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Bauern in der Klemme – Welche Zukunft hat die 
Landwirtschaft? 
Ein Film von Tanja Reinhard und Jörg Laaks 
Viele Landwirte haben große Summen in modernste Technik investiert 
und sich damit verschuldet. Moderne Technik, hochgezüchtete 
Rassen, der Einsatz von Dünger – alles für mehr Ertrag - das gilt seit 



Jahren bei Politik und Verbänden als Überlebensgarantie der 
Landwirtschaft. 

Mehr als 500 Bauern haben allein in NRW innerhalb eines Jahres ihre 
Milchkühe abgeschafft. Etliche Höfe sterben. Der Milchbauer Peter 
Habbena hat Angst, dass ihm dasselbe passieren könnte. Er findet kaum 
noch Schlaf. In der Milchpreiskrise der letzten Jahre hat er für jeden Liter 
Milch draufgezahlt, und steckt finanziell in Schwierigkeiten. Damit ist er nicht 
allein. Viele Landwirte haben große Summen in modernste Technik 
investiert und sich damit verschuldet. Moderne Technik, hochgezüchtete 
Rassen, der Einsatz von Dünger – alles für mehr Ertrag - das gilt seit Jahren 
bei Politik und Verbänden als Überlebensgarantie der Landwirtschaft. 

Ist das richtig? Immer öfter hört man von Landwirten aber auch von 
Experten Kritik: Die Tiere, die Felder auf Ertrag zu optimieren sei falsch. 
Zudem setze die Politik falsche Anreize. Gefördert wird in Deutschland nach 
Größe des Betriebes. Je größer desto mehr Geld. 

Hochtechnisierte Großbetriebe als Zukunftsmodell unserer Landwirtschaft? 
Können und wollen die Bauern das wirklich? Das hinterfragt auch Tanja 
Busse. Sie ist selbst auf einem Hof groß geworden. Besucht verschiedene 
Landwirte in Deutschland, um eine Antwort darauf zu finden, wie die in 
Zukunft überleben können. Sie trifft auf Jungbauer Phillip Brändle, der mit 
seiner Freundin auf der Suche nach ihrem Traumbauernhof ist, wo die 
beiden ihre Vision von nachhaltiger Landwirtschaft verwirklichen können. 
Eine Landwirtschaft, in der sie als Bauer arbeiten wie „früher“, mit Rindern 
auf der Weide und als weitgehend selbstbestimmte Vermarkter der eigenen 
Produkte. 

Und sie trifft auf den konventionell arbeitenden Schweinemäster Marcus 
Holtkötter aus dem Münsterland, der vor allem mit dem öffentlichen 
Ansehen zu kämpfen hat. Tierschutzorganisationen beschimpfen Landwirte 
wie ihn als Tierquäler und Mörder. Dabei liefert er Fleisch für die 
Verbraucher, die im Supermarkt ins Regal greifen. Holtkötter hat sich jetzt 
mit anderen Bauern zusammengeschlossen: In Bloggercamps lernen sie, 
wie man sich im Netz zu Wehr setzt gegen Hetze und Kritik. 

Landwirt zu sein im Jahr 2017 das ist nicht unbedingt einfach. Die 
Story fragt bei Landwirten, Verbänden, Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt (CSU): Warum haben die Bauern teils so einen schweren 
Stand und wer trägt die Verantwortung? Werden die Subventionen richtig 
verteilt? Und, welche Zukunft hat die deutsche Landwirtschaft? 
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PETITIONAltersarmut bei Bauern 
BLW - pd, am Dienstag, 22.08.2017 - 14:08 Uhr 

Wolpertshausen - Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall hat 
eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet.Sie bezieht sich auf die 
Altersarmut bei Bauern. 

Bauern und Bäuerinnen gehören bei ihrer Altersvorsorge zu den extrem 
benachteiligten Gruppen in unserer Gesellschaft. Es ist weithin nicht bekannt, dass 
ein/e Bauernrentner/in nach 42 Jahren harter Arbeit bei Wind und Wetter nur 496 € 
Altersrente bekommt. Dies ist weit unterhalb der Armutsgrenze. 

Das hat die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall zum Anlass 
genommen, eine Petition an den Deutschen Bundestag zu richten. 

Als Grund für die unzureichende Altersversorgung betrachtet der Vorsitzende Rudolf 
Bühler die geringen heutigen Erlöse aus ihren landbaulichen Erzeugnissen, die nicht 
mehr erlauben, für das Alter vorzusorgen. Sowohl von den vorgelagerten 
Wirtschaftsbereichen als auch von den nachgelagerten Handelsmonopolen würden 
die ländlichen Betriebe abgeschöpft. Die Austauschverhältnisse von bäuerlichen 
Erzeugnissen zu den allgemeinen volkswirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen 
habe sich insoweit extrem verschoben zu Ungunsten der Bauersfamilien und 
ländlichen Bevölkerung. 

Er bemängelt, dass in der aktuellen politischen Renten- und Altersarmutsdebatte die 
Bauern und Bäuerinnen gar nicht vorkommen würden. 

Die Petition finden Sie hier: petition.pdf 

 

 

 
 

EU-Landwirte fordern Maßnahmen gegen unfaire 
Handelspraktiken 

Von: Samuel White | EURACTIV.com | translated by Tim Steins - 23.8.2017 

Europäische Landwirte haben die Kommission am Dienstag erneut dazu 
aufgerufen, für mehr Transparenz in der Lebensmittelkette zu sorgen und EU-
Richtlinien durchzusetzen, die Bauern vor unlauteren Praktiken ihrer 
mächtigen Handelspartner schützen sollen. 

Im Rahmen der Agenda für bessere Rechtsetzung hat die Kommission im Juli 
eine erste Einschätzung für Verbesserungen in der Nahrungsmittelkette gegeben. 
Darüber hinaus wurde im August ein öffentlicher Konsultationsprozess gestartet, der 



der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben soll, Vorschläge für eine fairere 
Lebensmittelkette zu machen. 

Landwirte beklagen sich seit Langem über die ihrer Ansicht nach unfaire Verteilung 
von Profit und Wert in der Kette: Sie haben einerseits hohe Investitionskosten, leiden 
andererseits an den niedrigen Preise im Einzelhandel und erhalten nur einen 
Bruchteil des Geldes, das die Konsumenten im Supermarkt ausgeben. 

Laut Copa-Cogeca, dem Verband europäischer Landwirte und Agro-Kooperativen, 
liegt der durchscnittliche Lohn von Bauern bei lediglich 40 Prozent des allgemeinen 
EU-Durchschnitts. 

In der Einleitung zu ihrer Einschätzung schreibt die Europäische Kommission, diese 
unvorteilhafte Einkommensverteilung sei unter anderem darauf zurückzuführen, 
„dass es große Unterschiede in der Verhandlungsmacht gibt, zwischen kleinen und 
daher verletzlicheren Gewerbetreibenden, darunter Landwirte, und ihren 
wirtschaftlich mächtigeren und konzentrierten Handelspartnern.“ 

EU-Kommission startet Anhörung für mehr Fairness auf dem 
Lebensmittelmarkt 

Die Kommission hat eine Anhörung für mehr Fairness in der EU-Lebensmittelkette 
gestartet. Bisher haben Kleinbauern Nachteile gegenüber Zwischenhändlern. 

Am gestrigen Dienstag hat Pekka Pesonen, Generalsekretär von Copa-Cogeca, die 
europäische Politik daher erneut dazu aufgerufen, die Handelsposition von 
Landwirten zu verbessern und unfaire Handelspraktiken zu stoppen. Pesonen sagte, 
Initiativen auf freiwilliger Basis der Lebensmittelverarbeiter, Groß- und Einzelhändler 
hätten für die Landwirte keinerlei positiven Resultate erbracht. 

Landwirt steckt am meisten Arbeit in seine Produkte 

„Es ist inakzeptabel, dass ein Landwirt beispielsweise nur 20 Prozent des 
Verkaufspreises für ein Steak erhält. Schließlich ist er derjenige, der am meisten 
Arbeit in dieses Stück Fleisch gesteckt hat“, kritisierte Pesonen. 

Copa-Cogeca fordert außerdem mehr Transparenz in der Lebensmittelkette. 
Dadurch wären Landwirte besser informiert, könnten fundiertere Entscheidungen 
treffen und somit auch ihre Verhandlungsposition gegenüber den Handelspartnern 
verbessern. 

Der EU-Landwirtschaftstkommissar Phil Hogan hatte kürzlich zugegeben, dass die 
Lebensmittelkette in der EU nicht immer zum Vorteil der Erzeuger funktioniere. Die 
Arbeit der Landwirte sei essentiell für den Lebensmittelmarkt, doch ihre 
Verhandlungsposition meist schlecht.  Hogan: „Die Bauern sind das erste Glied in der 
Lebensmittelkette. Ohne sie gäbe es gar keine Nahrung, die weiterverarbeitet, 
verkauft und konsumiert werden könnte. Wir stellen aber fest, dass diese Landwirte 
oftmals auch das schwächste Glied in der Kette sind.“ 

 



 

Interessante Debatte um Agrar-Äußerungen von CDU-MdB 
Gitta Connemann auf top-agrar-online:   

https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Connemann-SPD-ist-
meilenweit-von-den-Problemen-der-Landwirte-entfernt-8450739.html 

 

 

 
Lauterbacher Anzeiger - 22.08.2017 

Landwirtschaftlicher Schlagabtausch in Maar 

MAAR - (mgg). Dass etliche Methoden der konventionellen Landwirtschaft die 
Hauptursache des Artensterbens auf den Feldern sind, ist Gegenstand vieler 
Veranstaltungen. Zu direkten Diskussionen zwischen Umweltschützern und 
konventionell wirtschaftenden Landwirten kommt es aber selten, da sich beide Lager 
meist nicht auf derselben Veranstaltung wiederfinden. 

Anders war das, als Martin Häusling, Europa-Abgeordneter der Grünen, im Maarer 
"Eulenfang" zum Thema Artensterben sprach. Zu der Veranstaltung hatten die 
Vogelsberger Grünen eingeladen. Außer Häusling und der Bundestagskandidatin 
Eva Goldbach sprachen die Naturschützer Wolfgang Dennhöfer (BUND) und Karl-
Heinz Zobich (NABU). Unter den Besuchern befanden sich auch Volker Lein, 
Vorsitzender des Vogelsberger Kreisbauernverbandes, und weitere konventionelle 
Landwirte aus der näheren Umgebung. Lein und ein anderer Landwirt warfen 
Häusling Verallgemeinerung vor. 

"Zum Verlust der Artenvielfalt gehört auch der Verlust vieler kleiner Bauern", erklärte 
Häusling. Die Agrarpolitik müsse sich deshalb ändern. Das Artensterben betreffe 
inzwischen sogar "Allerweltsarten" wie den Feldsperling. 80 Prozent der Insekten 
seien in den letzten Jahren verschwunden. Weniger angebaute Sorten und viele 
gefährliche Chemikalien seien der Grund. "Es ist die Aussage des Bauernverbandes: 
'Es geht nicht ohne Chemie'", so Häusling. Das sei nicht wahr. Häusling kam unter 
anderem noch auf die zu großen Mengen an Stickstoff und Nitrat sowie auf Folgen 
der Massentierhaltung für Wasser und Boden zu sprechen. Der Bauernverband 
argumentiere so: "Wir müssen doch die Welt ernähren." Tatsächlich, so der 
Abgeordnete, werde erheblich zu viel produziert. Viel zu viel davon werde 
weggeworfen. Die Industrie profitiere davon, denn Weggeworfenes werde 
nachgekauft. Die deutschen Landwirte, so Häusling weiter, rühmten sich ihres 
Exports, doch noch mehr werde importiert. Soja-Importe werden auch von der 
Landwirtschaft verwendet. Diese Art der Landwirtschaft vernichte damit in 
Südamerika noch mehr als zu Hause. Die EU habe einst die Nahrungsmittelpreise 
senken wollen, damit die Bevölkerung mehr Geld für andere Konsumgüter hatte. Das 
Verhalten der Konsumenten müsse durch eine bessere Kennzeichnung von Herkunft 



und Produktionsweise der Lebensmittel gesteuert werden. "Nicht die Bauern sind 
unser Feind, sondern die Methoden der Landwirtschaft." 

Volker Lein zeigte sich empört: "Nach Ihrem Abriss fühle ich mich hier ein bisschen 
wie ein Asylant auf einer AfD-Veranstaltung." Er selbst verwende so wenig Chemie 
wie möglich. Häuslings Ausführungen seien teilweise "Halbwahrheiten" gewesen. Ein 
anderer Landwirt in der Runde wies Vorwürfe Häuslings ebenfalls zurück: "Die 
Bauern haben nichts mit der Genehmigung von Glyphosat zu tun", betonte er. Er 
selbst benutze kein Glyphosat und begrüße eine Extensivierung der Landwirtschaft. 
Er habe auch Interesse an der Auslieferung von Biomilch, doch dafür finde er 
regional keine Molkerei, die noch Kapazitäten frei habe. Häusling entgegnete, der 
Deutsche Bauernverband setze sich in Brüssel stark für die weitere Genehmigung 
von Glyphosat ein. 

Im weiteren Verlauf sprachen Wolfgang Dennhöfer über die Artenvielfalt des 
Vogelsbergs. Karl-Heinz Zobich stellte Naturschutzprojekte im Kreis vor. Eva 
Goldbach skizzierte die Umweltpolitik der Landesregierung. Peter Hamel, 
stellvertretender Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher 
Landwirtschaft (AbL), stellte ein Punktesystem vor, durch das Landwirten 
Umweltschutzmaßnahmen vergütet werden sollen. Eines seiner Beispiele waren 
Randflächen als Rückzugsflächen für Tiere und Pflanzen. 

 

 

NOZ - 24.08.2017, 20:09 Uhr 
WIRTSCHAFTSTAG DES LANDVOLKS 
Bauern beklagen bürokratische Hürden vor Innovation 

Wardenburg. Bauern erwarten von der Politik den Abbau bürokratischer 
Investitionsbremsen. Beim Wirtschaftstag in Wardenburg wurde auch das 
ramponierte Image zum Thema. 
Überbordende Bürokratie bedränge die Landwirte und hindere sie daran, in 
Innovationen zu investieren, hieß es gestern beim dritten Wirtschaftstag des 
Landvolks im Weser-Ems-Raum in Wardenburg. Strittig blieb, wem die Bürokratie 
anzulasten ist. Bernd Althusmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im 
niedersächsischen Landtag, machte die rot-grüne Landesregierung, vor allem 
Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) verantwortlich. 

Althusmann attackiert Rot-Grün 

„Landwirtschaft ist kein vorgelagerter Bereich der Umweltpolitik“, schrieb Althusmann 
der rot-grünen Landesregierung ins Stammbuch, „es kann nicht angehen, scharfes 
EU-Recht in der Landwirtschaft umzusetzen und eigene Vorschriften und 
Verordnungen draufzupacken.“ Den Angriff des CDU-Politikers konterte Hanso 
Janßen, Agrarexperte der Grünen: „Technische Anleitung Lärm und Luft, 



Baugesetzbuch: Alles, was hier beklagt wird, ist Bundesrecht. In Berlin ist die CDU 
verantwortlich.“ 

Modder lobt Konsens-Politik 

Johanne Modder, im Landtag Fraktionsvorsitzende der SPD, nannte die rot-grüne 
Landwirtschaftspolitik „Weiterentwicklung im Konsens“. Die SPD habe immer wieder 
den Konsens mit den Landwirten gesucht und gefunden. Sie nannte die 
Landesraumordnung, die Weiterentwicklung der Landwirtschaftskammern zu 
Beratungszentren und das Wassergesetz mit weniger üppigen Schutzstreifen an 
kleinen Gewässern als anfangs diskutiert. 

Minister Meyer sieht Niedersachsen vorn 

Minister Meyer pries die hiesige Landwirtschaft einschließlich prämiengestützter 
Tierwohl-Vereinbarungen als Modell für Deutschland: „Wir sind weiter als Bayern. In 
unseren Hühnerställen sind alle Schnäbel dran.“ Althusmann betonte, an die 
Ringelschwanzprämie, die er Kupierverbot nannte, wolle die CDU nach der 
Landtagswahl im Oktober ran. 

Dürr beklagt Diskussionskultur 

Christian Dürr, Chef der FDP-Fraktion im Landtag, der drei Wochen vor dem Wahltag 
in Niedersachsen schon den Sprung in den Bundestag geschafft haben will, griff 
Worte des Landrats Carsten Harings auf, der diffamierende Angriffe auf die 
Landwirtschaft in den sozialen Medien beklagt hatte. „Die Diskussionskultur ist aus 
den Fugen geraten“, so Dürr. Er nahm Grüne mit ins Kreuzfeuer, auf deren Parteitag 
vom „Totspritzen von Insekten“ geredet worden sei. „Wir haben global gesehen die 
sichersten Lebensmittel“, betonte Dürr. 

Landvolk mahnt ehrliche Politik an 

„Politik braucht Ehrlichkeit. Die Gesellschaft hat Probleme, Themen richtig 
einzuordnen“, appellierte Hubertus Berges, der Sprecher des Landvolks. 

 

 
 

Droht der Schweiz 2018 der Ferkel-Kollaps? 

Top agrar online - 25.08.2017 - Henning Lehnert 



Schweizer Aufzuchtstall mit Ferkelbetten.  
BILD: LEHNERT 
Die Uhr tickt. In einem Jahr, am 1. September 2018, läuft in 
der Schweiz die Übergangsfrist der Tierschutzverordnung ab. Dann müssen auch 
Altställe die neuen, schärferen Vorgaben erfüllen. Den Mästern bereiten dabei vor 
allem zwei Punkte Kopfzerbrechen: Das dann geltende Vollspaltenverbot – zwei 
Drittel jeder Bucht müssen als Liegefläche mit maximal 5 % Schlitzanteil ausgestaltet 
sein – und die höheren Flächenvorgaben in der Mast. Allein durch den höheren 
Flächenanspruch der Tiere verlieren die Mäster dann ein Drittel ihrer 
Mastkapazitäten. 
  
Zahlreiche Mäster, so schätzen Experten, werden dies zum Anlass nehmen, ganz 
aus der Produktion auszusteigen. Der Schweizerische Viehhändler-Verband geht 
von netto 60.000 Mastplätzen aus, die dann wegfallen. Das kommt zwar der unter 
ihrer Überversorgung mit Schweinefleisch ächzenden Schweiz zugute. Durch den 
Wegfall der Mastplätze könnte der Selbstversorgungsgrad wieder auf 90 % sinken, 
schätzen Experten. Und dadurch würden dann auch wieder 
die Schweinepreise ein kostendeckendes Niveau erreichen. 
 
Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass es in einem Jahr aufgrund der sinkenden 
Nachfrage auch ein Überangebot an Mastferkeln geben wird. Und dieses 
Überangebot werde mit aller Härte auf den Ferkelpreis schlagen, warnt der 
Branchenverband Suisseporcs. Ferkelerzeuger, die den Ausstieg aus der 
Produktion planen oder zur Mast bzw. ins geschlossene System wechseln wollen, 
sollten ihre Pläne daher jetzt zügig umsetzen. 

Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Schwein-News-
Schwein-Droht-der-Schweiz-2018-ein-Ferkel-Kollaps-8449940.html 

 

 



ZEIT ONLINE - Von Christian Fuchs - 23. August 2017: 
Antibiotika in der Landwirtschaft: 
Vollgepumpte Schweine sollen die Wahl nicht beeinflussen 
 
Neue Zahlen zu Antibiotika im Stall gibt es erst nach der Bundestagswahl. Es 
liegt der Verdacht nahe, dass das Amt für Verbraucherschutz sie bewusst 
zurückhält. 
 
http://www.zeit.de/2017/35/antibiotika-landwirtschaft-tierzucht-bundestagswahl-amt-
verbraucherschutz 

 

 

 

WELT - Von Bettina Grönewald | Stand: 23.08.2017: 
NORDRHEIN-WESTFALEN  
PROTEST VORM LANDTAG 

Tierschützer fordern Entlassung der NRW-Agrarministerin 

Tierschützer wollen am Mittwoch vor dem Düsseldorfer Landtag mit einer plakativen 
Aktion die Entlassung der neuen Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) 
fordern. Die 40-jährige Landwirtin ist aus Sicht der Albert Schweitzer Stiftung als 
Landwirtschaftsministerin nicht tragbar. 

Die Stiftung wirft Schulze Föcking vor, im Schweinemastbetrieb ihres Mannes 
herrschten „grauenvolle Zustände“. Dies soll vor dem Landtag mit großformatigen 
Bildern aus dem Betrieb und über 50.000 Unterschriften für eine Online-Petition zur 
Entlassung der Ministerin untermauert werden. 

Die Stiftung hatte Schulze Föcking im vergangenen Monat wegen Verdacht auf 
Tierquälerei in den heimischen Ställen angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Münsterhat 
aber bereits entschieden, nicht gegen die Ministerin zu ermitteln. Es gebe keine 
Anhaltspunkte, dass Schulze Föcking gegen das Tierschutzgesetz verstoßen habe, 
lautete die Begründung. 

Im Juli hatten heimlich gedrehte TV-Bilder von Schweinen mit zum Teil abgebissenen 
Schwänzen und entzündeten Gelenken aus dem münsterländischen Betrieb 
bundesweit für Aufregung gesorgt. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hat 
Christina Schulze Föcking sich aber bereits seit 2010 nach und nach aus der Leitung 
der Mastbetriebe sowie der Betreuung der Tiere zurückgezogen und ist auch nicht 
mehr Gesellschafterin. 

T. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Protestunterschriften nach 
Angaben der Stiftung nicht persönlich entgegennehmen. 



 
 
 
 
 

Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt:  
 

»Übergabe« von 50.000 Unterschriften für die Entlassung 
von Ministerin Schulze Föcking 
 

Berlin, 21. August 2017 

Am Mittwoch, dem 23. August, um 11 Uhr fordert die Albert Schweitzer Stiftung 
für unsere Mitwelt öffentlich vor dem Landtag in Düsseldorf die Entlassung der 
nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin. Dazu übergeben die 
Tierschützer über 50.000 Unterschriften von Menschen, die ebenfalls die 
Entlassung von Ministerin Christina Schulze Föcking fordern.   
 
Schulze Föcking ist eine Politikerin, die sich als Landwirtin präsentierte und 
Gesellschafterin eines Schweinemastbetriebs war, in dem grauenvolle Zustände 
herrschten. Sie schiebt jegliche Verantwortung von sich mit der Begründung, ihr 
Mann sei für die Tiere zuständig gewesen. Sie will von den angeblich schlimmsten 
Zuständen in der Betriebsgeschichte nichts gewusst haben. Solch eine Politikerin ist 
für etliche Menschen als Landwirtschaftsministerin untragbar. 50.000 haben einen 
Online-Appell der Albert Schweitzer Stiftung unterzeichnet, der von Ministerpräsident 
Armin Laschet die Entlassung der amtierenden NRW-Landwirtschaftsministerin 
fordert. 
 
Ministerpräsident Laschet hat eine Terminanfrage für die Übergabe der 
Unterschriften absagen lassen. Auch das wird die Albert Schweitzer Stiftung in ihrer 
Aktion vor dem Landtag thematisieren: 20 Tierschützer werden groß ausgedruckte 
Fotos aus dem Betrieb von Schulze Föcking präsentieren. In ihrer Mitte wird ein 
abgesperrter Bereich für den Ministerpräsidenten reserviert sein, mit einem Schild 
»Herr Laschet, wo sind Sie?«. Davor wird die genaue Zahl der Unterzeichner stehen. 
 
Hintergrund: 
Bis zu ihrer Amtsübernahme war Christina Schulze Föcking laut eigener Angaben 
Gesellschafterin des Schweinemastbetriebs, aus dem schreckliche Bilder an die 
Öffentlichkeit gelangten. Einer Stellungnahme des Betriebs zufolge gab es kurz vor 
ihrem Amtsantritt die schlimmsten Krankheitsverläufe in der Geschichte des Betriebs. 
Laut einem Gutachten müssen diese Zustände mindestens über mehrere Wochen 
hinweg angehalten haben.  
 
Hat Christina Schulze Föcking von den Zuständen gewusst, steht sie strafrechtlich in 
der Verantwortung. Wenn sie als Gesellschafterin nichts davon gewusst haben sollte, 
wirft das ganz neue Fragen auf: Wie soll Christina Schulze Föcking für die 
Schweinehaltung in ganz NRW Verantwortung tragen, wenn sie nicht mal den 
eigenen Familienbetrieb im Griff hat? Oder waren die dortigen Zustände gar nicht so 
ungewöhnlich, wie es der Betrieb glauben machen will? Dann wäre davon 
auszugehen, dass Christina Schulze Föcking schon lange von Missständen wusste, 
aber nichts dagegen unternahm. In jedem Fall ist daher Christina Schulze Föcking 
aus Sicht der Albert Schweitzer Stiftung als Ministerin untragbar.  



 
Hinzu kommt, dass Schulze Föcking das Verband
Tierschutzorganisationen abschaffen will. Dieses Recht ist aber essentiell, um die 
Rechtmäßigkeit von Zuständen in der Massentierhaltung von Gerichten unabhängig 
beurteilen zu lassen und muss erhalten bleiben. Sonst haben Tierschützer noch 
weniger Möglichkeiten, gegen Missstände vorzugehen. Auch deshalb wird sich die 
Albert Schweitzer Stiftung weiter für die Entlassung von SchulzeFöcking einsetzen.
 
 
Albert Schweitzers Ethik der »Ehrfurcht vor dem Leben« schloss Tiere mit ein. Er 
engagierte sich daher stets für den Tierschutz und lebte in seinen späteren Jahren 
vegetarisch. In seinem Gedenken setzt sich die Albert Schweitzer Stiftung für unsere 
Mitwelt seit dem Jahr 2000 gegen die Massentierhaltung und für die Verbreitung der 
veganen Lebensweise ein. Mehr erfahren Sie auf 
über @SchweitzerTiere auf Twitter.
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Die Hexenjagd der Tierrechtler

Heute überreichte die derzeit
Stiftung vor dem NRW-Landtag
entlassen – angeblich mit
Entlassung der NRW-Landwirtschaftsmi
Unterschriftensammlung 
Petition. Die ISN – Interessengemeinschaft
e.V. zweifelt die Aussagekraft
Unterschriftenliste an. Die
ein Ende zu setzen und das
sieht die Dringlichkeit ihrer

Hinzu kommt, dass Schulze Föcking das Verbandsklagerecht für 
Tierschutzorganisationen abschaffen will. Dieses Recht ist aber essentiell, um die 
Rechtmäßigkeit von Zuständen in der Massentierhaltung von Gerichten unabhängig 
beurteilen zu lassen und muss erhalten bleiben. Sonst haben Tierschützer noch 
weniger Möglichkeiten, gegen Missstände vorzugehen. Auch deshalb wird sich die 
Albert Schweitzer Stiftung weiter für die Entlassung von SchulzeFöcking einsetzen.
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sich daher stets für den Tierschutz und lebte in seinen späteren Jahren 
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Die Hexenjagd der Tierrechtler endlich beenden!
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Petition an den NRW-Landtag mit dem Titel Praktiken und Geflecht der 
Tierrechtsszene in NRW durchleuchten durch das Vorgehen der Albert-
Schweitzer-Stiftung untermauert.    

Ein lukratives Geschäftsmodell 
Die Hexenjagd der Tierrechtsszene gegen Tierhalter ist nicht neu. Immer wieder 
tauchen illegal aufgenommene Filmaufnahmen aus Ställen auf, die dann entweder 
über Spenden oder den Verkauf an Medien versilbert werden. Auf der Jagd 
nach dem Skandalbild wird ein erheblicher Filmaufwand betrieben, um mit 
entsprechender Dramaturgie, Lichteinstellung usw. einen scheinbaren Treffer zu 
landen. Erkrankungen bei Tieren gibt es irgendwann in jedem noch so gut geführtem 
Stall und wenn man lange genug die Kranken-bucht filmt, wird man schon das 
gewünschte unschöne Bild bekommen. Die Tierrechtsszene hat, wie es scheint, 
längst ein lukratives Geschäftsmodell für sich daraus entwickelt. In jüngerer Zeit 
waren bereits eine ganze Reihe  rechtschaffender Landwirtsfamilien betroffen – 
insbesondere solche mit Vorzeigebetrieben, von Verbandsfunktionären oder auch 
von Politikern. Je prominenter der Tierhalter, desto höher sein Marktwert und desto 
besser lassen sich eben die Bilder zu Geld machen. Aktuelles und besonders 
prominentes Beispiel ist nun die NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze 
Föcking. 

Hexenjagd wie im Mittelalter 
Hintergrund des heute übergebenen Appells sind die zum Amtsantritt der Ministerin 
veröffentlichten Bilder aus dem Stall ihres Mannes, welche die Tierrechtler von 
Tierretter.de zum Teil schon einige Monate vorher bei ihren nächtlichen 
Besuchen aufgenommenen hatten. Die Albert-Schweitzer-Stiftung hatte hierzu im 
Nachgang eine Strafanzeige gegen die Ministerin gestellt. Inzwischen hat die 
zuständige Staatsanwaltschaft verlauten lassen, die Anzeige gegen die Ministerin 
erst gar nicht weiter zu verfolgen, weil sie für die Schweineställe bereits länger nicht 
mehr zuständig war. Die Albert-Schweitzer-Stiftung scheint sich um die Entscheidung 
dieser rechtsstaatlichen Instanz nicht zu scheren und betreibt aus Sicht der ISN ihre 
Hexenjagd weiter. Im Mittelalter wurden Hexen in den See geworfen - wenn Sie 
untergingen und ertranken waren sie frei gesprochen, wenn nicht, waren sie schuldig 
und wurden verbrannt! Genau so kommt uns nun das Vorgehen der Stiftung vor: 
Hauptsache die frühere Massentierhalterin wird aus dem Ministeramt gejagt. Dabei 
geht es weniger um Tierschutz als um das generieren von Spendengeldern. Diesem 
Vorgehen müssen die staatlichen Organe endlich begegnen und das auf 
Spendengelder ausgerichtete Spendengeflecht endlich durchleuchten. 

Was ist eine solche Scheinpetition der Stiftung wert? 
Angeblich 50.000 gesammelte Unterschriften für den als Petition deklarierten Appell, 
das hört sich erst einmal viel an. Aber ist das wirklich viel? Zum Vergleich: Beim 
aktuellen Bürgerbegehren in NRW zur Wiedereinführung von G9 an den Schulen 
werden über eine Million Unterschriften benötigt – und die werden sogar noch amtlich 
verifiziert. Wie viele Personen stecken denn nun wirklich hinter der angeblichen 
Petition der Albert-Schweitzer-Stiftung? Haben Sie es einmal selbst ausprobiert? Für 
die Verifizierung der Unterschrift reicht lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, und die 
ist (sind) schnell angelegt. Ob der jeweils eingetragene Name dann Fakt, Fake oder 
doppelt ist, ist völlig egal. Es ist also denkbar einfach, seine Unterschrift durch 
verschiedene E-Mail-Adressen mehrfach abzugeben. Angesichts der Verbissenheit 
der Tierrechtler-Sympathisanten kann man sich gut vorstellen, wie viel Fake in der 
Liste dabei ist.           

Was passiert mit den Spendengeldern? 



Wer die Petition unterschreibt, wird schnell merken, auch bei der Albert
Stiftung geht es wie bei den übrigen Tierrechtsorganisationen um Spenden. Denn 
genau zu einem solchen Spendenbutton wird man direkt weitergeleitet, wenn die 
Unterschrift bestätigt ist. Und solch publikumswirksame Aktionen sind mit 
Sicherheit spendenwirksam. Nicht umsonst bringt man den Appell gerne in den 
Zusammenhang mit einer Petition. Dabei ist eine echte Petition an den Landtag 
(analog der jüngsten ISN-Petition an 
Vorgang. Petition klingt aber wohl besser bei der Spendenakquise.
Albert-Schweitzer-Stiftung ihre Mittelverwendung weit transparenter darstellt als 
andere Tierrechtlerorganisationen, so bleiben doch
Fragen. Warum beispielsweise hat die Stiftung kein neutrales Spendensiegel des 
Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)? Unsere Meinung: Wer 
Spendenquittungen in den vorliegenden Größenordnungen ausstellen darf, muss 
dieses neutrale Spendensiegel haben 
Spekulationen, dass es etwas zu verbergen gibt!

Aktion unterstreicht die Dringlichkeit der ISN
Mit dieser Aktion hat die Albert
im Juli eingereichten echten Petition
Mit dieser Petition mit dem Titel
durchleuchtenhaben wir den Landtag aufgefordert, die Verknüpfung und 
Arbeitsteilung in der Tierrechtlerszene, die Spendenpraxis und die Mittelverwendung 
zu durchleuchten. Nicht zuletzt geht es auch darum, derartige Hexenjagden und 
Aktionen am Rande der Rechtsstaatlichkeit zu beenden und die 
Persönlichkeitsrechte der Tierhalter zu sc
Tierrechtler seine rechtsstaatlichen Instrumente nicht aus der Hand nehmen lassen.

 

ISN-Petition an den NRW
Tierrechtsszene in NRW durchleuchten
 
 
 
 
 
 
 

DER FREITAG - Sebastian Puschner
„Die Grünen sind doch auf dem Bio
Interview Martin Rücker kämpft als neuer Foodwatch
und mehr Marktwirtschaft

Die Brunnenstraße in Berlin
Hier, in einem der Hinterhöfe, befindet sich das Büro des Verbraucherschutzvereins 
Foodwatch, 2002 vom früheren Greenpeace
An der Eingangstür hängt noch das Plakat für die Großdemonstration gegen TTIP 
und CETA im Herbst 2016. Drinnen führt jetzt ein anderer die Geschäfte: Seit April 
kümmert sich Bode um den Wandel von Foodwatch zu einer europäischen 
Verbraucherschutzorganisation, sein Nac
dann Sprecher, jetzt Geschäftsführer von Foodwatch, das seinen Drei
fast komplett aus Spenden und Förderbeiträgen bestreitet und damit gegen die 
Durchsetzung von Profitinteressen zum Nachteil de
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Zusammenhang mit einer Petition. Dabei ist eine echte Petition an den Landtag 
Petition an den NRW-Landtag) ein ganz anderer formaler 

Vorgang. Petition klingt aber wohl besser bei der Spendenakquise.  
Stiftung ihre Mittelverwendung weit transparenter darstellt als 

andere Tierrechtlerorganisationen, so bleiben doch auch hier eine ganze Reihe 
Fragen. Warum beispielsweise hat die Stiftung kein neutrales Spendensiegel des 
Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)? Unsere Meinung: Wer 
Spendenquittungen in den vorliegenden Größenordnungen ausstellen darf, muss 
dieses neutrale Spendensiegel haben – alles andere ist nicht seriös und nährt 
Spekulationen, dass es etwas zu verbergen gibt! 

Aktion unterstreicht die Dringlichkeit der ISN-Petition 
Mit dieser Aktion hat die Albert-Schweitzer Stiftung einmal mehr die Dring

echten Petition der ISN an den NRW-Landtag unterstrichen.
Mit dieser Petition mit dem Titel Praktiken und Geflecht der Tierrechtsszene in NRW 
durchleuchtenhaben wir den Landtag aufgefordert, die Verknüpfung und 

ilung in der Tierrechtlerszene, die Spendenpraxis und die Mittelverwendung 
zu durchleuchten. Nicht zuletzt geht es auch darum, derartige Hexenjagden und 
Aktionen am Rande der Rechtsstaatlichkeit zu beenden und die 
Persönlichkeitsrechte der Tierhalter zu schützen. Der Rechtsstaat darf sich durch die 
Tierrechtler seine rechtsstaatlichen Instrumente nicht aus der Hand nehmen lassen.

NRW-Landtag: Praktiken und Geflecht der
durchleuchten 

Sebastian Puschner | Ausgabe 30/2017
„Die Grünen sind doch auf dem Bio-Auge blind"

Martin Rücker kämpft als neuer Foodwatch-Chef für sauberes Essen 
und mehr Marktwirtschaft 
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T gerade die, die laut für die Marktwirtschaft trommeln, wehren sich gegen alles, 
was Verzerrungen beseitigen, den Wettbewerb fair machen würde. Wir brauchen 
aber Regulierung, damit dieser Markt überhaupt einmal funktioniert. Es gibt heute 
kein Gleichgewicht zwischen Angebots- und Nachfrageseite, allenthalben fehlt es an 
Transparenz. 

T. Ganz Ironie-frei: Herr Schmidt ist ein sympathischer Mann. Er ist sehr freundlich – 
und sehr nützlich für die Lebensmittelwirtschaft. Weil er die Themen zwar erkennt, 
sein politisches Handeln aber darauf beschränkt, eine Aufklärungskampagne nach 
der anderen zu starten und Umfrageresultate in die Kamera zu halten. Etwa, dass 
das Lieblingsgericht der Deutschen Nudeln sind. 

Immerhin begründet Schmidt ein staatliches Tierwohllabel. 

Das es den Tierhaltern überlässt, ob sie freiwillig ein bisschen bessere 
Haltungsbedingungen schaffen! Wenn wir wirklich eine gute Tierhaltung 
möchten, dann geht das nur mit verbindlichen Regeln für alle in Europa: mit 
formalen Kriterien zur Ausgestaltung der Ställe, zum Platzbedarf, aber auch zu 
einem Punkt, der in der Debatte bisher so gut wie gar nicht vorkommt, zur 
Tiergesundheit. Produkte, die nicht nach diesen Regeln hergestellt werden, 
dürfen gar nicht mehr auf den Markt kommen, auch nicht von außerhalb der 
EU. Ohne Außenhandelsschutz geht es nicht. 

Oh, Außenhandelsschutz – das ist doch böser Protektionismus. 

Wir sind für fairen Freihandel, nicht für Protektionismus. Und wenn wir Babynahrung, 
die nach in China geltenden Standards produziert wird, nicht auf den hiesigen Markt 
lassen, dann gilt das ja auch nicht als Protektionismus, sondern als 
Selbstverständlichkeit. Wenn wir Tiere zur Produktion von Lebensmitteln halten, 
dann schulden wir ihnen eine tiergerechte Haltung. Und wenn solche Standards 
dann nur für in Europa ansässige Tierhalter gelten und gleichzeitig Produkte, die zu 
schlechteren Standards produziert werden, für den Markt zugelassen werden, dann 
gehen die hiesigen Tierhalter pleite, und keinem einzigen Tier ist geholfen. 

Foodwatch hat an vorderster Front gegen TTIP gekämpft, den Vertrag vom Tisch 
gefegt hat aber erst Donald Trump. 

Ich würde nicht sagen, dass TTIP vom Tisch gefegt ist. Totgesagte leben länger. 
Natürlich haben wir uns gefreut, dass der Vertrag nicht so durchkommen wird, wie er 
bisher angelegt war. Doch die Freude trübt, dass eine ganze Reihe anderer 
demokratiepolitisch fragwürdiger Verträge in Arbeit ist, aktuell JEFTA zwischen der 
EU und Japan. Und wir kämpfen weiter dagegen, dass CETA so kommt wie geplant. 

Sie haben zuletzt ein Gutachten vorgelegt, nach dem der Bundesrat CETA noch 
stoppen kann. 



Ja, außerdem steht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu CETA aus. Und 
wenn Grüne und Linke bei der versprochenen Linie bleiben, dem Vertrag im 
Bundesrat also nicht zustimmen, dann gibt es dort keine Mehrheit für CETA. 

Grüne, Linke – wen würden Sie in Sachen Verbraucherpolitik für die Bundestagswahl 
empfehlen? 

Ich habe die Programme aller relevanten Parteien gelesen und dabei sehr schlechte 
Laune bekommen. Ich sehe keine Partei, die eine ernsthafte verbraucherpolitische 
Agenda hat. Keine einzige. 

Die Linke will eine eigenständige Verbraucherschutzbehörde. Und sie fordert, dass 
Einnahmen aus Kartellstrafen Organisationen wie Ihrer zugutekommen. 

Einzelne gute Ansätze gibt es in fast allen Parteien. In den Wahlkämpfen spielen sie 
aber meist keine Rolle, oder sie werden als Erstes auf dem Altar der 
Koalitionsverhandlungen geopfert. 

Die Nährwert-Ampel, das Hygienebarometer für Gaststätten oder die Kennzeichnung 
für Fleisch und Milch, wie es sie bei Eiern schon gibt – das fordern sowohl Linke wie 
auch Grüne. 

Was fehlt, sind Politiker aus der ersten Reihe, die diese Themen für sich erkennen 
und sagen: Ich trete an, um das Leben der Leute einfacher zu gestalten, ihnen mehr 
Rechte zu geben und ihre Sorgen ernst zu nehmen, statt stets wirtschaftspolitischen 
Interessen das Primat einzuräumen. 

Am Ende empören sich aber alle über Ideen wie den Veggieday. 

Die Grünen trauen sich nach ihrem selbst verschuldeten Veggieday-Dilemma heute 
kaum mehr, Piep zu sagen in der Verbraucherpolitik. Aber pauschalen Vorwürfen – 
Spaßbremse, Verbotspartei, Bevormundungspolitik – muss man selbstbewusst 
entgegentreten. Es braucht Mut zum Widerspruch! Wahre Bevormunder sind die, die 
sich als Ritter des freien Marktes aufführen, in Wirklichkeit aber die Dysfunktionalität 
dieses Marktes bewahren, indem sie verhindern, dass Verbraucher wirklich freie 
Entscheidungen treffen können. Es geht nicht ums Verbieten, es geht ums 
Ermöglichen, um die Veränderung der Verhältnisse, um Transparenz. Die Grünen 
haben aber noch ein anderes Problem. 

Welches? 

Sie sind auf dem Bio-Auge blind. Es geht ihnen viel zu sehr um eine einseitige 
Wirtschaftsförderpolitik für die Bio-Branche. Aber Bio ist nicht automatisch die 
Lösung. Hätten wir bei Fleisch die gleiche Kennzeichnung wie bei Eiern – 0, 1, 2, 3 –, 
würde das lediglich formale Haltungskriterien kennzeichnen, Bio stünde als bester 
Standard da. 

Ja und? Stimmt doch. 

Nein, nicht jeder Bio-Betrieb ist wie Bullerbü. Im Schnitt stammt mindestens jedes 
vierte Tierprodukt von einem Tier, das an vermeidbaren haltungsbedingten 



Krankheiten leiden musste – da nehmen sich konventionell und bio, große und kleine 
Betriebe nichts. Gerade bei der Tiergesundheit geht es um das Management, wie gut 
etwa die Mitarbeiter geschult sind, um Krankheiten zu erkennen und Tiere aus der 
Herde zu nehmen. Wir sollten also eher schauen: Wer schafft, dass nicht 30, 40 
Prozent der Schweine eine Lungenentzündung durchmachen müssen, bevor sie 
geschlachtet werden, oder dass nicht Kühe mit entzündeten Eutern Milch geben 
müssen? Was die Besten können, sollten wir dann sukzessive als Standard für alle 
definieren, ob bio oder nicht. 

https://www.freitag.de/autoren/sebastianpuschner/die-gruenen-sind-doch-auf-dem-
bio-auge-blind 
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Fipronil-Eier: Dürfen Hennen getötet werden? 
 
Im Skandal um Millionen mit dem Insektizid Fipronil belasteter Eier stellt sich vielen 
Landwirten im Land die Frage: Was passiert jetzt mit den Legehennen, die diese Eier 
gelegt haben? Auf der Suche nach einer Antwort warten die Bauern auf eine klare 
Anordnung des Landwirtschaftsministeriums. In den Niederlanden sind viele Tiere 
getötet worden. In Niedersachsen aber sieht es nicht danach aus, dass Landwirte 
diesen Schritt gehen müssen. Das Ministerium sieht in dieser Sache jedenfalls 
keinen Handlungsbedarf. Es gibt keinen Erlass, die rund betroffenen 130.000 
Legehennen zu töten. Wie es mit Tieren weitergeht, deren Eier nicht in den Handel 
gelangen dürfen, müssten Geflügelhalter grundsätzlich mit den Behörden vor Ort 
entscheiden, heißt es in einer Mitteilung an den NDR. 

Fipronil-Nachweis kein Grund für Tötung 

Die Tiere einfach zu töten, ohne sie zu verwerten, ist rechtlich aber nicht möglich, wie 
das Ministerium in Hannover mitteilte. Das Tierschutzgesetz fordert, dass Nutztiere 
nur dann getötet werden dürfen, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Etwa die 
Schlachtung für den Verzehr - dafür sind die Legehennen aber nicht vorgesehen. Ein 
Fipronil-Nachweis reicht dafür laut Ministerium nicht aus. Denn das Insektengift baue 
sich ab - und Henne und Ei seien nach einiger Zeit nicht mehr belastet, heißt es von 
offizieller Seite. 

Betroffene Bauern in "existenzieller Notlage" 

Und so wächst der wirtschaftliche Druck auf die Landwirte: Eine Sprecherin des 
Geflügelwirtschaft Zentralverbandes sieht in der Situation einiger Bauern eine 
existenzielle Notlage. Sie müssten die Tiere töten, um zügig neu starten zu können. 
Auch das Veterinäramt in der Grafschaft Bentheim sieht das so. Kein Landwirt würde 
es wirtschaftlich überleben, wenn die Tiere im Stall bleiben müssten, so der 
zuständige Leiter Hermann Kramer. Der Landkreis Grafschaft Bentheim sieht das 
Ressort von Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) dabei in der Pflicht. 



Man habe eine Anfrage gestellt, ob die betroffenen Tiere aus den Betrieben 
genommen werden könnten. 

Leer: 27.000 künstlich in die Mauser 

Wie es den betroffenen Bauern geht, zeigt ein Blick auf einen der fünf gesperrten 
Höfe: Der Betreiber im Landkreis Leer musste infolge des Skandals 400.000 Eier 
vernichten. Derzeit bringt er seine 27.000 Tiere durch den Einfluss besonderer 
Lichtverhältnisse künstlich in die Mauser - damit sie das Gefieder verlieren. Dann 
reinigt er die Ställe und hofft, dass er so das Fipronil im Gefieder los wird. So könnten 
die Tiere weiterleben. Daran hat ein Landwirt aus der Grafschaft seine Zweifel: Sein 
Tierarzt hätte ihm gesagt, er werde den Giftstoff so schnell nicht los. Und deswegen 
glaubt er, dass er die Hennen über kurz oder lang töten müsse. Allerdings will er das 
nur veranlassen, wenn er das Einverständnis von der zuständigen Behörde 
bekommt. Er habe Angst davor, dass sonst die Tierschutzorganisation Peta vor 
seiner Tür stehe und ihn bezichtigte, unschuldige Tiere zu töten. 

Betriebe weiterhin gesperrt 

Nach dem Nachweis von Fipronil in Eiern in Niedersachsen sind weiterhin fünf Höfe 
in der Grafschaft Bentheim, im Emsland und Landkreis Leer gesperrt. Darunter auch 
ein Junghennenbetrieb. Landwirtschaftsminister Meyer hatte zuletzt eine leichte 
Entwarnung gegeben. 300 Proben in der Grenzregion zu den Niederlanden hätten 
allesamt keine Fipronil-Belastung ergeben. Die Sperrungen aufzuheben, ist laut dem 
Landwirtschaftsministerium aber noch zu früh. Man müsse mit Blick auf die 
Geschehnisse in Belgien und den Niederlanden sehr aufmerksam bleiben. Und das 
bedeutet auch, dass neue Proben nicht ausgeschlossen sind. 

 
 
 
 
NDR - 18.08.2017  

Bentheimer Bauern dürfen Hennen schlachten 
 
Im Fipronil-Skandal gibt es gute Nachrichten für die drei gesperrten Betriebe in der 
Grafschaft Bentheim: Sie dürfen zwar weiterhin keine Eier verkaufen, aber ihre 
insgesamt rund 100.000 Hennen schlachten lassen. Laborergebnisse zeigen, dass 
die Werte des Insektizids in der Muskulatur der Hühner unter der Nachweisgrenze 
liegen. Damit sind die Tiere als Lebensmittel zugelassen. Seit Freitagmorgen halten 
die Landwirte die Ergebnisse in den Händen, auf die sie gehofft und gewartet hatten. 
Denn jeden Tag müssen die Bauern Tausende Eier vernichten und dabei natürlich 
die Hennen weiterhin füttern. Der wirtschaftliche Schaden ist immens. 

Schlachthofbetreiber befürchten Image-Schaden 

Das Schlachtenlassen der Tiere ist allerdings unter Umständen gar nicht so einfach. 
"Die Landwirte haben jetzt die Möglichkeit zu versuchen, einen Schlachtbetrieb zu 
finden, der ihnen die Tiere abnimmt", sagt Hermann Kramer vom Veterinäramt in 
Nordhorn. "Sie müssen dann natürlich dem Schlachtbetrieb die Information 
zukommen lassen, dass ihre Tiere bisher wegen des Fipronil-Nachweises gesperrt 



waren." Es werde schwierig sein, einen Abnehmer für diese Hennen zu finden, so 
Kramer. Schlachthöfe könnten um ihr Image fürchten. 

 

 

NDR - 21.08.2017  

Auf Fipronil folgt Schimmel: Der Eier-Aufreger 
 
Der Skandal um mit dem Insektenschutzmittel Fipronil belastete Eier ist kaum aus 
den Schlagzeilen verschwunden, schon sorgen mutmaßlich verdorbene Bio-Eier für 
den nächsten Aufreger. Ein Hof in Fahrenkrug (Kreis Segeberg) hatte die Eier an die 
Handelskette Edeka geliefert. Sie landeten auch in einem Supermarkt in Reinbek 
(Kreis Stormarn). Dort beschwerte sich ein Kunde. Ein Labor untersucht die Bio-Eier 
nun. Beim Kreisveterinäramt Stormarn ist man sich schon jetzt sicher, dass die Eier 
nicht in Ordnung waren. Sobald dies erwiesen sei, wolle man Anzeige gegen 
Unbekannt erstatten, so eine Sprecherin der Behörde. Denn der Hof aus Fahrenkrug 
hatte die Eier zwar unter seiner Marke an Edeka verkauft, ist aber nicht der Erzeuger. 
Sie waren zugekauft.  

Geflügelwirtschaftsverband: Gängige Praxis 

Die Eier sollen mehr als 600 Kilometer in Deutschland unterwegs gewesen sein, ehe 
sie auf dem Bio-Hof im Kreis Segeberg landeten. Mehrere Zwischenhändler in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren offenbar involviert. Dies ist nicht 
verboten. Der Geflügelwirtschaftsverband (ZDG) Schleswig-Holstein spricht von einer 
gängigen Praxis. Dass so viele Zwischenhändler beteiligt seien, sei zwar unüblich, 
erklärte Geschäftsführer Nicolai Wree im Schleswig-Holstein Magazin. Bei 
Engpässen sei der Zukauf aber üblich. 

Auf Packungen steht, wo Eier verpackt werden 

Verbraucherschützer kritisieren die Vorgänge. Wenn mit der Verpackung der falsche 
Eindruck erweckt werde, es handele sich um ein regionales Produkt, sei das 
irreführend und grenzwertig, sagte Gudrun Köster von der Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein. Laut ZDG-Landesgeschäftsführer Wree wird auf Eier-Packungen 
Bezug auf die Packstelle genommen. Die Herkunft der Eier wird durch den Stempel 
auf den Eiern selbst gekennzeichnet. 

Verbraucherzentrale spricht von Schlupfloch 

Es reicht also offenbar, Eier in Schleswig-Holstein in eine Packung zu sortieren, um 
sie als "Eier aus Schleswig-Holstein" deklarieren zu können. Diese Gesetzeslücke 
werde als Schlupfloch genutzt, so Verbraucherschützerin Köster, "aber fair 
gegenüber dem Verbraucher ist das nicht." 

Betroffener Hof will nun weniger zukaufen 

Auch der betroffene Bio-Hof in Fahrenkrug fühlt sich offenbar nicht fair behandelt. In 
einer Stellungnahme hieß es, man sei "massiv betrogen worden". Ohnehin habe man 
nur in seltenen Ausnahmefällen Eier zugekauft - und will das nach dem aktuellen 



Vorfall ändern. Außerdem will der Hof die Herkunft der Eier schon auf der 
Verpackung klar benennen. 

Edeka ließ über einen Sprecher mitteilen, dass die mutmaßlich verdorbene Charge 
Eier umgehend aus dem Verkauf genommen worden sei. 

 

 

 

ISN - 21.08.2017 : 

Kastration Spezial: Länderreport - Der Blick über die 
Grenzen Deutschlands hinaus 
 

Die betäubungslose Kastration männlicher Ferkel ist in Deutschland laut Tierschutzgesetz 
ab dem 1.1.2019 nicht mehr zulässig. Mit der Neuregelung des Tierschutzgesetztes von 
2013 schlug Deutschland einen bisher recht einsamen Weg ein. Obwohl in einigen Ländern 
Europas traditionell bereits heute weniger (betäubungslos) kastriert wird, als in 
Deutschland, ist eine verbindliche gesetzliche Vorgabe analog zu Deutschland in anderen 
im Bereich Schweinehaltung relevanten EU-Staaten bislang nicht auf den Weg gebracht. 

  
Die Situation in der EU   
Nach den Recherchen der ISN stellt sich die Situation in verschiedenen europäischen Staaten 
folgendermaßen dar: 

• Niederlande: In den Niederlanden wurde das Ziel formuliert, ab 2015 gänzlich auf die Kastration 
zu verzichten. Für den Übergang kastrieren die Landwirte die Ferkel selbst unter CO2 Betäubung. 
Inzwischen gibt es in den Niederlanden bei den männlichen Schweinen 60 bis 70 % Ebermast, 
davon geht ein Teil nach Großbritannien. 30 bis 40% der männlichen Ferkel werden von den 
Landwirten unter der aus Tierschutzsicht heftig diskutierten CO2 Betäubung kastriert. In wie weit 
diese Narkose in der Praxis tatsächlich zur Anwendung kommt, darüber wird hinter vorgehaltener 
Hand stark spekuliert. 

• Dänemark: In Dänemark werden lediglich 5 % der männlichen Schweine als Eber gemästet. 
Analog zu Deutschland erfolgt die Kastration überwiegend mit Schmerzmitteln. Politisches 
Interesse auf die betäubungslose Kastration zu verzichten bestehe in Dänemark zwar, mangels 
praktikabler Alternativen wird jedoch kein Verbot vorangetrieben, äußerte jüngst Nicolaj 
Nørgaard (DanskeSvineproducenter) gegenüber der SUS. Wenn der Exportmarkt Deutschland die 
gesetzlichen Vorgaben ab 2019 auch im QS-System formuliert, werde Dänemark entsprechend 
die Produktion anpassen. Gleichzeitig werden Versuche mit der lokalen Betäubung durchgeführt. 

• Frankreich: In Frankreich wird der überwiegende Teil der männlichen Ferkel unter 
Schmerzmittelgabe kastriert. Ebermast und sonstige Verfahren werden zwar getestet, trotzdem 
liegt der Anteil je nach Quelle zwischen weniger als 10 % bis 20 %. 



• Spanien: In Spanien werden vorrangig Eber gemästet. Für bestimmte Exportmärkte und die 
Schinkenproduktion findet sowohl bei weiblichen als auch männlichen Tieren die 
Immunokastration Anwendung. Etwa 20 % der Ferkel werden chirurgisch kastriert. 

• Belgien: Über die Hälfte bis zwei Drittel der männlichen Ferkel werden unter Schmerzmittelgabe 
kastriert. Der Rest wird je nach abnehmender Handelskette ca. zur Hälfte als Eber gemästet und in 
der Mast gegen Ebergeruch geimpft. 

• Großbritannien und Irland: In Großbritannien und Irland werden traditionell fast ausschließlich 
Eber gemästet. 

• Schweden: Seit 2016 dürfen Schwedens Betriebe nach einer Schulung ihre Ferkel zur Kastration 
selbst lokal betäuben. Vor der Einführung der Kastration unter lokaler Betäubung hat Schweden 
die Wirksamkeit in einer großen Praxisstudie geprüft. Da Politiker und Tierschützer diesen Weg 
mittragen, hat Stockholm das Tierschutzgesetz angepasst. 

• Österreich: Der Anteil der Ebermast beträgt laut einer aktuellen Umfrage nur um die 5 %, 
während der Großteil der männlichen Ferkel betäubungslos unter Einsatz von Schmerzmittel 
chirurgisch kastriert wird. Die Kastration unter Narkose spielt eine untergeordnete Rolle. 

• In Tschechien, Slowakei, Estland, Litauen, Slowenien, Ungarn und Polen werden die Tiere 
vergleichsweise schwer geschlachtet – die Ferkel werden dort ohne Betäubung oder 
Schmerzmittelgabe kastriert. 

  

Schweiz und Norwegen 
Über die EU hinaus ist auch ein Blick nach Norwegen und in die Schweiz interessant, die in ihren 
abgeschotteten Märkten oftmals als Vorreiter in Sachen Tierschutz gelten.   

• Schweiz: Die betäubungslose Ferkelkastration ist in der Schweiz seit 2010 verboten. 
Flächendeckendes Verfahren ist die Inhalationsnarkose mit Isofluran. Die Gesellschaft Schweizer 
Tierärztinnen und Tierärzte (GST) stuft die chirurgische Kastration generell als überholt ein und 
empfiehlt auf die Immunokastration zurückzugreifen. 

• Norwegen: In Norwegen wird, ähnlich wie in Schweden, unter örtlicher Betäubung kastriert. Seit 
2002 ist die Kastration ohne Betäubung bereits verboten. Eine aktuelle Umfrage schätzt den Anteil 
von Jungebermast und immunokastrierten Ferkeln in Norwegen auf unter 2 %. 

Die ISN meint: 

Deutsche Schweinehalter werden durch das Verbot der betäubungslosen Kastration ab 2019 
hierzulande deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ihren europäischen Nachbarn verlieren. 
Deshalb müssen alle bestehenden und möglicherweise auch weitere Alternativen vorangetrieben 
werden, um einen drohenden Strukturbruch in der deutschen Ferkelerzeugung zumindest 
abzumildern. Wichtig ist es auch die Untersuchungen zum sogenannten vierten Weg voran zu 
treiben. Die Erfahrungen aus Schweden zeigen, dass die lokale Betäubung, durchgeführt vom 
geschulten Schweinehalter, eine praktikable Alternative darstellen kann! 
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ISN - 22.08.2017 : 

Norwegisches MRSA
teuer 
Für dänische Experten kommt das Sanierungsprogramm zur Ausrottung von MRSA 
Ställen aufgrund der Kosten nicht in Frage.

In Norwegen hat man es geschafft,
Schweinebestände praktisch vom
(MRSA) zu befreien. In Dänemark
dänischen Expertenkommission

  

Programm zur Ausrottung von MRSA in dänischen Schweineställen würde 
1,9 Milliarden Euro kosten
Ein MRSA-Expertenkreis mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis, der vom Kopenhagener 
Landwirtschaftsministerium einberufen wurde, kommt auf der Grundlage von Berechnungen der 
Universität Kopenhagen zu dem Schluss, dass ein Sanierungsmodell wie in Norwegen zur 
Ausrottung von MRSA in den dänischen Schweineställen mindestens 14
kosten würde. 

  

Gefahren durch Nutztier
Aufgrund des hohen finanziellen Aufwandes seien die Kosten und die Risiken bei MRSA 
gegeneinander abzuwägen, so die dänischen Experten. Sie stellen in diesem Zusammenhang fest, 
dass die von Nutztier-MRSA ausgehenden Gefahren für Verbraucher ein solches Programm für 
Dänemark nicht rechtfertigten. Zudem sei die Ausgangslage in Norwegen eine andere gewesen.
Während dort zu Beginn des Programms vergleichsweise wenige Ställe infiziert gewesen seien, 
habe man es in Dänemark mit einer wesentlich höheren Rate zu tun, berichtet Agra Europe.

  

Kein unmittelbares Risiko für die öffentliche Gesundheit
Laut Angaben der Fachleute sind in fast 90
nachweisbar. Dennoch kann nach ihrer Einschätzung hiervon kein unmittelbares Risiko für die 
öffentliche Gesundheit abgeleitet werden, da gesunde Menschen vergleichsweise selten wegen 
Nutztier-MRSA erkrankten. Dem stehe aber ein wachsendes Infektionsrisiko durch MRSA 
gegenüber, das von Haustieren im unmittelbaren Wohnumfeld übertragen werden könne, gibt 
die Expertengruppe zu bedenken.

Ungeachtet dessen empfiehlt das Gremium Maßnahmen gegen
verschiedenen Stämme von Tier
EsbenLunde Larsen ankündigte, ab Herbst mit Fachleuten und Politikern diskutiert werden.
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WESERKURIER - Silke Looden - 20.08.2017: 
Nur ein Fünftel kommt in Biogasanlagen 
Gülle belastet Grundwasser in Niedersachsen 

T Unvorstellbare 39,9 Millionen Tonnen Gülle im Jahr – das sind die 
Hinterlassenschaften der Nutztiere in Niedersachsen. Aber nur 7,9 Millionen Tonnen 
Wirtschaftsdünger davon landen in Biogasanlagen. „Natürlich wäre es 
wünschenswert, wenn noch mehr Gülle vergoren würde, allein schon aus 
Klimaschutzgründen“, meint die Sprecherin des niedersächsischen Bauernverbandes 
Landvolk, Gabi von der Brelie. Doch die Gülle macht häufig Probleme in den Anlagen 
und bringt weniger Energie als Mais. 

Dabei sollte die jüngste Novelle des Erneuerbare Energiengesetzes (EEG) gerade 
die kleinen Anlagen fördern, damit die Gülle direkt aus dem Stall im Fermenter 
verschwindet. „Das braucht Zeit und erfordert hohe Investitionen“, erklärt die 
Landvolk-sprecherin. Die Landwirte seien verunsichert, Baugenehmigungen nur 
schwer zu bekommen. Nachdem das EEG mehrmals überarbeitet wurde, zweifeln 
die Bauern offenbar an der Halbwertzeit politischer Entscheidungen. 

Biogasanlagen können das Gülleproblem nicht lösen 

„In der Vergangenheit haben die Bauern beim Biogas von den Boni profitiert“, erklärt 
der Sprecher im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium Manfred Böhling, 
warum die Anlagen zunächst wie Pilze aus dem Boden schossen. Dabei wurde die 
Verwendung von Mais als nachwachsender Rohstoff gefördert, und die Gülle geriet 
als Substrat in den Hintergrund. Böhling betont, dass die Biogasanlagen das 
Gülleproblem ohnehin nicht lösen könnten. „Die Nährstoffe verschwinden ja nicht in 
den Biogasanlagen. Sie landen mit den Gärresten auf den Feldern.“ 

Gärreste müssen erst seit Kurzem an die Düngebehörde gemeldet werden. Nach 
dem jüngsten niedersächsischen Nährstoffbericht bleiben bei der Produktion von 
Biogas jedes Jahr etwa 18,7 Millionen Tonnen Gärreste übrig. „Wir haben bei den 
Nährstoffen nach wie vor ein Mengenproblem“, meint denn auch der Leiter der 
Düngebehörde, Franz Jansen-Minßen. Das lasse sich nicht allein durch Verteilung 
lösen. Allein aus der viehreichen Region Weser-Ems werden pro Jahr 2,8 Millionen 
Tonnen Gülle und Gärreste vor allem in die Ackerbauregionen im Süden des Landes 
exportiert. 

90.000 Hektar gelten in Niedersachsen als überdüngt 

Vor allem Nitrat belastet das Grundwasser in Niedersachsen. Rechnerisch gelten 
90.000 Hektar, also eine Fläche, die größer ist als der Bodensee, als überdüngt. Die 
Grundwasserkörper auf 60 Prozent der Landesfläche sind aufgrund der 
Nitratbelastung in einem chemisch schlechten Zustand. An jeder dritten 
Grundwasser-Messstelle wird der Grenzwert von 50 Milligramm je Liter bereits 
überschritten. Die Böden können den eigentlich für das Pflanzenwachstum so 
wichtigen Nährstoff Nitrat nicht mehr aufnehmen. 

Tatsächlich hat sich der Anteil der Gülle, die in Biogasanlagen vergoren wird, nach 
dem aktuellen Nährstoffbericht des hannoverschen Landwirtschaftsministeriums in 



den vergangenen drei Jahren um 1,7 Millionen Tonnen erhöht. „Tendenz steigend“, 
sagt die Landvolksprecherin Gabi von der Brelie. Gleichwohl ist die Energieausbeute 
der Gülle im Vergleich zu Mais gering. Nach Angaben des Fachverbandes Biogas 
bringt ein Hektar Mais einen Stromertrag von 21.000 Kilowattstunden, zehn Rinder 
bringen es auf 13.600 Kilowattstunden, einhundert Schweine auf 15.000 
Kilowattstunden. 

Dem Energiewendebericht 2017 zufolge liegt der Anteil der Erneuerbaren an der 
Stromproduktion inzwischen bei 40 Prozent in Niedersachsen. Der Anteil der 
Biogasanlagen am Grünstrom wiederum liegt bei 30 Prozent. Die installierte Leistung 
der inzwischen 1634 Biogasanlagen in Niedersachsen beträgt 1236 Megawatt. Bei 
der Produktion von Strom aus Biogas haben Gülle, Mist und Gärreste jedoch nur 
einen Anteil von elf Prozent. Energiepflanzen wie Mais hingegen haben einen Anteil 
von 82 Prozent. 
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Artenvielfalt und Profit in der Landwirtschaft 
 
Göttinger Agrarökologen vergleichen ökologisch-ökonomischen Nutzen 
verschiedener Landschaftstypen 
 
(pug) Agrarökologen der Universität Göttingen haben die traditionell 
großräumige Landwirtschaft im Osten mit der kleinräumigen Landwirtschaft im 
Westen Deutschlands sowohl ökologisch als auch ökonomisch verglichen. Dabei 
konnten sie zeigen, dass kleine Äcker höhere Kosten verursachen, aber die 
Biodiversität ähnlich stark fördern wie der ökologische Landbau. Dagegen ist 
die Umstellung zum Öko-Landbau in beiden Landschaftstypen mit einer 
Verdopplung des Gewinns verbunden. Die Ergebnisse sind in der 
Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution erschienen. 
 
Die Forscher belegten die große Bedeutung einer kleinräumigen, von 
Feldrändern und Randstrukturen geprägten Landwirtschaft für die 
Biodiversität. "Großräumigkeit führte zu keinem höheren Ertrag, aber zu 50 
Prozent mehr Gewinn für die Landwirte - wegen der geringeren 
Produktionskosten", so Dr. PéterBatáry, Privatdozent an der Abteilung 
Agrarökologie der Universität Göttingen. Er untersuchte zahlreiche Gruppen 
von Pflanzen und Insekten entlang der Grenze zwischen Niedersachsen und 
Thüringen und arbeitete bei der ökonomischen Analyse mit Prof. Dr. Oliver 
Mußhoff vom Göttinger Institut für Agrarökonomie zusammen. Die Umstellung 
auf ökologischen Landbau führte in beiden Landschaftstypen trotz geringerer 
Erträge zu einer Gewinnverdopplung bei den untersuchten Betrieben. 
 
"Die Kleinräumigkeit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung für die 



Biodiversitätsförderung ist genauso wichtig wie die Umstellung auf 
ökologischen Landbau, spielt aber leider bei der Förderung im Rahmen der 
EU-Agrarpolitik bisher keine Rolle", betont Batáry. "Die Ergebnisse zeigen, 
wie wichtig die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit für eine 
ökologisch-ökonomisch ausgewogene Beurteilung der Landwirtschaft ist", sagt 
Prof. Dr. TejaTscharntke, Leiter der Göttinger Agrarökologie und Co-Autor 
der Untersuchung. 
 
Originalveröffentlichung: PéterBatáry et al. The former iron curtain still 
drives biodiversity-profit trade-offs in German agriculture. Nature Ecology 
and Evolution. Doi: 10.1038/s41559-017-0272-x 
http://www.nature.com/articles/s41559-017-0272-x 
 
Kontakt: 
PD Dr. PéterBatáry 
Georg-August-Universität Göttingen 
Fakultät für Agrarwissenschaften 
Department für Nutzpflanzenwissenschaften - Abteilung Agrarökologie 
Grisebachstraße 6, 37077 Göttingen 
E-Mail: pbatary@gwdg.de 
Internet: www.agroecology.uni-goettingen.de 
 

 

 

 

AGRARZEITUNG – Newsletter:  

Wann keimen die wichtigsten Unkräuter im Raps? 
Der gebeizte Raps benötigt zum Auflaufen eine Temperatursumme von 90 °C-
Tagen. Ohne Beizung beginnt er bereits nach 70 °C aufzulaufen. Damit ist der Raps, 
wie fast alle Kreuzblütler, ein ausgesprochener Frühkeimer. 
 
Wovon hängt die Keimung von Unkrautsamen ab? 
Damit Unkrautsamen zum Keimen kommen, ist unter anderem der Lichtreiz 
notwendig. Klettenlabkraut ist ein Dunkelkeimer, benötigt aber einen Lichtreiz von 
wenigen Millisekunden. Dazu genügt das Aufwerfen des Bodens durch die 
Bearbeitung. 

 
 

 

Liste aus dem Gutachten des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen  der Bundesregierung. Sie stellt einige Kulturarten 
exemplarisch dar. 

• Behandlungsindex: die Anzahl der angewandten PSM auf einer betrieblichen Fläche 



  

2014 

  

Kultur insgesamt (BI) Fungizide Herbizide Insektizide 
Wachstums-

Hemmer 

Kartoffeln 12,6 9,49 2,3 0,81 - 

Mais 1,99 - 1,96 0,03 - 

Wintergerste 3,88 1,4 1,46 0,25 0,77 

Winterraps 6,72 1,98 2,03 2,71 - 

Winterweizen 5,7 2,4 1,67 0,66 0,97 

Zuckerrüben 3,82 0,99 2,64 0,17 0,002 

Hopfen 11,11 8,51 0,21 2,39 - 

Tafelapfel 33,72 27,3 0,95 4,67 0,81 

Wein 19,78 18,29 0,42 

1,06 

 

  

 

 

 

 

Bayer-Monsanto-Fusion untersagen 

AbL begrüßt eingehende Fusionsprüfung durch die EU-Kommission  

 Die heutige Entscheidung der EU-Kommission, die beantragte Fusion von Bayer und 
Monsanto tiefergehender zu prüfen, kommentiert der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Martin Schulz: 

„Wir begrüßen, dass sich die EU-Kommission zu einer vertieften Fusionskontrolle 
entschlossen hat. Nichts anderes haben wir erwartet, wenn der größte 
Saatguthersteller mit dem größten Pestizidhersteller fusionieren will. Da eine Fusion 
massive Auswirkungen auf die bäuerliche Landwirtschaft haben wird, hat die AbL 
einen Antrag auf Beteiligung als Drittpartei gestellt, um die wirtschaftliche 
Betroffenheit bäuerlicher Betriebe in die Fusionsprüfung einzubringen. Die AbL 
begrüßt die Äußerung von Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager, einen 
wirksamen Wettbewerb sicherstellen zu wollen. Schon jetzt ist der Saatgut- und 
Pestizidmarkt hoch konzentriert. Nach einer Bayer-Monsanto-Fusion würden drei 
Konzerne 44 % des Saatgut- und 65 % des Pestizidmarktes der EU kontrollieren. 
Das hat nichts mit einem wirksamen Wettbewerb zu tun. Spätestens über ihre 
Patente werden die Konzerne den Zugang zu genetischen Ressourcen verweigern. 
Damit wird es schwierig, die Zukunftsherausforderung einer klima- und 
ressourcenschonenden Landwirtschaft zu stemmen. Auch deshalb fordert die AbLdie 



EU-Kommission auf, der Fusion nach der nun angekündigten eingehenden Prüfung 
nicht zuzustimmen.“ 

Weitere Informationen bei: 
Annemarie Volling, Gentechnik-Expertin der AbL, mobil: 0160/96760146 
AbL – Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 

  

Glyphosat:  

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-08/glyphosat-im-bier-
herbizid-umweltinstitut-krebs-stichproben 

 

 

NORDBAYERN - 13.08.2017 – Viola Bernlocher: 
Bio-Hähnchen kommen bald aus Kleinnottersdorf 
Ein Landwirt plant dort einen Stall mit 9600 Tieren -  

GREDING - Zwischen Kleinnottersdorf und Österberg soll ein Bio-Maststall für 
9600 Hähnchen entstehen. Das beschloss der Gredinger Stadtrat am 
Donnerstagabend nach längerer Diskussion. 

Man soll nicht über ungelegte Eier gackern? Vielleicht erfuhr die Öffentlichkeit 
deshalb erst jetzt in der Gredinger Stadtratssitzung davon, dass zwischen 
Kleinnottersdorf und Österberg ein Maststall für 9600 Hähnchen entstehen soll - eine 
Tatsache, über die sich einige Stadträte vom Bauherrn eine frühere Information der 
Anwohner gewünscht hätten. 

Die Tiere sollen in zwei Herden mit je 4800 Tieren gehalten werden. Diese sind 
baulich voneinander getrennt. Auch ein rund 60 Quadratmeter großer Wintergarten 
und ein Grünauslauf sind geplant. Das Gebäude soll rund 70 mal 20 Meter messen, 
auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. 

Dennoch machte sich Oswald Brigl (CSU), der in Vertretung des urlaubenden 
Bürgermeisters Manfred Preischl die Sitzung leitete, für das Vorhaben stark und 
versuchte, die Bedenken der Bürger zu entkräften. 

"Wirtschaftlicher Standard" 

"Als Anwohner erschrickt man zunächst bei der großen Tierzahl, aber in der 
Landwirtschaft ist es inzwischen üblich, in solchen Dimensionen zu planen. Wenn 
man das mit einer Rindermast vergleicht, entspräche das rund 40 bis 50 Tieren. Das 
ist wirtschaftlicher Standard und wir leben immerhin in einer landwirtschaftlich 
strukturierten Gegend", sagte Brigl. In anderen Mastanlagen lebten bis zu 50 000 
Tiere. Die Fläche sei hier sogar üppiger bemessen, als in vergleichbaren Anlagen, 
weil der Landwirt seine Hähnchen in Bio-Qualität mästen möchte. Rund 50 Prozent 
des Futters sollen deshalb auch selbst erzeugt werden. 



Zur Erschließung der Anlage muss eine Trinkwasserleitung von Kleinnottersdorf aus 
verlegt werden. Dies bereitete dem Stadtbaumeister Johann Schmauser im Vorfeld 
einiges Kopfzerbrechen, da in Kleinnottersdorf erst vor einem Jahr die Straße 
aufwendig saniert worden war. Diese für die Leitung wieder aufzureißen, sollte 
vermieden werden. Nun soll sie direkt neben der Straße von Kleinnottersdorf nach 
Österberg verlegt werden, ohne den neuen Asphalt anzutasten. 

Bedenken bereitete den Anwohnern auch, dass Lastwagen mit Futter und zur Abfuhr 
der Hähnchen ständig durch den Ort fahren müssten. Zur Bestallung seien aber nur 
rund zehn Fahrten nötig, um die Küken anzuliefern, wenn die ausgewachsenen 
Hähnchen nach rund 60 Tagen wieder abgeholt werden, noch einmal rund zehn 
Fahrten. Einmal im Monat wird Futter geliefert, rund vier bis fünfmal im Jahr wird neu 
bestallt. Die Zufahrt erfolgt direkt von der Kreisstraße aus. 

Maria Deinhard (Freie Wähler), Ortssprecherin von Österberg, berichtete, dass die 
Österberger und Kleinnottersdorfer von einem Stall dieser Größe verunsichert seien. 
Sie hätten Angst vor einer Wertminderung ihrer Immobilien und Grundstücke durch 
eine Geruchsbelästigung. Ein Alternativ-Standort, berichtet sie, sei dem Bauherrn 
wegen der dort höheren Erschließungskosten nicht möglich. 

Trockenmist stinkt weniger 

Positiv stimmte sie allerdings, dass es sich bei dem Mist um Trockenmist handelt, die 
Geruchsbelästigung also in Grenzen bleiben wird, und dass dieser direkt vor Ort 
gelagert wird, so dass keine zusätzlichen Fahrten nötig seien. Der Mist soll mit dem 
Abwasser ausgebracht werden. 

Thomas Schmidt (CSU), Stadtrat und Kreisobmann des Bauernverbandes, 
konstatierte, die Nachfrage nach mehr Bio im Geflügelbereich sei allemal da, zumal 
aus deutscher Erzeugung. Derzeit werde noch viel importiert, neue Ställe seien nötig. 

Der Stadtrat erteilte dem Bauvorhaben daher das gemeindliche Einvernehmen, 
Genehmigungsbehörde ist aber das Landratsamt.  

 

 

 

NWZ - 24.08.2017 – Christopher Hanraets 
MASTSTALL - Stadt soll Stallstandorte prüfen 

Mastställe in Dangast gefährden den Tourismus, findet die Stadt Varel. Wo solche 
gewerblichen Tierhaltungsbetriebe gebaut werden dürfen, soll deshalb genau 
gesteuert werden. 

Die Ansiedlung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe soll gesteuert werden. Dafür hat 
sich der städtische Fachausschuss ausgesprochen. 



VAREL/LANGENDAMMWo sollen sich in Zukunft noch gewerbliche 
Tierhaltungsbetriebe in Varel ansiedeln dürfen? Der städtische Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz hat jetzt einen Beschluss auf den Weg 
... 

 

Widerstand auch in der Hallertau: 

http://www.sueddeutsche.de/bayern/in-der-hallertau-einwohner-

zehntausende-masthaehnchen-1.3628250 

 

 

 

Märkische Allgemeine – 9.8.2017 – Margrit Hahn: 
Frankenförde (Teltow-Fläming)Grüne fordern besseren 
Brandschutz im Stall 

Die Ermittlungen zur Ursache des verheerenden Feuers in einem großen 
Schweinestall in Frankenförde (Teltow-Fläming) laufen noch. Doch schon wird 
erste Kritik laut. Die Grünen fordern einen besseren Brandschutz in solchen 
Anlagen und sehen vor allem die Behörden bei der Umsetzung in der Pflicht. 

Frankenförde. Nach dem Großbrand in der Schweinemastanlage in Frankenförde 
am Montag, bei dem 2600 Tiere verendeten, melden sich erste kritische Stimmen. 
Die Landtagsfraktion der Grünen fordert die Behörden zu strengeren 
Brandschutzauflagen auf. 

Grüne: Rettung der Tiere muss möglich sein 

Der landwirtschaftspolitische Sprecher, Benjamin Raschke, sagt: „Jedes Jahr sterben 
in Brandenburg Tiere bei Stallbränden. Das Gesetz, die Brandenburger Bauordnung, 
sagt klar: Die Ställe müssen so beschaffen sein, dass eine Rettung der Tiere möglich 
ist. Offenbar wird das Gesetz nicht ausreichend umgesetzt.“ Er führt weitere 
Beispiele aus den vergangenen drei Jahren an, bei denen Nutztiere bei Bränden 
starben. „Wir dürfen nicht billigend in Kauf nehmen, dass immer wieder Tiere nicht 
rechtzeitig gerettet werden können. Nicht nur der Tod der Tiere, sondern auch die 
emotionalen und finanziellen Folgen für die Bauern machen jeden Brand zur 
Tragödie. Das muss nicht sein“, fügt er hinzu. 

Einsatzleiter: Unternehmen ohne Brandmeldeanlage 

Wie Einsatzleiter Mathias Richter von der Gemeinde Nuthe-Urstromtal auf MAZ-
Anfrage mitteilt, untersteht die Überprüfung des Brandschutzes in Unternehmen 
dieser Größenordnung der Brandschutzdienststelle des Landkreises Teltow-Fläming. 
„Welche Anforderungen und Vorkehrungen zum Brandschutz notwendig sind und 
dem Betreiber auferlegt werden, ist ebenfalls im Zuständigkeitsbereich der 



Brandschutzdienststelle. Eine Brandmeldeanlage gibt es in diesem Unternehmen 
nicht“, sagt Richter. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der 
Kripo sind nicht abgeschlossen. 

Feuerwehr bietet Beratung an 

„Als Vorkehrungen bezüglich des Brandschutzes werden die Feuerwehren der 
Gemeinde dem Unternehmen beratend zur Seite stehen. Es werden zusammen 
Feuerwehrpläne erstellt und Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt“, sagte Richter.  

 

 

Schwarzwälder Bote  
Villingen-SchwenningenWeigheim: Verwirrung um 
Schlachthof 
 
http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.villingen-schwenningen-weigheim-
verwirrung-um-schlachthof.ddcc3401-f9b3-49f3-bd1f-39167b5c111a.html 

 

 

 

 

KTG AGRARKTG-Insolvenzverwalter bereitet 218-Mio.-
Euro-Klage gegen Ex-Manager vor 
Anke Fritz/agrarheute, am Montag, 21.08.2017 - 13:08 Uhr 

Der Insolvenzverwalter der KTG-Gruppe bereitet offenbar eine Klage gegen 
acht ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte des Pleitekonzerns vor. Es geht 
um 218 Mio. Euro. 

Der Insolvenzverwalter des Pleitekonzerns KTG Agrar will von acht ehemaligen 
Vorständen und Aufsichtsräten eine Rückzahlung von 218 Mio. Euro eintreiben. Das 
berichtet das Wirtschaftsmagazin ‘Capital’ unter Berufung auf Insiderkreise in seiner 
September-Ausgabe. 

Demnach begründet Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus die Haftungsansprüche 
gegen die frühere Konzernspitze um Ex-Chef Siegfried Hofreiter damit, dass sie die 
Insolvenz mindestens ein Jahr verschleppt habe. In dieser Zeit seien noch 
Zahlungen geleistet worden, die zulasten der Gläubiger gingen. 

Für den Fall, dass sich die Ex-Manager weigern zu zahlen, droht Denkhaus mit 
Klagen. Nach Informationen von ‘Capital‘ hatte KTG für seine Führung eine Manager-
Haftpflichtversicherung bei der Allianz abgeschlossen. Allerdings liegen die 
geforderten 218 Mio. Euro deutlich oberhalb der Deckungssumme. 



Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Hamburg die Ermittlungen gegen Hofreiter 
und weitere Manager ausgedehnt. Ging es anfangs nur um mögliche Verstöße 
gegen das Aktiengesetz, wird mittlerweile auch wegen des Verdachts auf 
Insolvenzverschleppung, Untreue und Betrug ermittelt. Bei der Behörde seien 25 
Strafanzeigen gegen Hofreiter eingegangen, sagte ein Sprecher. 

Rund 12.000 Kleinanleger hatten über mehrere Anleihen zusammen 342 Mio. Euro 
in den börsennotierten Landwirtschaftskonzern investiert. Nachdem das hoch 
verschuldete Unternehmen die Zinsen für eine Anleihe nicht bezahlen konnte, hatte 
es am 4. Juli 2016 Insolvenz angemeldet. 
 
Mit Material von Redaktion 'capital' 
 

 

 

NDR - 25.08.2017 

Ermittlungen bei Europas zweitgrößtem Möbelkonzern 
 
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Ermittlungen gegen mehrere Verantwortliche 
des Möbelkonzerns Steinhoff aufgenommen. Nach Angaben der Behörde bestehe 
der Verdacht, dass überhöhte Umsatzerlöse in die Bilanzen konzernzugehöriger 
Gesellschaften eingeflossen sind. Dadurch könnte der Bilanzwert des 
börsennotierten Konzerns, der seine Europazentrale in Westerstede (Landkreis 
Ammerland) hat, zu hoch dargestellt worden sein. Es gehe bei mehreren 
Transaktionen jeweils um dreistellige Millionenbeträge. 

Der Steinhoff-Möbelkonzern 

Steinhoff International Holdings ist ein weltweit tätiger Möbelkonzern mit Rechtssitz in 
der niederländischen Hauptstadt Amsterdam und operativer Zentrale in 
Johannesburg (Südafrika). Die Europazentrale befindet sich in Westerstede 
(Landkreis Ammerland). Dort wurde das ursprüngliche Unternehmen 1964 von Bruno 
Steinhoff gegründet. Seit 2011 gilt Steinhoff als der zweitgrößte europäische 
Möbelhändler nach IKEA. Weltweit sind rund 112.000 Mitarbeiter für das 
börsennotierte Unternehmen tätig. In Deutschland ist der Konzern vor allem durch 
seine Poco-Möbelhäuser bekannt. 

Eigene Ermittlungsgruppe der Polizei 

Die Polizei hat für die Bearbeitung des Falls eine eigene Ermittlungsgruppe 
gegründet. Bei Durchsuchungen seien umfangreiche Unterlagen und Datenmaterial 
sichergestellt worden, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Im Visier der 
Ermittler sollen vier aktuelle und ehemalige Verantwortliche des Unternehmens 
stehen. 

Steinhoff wehrt sich gegen Vorwürfe 

Der Konzern hat den Verdacht unredlicher Geschäftspraktiken zurückgewiesen. Die 
Quelle einiger Vorwürfe sei ein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem sich der 
Konzern in mehreren Rechtsstreitigkeiten befinde, erklärte Steinhoff in einer 
Kapitalmarkt-Mitteilung. Wesentliche Fakten seien falsch oder irreführend. Zudem 
habe das Unternehmen schon im Jahr 2015 auf Untersuchungen wegen 



Bilanzfragen hingewiesen. Man arbeite mit den Behörden zusammen. Eigene 
Nachforschungen hätten keine rechtlichen Probleme zu Tage gefördert, hieß es. 

Aktienkurs bricht ein 

Der Aktienkurs des im MDax der mittelgroßen Unternehmen gelisteten Konzerns war 
nach den Medienberichten über die aufgenommenen Ermittlungen eingebrochen. 
Zuletzt betrug das Minus noch rund zehn Prozent, zwischenzeitlich war der Kurs um 
17 Prozent gesunken. In Deutschland ist Steinhoff vor allem durch seine Poco-
Möbelhäuser bekannt. 

 

Zu den Agraraktivitäten der Steinhoffs: 
http://www.taz.de/!129019/ 

 

 

WELT – 26.8.2017- HANS-JÖRG SCHMIDT: 
WAHL IN TSCHECHIEN  
Der Milliardär, der von der Macht träumt 

 
Alle Umfragen sprechen für ihn: Der Unternehmer Andrej Babiš schickt sich 
an, nächster tschechischer Premier zu werden. Kritiker befürchten, dass das 
nächste wichtige osteuropäische Land in Richtung Autokratie abdriftet. 
T. muss er sich in Prag auf eine Anhörung vorbereiten, kommenden Mittwoch, im 
Parlament. Babiš könnte seine Immunität verlieren, ihm droht ein Strafverfahren. Der 
Vorwurf: Er soll EU-Fördermittel in Höhe von 2,2 Millionen Dollar erschlichen haben, 
darunter Gelder für den Bau seines Luxus-Landsitzes „Storchennest“ bei Prag. 

Dabei ging Babiš ursprünglich aus der Wirtschaft in die Politik, um korrupte 
Machenschaften der „etablierten Parteien“ zu bekämpfen. Er reüssierte mit dem 
Thema bei den Neuwahlen 2013, wurde Vizepremier und bis zu seiner Entlassung im 
Mai Finanzminister. 

Nun greift er nach dem Amt des Ministerpräsidenten. Bei den Wahlen im Oktober ist 
seine Bewegung ANO der große Favorit. Mit Babiš könnte nach Viktor 
Orbán in Ungarn und Jaroslaw Kaczynski in Polen im dritten wichtigen 
osteuropäischen Land ein Mann an die Macht kommen, der es mit den Prinzipien des 
Rechtsstaats und der Auslegung der Verfassung nicht so genau nimmt. 

T. Babiš ist so etwas wie ein Oligarch. Der 62-Jährige, geboren im 
slowakischen Bratislava, ist Chef des Agrar- und Lebensmittelkonzerns 
Agrofert. Sein Vermögen wird auf 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. 

Babiš wusste schon immer, wie er sich Vorteile verschafft. Und er verstand es stets, 
sein Vorgehen zu verschleiern. Bis heute sind die Umstände ungeklärt, unter denen 
er sich das einst staatliche Unternehmen Agrofert einverleibte. Die Firma war zu 



sozialistischen Zeiten ein Staatsbetrieb, über den die Tschechoslowakei ihre 
Geschäfte mit dem „kapitalistischen Ausland“ abwickelte. 

Herrscher über etwa 200 Firmen 

Das Management solcher Firmen setzte sich meist aus Agenten des 
kommunistischen Geheimdienstes zusammen. Dass Babiš ein solcher Agent war, 
wird ihm bis heute nachgesagt. In Bratislava läuft seit Jahren ein entsprechendes 
Verfahren gegen ihn. Bislang hat sich der Verdächtige aus allen Beschuldigungen 
rausgewunden. 

Babiš gab nur zu, sein Imperium über politische Seilschaften aufgebaut zu haben. 
Heute herrscht er über etwa 200 Firmen, zu denen die größten Chemiewerke 
Tschechiens gehören sowie ähnliche Unternehmen in der Slowakei und in 
Deutschland – konkret dort das Düngemittelwerk in Piesteritz in Sachsen-Anhalt. In 
Tschechien selbst fühlte sich Babiš als Unternehmer stets von der Politik gegängelt. 
Er wetterte gegen den langjährigen Präsidenten Václav Klaus und die etablierten 
Parteien, die das Land korrupt gemacht hätten. Damit wolle er abrechnen, versprach 
er, als er sich selbst entschloss, in die Politik zu gehen. Er, so Babiš, könne den 
Staat effizient wie „eine Firma“ lenken. 

Das Argument, das vor ihm unter anderem Silvio Berlusconi bemühte und nach 
ihm Donald Trump, kam an bei den Menschen: 2013 wurde seine Partei ANO 
(Bewegung unzufriedener Bürger) zweitstärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Der 
sozialdemokratische Wahlsieger Bohuslav Sobotka machte Babiš zum Vizepremier 
und Finanzminister – was taktisch nicht besonders geschickt war. 

Babiš bestreitet alle Vorwürfe 

Denn nun saß Babiš als Minister an den Finanztöpfen der EU, ungeachtet des 
offenkundigen Interessenkonflikts mit seinen eigenen unternehmerischen Interessen. 
Er war drei Jahre für die Verteilung der EU-Finanzmittel zuständig. Davon profitierte 
seine Firma Agrofert prächtig: Jedes Jahr strich sie rund 33 Millionen Euro an 
Subventionen ein. Sehr viel mehr als vor Babiš’ Zeit als „bloßer Unternehmer“. 
Deshalb ermittelt neben den zuständigen tschechischen Behörden auch das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung gegen den Oligarchen. 

Im Frühsommer musste Babiš bereits die Regierungsbank verlassen, weil er der 
Korruption und des Steuerbetrugs beschuldigt wurde. Es kostete den 
sozialdemokratischen Premier Bohuslav Sobotka viel Kraft, Präsident Miloš Zeman 
von dieser Entscheidung zu überzeugen. Zeman und Babiš kennen sich gut. 

Babiš bestreitet alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden und werden. Zu seiner 
Verschleierungstaktik gehörte beispielsweise der Kauf wichtiger meinungsbildender 
Medien in Tschechien. Mit seinen neuen Zeitungen und Radiostationen verhüllt 
Babiš nicht nur seine eigenen Aktivitäten, er benutzt sie auch, um in geheimen 
Absprachen mit seinen Redaktionen politische Gegner zu diskreditieren. Babiš hat 
seine Holding Agrofert sowie seine Medien mittlerweile an einen Treuhandfonds 
übergeben; doch der wird von seiner Ehefrau und engen Mitarbeitern geleitet. Eine 
Vorgehensweise wie beim „Storchennest“. 



Der Immunitätsausschuss des Prager Parlaments arbeitet sich derzeit durch mehrere 
Tausend Seiten der polizeilichen Ermittlungen gegen Babiš. Ob er seine Immunität 
verliert und ob es zu einer Anklage kommt, ist offen. T  

https://www.welt.de/politik/ausland/article168004413/Der-Milliardaer-der-von-der-
Macht-traeumt.html 

 

 

 

Deutschlandfunk  - 01.08.2017 – Martin Ganslmeier 
Wie funktionieren Sammelklagen in den USA? 
 
In den USA wurde die Gesetzgebung für Sammelklagen vor rund 50 Jahren 
geschaffen, um mehr Chancengleichheit für Verbraucher und Kunden 
gegenüber großen Unternehmen zu schaffen. Doch es gibt auch Kritik: 
Inzwischen floriert die Klage-Industrie. 
 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Sammelklagen in den USA wurden vor 
rund 50 Jahren geschaffen. Damals gab es viele gute Gründe für die Einführung von 
Sammelklagen: Verbraucher wurden oft von Unternehmen betrogen oder geschädigt, 
ohne dass dies Konsequenzen hatte. Der einzelne Kunde hatte praktisch keine 
Chance gegen die Rechtsabteilung eines großen Unternehmens. Also wehrten sich 
die Geschädigten oft gar nicht. Und die Unternehmen mussten die Täuschung oder 
gar Schädigung der Verbraucher nicht wirklich fürchten. 
 
Die Möglichkeit einer Sammelklage bedeutete deshalb mehr Chancengleichheit für 
Verbraucher und Kunden. Die US-Bürger kommen zu ihrem Recht, ohne teure 
Anwaltskosten zu befürchten. Denn die für die Sammelklage zuständige 
Anwaltskanzlei finanziert alles vor und verlangt dafür lediglich, dass sie am Ende 
einen bestimmten Prozentsatz der erstrittenen Schadenssumme behalten darf. Im 
Gegenzug müssen die Kunden die Entschädigungssumme, die die Anwaltskanzlei 
für alle erstritten hat, akzeptieren und unter sich aufteilen. Das macht Kenneth 
Feinberg seinen Klienten stets deutlich. Feinberg ist einer der erfahrensten Anwälte 
bei Sammelklagen und Vergleichsfällen: 
"Sobald die Entschädigung gezahlt ist, will ich von den Klägern nichts mehr hören! 
Ich bin nicht daran interessiert, sie noch einmal zu sehen. Wir sagen ihnen das 
deutlich: Nimm das Geld, schau nach vorne, und mein Job ist Geschichte!" 
 
Bei Sammelklagen kommt es oft zu einem Vergleich 
 
Feinberg hat unter anderen die Angehörigen der Opfer des 11. Septembers 
vertreten, die BP-Geschädigten nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko sowie 
die Opfer des Hurrikans Katrina in New Orleans. VW engagierte den Staranwalt, um 
die Diesel-Kunden möglichst rasch zu entschädigen und ein langwieriges 
Gerichtsverfahren zu vermeiden. So kommt es bei Sammelklagen oft zu einem 
Vergleich: Die Unternehmen zahlen freiwillig, damit ihr Ruf nicht durch lang 
anhaltende Medienberichterstattung beschädigt wird. Wenn keine Einigungschance 



besteht, müssen die Gerichte entscheiden. Besonders erfolgreich war die 
Sammelklage geschädigter Raucher Ende der 90er-Jahre gegen die Tabakkonzerne 
in den USA - mit Entschädigungssummen in Milliardenhöhe. Auch die Sammelklage 
ehemaliger NS-Zwangsarbeiter verhalf den hochbetagten Betroffenen endlich zu 
ihrem Recht. Ebenso die Sammelklage der Angehörigen der Opfer des 
Flugzeugabschusses von Lockerbie durch die libysche Regierung.  
 
In den vergangenen Jahren gibt es jedoch immer mehr Kritik am Instrument der 
Sammelklagen. Was einst gedacht war, um den kleinen Leuten zu helfen, ist längst 
zu einer florierenden Klage-Industrie entartet. Während sich in Deutschland 
geschädigte Verbraucher einen Anwalt suchen, ist es in den USA umgekehrt: Große 
Anwaltskanzleien suchen ständig nach geschädigten Verbrauchern, durchforsten 
Zeitungen nach Unfallberichten und schalten Anzeigen in Hörfunk und Fernsehen 
wie diese: 
"Es kann sein, dass sie Anspruch auf eine Entschädigung haben. Wenn Sie oder 
jemand, den Sie kennen, mit Asbestose diagnostiziert wurde, dann sollte Ihre 
Stimme gehört werden! Wir helfen Asbest-Opfern seit fast einem Jahrzehnt. Handeln 
Sie jetzt!" 
 
Oft erhält der Geschädigte nur wenige hundert Dollar 
 
Mittlerweile werden jedes Jahr in den USA im Schnitt 250 Milliarden Dollar an 
Schadenersatz für irgendwelche Sammelklagen gezahlt. In der Pharma- und 
Medizin-Branche ist dies mit ein Grund für die hohen Kosten von Arzneimitteln und 
medizinischen Leistungen. Je mehr geschädigte Verbraucher sich einer 
Sammelklage anschließen, umso besser für die klagenden Anwälte. Denn dadurch 
erhöht sich automatisch ihr Honorar. Während die Anwälte dann oft 
Millionensummen einstreichen, erhält ein Geschädigter am Ende nur wenige hundert 
Dollar. Dagegen protestieren kann er kaum: Denn mit seiner Beteiligung an der 
Sammelklage hat er sein individuelles Klagerecht so gut wie aufgegeben. 
 

 

 

Landwirte müssen immer mehr Zeit für Bürokratie 
aufwenden 

Topagrar-online 11.08.2017 - Alfons Deter 

T So müssen Landwirte mit Tierhaltung derzeit im Monat rund 32 Stunden 
aufwenden, um ihre bürokratischen Pflichten zu erfüllen; etwa vier Stunden oder 14 
Prozent mehr als noch 2014. Allein für die Registrierung der Nutztiere und die 
Dokumentation von Tierarzneimitteln sind monatlich gut 12 Stunden „Schreibarbeit“ 
notwendig. 

Zugenommen hat auch die geforderte Bürokratie bei Ackerbaubetrieben. T. 
 
Die Gründe für die relativ starke Zunahme der Büroarbeit der Landwirte in den letzten 
drei Jahren liegen auch in umfangreicheren Anforderungen bei Antragstellung, 
Aufzeichnungen und Nachweispflichten der EU-Agrarförderung, einschließlich Cross 



Compliance Dafür benötigen die Landwirte heute mehr als 61 Stunden im Jahr, was 
einem Zeitaufwand von 5,1 Stunden pro Monat entspricht. Vergleichsweise gering 
fällt dagegen der Zeitaufwand für Steuererklärungen (2,6 Stunden/Monat) und für 
die Agrarstatistik/Berufsgenossenschaft (2,1 Stunden/Monat) aus.  
  
 

 

Leserkommentare  
1. von Eckehard Niemann · 12.08.2017 - 11:18 Uhr 

Wieder mal die eigene DBV-Bürokratie-Verantwortlichkeit durch QS 
weggelassen... 

Der Bauernverband vergisst wieder einmal zu erwähnen, dass ein Großteil der 
Bürokratie zusammenhängt mit dem vom Bauernverband mitgetragenen QS-
System. ---- Das hat – wenn auch sehr höflich – auch schon Ernst Kettemann 
vom Verband der Milcherzeuger Bayern in der Bauernverbands-Funktionärs-
Zeitung dbk (11/11) wie folgt angemahnt: „Zweifellos ist Qualitätssicherung 
gerade auch für uns Landwirte mit Dokumentation und Bürokratie verbunden. 
Und genau hier sehe ich auch noch Herausforderungen und 
Verbesserungsbedarf für die ZukunftD.“ 



 
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf: https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Landwirte-
muessen-immer-mehr-Zeit-fuer-Buerokratie-aufwenden-8436617.html 

 

 

WESERKURIER - Johannes Kessels 18.08.2017 : 
CDU-Abgeordneter kritisiert Populismus 
Warnung vor pauschaler EU-Schelte 

Bei einer Podiumsdiskussion des Landvolks hat der CDU-
Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt die Forderung nach 
Bürokratieabbau als populistisch bezeichnet. Er warnt vor zu viel EU-Schelte. 
 
Borgfeld/Landkreis Osterholz. T  Es ist Wahlkampf, und deshalb hatte das Landvolk, 
der niedersächsische Landesverband des Deutschen Bauernverbands, zur 
Diskussion mit den Bundestagsabgeordneten aus der Region und denen, die es 
werden wollen, ins Borgfelder Landhaus eingeladen. Einer von ihnen riskierte es, 
auch mal einem Landwirt zu widersprechen. 

50 Zuhörer begrüßte Stephan Warnken, Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes. 
Sein  Kollege Björn Ehlers vom Kreisverband Rotenburg/Verden hatte das Gefühl, 
als beschäftige sich jede Partei gründlich mit der Landwirtschaft. Zumindest was die 
Diskussionsteilnehmer betraf, schien dieses Gefühl der Realität zu entsprechen. 

Der Burn-out sei in den Familien der Landwirte angekommen, sagte Hartmut 
Schlepps, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Landvolks, der den Abend 
moderierte. Was die Politik dagegen tun könne, fragte er die SPD-
Bundestagsabgeordnete Christina Jantz-Herrmann. Viele Landwirte stünden mit dem 
Rücken zur Wand, sagte sie, durch den enormen Preisdruck in der Produktion, wozu 
noch Kredite für Investitionen kämen. Die Landwirte bräuchten 
Planungssicherheit,die Politik handele zu kurzfristig. „Ist das, was ich heute als Stall 
baue, in 20 Jahren noch zulässig?“ fragten sich viele Landwirte. Deshalb sei es 
wichtig, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. 

Von der Grünen Monika Geils  wollte Schlepps wissen, wie es weitergehen soll mit 
staatlichen Transferleistungen wie Betriebsprämien. Die solle man ausweiten, dabei 
aber das Tierwohl im Auge behalten, wie es in Niedersachsen für die Prämien gelte, 
die es gebe, wenn ein Betrieb darauf verzichte, den Hühnern die Schnäbel zu kürzen 
und den Schweinen die Ringelschwänze zu kupieren. Außerdem müsse mehr in Bio-
Landwirtschaft investiert werden, weil dort höhere Preise zu erzielen seien. 

Den AfD-Vertreter Jochen Rohrbach fragte der Moderator, was er vom EU-
Binnenmarkt halte, der den Landwirten große Vorteile bringe; dazu gehöre auch der 
Euro. Aber die EU mache Vorschriften und könne in vielen Bereichen nicht auf 
örtliche Umstände eingehen, kritisierte der Kandidat der Alternative für Deutschland. 
Außerdem erzeuge gerade sie den Preisdruck. 

FDP für Jagd auf den Wolf 



Rainer Fabel vertrat seinen Parteifreund Gero Hocker von der FDP. Er sollte etwas 
über den Wolf und den Naturschutz sagen. Der Wolf müsse ins Jagdrecht 
aufgenommen  werden, damit sein Bestand reguliert werden könne, und beim 
Naturschutz gehe es mehr um Qualität als um Masse – statt viele Naturschutzgebiete 
auszuweisen, solle man die bestehenden intensivieren, betonte der Liberale. 

Für Herbert Behrens, Abgeordneter der Partei Die Linke, ist es wichtig, dass es eine 
nationale Landwirtschaftspolitik gibt, denn dadurch werde die regionale 
Landwirtschaft gestärkt. Es solle nicht jedes Bundesland allein für sich handeln – der 
Bund habe viele Kompetenzen an die Länder abgetreten, hatte Hartmut Schlepps 
gesagt. 

Der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt wurde nach der Flächenknappheit gefragt. 
Landwirtschaftliche Nutzflächen würden als Ausgleichsflächen für Bebauung 
zweckentfremdet, kritisierte er. Dabei sei ein Baugebiet mit Obstbäumen und 
Büschen ökologisch wertvoller als der intensiv bewirtschaftete Acker, der dort vorher 
gewesen sei. 

Eine Zuhörerin fragte nach dieser ersten Runde nach Subventionen und nach 
der Rolle der Europäischen Union. Die EU-Zahlungen sind laut Andreas 
Mattfeldt nötig, um marktgerecht produzieren zu können. „Ideal wäre es, wenn 
die Lebensmittelpreise für die Landwirte auskömmlich wären, aber das werden 
wir wohl nicht mehr erleben.“ Für den Liberalen Rainer Fabel ist die EU ein 
verlässlicher Partner der Landwirte. Und das werde sie auch bleiben, betonte er, 
während Herbert Behrens zu bedenken gab, dass die Verbraucher auch die Mittel 
bekommen müssten, um angemessene Lebensmittelpreise zu zahlen. Christina 
Jantz-Herrmann sieht ein Problem darin, dass der Ackerbau eher von Subventionen 
profitiere als die Tierhaltung. Subventionen müssten bleiben, aber die regionale 
Vermarktung von Produkten wie Weidemilch müsse verstärkt werden, fand die Grüne 
Monika Geils. 

Hilmar Garbade, der Vorsitzende des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, der in 
Bremen das Pendant des Landvolks ist, meinte, das Tierwohl werde schon 
weiterentwickelt, aber von heute auf morgen gehe es nicht. Man könne nur das 
fordern, was man auch bezahle, und es sei schwierig, die Verbraucher 
umzuerziehen. Das sah Hartmut Schlepps ähnlich: „In Umfragen sind alle für 
Tierschutz, aber an der Fleischtheke im Supermarkt sieht es ganz anders aus.“ 
Etwas mehr zahlen würden die Verbraucher wohl, glaubt Monika Geils, das 
geschehe ja schon bei Eiern, seitdem die Käfighaltung verboten sei. Aber 
Weidemilch sei in den Grasberger Supermärkten ein Ladenhüter, steuerte Dieter 
Helmke, Landwirt aus Tüschendorf, bei, und Rainer Fabel meinte, wenn es so gehe, 
wie es sich die Grünen erträumten, müssten vor den Hofläden lange Schlangen 
stehen. Stattdessen eröffne jede Woche ein neuer Discounter. 

Helmke wollte wissen, wie Bürokratie abgebaut werden solle, kam damit aber 
bei seinem Parteifreund Andreas Mattfeldt schlecht an. Für den ist 
Bürokratieabbau ein populistisches Schlagwort. „Wer zu sehr auf die EU 
schimpft, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt“, warnte Mattfeldt. Man könne 
Landwirtschaft nicht mehr so betreiben wie 1957. Zumindest könne man aber 
versuchen, die vielen EU-Förderprogramme zu bündeln, meinte Christina Jantz-
Herrmann. Rainer Fabel plädierte dafür, zwei alte Verordnungen aufzuheben, wenn 
eine neue Verordnung erlassen wird. 



 

Cellesche Zeitung – 19.8.2017: 

Über Zaun gesprungen: Wolf reißt 20 Heidschnucken in 
Schmarbeck 

Betroffenheit im Wolfsbüro, der Celler CDU-Landtagsabgeordnete Ernst-Ingolf 
Angermann spricht von einer ganz neuen Dimension und Hinnerk Peter Tewes 
sieht seine Heidschnuckenzucht am Ende: In der Nacht zu Freitag sind in 
Schmarbeck-Sanden bei Faßberg 13 Schafe getötet worden, 7 weitere mussten 
am Freitag von einer Tierärztin eingeschläfert werden, weil sie durch einen 
Kehlbiss so stark verletzt worden waren. Tewes und der Wolfsberater Volkhard 
Pohlmann sind sich sicher: Es war der Wolf. 

Landvolk Presse Dienst 
Schafhalter fordern Entnahme auffälliger Wölfe 
24. August 2017 

L P D - Die Heidschnuckenzüchter fordern für die Schafhalter die Entnahme auffälliger 
Wölfe. Vor wenigen Tagen erst war eine Heidschnuckenherde in Schmarbeck bei 
Fassberg im Landkreis Celle erneut durch einen oder mehrere Wölfe angegriffen 
worden. 13 Tiere wurden getötet, sieben mussten eingeschläfert werden. Die Herde war 
mit einem optimal aufgebauten, 1,2 Meter hohen Zaun geschützt, er war durch 
Flatterband auf 1,4 Meter erhöht worden und weder untergraben noch anderweitig 
beschädigt. „Dies ist der dritte Übergriff innerhalb weniger Wochen“, schreibt Carl W. 
Kuhlmann, Vorsitzender der Heidschnuckenzüchter, an Ministerpräsident Stephan Weil 
und fordert die sofortige Entnahme dieser Wölfe. Kuhlmann sieht die 
Heidschnuckenhaltung in der gesamten Heide in Gefahr. Aber auch die Deichschäfer im 
Raum Cuxhaven, wo es wiederholt Übergriffe gab, sehen sich außer Stande, ihre Tiere 
noch effektiver zu schützen. „Unsere Weidetierhalter befürchten, dass die auffällig 
gewordenen Wölfe das erlernte Sprungverhalten an den Nachwuchs weitergeben und 
sich durch Abwanderung ausbreiten“, ergänzt Landvolkvizepräsident Jörn Ehlers. 
Sämtliche Herdenschutzmaßnahmen wären dann obsolet und jegliche Weide- und 
Hütehaltung von Schafen, Rindern oder Ziegen nicht mehr möglich, argumentieren die 
Weidetierhalter. 

Sie sehen sich durch ein wissenschaftliches Gutachten des Biologen Prof. Dr. Hans-
Dieter Pfannenstiel im Auftrag des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes 
bestätigt. Er spricht sich für eine „undogmatische“ Diskussion über den Wolf in der 
deutschen Kulturlandschaft aus und sieht keine ausreichende Begründung für die 
weitere Einordnung dieser Tierart in die höchste Schutzkategorie. In einem 10-Thesen-
Papier sieht er unter anderem eine Begrenzung der Wolfspopulation durch die Jagd als 
notwendig an. Die niedersächsischen Tierhalter sind zudem verärgert über die restriktive 
Informationspolitik der niedersächsischen Landesregierung, weil die Ergebnisse der 
DNA-Tests nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. (LPD 63/2017) 

 

 



HAZ – 23.8.2017:  
Fälle in Niedersachsen 
Wölfe töten Dutzende Schafe und Rinder 
Wölfe haben seit 2008 in Niedersachsen mindestens 236 Nutztiere getötet. 
Weitere 264 Risse aus diesem Zeitraum konnten bisher nicht eindeutig Wölfen 
zugeordnet werden. Die Ergebnisse stammen aus dem Wolfsmonitoring der 
Landesjägerschaft, die in Niedersachsen mit dem Zählen und Beobachten der 
Tiere beauftragt ist. 

Hannover. In Niedersachsen leben aktuellen Schätzungen zufolge bis zu 130 Wölfe 
in freier Wildbahn. Am häufigsten seien Schafe die Opfer von Wolfsübergriffen 
gewesen, hieß es weiter. An zweiter Stelle folgte demnach Gatterwild, also etwa 
Dam- oder Rotwild. Seit 2014 seien aber auch nachweislich 29 Rinder von Wölfen 
getötet worden. 

In den Landkreisen Cuxhaven und Diepholz hätten Wölfe bei der Jagd auf Nutztiere 
ein „spezielles Verhalten“ an den Tag gelegt, sagte der Wolfsbeauftragte der 
Landesjägerschaft, Raoul Reding. Das Rudel im Kreis Cuxhaven habe sich offenbar 
eine Taktik angeeignet, mit der sich auch ausgewachsene Rinder erbeuten ließen. 
Eine Wölfin im Raum Barnstorf (Kreis Diepholz) habe in der Vergangenheit immer 
wieder auch Schutzzäune überwunden.Epd 

 

 

NDR - 24.08.2017  

"Wölfe lernen dazu" - Schäfer fordern Abschuss 
 
Schafzüchter in Niedersachsen fordern den Abschuss von Wölfen, die 
Nutztierherden angreifen. Erst vor wenigen Tagen sei eine Heidschnuckenherde 
erneut von einem oder mehreren Tieren angegriffen worden, so ein Sprecher des 
Heidschnuckenverbands. Dabei wurden im Landkreis Celle 13 Tiere getötet, sieben 
weitere mussten eingeschläfert werden. Die Züchter vermuten, dass die Wölfe 
gelernt haben, über Zäune zu springen. Die Herde sei von einem über 1,20 Meter 
hohen Zaun geschützt gewesen, der mit Flatterband markiert gewesen sei. "Das ist 
mehr, als das Landwirtschaftsministerium fordert", so ein Sprecher gegenüber NDR 1 
Niedersachsen. "Wölfe, die sich auf Nutztiere spezialisieren, müssen entnommen 
werden", sagte er - also abgeschossen. 

Züchter fordern "schnelles Eingreifen" 

Die Wölfe lernten dazu, sind sich die Schafzüchter sicher. Und Jungtiere mit den 
erlernten Fähigkeiten würden nach ganz Niedersachsen ausschwärmen. Der 
Sprecher forderte vom Ministerium ein "schnelles Eingreifen". Neben einem 
Abschuss komme auch eine Vergrämung in Frage. Auch die Landesjägerschaft geht 
davon aus, dass einige Tiere mittlerweile Zäune überspringen. Dies sei bei einer 
Elternfähe im Raum Barnstorf der Fall. 

Ministerium prüft Abschuss 



Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, prüft das Ministerium derzeit, 
ob die Wölfe im Landkreis Celle abgeschossen werden dürfen. "Wölfe, die mehrfach 
einen empfohlenen wolfsabweisenden Zaun überwunden haben, können der Natur 
entnommen werden, wenn ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden eintritt und 
weitere Schutzmaßnahmen nicht möglich oder zumutbar sind", teilte das Ministerium 
dem Blatt mit. Zunächst würden jedoch DNA-Spuren ausgewertet. "Auf dieser 
Grundlage wird über das weitere Vorgehen entschieden." Im April 2016 war der 
Problemwolf bezeichnete MT6 - besser bekannt als "Kurti" - erschossen worden. 

500 Meldungen über Risse seit 2008 

Insgesamt 500 Meldungen über Nutztierrisse in Niedersachsen hat es seit 2008 
gegeben. Nach Angaben der Landesjägerschaft waren in 236 der 500 Meldungen 
Wölfe als Verursacher ausgemacht worden. Das sind 47,2 Prozent. Insgesamt 
wurden 670 Tiere von Wölfen getötet. In knapp einem Viertel der Meldungen wurde 
der Wolf als Verursacher ausgeschlossen. Bei etwa 20 Prozent ließ sich kein 
Verursacher sicher zuordnen, der Wolf aber auch nicht ausschließen. In den 
restlichen Fällen steht die Klärung noch aus. Die Zahl der Risse sei ab 2012 stetig 
angestiegen. Damals war das erste Rudel in Niedersachsen nachgewiesen worden. 
In der Regel handelt es sich bei den getöteten Tieren um Schafe (78 Prozent). 

Auch Rinder attackiert 

Außerdem griffen die Wölfe in jüngerer Vergangenheit auch Rinder an - insgesamt 
bislang 29. Ein Rudel im Landkreis Cuxhaven habe sich eine "Taktik angeeignet, die 
sie in die Lage versetzt, auch ausgewachsene Rinder zu erbeuten", so die 
Landesjägerschaft. Auffällig ist vor allem, dass die Wölfe erst seit relativ kurzer Zeit 
Rinder attackieren. Einen ersten Nachweis für einen Rinderriss findet sich beim 
Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft im Jahr 2014. Insgesamt gab es in dem Jahr 
fünf durch Wölfe gerissene Rinder, im Jahr darauf vier. 2016 stieg die Zahl 
sprunghaft an - auf 13. In diesem Jahr sind es bereits sieben Risse. In vielen Fällen 
läuft die Bearbeitung jedoch noch. Gleichzeitig hat sich jedoch auch die Zahl der 
Wölfe erhöht - seit dem ersten Nachweis 2008 auf knapp über 100 Stück im Mai 
dieses Jahres. 

Nutztierrisse seit 2008 im Überblick 

Besonders viele Nutztiere hat das Rudel im Raum Barnstorf (Landkreis Diepholz) 
getötet. Eine Übersicht über die Verteilung der Wolfsrisse. 

� Landkreise Diepholz und Vechta: 166 Tiere 
� Landkreis Cuxhaven: 122 Tiere 
� Landkreis Uelzen: 87 Tiere 
� Landkreis Celle: 81 Tiere 
� Landkreis Lüneburg: 80 Tiere 
� Heidekreis: 50 Tiere 

 

 

 



DER FREITAG – Sven de Vries – 19.8.2017: 
Die Probleme sind viel größer 

Kommentar Beim Thema Wolf geht es um weit mehr als Herdenschutzhunde. 
Es geht um die Existenz der Schäferei 

T. Schnell ist eine heiße Diskussion entbrannt, die mit der zunehmenden 
Ausbreitung der Wölfe immer weiter an Fahrt aufnimmt. Auf der einen Seite stehen 
da Menschen die jede bestätigte Nachricht über ein weiteres Rudel bejubeln und 
immer wieder betonen, wie heilsam und wichtig die Wiederkehr der Wölfe für unsere 
wohl aus dem Gleichgewicht geratene Natur ist. 

Auf der anderen Seite sind aber auch schnell Stimmen laut geworden, die Fordern, 
die Ausbreitung der Wölfe in Deutschland durch Abschuss zu verhindern oder 
zumindest einzudämmen. Diese Stimmen stammen vor allem von Weidetierhaltern, 
oft Schäfern und inzwischen kann man ohne zu übertreiben von einem Krieg 
zwischen den Gegensätzlichen Parteien sprechen. 

T Wie bei allen extrem emotional geführten Diskussionen fehlt es leider meist 
irgendwann an der Fähigkeit das Problem differenziert und sachlich zu betrachten. 
Sogenannte Abweichler der jeweiligen Gruppen werden diffamiert, isoliert und nicht 
selten unter Druck gesetzt. 

Ich bin selbst Schäfer und wenn ich auch nur spekulieren kann warum die 
Befürworter der Wölfe diesen Kampf so hitzig führen, kann ich doch 
wenigstens zum Teil verstehen, warum die Diskussion seitens der Schäfer 
manchmal aus dem Ruder läuft. 

Die Schäferei in Deutschland steht unter enormen Druck. Auch wenn in einigen 
Bundesländern vor allem auch in Baden-Württemberg die Probleme erkannt wurden 
und man erste Maßnahmen ergriffen hat, steht es enorm schlecht um die 
Wirtschaftlichkeit fast aller Betriebe. Zudem muss man sich auch die Struktur der 
Betriebe anschauen. Während die wenigen größeren Betriebe noch von den 
ergriffenen Maßnahmen profitieren können, gehen vor allem die 
Nebenerwerbsschäfereien weitestgehend leer aus. Nebenerwerb heiß nicht, dass die 
Schäfereien einfach nebenher geführt werden, sondern sie erfordert ein ebenso 
großes Engagement der Betriebsleiter, wie es auch in der Vollerwerbsschäferei 
erforderlich ist. Nicht selten sind Nebenerwerbsbetriebe Zuschussgeschäfte, in 
denen an anderer Stelle verdientes Geld neben vielen Stunden kostbarer Zeit noch 
in den Erhalt der Betriebe gepumpt werden muss. 

Von der Landwitschaft abgehängt und die Sache mit den Märkten 

Die Schäferei ist insgesamt und in besonderem Maße vom drohenden 
Strukturbruch in der Landwirtschaft betroffen. Auch die Landwirtschaft ist ein 
Wirtschaftsbereich in dem es inzwischen in erster Linie auf Effizienz ankommt. Zwar 
werden landwirtschaftliche Betriebe mit großen Summen durch die europäischen 
Ausgleichzahlungen im Agrarsektor (Agrarsubventionen) gefördert aber die 
eingeschlagene Richtung, Pacht- wie Produktpreise werden von hocheffizienten 
Betrieben am Produktivitätsmaximum und dem Weltmarkt bestimmt. 



Die Praktiken der besonders effizienten Betriebe und die Produktionsbedingungen 
des Weltmarkts entsprechen dabei nicht den Vorstellungen der Verbraucher aber alle 
bisher gestarteten Initiativen wie Tierwohllabel oder Regionalvermarktungs-
kampagnen zeigen nur eine begrenzte und im Vergleich zur Größe der Märkte 
eigentlich fast völlig zu vernachlässigende Wirkung. Einzig der Markt der Bioprodukte 
hat es geschafft, sich zu platzieren. Er untersteht aber den gleichen Bedingungen 
und Voraussetzungen wie der Markt der konventionellen Produkte. Biobetriebe 
bekommen eine höhere Förderung aus den Töpfen der europäischen Union und 
höhere Produktpreise fangen die höheren Produktionskosten auch weitestgehend 
auf. Auch ist die Bereitschaft der Biokunden größer, auf regionale Produkte zu setzen 
und es handelt sich im Durchschnitt um Kunden, bei denen höhere Ausgaben für 
Lebensmittel weniger an der Haushaltskasse zehren als im bundesweiten 
Durchschnitt. 

Die Strukturen und Bedingungen am Biomarkt sind aber die gleichen, wie am 
konventionellen Markt, nur dass viele Bereiche eher den Vorstellungen und 
Wünschen der Verbraucher entsprechen. Trotzdem sind viele, vor allem junge 
Landwirte und Idealisten unzufrieden und am Rande des ohnehin nur bedingt 
verbreiteten Biomarktes entwickeln sich Initiativen wie die SoLaWi (solidarische 
Landwirtschaft) die im Vergleich zum gesamten Markt aber eigentlich noch überhaupt 
gar keine Rolle spielt. 

Der Schäferei ist es bisher nicht gelungen, sich auf einem dieser Märkte zu 
platzieren. An die Effizienz der konventionellen Märkte ist nicht zu denken. 
Schafhaltung ist und bleibt ein extensiver Landwirtschaftsbereich. Zwar gibt es 
es Bestrebungen bei der Herstellung von Ziegenmilch und Ziegenkäse etwas 
zu intensivieren, da Ziegen auch im Vergleich zu unseren heutigen Milchkühen 
noch immer erstaunlich leistungsfähig sein können, aber spätestens beim 
Schaf und erst recht in der Fleischproduktion hört es auf mit der Effizienz. Die 
Schafhaltung in Deutschland lässt sich nicht weiter intensivieren und die 
Produktionskosten steigen weiterhin und stetig an. 

Der Biomarkt bleibt vor allem vielen großen Schäfereien verschlossen dabei 
liegen die Standards in Sachen Tierwohl auf einem Niveau, das an denen des 
Biomarkts in vielen Bereichen noch vorbei ziehen kann. Vor allem die Wander- 
und Hüteschäfereien bieten Schafen einen Lebensraum, der den Wünschen der 
Verbraucher nach einer artgerechten Haltung eigentlich in vollem Umfang 
entsprechen. Problematisch sind andere Punkte. Es gehört zur Tradition der 
Wanderschäfereien im Spätherbst und Winter mit den Herden über Fremdflächen 
also Flächen anderer Bauern zu ziehen und noch stehende Restbestände im 
Grünland oder Zwischenfrüchte und Auswüchse auf Ackerflächen abzuweiden. Das 
spart Futterkosten im Winter, Einstreu und ermöglicht es vielen Schafen einen 
Großteil des Jahres unterwegs zu sein. Eine wichtige und meist existentielle 
Kostenfrage für viele Schäfereien in Deutschland. 

Der Anteil an Bioflächen ist je nach Region aber viel zu gering, um 
sicherzustellen, dass es sich bei den Wiesen über die wir mit unseren Schafen 
laufen auch biologisch bewirtschaftete handelt. Zwar sieht die EU-
Ökoverordnung eine Ausnahmegenehmigung für Wanderschäfereien vor, nur 
reicht diese einfach nicht aus und ist mit einem großen bürokratischen 
Aufwand verbunden. Bestrebungen die Quote zu erhöhen sind bei den kürzlich 



abgeschlossenen Verhandlungen zur Neufassung der EU-Ökoverordnung 
leider gescheitert. Der auf dem Biomarkt erzeugte Preis für Lammfleisch ist 
zudem nur gering höher als der auf dem konventionellen Markt. 

Bliebe den Schäfern also dann noch die Möglichkeit der SoLaWi. Zwar sind 
Kooperationen mit anderen Betrieben möglich und man müsste nicht gleich ein 
ganzes Lamm in der Tiefkühltruhe einlagern aber der Markt ist eben sehr klein. 
Sowohl der der solidarischen Landwirtschaft als auch der für Lammfleisch und 
Produkten vom Schaf. Eine Lösung vielleicht für Einzelne. Keinesfalls für alle 
Schäfereien. 

Uns bleibt wohl nur einen eigenen Markt aufzubauen. Supermärkte haben 
Schwierigkeiten heimisches Lammfleisch zu verkaufen, da der Preisdruck aus 
Neuseeland und England zu groß ist. Auch hier liegt das in den 
Haltungsbedingungen begründet. Weltweit werden Schafe in der Regel sich 
selbst überlassen. Im Frühjahr in Koppeln ausgesetzt und nur gelegentlich 
kontrolliert, ist die Zahl der gehaltenen Schafe pro Arbeitskraft in anderen 
Ländern um ein vielfaches höher. Das dabei unzählige Schafe an Fligenbefall 
und Krankheit oft jämmerlich verenden, erfährt der Verbraucher beim Kauf 
nicht. Während solche Haltungsformen in anderen Ländern großteils akzeptiert 
werden oder von der breiten Masse unbemerkt bleiben, verbietet uns schon 
das Tierschutzgesetz, die dichte Besiedelung, die Struktur und Nutzung 
unserer Agrarflächen aber auch das Gewissen und die Prägung unserer 
Schäfer ähnliche Praktiken. 

Was uns also bliebe, ist die Selbstvermarktung. Auf den Dörfern versuchen vor 
allem Hobby- oder Nebenerwerbsschäfereien diesen Weg zu gehen aber die 
Selbstvermarktung ist zeitaufwändig, die Erträge ja ohnehin gering und die 
Bereitschaft viele Kilometer für eine Lammkeule zu fahren auch nur begrenzt. 
Inzwischen gibt es Initiativen, die eigenen Produkte in gekühlten Paketen per 
Post zu verschicken aber das Misstrauen ob das Fleisch uns dann immer frisch 
erreicht ist groß. Zudem sind die Investitionen in ein eigenes Schlachthaus 
nach EU-Vorgaben riesig und richtig, wieder muss sich auch jemand 
hinstellen, der die Tiere schlachtet, zerlegt und in Pakete packt. 

Wir stehen in Sachen Märkte mit dem Rücken zur Wand. Ohne Investitionen 
und zusätzliches Personal werden sich neue Strategien kaum entwickeln 
lassen. Die finanziellen und personellen Möglichkeiten sind aber erschöpft. 
Mitte Oktober findet die erste internationale Schäfertagung im Baden-
Württembergischen Münsingen statt. Ob ein solches Treffen ein Anfang zu einer 
neuen Marktpositionierung sein kann und ob das Potential der bestehenden Märkte 
groß genug ist. Wird sich zeigen müssen. 

Im Dienste unserer Natur 

Tatsächlich erwirtschaften viele große Schäfereien ihre Erträge nicht mit den 
eigenen Produkten sondern mit der Landschaftspflege. Bis zu 60% der Erträge 
stammen aus Fördermitteln zum Erhalt unserer Kulturlandschaften. 
Naturschutzvereine und auch die Umweltministerien und -Behörden betonen beim 
Thema Schäferei ständig deren unschätzbaren Wert für die Biodiversität durch den 
Erhalt selten gewordener Biotope. Ob die schwäbische Alb, die Lüneburger Heide, 



oder die Rhön. Die biologische Vielfalt und die Qualität diser Lebensräume für 
seltene Pflanzen und Tiere und auch der damit verbundene Wert für Tourismus und 
Naherholung wäre ohne die Schäferei weder technisch noch finanziell zu leisten. 

Gleiches gilt beim Schutz unserer Deiche. Der Klimawandel erfordert es, dass 
unsere Deiche mehr denn je gepflegt werden. Deiche können die Wassermassen 
aber nur aufhalten, wenn sie mit einer dichten Grasnarbe bewachsen und ständig an 
der Oberfläche verdichtet werden. Wieder gibt es finanziell und technisch keine 
bessere Alternative als unsere Schäfereien und die Beweidung mit deren Schafen. 

Also ließe sich doch die Schäferei wunderbar über eben diese Maßnahmen im 
Umwelt und Naturschutz wieder auf feste Beine stellen und auch nachhaltig fördern. 
Der Verlust unserer Schafe in diesem Bereich ließe die Kosten explodieren oder 
wertvolle Kulturlandschaften und deren Artenreichtum würden einfach verschwinden. 

Jetzt kommt aber die Krux an der Sache. In der Regel werden diese 
Maßnahmen nämlich aus dem Agrarhaushalt finanziert und zum einen ist 
dieser in seiner Höhe begrenzt zum Anderen ist es nicht erlaubt, einige 
Betriebsformen über die Maßen zu fördern um den Wettbewerb nicht zu 
verzerren. Schäfer aus anderen Bereichen zu fördern und ihre Leistungen dann 
als einfache Dienstleistung zu bezahlen. Sie also nicht als umweltfreundliche 
Form der Landwirtschaft durch Zuschüsse aus dem Agrarhaushalt zu 
finanzieren wäre vermutlich eine gute Lösung. 

Allerdings gefällt dieser Gedanke den zuständigen Behörden in Kommunen, Ländern 
und dem Bund nur wenig. Der Etat für Naturschutz und Erhalt unserer 
Wasserstraßen ist bereits gut angelegt und man fordert lieber die 
Landwirtschaftsministerien auf, endlich zu handeln, anstatt selbst die Verantwortung 
zu übernehmen. Somit stehen wir mit unseren Schäfereien immer wieder an dem 
selben Punkt. Der Naturschutz, die Verbraucher, eigentlich fast die gesamte 
Öffentlichkeit findet es ganz wunderbar dass es uns gibt und überall wird uns 
versichert wie wichtig der Erhalt der Schäferei für Deutschland ist. 
Verantwortlich fühlt sich aber kaum jemand und unseren Ansprechpartnern in 
den Landwirtschaftsbehörden sind durch die gesetzlichen Vorgaben der 
Agrarsubventionen oft einfach die Hände gebunden. 

Also sitzen wir auf unseren Höfen und schauen in eine denkbar düstere Zukunft. Die 
Systeme zur Rationalisierung auf unseren Betrieben sind ausgeschöpft. Die 
Arbeitszeiten bis an die Grenzen jedes einzelnen ausgereizt und der Verdienst 
angestellter Schäfer auf ein minimum dessen festgelegt, was man einem Menschen 
noch zumuten kann. 

Der Wolf 

Vor diesem Hintergrund erwartet uns nun mit dem Wolf ein neues Problem. 
Eines bei dem in erster Linie die Schäfer und unsere Schafe die Leidtragenden 
sein werden. Wir müssen jetzt Sorge dafür tragen, unsere Herden zu schützen und 
die erforderlichen Investitionen dafür sind riesig. Ob hohe Zäune mit 
Untergrabeschutz, Herdenschutzhunde, dauerhafte Nachtwachen oder Neubauten 
auf unseren Sommerweiden zur Unterbringung unserer Schafe während der Nacht. 
Nahezu jeder Betrieb in Deutschland gleich welcher Größe und Tieranzahl steht vor 



dem Problem investieren zu müssen und gleichzeitig kein Geld mehr zu haben. Die 
Versprechen, verlorene Tiere zu ersetzen, sind zwar gegeben aber das ist nur ein 
Teil der Lösung. Zum einen ist es nur schwer erträglich, ständig tote Tiere von der 
Weide zu sammeln. Zum Anderen ist der Wert der Tiere nicht nur an ihrem 
Fleischanteil also Marktwert zu bemessen. Fehlgeburten werden nicht erstattet. 
Teure und für die Entwicklung der Herde wichtige Zuchttiere werden nicht anders 
berechnet. Der zusätzliche Aufwand im Alltag mit den verängstigten Tieren wird nicht 
erstattet. Das Ausfüllen der Formulare, die unzähligen Gespräche, zerstörte Pferche, 
schlaflose Nächte voller Sorge, all das wird nicht erstattet. Zudem sind alle 
Zahlungen eben an einen sinnvollen Herdenschutz gebunden. Selbst wenn die 
Länder Förderprogramme zur Anschaffung von Herdenschutzhunden und 
Zäunen auflegen und die werden flächendeckend noch überhaupt nicht 
angeboten, sind doch die vielen damit verbundenen Folgekosten, Arbeitszeit 
und Personal von den Schäferinnen und Schäfern selbst zu tragen. Das erklärt 
vielleicht auch warum die wenigen bestehenden Förderungen für 
Herdenschutzhunde zum Teil nicht abgeschöpft werden. Die Folgen einer 
Anschaffung auch mit Förderung, sind finanziell nicht zu leisten. 

Ich habe neulich einen Artikel mit einem Schäfer gelesen, der die Probleme in denen 
wir stecken ganz gut zusammengefasst hat. Die Schäferei besteht schon lange nicht 
mehr, weil sich die Arbeit finanziell lohnen würde. Es gibt keine Arbeit bei der wir 
nicht am Ende finanziell besser dastünden oder wenigstens unserer Gesundheit mit 
den viel zu hohen Arbeitszeiten weiterhin so massiv aufs Spiel setzen würden. Die 
Schäferei besteht weil uns die Arbeit eigentlich doch immer Spaß gemacht hat und 
wir auch stolz sind, einem so traditionsreichen Beruf nachzugehen. 

Viele Schäferinnen und Schäfer sind am Ende ihrer Kräfte, sind es leid zu 
kämpfen, haben es satt bei den Ämtern betteln zu müssen und auch den 
Schafen geht es aufgrund der Belastungen in unserer Obhut nicht mehr so gut 
wie noch vor 30 Jahren. 

Die Angst vor dem Wolf, die zu erwartenden Folgen und die Machtlosigkeit an 
unserem Zustand etwas zu ändern lässt die Erkenntnis weiter reifen, dass es 
jetzt dann doch an der Zeit ist, für jeden ganz persönlich, darüber 
nachzudenken die Schäferei endgültig an den Nagel zu hängen. 

Wer will uns denn da bitte vorwerfen, dass auch immer wieder Stimmen aus 
unseren Reihen laut werden, die den Abschuss der Wölfe fordern. Ich kann 
diese Menschen verstehen. Mir wäre auch lieber, wir müssten uns mit diesem 
Problem nicht auch noch beschäftigen. 

Eine einfache Lösung gibt es nicht. Leider. Wenn eine nachhaltige Zukunft für unsere 
Schäfereien gefunden werden soll, müssen Dinge neu gedacht werden. Wir 
brauchen nicht länger nur Bekenntnisse sondern politisch jemanden der 
Verantwortung übernimmt. Wir brauchen den Verbraucher, kommunale Entscheider 
und die Naturschutzvereine. 

Gräben zu graben in denen wir für einen Kampf in Sachen Wolf in Stellung bringen, 
nützen am Ende weder der Schäferei noch der Sache des Naturschutzes. Am Ende 
stehen wir alle als Verlierer da. Wir brauchen eine Öffentlichkeit. Eine 
Öffentlichkeit, die es politischen Entscheidern ermöglicht, sie dazu zwingt, 



mutige Entscheidungen zu treffen. Wir liefern hervorragende 
landwirtschaftliche Produkte und wir sind agrarökologische Dienstleister die 
einen wertvollen Dienst für unsere Natur abliefern. Für diese Dienstleistungen 
möchten wir bezahlt werden. So bezahlt werden, dass große und kleine 
Betriebe davon leben können und so bezahlt werden, dass wir neuen 
Herausforderungen angemessen begegnen können. 

Das erwähnte Selbstvermarktungsprojekt bei dem SchäferInnen gekühlte Pakete 
verschicken finden Sie unter: genuss-vom-schaefer.de 

1. internatonale Schäfertagung am 17.10.2017 in Münsingen. 

Sven de Vries ist Wanderschäfer und berichtet bei Twitter und Facebook über seinen 
Beruf und seinen Alltag. 

15:54 19.08.2017 

Geschrieben vonSven de VriesWanderschäfer 
twitter.com/schafzwitschern 

https://www.freitag.de/autoren/schafzwitschern/hintergruende-zur-problematik-
wolf-und-schaefer 

 

 

 

Deutschlandfunk -  18.08.2017 – Volker Mrasek 
Klimawandel und Landwirtschaft 
Höhere Ernteausfälle, mehr Selbstmorde unter Bauern 
 
Wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, werden die Ernteerträge einbrechen, 
warnen Agrar-Experten. Denn wenn es wärmer wird, entwickelt sich das Korn von 
Weizen oder Soja nicht mehr so gut. Für viele Kleinbauern haben die steigenden 
Temperaturen schon heute gravierende Folgen. 
 

MEHR ZUM THEMA 

Italiens Landwirtschaft Gravierende Einbußen durch Hitze 
Extremwetterlagen in Stuttgart und Karlsruhe Notfallplan für den Klimawandel 
Bodenregeneration Humusrevolution für Welternährung und Klimaschutz 
Belastbarkeit der Erde "Wir sind dabei, an mehreren Fronten Grenzen zu 
überschreiten" 
Südspanien Trockene Felder, sterbende Gärten durch den Klimawandel 
Kampf gegen den WelthungerZwischen Gentechnik und Ökozucht 
Klimawandel und LandwirtschaftKosten für Nahrungsmittel könnten steigen 
Ohne Pflug auf den Acker Landwirte passen sich dem Klimawandel an 
 



Weizen, Soja, Reis und Mais - dieses Ackerpflanzen-Quartett liefert heute zwei 
Drittel der Nahrungsenergie für die Menschheit. Doch die Erträge aller vier 
Feldfrüchte drohen einzubrechen, wenn der Klimawandel wie erwartet 
fortschreitet. Das ist das Ergebnis einer Studie von fast 30 Agrarexperten im 
Fachmagazin PNAS. 
 
Auch Jean-Louis Durand vom französischen Agrarforschungsinstitut INRA steuerte 
Daten bei. 
"Mais reagiert am sensibelsten. Seine Erträge gehen weltweit um über sieben 
Prozent zurück pro Grad Celsius Temperaturzunahme. Bei Weizen sind es sechs 
Prozent. Reis und Sojabohnen sind nicht ganz so empfindlich. Aber auch bei ihnen 
sehen wir Ernteeinbußen. Sie betragen rund drei Prozent." 
 
Über 70 Studien ausgewertet 
 
Das Besondere an der neuen Arbeit: Es ist eine sogenannte Meta-Analyse. Die 
Autoren werteten über 70 Studien aus, die bereits zum Thema erschienen sind. 
Darunter nicht nur Computermodellierungen und Analysen bisheriger Ernte- und 
Temperaturtrends, sondern auch Freilandexperimente, bei denen die Agrarpflanzen 
künstlich stärkerer Hitze ausgesetzt wurden. Mit ganz wenigen Ausnahmen deuteten 
alle in die gleiche Richtung, so Durand. Wenn es wärmer wird, entwickeln sich Korn 
und Bohnen nicht mehr so gut. 
 
"Der Hauptgrund ist, dass höhere Temperaturen die Entwicklung der Pflanzen 
beschleunigen. Wachstum, Blüte und Fruchtbildung laufen schneller ab. Es bleibt 
nicht mehr genügend Zeit für das Korn, um auszureifen. Auch zunehmender Stress 
durch Hitzewellen wirkt sich negativ aus. In einigen Regionen gehen die Erträge 
heute schon zurück. Oder sie stagnieren wie bei der Weizenernte in Europa." 
Pflanzenzüchtung kommt nicht hinterher 
 
Kann die Pflanzenzüchtung damit Schritt halten und rasch hitzetolerantere Sorten 
entwickeln? Das dürfte ziemlich schwierig werden, fürchtet Durand. Zumal die 
Ernteverluste bei Mais & Co sogar noch höher ausfallen könnten als nach den 
Ergebnissen der neuen Studie. 
 
"Natürlich ist auch wichtig, wie sich der Niederschlag entwickelt. Aber das ist nicht so 
leicht vorherzusagen, und wir gehen in unserer Arbeit nicht darauf ein. Jedenfalls 
werden Regenmengen mancherorts zurückgehen und Trockenphasen länger 
andauern. Auch auf diese Weise kann der Klimawandel Ernteerträge schmälern." 
"Klimawandel hat in Indien fast 60.000 zusätzliche Selbstmorde ausgelöst" 
 
Reis, Mais und Weizen - das sind auch die Haupt-Getreidesorten, die in Indien 
angebaut werden. Dort lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung von der 
Landwirtschaft. Für viele Kleinbauern haben steigende Temperaturen offenbar schon 
heute schreckliche Folgen. So steht es in einer weiteren PNAS-Studie der 
Agrarökonomin Tamma Carleton. Sie ist Doktorandin an der Universität von 
Kalifornien in Berkeley. 
 
"In Indien hat sich die Zahl der Selbstmorde seit 1980 fast verdoppelt. Dahinter 
werden auch gestiegene Ertragsrisiken für Landwirte vermutet. In meiner 
Studie habe ich deshalb Selbstmord-, Klima- und Ernte-Statistik verglichen. 



Und es zeigt sich: Immer wenn die Temperaturen so hoch werden, dass sie 
Ernten mindern, steigt auch die Zahl der Selbsttötungen. Wenn man das 
hochrechnet, dann hat der Klimawandel in Indien fast 60.000 zusätzliche 
Selbstmorde ausgelöst." 
 
Sicher spielten auch noch andere Faktoren eine Rolle, sagt die US-Forscherin. Doch 
ohne die hitzebedingten Ernteausfälle, so Tamma Carleton, wäre es nicht zu diesen 
Selbsttötungen gekommen. Ähnliche Zusammenhänge habe auch schon eine Studie 
in Australien gezeigt. Indiens Regierung reagiert jetzt: Sie hat ein milliardenschweres 
Programm angekündigt, damit sich Landwirte gegen Ernteausfälle durch den 
Klimawandel versichern können. 
 

 

Deutschlandfunk - 17.08.2017 – Gerd Stuhlfauth 

Alternative zu Mais  - Silphie als neue Energiepflanze 

Für die Produktion von Biogas wird in Deutschland bislang Mais angebaut. Doch je 
nach Standort kann der Anbau der Durchwachsenen Silphie sinnvoller sein, da sie 
deutlich weniger Dünger oder Pflanzenschutzmittel braucht und vielen Insekten 
Nahrung bietet. 

Bei Windrädern sprechen Kritiker oft von "Verspargelung" der Landschaft. Wenn es 
um riesige, schier endlos erscheinende Maisfelder geht, dann ist von "Vermaisung" 
die Rede. Mais ist die Lieblingspflanze vieler Landwirte, die sich der 
Biogaserzeugung verschrieben haben. Auf etwa 1,4 Millionen Hektar wird 
hierzulande Mais als Energiepflanze angebaut. Drei von vier Energiepflanzen sind 
Maispflanzen. 

Mais hat einige Vorteile, unter anderem ist der Biogasertrag recht hoch. Er hat aber 
auch Nachteile: Mais braucht einiges an Dünger und Pflanzenschutzmittel, er führt zu 
Bodenerosion und lockt Wildschweine an. Andererseits finden Insekten in 
Maisfeldern kaum Pollen und Nektar. 

Zur alternativen Energiepflanze mausert sich inzwischen die sogenannte 
"Durchwachsene Silphie”, ein aus Nordamerika stammender Korbblütler. Sie 
erscheint wie eine kleine Sonnenblume. Besonders in Süddeutschland haben einige 
Landwirte die Silphie erfolgreich als Alternative zum Mais entdeckt. Aber auch in 
anderen Regionen ist Silphie schon im Einsatz oder Gegenstand von Feldversuchen. 
Insgesamt aber bisher auf nur wenig mehr als 2000 Hektar. 

In der Eifel steht die Silphie-Ernte jetzt kurz bevor. Das Frühjahr war ungewöhnlich 
trocken. Trotzdem: die Durchwachsene Silphie steht mehr als mannshoch und kräftig 
auf dem Acker von Landwirt Erwin Theobald. In den kleinen Bechern sammelt sich 
Tauwasser. Die Blattpaare sind am Stängel verwachsen und bilden einen kleinen 
Behälter. Daher kommt auch der Name Becherpflanze. 



Theobald hat 2014 erstmals die Durchwachsene Silphie auf einem Acker bei Alflen 
im Kreis Cochem-Zell ausgesät. Unterstützt vom Kreis im Rahmen eines 
Klimaschutzprojektes. Die erste Ernte war dann 2015. 

Standort der Pflanze verantwortlich für die Erträge 

Theobald betreibt zusammen mit drei Kollegen eine große Biogasanlage. Er hat 
inzwischen seine Erfahrungen mit der neuen Energiepflanze: 

"Die wird einsiliert und dann nachher an die Biogasanlage verfüttert. Was da an 
Gasertrag rauskommt, an Biogas, ist ungefähr auf die Tonne gerechnet 60 Prozent 
von dem, was der Mais hatte.” 

Wenn man nur auf den Gasertrag blickt, scheint die Silphie klar im Nachteil zu sein. 
Doch es kommt auf den Standort an. Forschungsarbeiten am Institut für Pflanzenbau 
und Bodenkunde des Julius-Kühn-Instituts in Braunschweig haben ergeben, dass die 
Durchwachsene Silphie offenbar viel Wasser braucht, um optimal zu wachsen. In 
regenreichen Mittelgebirgsregionen kann es sich dann durchaus rechnen Silphie statt 
Mais anzubauen, sagt Dr.SiegfriedSchittenhelm, der das Forschungsprojekt leitet: 

"In diesen Regionen bringt die Silphie auch sehr gute Erträge. Aufgrund der guten 
Wasserversorgung dort kommt sie an die Erträge vom Mais und durchaus auch an 
die Methanerträge heran. Die Methanausbeuten der Silphie sind etwas niedriger, 
aber wenn sie das mit einem etwas höheren Ertrag gegenüber Mais kompensieren 
kann, haben sie vergleichbare Methanerträge.” 

Pflanze braucht kaum Dünger 

In den Hanglagen der Mittelgebirgsregionen hat Silphie einen weiteren Vorteil 
gegenüber Mais, weiß Agrarbiologe Schittenhelm. Sie zeigt nämlich so gut wie keine 
Bodenerosion. Die Silphie ist eine Dauerkultur. Sie wird einmal angelegt, danach 
findet auf Jahre hinaus keine Bodenbearbeitung mehr statt. 

Sie lockt keine Wildschweine an, was Schäden vermeidet. Und braucht außerdem 
viel weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel als Mais, bestätigt Landwirt Theobald. 
Nur im ersten Jahr nämlich können Unkräuter hochkommen, danach unterdrückt die 
Silphie alles durch ihren dichten Bewuchs. 

"Ab dem zweiten Jahr kommt sie vollkommen ohne Unkrautvernichtungsmittel, ohne 
jegliche Pestizide oder andere Arbeiten aus. Es ist eine Pflanze, die kann bis zu 20 
Jahre auf dem Feld stehenbleiben. Wenn ich jetzt mal an Flächen denke, kleinere 
Parzellen oder Flächen, die weit vom Hof entfernt sind. Das sind Flächen, wo die 
Pflanze hingehört.” 

Mais kann in bestimmten Gebieten ersetzt werden 

Bienen, Hummeln und andere Insekten finden in der Agrarlandschaft immer weniger 
Nahrungspflanzen, beklagen zum Beispiel Naturschützer. Auch für die Insekten ist 
die Silphie eine Bereicherung, hat Agrarbiologe Schittenhelm beobachtet. 



"Die Silphie blüht bis in den Spätherbst hinein und wird auch reichlich besucht von 
allen möglichen Insekten. Also von Honigbienen, Solitärbienen, Hummeln, 
Schmetterlingen, Schwebfliegen” 

Eine Wunderpflanze sei die Durchwachsene Silphie nicht, sagt Schittenhelm. Sie 
werde den Mais nicht komplett verdrängen können. Das sei auch nicht das Ziel. 
Aber: 

"Ich sehe ihre Aufgabe darin, dass sie in bestimmten Gebieten, wo sie hinpasst - wir 
hatten über die Hanglagen der Mittelgebirge gesprochen - den Mais zu einem Teil 
ersetzt und eine gewisse regionale Bedeutung erlangt. Aber mit einem im Endeffekt 
begrenzten Anbauumfang. Doch dort eben eine Erhöhung der Biodiversität in der 
Landwirtschaft bewirken kann.” 

 

NZZ - Nina Belz 25.8.2017: 
Thailands Ex-Regierungschefin offenbar geflohen 
 
Das Oberste Gericht Thailands hätte am Freitag das Urteil gegen 
YingluckShinawatra sprechen sollen. Doch die Angeklagte ist nicht zum 
Termin erschienen. Laut Informationen aus ihrem Umfeld hat sie wohl das 
Land verlassen. 

Stimmen die Gerüchte, entgeht Yingluck einer mehrjährigen Gefängnisstrafe. Ihr wird 
die Verschwendung von Steuergeldern zur Last gelegt. Sie hatte während ihrer 
rund drei Jahre dauernden Regierungszeit den Anbau von Reis stark 
subventioniert, um ihre Klientel, die einfache Landbevölkerung, 
zufriedenzustellen. Konkret kaufte die Regierung den Bauern den Reis für fast 
das Doppelte des Marktpreises ab. Dies hatte allerdings zur Folge, dass die 
Regierung den Reis nicht mehr loswurde und dieser in den Lagern verrottete. 
Die Staatsanwaltschaft der Militärregierung wirft Yingluck Korruption vor; zudem soll 
sie nichts unternommen haben, um mutmasslichen Betrug im Zusammenhang mit 
dem Programm zu verhindern. Yingluck hat die Anwürfe zurückgewiesen. 

Für das Militär, das YingluckShinawatras Amtsenthebung 2014 anstrengte und nach 
deren Sturz die Macht im Land an sich riss, war der Prozess gegen die frühere 
Ministerpräsidentin eine schwierige Angelegenheit. Bei einem Freispruch müsste 
die Junta damit rechnen, dass der beim Establishment verhasste Shinawatra-
Clan wieder aktiv in der Politik mitmischt. Wandert sie hinter Gitter, bringt das 
möglicherweise deren Anhänger auf. Unter den ärmeren 
Bevölkerungsschichten Thailands ist die Shinawatra-Familie immer noch 
ziemlich beliebt. In beiden Fällen bestünde die Gefahr, dass sich der Konflikt 
zwischen den sogenannten Rot- und Gelbhemden, grob gesagt zwischen 
Stadt- und Landbevölkerung, wieder aufheizt. 

Am Freitag versammelten sich Hunderte von Yingluck-Anhängern vor dem Gericht in 
Bangkok, um ihre Unterstützung zu zeigen. Das Gebäude wurde von einem 
Grossaufgebot der Polizei abgeriegelt. Angesichts der ohnehin umfangreichen 
Überwachung im öffentlichen Raum – die Militärjunta hat die bürgerlichen Freiheiten 
im Land seit ihrer Machtübernahme eingeschränkt und die Zensur massiv verschärft 



– ist es schwer vorstellbar, wie es der prominentesten Angeklagten im Land 
gelungen sein soll, unbemerkt zu verschwinden. Möglich ist hingegen, dass sich so 
mancher General gedacht hat, dass YingluckShinawatraausserhalb des Landes am 
wenigsten Schaden anrichtet. 

Unsicherheitsfaktor König 

Yinglucks Schicksal scheint dem ihres Bruders Thaksin immer ähnlicher zu werden. 
Durch eine Wahl ins Amt gekommen, wurde er dieses auf unsanfte Weise wieder los: 
Als er sich 2006 auf einer Auslandsreise in den Vereinigten Staaten befand, wurde 
gegen seine Regierung geputscht. Seither kehrte er nicht mehr nach Thailand 
zurück.  

T.Als seine jüngere Schwester Yingluck die politische Bühne betrat, galt sie vielen 
als Marionette des gewieften Unternehmers. Sie wurde 2011 zur Regierungschefin 
gewählt. Nach ihrer gerichtlich verfügten Amtsenthebung wurde der Rest ihrer 
Regierung kurz darauf aus dem Amt geputscht. Seither wird Thailand von einer 
Militärjunta unter der Führung von General Prayuth Chan Ocha regiert, die zwar 
wiederholt die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen versprochen hat, bis jetzt 
aber mögliche Wahltermine immer wieder nach hinten verschiebt. 

Inzwischen haben die Militärs eine neue Verfassung vorgelegt, die ihnen allerdings 
einige Privilegien sichert. Ein Unsicherheitsfaktor ist für sie auch der neue König 
Maha Vajiralongkorn, der zwar häufig wochenlang im Ausland weilt, aber dennoch 
klar zeigt, dass er gewisse Machtansprüche hat. T 

 

 

 

Einladung zu 4 Infoveranstaltungen speziell für 
Milchbauern! 
 

GEKÜNDIGT BEIM DMK - WAS NUN? 
 
Am 28. und 29. August, in Sulingen, Bremervörde, Hesel und Stadland. 
 
Aus Verärgerung über sehr schlechte Auszahlungspreise in der Milchkrise haben fast 
ein Viertel der Lieferanten des Molkereiriesen ihre Mitgliedschaft gekündigt. 
Gleichzeitig ist ein Sachstandsbericht des Bundeskartellamtes erschienen, in dem 
die Lieferbeziehungen bei Genossenschaftsmolkereien am Beispiel des DMK kritisch 
betrachtet werden.  
 
"Marktreview Milch - Kritischer Rückblick auf das Marktgeschehen in der 
Milchkrise". 
 
Dr. Karin Jürgens (Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft) stellt die  
Ergebnisse einer Studie vor, die im Auftrag der MEG Milch Board durchgeführt 



wurde.  
 
"Was muss anders werden, damit es besser wird?"  
 
Peter Guhl (Milchbauer aus Mecklenburg, Vorsitzender der MEG Milch Board) 
bezieht Stellung zum Kartellamtsbericht und zur Möglichkeit der Milchbauern, durch 
Gründung von Erzeugergemeinschaften ihre Marktposition zu verbessern.  
 
 
Wann und wo?  
 
Am 28.8. um 10.30 Uhr in Sulingen im Restaurant Dahlskamp 
Am 28.8. um 20.00 Uhr in Bremervörde im Hotel Daub  
Am 29.8. um 10.30 Uhr in Hesel in der Gaststätte Meta 
Am 29.8. um 20.00 Uhr in Stadland in der Markthalle.  
 
Alle Milchbäuerinnen und -bauern sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und 
ihren Standpunkt in die Diskussion einzubringen. Gemeinsam kann es uns gelingen, 
die Lage der Milcherzeuger zu verbessern und künftige Krisen zu vermeiden.  
 
---  
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft  
Landesverband Niedersachsen/Bremen  
 
Geschäftstelle 
Eichenstraße 24  
27313 Dörverden 
04239-944056  
 
info@abl-niedersachsen.de 
www.abl-niedersachsen.de 

 

 

Home 
Willkommen bei den Afrümers! 

 



34 
Den Verein „de Afrümers“ gibt es bereits seit 1982. Der Verein setzt sich aus 
veschiedenen Gruppen in unterschiedlichen Altersklassen zusammen. Wir bieten ein 
breites Spektrum an Aktivitäten an. Am bekanntesten sind sicherlich die Freiluftfete 
und das Treckerkino. Für mehr Infos klickt einfach auf „Verein“ im Menü. 

Treckerkino 2017 
Nach dem riesigen Erfolg von 2016 freuen wir uns jetzt schon auf den 2. September 
2017! 
Hier die Info`s dazu: 
– 50m² Leinwand 
– Einlass ab 17:30 Uhr 
– auch für Fußgänger, Radfahrer, denn wir haben Sitzplätze!!! (Autoparkplatz 
vorhanden) 
– Trecker werden nach Größen sortiert und in Reihen abgestellt. 
– Oldtimer und Rasenmähertrecker stehen ganz vorne! 
– Popcorn, Bratwurst, Getränke sind vorhanden 
– Filmstart um ca. 20.30 Uhr 
Der Film bleibt noch unser Geheimnis  

Und Wo das ganze? -> auf dem Freiluftfeten-Festplatz ->Edammer Str., 26188 
Süddorf 

  



Ihr habt keinen Trecker, wollt aber beim Treckerkino dabei sein?

Kein Problem! Wir haben auch reichlich Sitzplätze
Einen Parkplatz für Euer Auto/ Fahrrad gi

Wir freuen uns auf Euch! 

de Afrümers e.V. Süddorf 

 

 

 

PROVIEH:  

Vor der Bundestagswahl: Aktionstour gegen Konzernmacht, Landraub und 
Tierfabriken 
240.000 geschlachtete Hähnchen pro Tag?

Ihr habt keinen Trecker, wollt aber beim Treckerkino dabei sein? 

Kein Problem! Wir haben auch reichlich Sitzplätze  
Einen Parkplatz für Euer Auto/ Fahrrad gibt es auch! 

  

Vor der Bundestagswahl: Aktionstour gegen Konzernmacht, Landraub und 

240.000 geschlachtete Hähnchen pro Tag? 

Vor der Bundestagswahl: Aktionstour gegen Konzernmacht, Landraub und 



Ja, so viele Hühner will Wiesenhof 
künftig in Königs Wusterhausen bei Berlin schlachten. Der größte deutsche 
Geflügelproduzent möchte seine Kapazitäten verdoppeln, so dass vor den Toren 
Berlins künftig 75 Millionen Tiere im Jahr zerlegt werden können. Wiesenhof hat 
seine neue Schlachthalle zwischenzeitlich schon ohne Genehmigung in Betrieb 
genommen - das haben die Behörden nun vorerst gestoppt. Bei der Demonstration 
zum Schlachthof machen wir weiter Druck, denn wir haben Tierfabriken satt! Wir 
wollen eine bäuerliche Landwirtschaft, die Menschen gesund ernährt und gleichzeitig 
Tiere, Umwelt und Klima schützt! 

PROVIEH protestiert mit und spricht auf der Abschlusskundgebung! Wir freuen 
uns über Ihre Unterstützung. 
 
Demo zum Megaschlachthof: Samstag, 9.9. | 13 Uhr | Bahnhof Königs 
Wusterhausen 
Im Anschluss: „Tanzen, essen, baden - Fest für die Agrarwende“ (Facebook-
Veranstaltung) 

Die Politik der Bundesregierung hat in den letzten vier Jahren zu noch mehr 
Konzernmacht, Landkonzentration und Tierfabriken geführt. Dabei ignorieren die 
große Koaliton und Agrarminister Schmidt den Trend: Immer mehr Menschen wollen 
wirklichen Tierschutz, bäuerliche Betriebe, ökologischen Landbau, globale Solidarität 
und ein klares Nein zu Gentechnik und Patenten auf Leben. Weil sich die Politik 
ändern muss, legen wir kurz vor der Bundestagswahl an drei agrarpolitischen 
Brennpunkten den Finger in die Wunden der Agrarindustrie. Sei dabei und mach 
mit uns deutlich: Die nächste Regierung muss die Agrar- und 
Ernährungswende offensiv angehen! 



Mehr Informationen unter: http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/ 

 

 

MONITOR Themen: 

1. Jaber Albakr: der dubiose Tod eines mutmaßlichen Terroristen 
2. Grenzen dicht in Afrika: wie die EU Flüchtlinge vom Mittelmeer fernhalten will 
3. Jobwunder durch Hartz IV und Co.? 
4. Deutschlands Immobilienmarkt: ein Paradies für Geldwäsche 

MONITOR bei Facebook 
http://www.facebook.com/monitor.wdr 

MONITOR-Homepage 
http://www.monitor.de 

 

 

 

Politik | Frontal 21 - Streit um Gebietsreformen  

Schlank, effizient, kostensparend - mit diesen Schlagworten werben Politiker gern für 
eine Gebietsreform. Das klingt plausibel, doch neue Studien zeigen etwas anderes.  

Beitragslänge: 
9 min 

Datum: 
22.08.2017 

aus: Frontal 21 vom 22. August 2017 

Verfügbarkeit: 
Video verfügbar bis 22.08.2018, 21:00 

Wenn die Zahl der Kreise und Gemeinden sinkt, sind die Einsparungen minimal 
- und die Bürger von der Politik enttäuscht. Denn die Entscheidungen werden 
jetzt teilweise weit entfernt getroffen und die Wege für die Bürger länger. 
 
Frontal 21 hat sich vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen umgeschaut. 

von Jörg Göbel, Carina Körner und Andreas Postel  
 

 



___________________________________________________________ 

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 

 


