we aim to disseminate the information to our members – Romanian peasants – 
and strengthen their capacity to defend themselves against unjust land deals. Secondly, Eco 
Ruralis calls upon all citizens and media representatives to stand up for for traditional and 
agroecological practices and peasant farming. Last but not least the association demands 
from the Romanian political leaders to take responsibility for implementation of appropriate 
policies regarding peasant family farming. 
At the beginning of the report you will find an introduction to the issue of land grabbing 
(Chapter 1), what are the conditions under which land grabbing occurs in Romania and who 
is actually involved in this process (Chapter 2). The following part points out the impacts of 
land grabbing in Romania; socio-economic, socio-cultural, political as well as environmental 
aspects are listed there (Chapter 3). An important part of the report is capped by Chapter 4 
which presents four factsheets on land grabbing and two factsheets on forest grabbing in 
Romania. At the end of the report, Eco Ruralis suggests ways the issue of land grabbing 
should be dealt with and outlines concrete policy recommendations (Chapter 5). Concluding 
remarks are included in Chapter 6.  
With this report we aim to draw attention on increasing land concentration in Romania and 
hope to mobilize a stronger critical voice against it! 

Download the report here: https://docs.google.com/T/d/0B_x-
9XeYoYkWUWstVFNRZGZadT/edit 

 

 

Stuttgarter Zeitung – Ulrich Schreyer – 11.3.2017 

Landwirtschaft Kleinbauern kämpfen für ihre Rechte 

In Schwäbisch Hall diskutieren Landwirte aus 50 Ländern. Für die UNO soll 
eine Charta der Bauernrechte erarbeitet werden. Viele Kleinbauern hoffen auch 
auf den Aufbau regionaler Märkte für Bioprodukte. 

Die 
Landwirtschaft in Rumänien ist noch durch sehr viele Kleinbauern geprägt.Foto:   
Schwäbisch Hall – 



Als der hagere Herr aufsteht, ist Erstaunliches zu sehen: Simionescu Daniel trägt 
eine Soutane. Der Träger des schwarzen Priestergewandes ist als einer von 400 
Teilnehmern zum weltweit ersten umfassenden Bauernkongress nach Schwäbisch 
Hall gekommen. Dort hält er aber keine Predigt, sondern will zusammen mit seinen 
Kollegen aus 50 Ländern für die Rechte der Kleinbauern kämpfen: Als Ergebnis des 
Treffens in Hohenlohe soll in der kommenden Woche eine Charta für die Vereinten 
Nationen verabschiedet werden. 

Daniel nämlich ist beides: Pfarrer und Landwirt. Auf dem Hof in den Karpaten arbeitet 
er mit seiner Frau und den Eltern. Der Hof ist klein, im Stall stehen nur sieben Kühe 
und es ging schon mal besser. Früher, so erzählt er, konnte Milch für 25 Cent oder 
etwas mehr verkauft werden. Doch vor etwa zehn Jahren hat eine französischer 
Konzern die kleine Molkerei im Dorf gekauft – jetzt gibt es nur noch 18 Cent pro Liter. 
Davon kann der Mann aus den Karpaten natürlich nicht leben: „Das Einkommen 
kommt etwa zur Hälfte aus der Landwirtschaft, zur anderen Hälfte aus dem 
Pfarrergehalt.“ 

Pflanzenschutzmittel schwächen die Bienen 

Wie ihm geht es offenbar so manchem rumänischen Kleinbauern. Auch der gelernte 
Agraringenieur Ioan Soirin Duma hat einen Zweitberuf: Nebenher pflegt er 
Grünanlagen für die Kommune und für Privatleute. Auf acht Hektar pflanzt er für den 
Wochenmarkt beispielsweise Mais und Kürbisse an. Bevor Rumänien in die EU kam, 
waren seine Flächen weit größer, zudem standen 20 Schweine im Stall. Doch wegen 
des Drucks auf die Preise hat Duma die Schweinezucht aufgegeben. Seine 
Hoffnung: irgendwann werde sich in der Stadt Sibiu in der Nähe seines Hofes ein 
Markt für Bioprodukte auftun. „Wir helfen den Bauern dabei“, sagt Carmen 
CatunaBoca, Präsidentin von Ecoland Rumänien. Dass dies so einfach nicht ist, 
kann man von BernolfWeiss erfahren, der ebenfalls aus der Nähe von Sibiu kommt. 
Auch Weiss ist Kleinbauer, zusammen mit Frau und Schwiegereltern treibt er den 
Hof um, unter anderem hat er 150 Bienenvölker. Kühe hat er wegen gesunkener 
Preise für Milch und Fleisch keine mehr im Stall. Die Bienen bringen ihm im Jahr eine 
große Menge Honig, der exportiert wird. Probleme bereiten ihm die 
Pflanzenschutzmittel der Großbauern. Diese, so vermutet er, schwächten die 
fleißigen Insekten, die Honigausbeute gehe zurück. Auch Weiss hofft auf den Aufbau 
eines Marktes für regionale Ökolebensmittel. 

Probleme mit dem Saatgut 

Das ist genau das, was Bioland in Deutschland schon lange propagiert. In Rumänien 
aber stehe man damit noch ganz am Anfang, meint Gerald Wehde, Geschäftsführer 
für Agrarpolitik bei der Ökoorganisation. „Vor allem aber müssten sich die Bauern 
zusammenschließen, um einen derartigen Markt zu entwickeln.“ Gerade in den noch 
weniger entwickelten Ländern etwa könnten die Bauern beispielsweise 
Genossenschaften gründen, meint Bernhard Krüsken, Generalsekretär des 
Deutschen Bauernverbandes. 

Die Misere etwa der Kleinbauern in Afrika aber dürfe nicht den deutschen und 
europäischen Landwirten in die Schuhe geschoben werden, wie das vielfach 
geschehe: „Europa importiert immer noch mehr Lebensmittel als es ausführt.“ Aus 
Afrika, genauer aus Simbabwe, kommt Elizabeth Mpofu, Bäuerin und Präsidentin der 
Bauernvereinigung La Via Campesina. Sie hält etliche Schafe, einige Ziegen, träumt 



ebenfalls von künftiger Ökolandwirtschaft, klagt aber über hohe Kosten für die 
Zertifizierung und fürchtet einen Vertrag, der den Saatkonzernen den Markt öffnet – 
mit dem Ergebnis, dass die Bauern Saatgut von diesen benutzen müssten und ihre 
eigenen, jahrhundertealten Zuchtmethoden nicht mehr anwenden könnten. 

Rudolf Bühler, der Wiederentdecker des Hällischen Landschweins und einer der 
Initiatoren des von der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderten 
Kongresses, sieht die kleinen Landwirte gleich doppelt in die Zange genommen: von 
Saatzuchtkonzernen auf der einen, von den großen Lebensmittelketten auf der 
anderen Seite. Bühler kauft nicht nur der serbischen Bäuerin Valeria Balint ihr Öko-
Paprikapulver für seine Hohenloher Würste ab, sondern erinnert auch immer wieder 
gerne an den Bauernkrieg von 1525. „Wir müssen zusammenstehen“, ruft er den 
Kongressteilnehmern zum Auftakt zu, „it’s time tounite.“ 

 

___________________________________________________________ 

Die AbL Niedersachsen/Bremen e.V. übernimmt weder eine Freistellung von 
Rechten Dritter noch eine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die AbL 
Niedersachsen/Bremen e.V.., die sich auf Schäden materieller Art beziehen, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

Aus rechtlichen Gründen folgende Information: Durch Auswahl eines Links verlassen 
Sie unseren Newsletter / unsere Website und gelangen auf die Internet-/ Website 
eines anderen Anbieters. Diese Seiten sind nicht Bestandteil unseres Newsletters / 
unserer Website. Für die Inhalte dieser Seiten sind wir nicht verantwortlich. 
Insbesondere auch nicht für mögliche dortige Markenschutzverletzungen. Als einen 
Link definieren wir hierbei grundsätzlich ALLE Hyperlinks dieser Site, bei denen sich 
ein NEUES Browser-Fenster öffnet! 

Abbestellungen des Newsletter über: eckehard.niemann@freenet.de 

 


