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„…komplett versagt“ 

Aus einem Bericht des Hagenower Kreisblatts (3.6.2016) über die 

Verabschiedung des Kreisbauernverband-Geschäftsführers von 

Ludwigslust in den Ruhestand: „Harald Elgeti, das Sprachrohr der 

Bauern in der Region, ist sich auch an seinem letzten Berufstag treu 

geblieben. Einem politischen Vermächtnis gleich arbeitete er aus dem 

Kopf heraus gleich eine ganze Agenda an landwirtschaftlichen Themen 

ab, die es zu bearbeiten gelte. Und er war vor seinen mehr als 100 

Gästen offen und ehrlich wie immer. „Wir müssen auch mit Fehlern offen 

umgehen, beim Thema Milch haben wir als Bauernverband komplett 

versagt….“  

 

 

EMB-News: 

www.europeanmilkboard.org 
 

Frankreich : 20.000 Liter Milch vor dem Haus 
des Staatssekretärs verschüttet 

Milchbauern der Coordination rurale haben gestern, 18. August, einen 
Milchtanker von Sodiaal in Beschlag genommen und die Milch auf der 
Straße, vor dem Haus von Matthias Fekl, dem französischen 
Staatssekretär für Außenhandel und Tourismus, entleert. Der Protest 
der Milchbauern richtete sich gegen den Milchpreisverfall. 
Video 
Article Sud Ouest 
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Kanadischer Bauernverband rät Hogan zu 
Mengenregulierung nach kanadischem Vorbild 
Der Präsident des kanadischen Bauernverbandes hat sich Ende Juli mit 
einem Brief an EU-Agrarkommissar Phil Hogan gewandt: Jan Slomp 
ermutigt den Agrarkommissar, in Europa ein Mengenregulierungssystem 
nach kanadischem Vorbild zu installieren, um die Krise der europäischen 
Milcherzeuger zu beenden. 
Brief an Hogan (in Englisch)  
 
 
 
 

Insider-Enthüllungen zu KTG Agrar in der FAZ 

Unter der Überschrift „Wie die KTG Agrar die Anleger schwindelig 
rechnete“ berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am 
19.8.2016 über den insolventen Agrarkonzern als „Dschungel wirrer 
Schuldverflechtungen“ und stellt die Frage, inwiefern es sich um einen 
„hoch subventionierten Selbstbedienungsladen“ handelte.  Ein 
Insider habe aufgedeckt, dass sich der größte europäische Agrarkonzern 
mit seinem wirren Holdinggeflecht von mehr als 100 
Tochtergesellschaften  „mittels interner Hin- und Her-Verkäufe, teils zu 
abenteuerlichen Verrechnungspreisen“ über Jahre immer wieder 
Liquidität und einen guten Ruf als Schuldner verschafft habe. Mit Bezug 
auf den wegen Insolvenzverschleppung bereits 2002 vorbestraften KTG-
Gründer Siegfried Hofreiter spreche der Insider von „einer sehr kreativen 
Art, mit der Wahrheit umzugehen“.   
 
In den Fokus gerieten auch Unternehmen von Beatrice Ams, der 
langjährigen Lebensgefährtin Hofreiters, Großaktionärin und 
Aufsichtsratsmitglied, der mehrfach Darlehen gewährt worden seien. 
Solche „internen“ Geschäfte  könnten sich eignen, durch überhöhte 
Rechnungssummen von der Mutter- auf die Tochtergesellschaft  
abzuzweigen – „oder gleich in Privathände aus dem Familienkreis“.  
Es bestehe der Verdacht, dass eine große Menge der Forderungen im 
Geschäftsbericht nicht einbringbar seien.    
 
Am Donnerstag, so die FAZ, habe die Bundesregierung auf eine Anfrage 
der Grünen hin mitgeteilt, die KTG Agrar sei „in wenigen Fällen“ derzeit 
„mit der Pachtzahlung in Verzug“. Der Bund habe über seine 
Bodenverwertungsbehörde BVVG in den letzten 10 Jahren 1.100 
Hektar an 20 KTG-Unternehmen verkauft (für 6,1 Millionen Euro) 
und 3.200 Hektar verpachtet. Es seien 6 Millionen staatliche 

http://www.nfu.ca/sites/www.nfu.ca/files/2016-07-22%20NFU%20Letter%20to%20EU%20Ag%20Commissioner%20Phil%20Hogan_0.pdf


Agrarsubventionen an KTG geflossen.  
 
Aus dem Umfeld der Geschäftsführung ist laut FAZ zu hören, es seien in 
den Jahresabschlüssen teilweise leere Lager als volle Lager testiert 
worden (dafür gebe es noch keine Beweise). Die Kanzlei RBB des 
Wirtschaftsprüfers Henning von Reden (Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der KTG Agrar und Empfänger jährlicher Vergütungen in jeweils 
fünfstelliger Höhe) solle für die KTG Testate übernommen haben. 
 
Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte KTG rund die Hälfte seiner deutschen 
Flächen (für 36 Millionen, s.o.). Auch andere vorher zugekaufte 
Unternehmensteile wurden wieder abgestoßen. All das habe die 
Analysten der Banken (wie etwa der DZ Bank oder Commerzbank) 
nicht stutzig gemacht.  Im FAZ-Kommentar „Agrarfilz“ ist die Rede vom 
„Schneeballsystem“ der KTG und vom enttäuschten Glauben auch der 
Anleger an die „Geschichte vom profitablen Investment in Land, 
Traktoren und Tiefkühlwerke“…           

Die AbL hatte bereits im Dezember 2007 in der „Unabhängigen 
Bauernstimme“ vor „teuren agrarindustriellen Ideologien“ der KTG 
gewarnt : Bei Analysten und Journalisten gebe es eine „bizarre Mischung 
aus agrarrohstofflicher Goldgräber-Mentalität, Agrarhype und 
Agrarindustrie-Bewunderung“ – es bleibe abzuwarten, wie viel Geld 
diejenigen „spekulativen Investoren“ schließlich verlieren würden, die 
sich „mit der KTG auf den agrarindustriellen Pfad begeben“ wollten… -en   

 
 
 

Mühlen-„Erntemeldung“ mit Hintergedanken?  

Bei der aktuellen „Erntemeldung“ des Verbandes Deutscher Mühlen 
(VDM) vermutet top agrar online wohl zu Recht „Hintergedanken“ zu 
Lasten der Bauern. Der VDM hatte sich ausgiebig über schlechte und 
sehr unterschiedliche Getreide-Qualitäten ausgelassen und die dadurch 
angeblich geringere Mehlausbeute. Die Landwirte seien gefordert, die 
guten Qualitäten rechtzeitig zu vermarkten. Dazu top agrar: „Das ist zwar 
ein legitimer Versuch, den Mühlen die Verhandlungen im Rohstoffeinkauf 
zu erleichtern. Aber die Argumentation ist schon mehr als fadenscheinig. 
Bessern Sie Ihre Offerten auf, dann bekommen Sie auch zeitnah genug 
gutes Getreide…“   

 
 



Fallzahl-Bedeutung überschätzt? 
 
Als „Irrsinn“ bezeichnete es der Getreideexperte Dr. Münzing (MRI 
Detmold) schon vor Jahren in „Land & Forst“, wenn deutscher Weizens 
mit schwächeren Fallzahlen nur als Futterweizen deklariert und genützt 
würde und zum Ausgleich Backweizen importiert werde. Denn auch aus 
diesem Weizen könnten hervorragende Brote gebacken werden. Die 
Bedeutung der Fallzahl müsse ohnehin überdacht werden, zumal die 
gemessenen Probe-Werte innerhalb einer Partie stark schwankten. 
Bereits einzelne Auswuchskörner könnten fälschlicherweise das 
Fallzahlergebnis dominieren. –en    
 

 

Unser täglich Brot gib uns heute 

 
Die ungelösten Fragen der Menschen sind - die Hungernden – die sich 
in Krämpfen winden – die Mächtigen – die unsere Freiheit beschränken 
– die Christen – die nicht tun – was sie reden – und nicht glauben – was 
sie bekennen – gib uns Mut – das Unpopuläre zu tun – Hungernde satt 
machen – Unterdrückte befreien – gegen den Krieg demonstrieren – 
dem Menschen ein Mensch werden – das ist unser täglich Brot.  
(Schild an der Christuskirche in Bad Füssing)  

 
 
 

Stagnierende Weizenerträge  

Die diesjährigen, bestenfalls wohl eher durchschnittlichen Erträge beim 
Weizen sind eher wetterbedingt. Aber auch über die letzten Jahre 
hinweg gibt es abnehmende Ertragszuwächse beim Weizen. Über die 
Gründe rätselten die DLG-Mitteilungen schon vor Jahren: Von 1961 bis 
2006 seien die Erträge jährlich um mehr als eine dt/ha gestiegen – in 
den letzten 9 Jahren betrage der Zuwachs aber nur noch 0,45 dt/ha. 
Demnach sind die von den Züchtern beklagten Mindereinnahmen bei 
den Nachbaugebühren, also der Nachbau der eigenen Ernte durch die 
Bauern, und der dadurch angeblich verminderte Zuchtfortschritt nicht die 
wesentliche Ursache. Pflanzenbauer verwiesen auf den Klimawandel mit 
heißeren und trockeneren Bedingungen in der Kornfüllungsphase. Aber 
auch die veränderte Produktionstechnik gilt als Ursache: immer engere 
Fruchtfolgen (die Hälfte des deutschen Getreides sei mittlerweile 
Weizen), Minimalbodenbearbeitung mit Mulchsaat und damit 



verbundene Krankheiten, geringe Grunddüngung (wegen hoher 
Düngerpreise und niedriger Getreidepreise) und Ertragsdepressionen 
nach der routinemäßigen Herbizidspritzung zum Winterende, außerdem 
verringerte Humusgehalte bei Strohabfuhr zur Energiegewinnung (BtL) 
und Bodenverdichtungen.  

 
 
 

Landflucht weltweit:  

Unkontrollierbare Megacities mit Slums –  
parallel Verödung der Dörfer und des Landes 

Eine weltweite und bedrohliche „Völkerwanderung vom Land in die 
Stadt“ konstatiert die FAZ vom 16.8.2016 und verweist auf das damit 
verbundene Wachstum der Slums in immer mehr unkontrollierbaren 
Mega-Millionen-Städten und auf die gleichzeitige Verödung des Landes.  
Autor Christoph Hein bringt viele Zahlen und anschauliche Beispiele aus 
Indien , Indonesien oder China für die Hoffnungen der Landflüchtigen, in 
der Stadt irgend eine Arbeit zu bekommen, um der Familie auf dem Dorf 
Geld zu schicken und den Kindern eine bessere Zukunft in der Stadt zu 
sichern.   

Er berichtet über das „Wohnen“ ganzer Familien in den Slums unter 
einer Plastikplane, über fehlenden Zugang zu Trinkwasser oder 
Sanitäranlagen, über die marode Verkehrs-Infrastruktur, die 
Umweltverschmutzung in den Mega-Cities und die Dauerstaus: „Wer es 
sich leisten kann, wohnt am Stadtrand und mietet ein Zimmer in der 
Innenstadt, nah am Büro. Dann braucht er nur am Wochenende zu 
pendeln – auch wenn das Zuhause nur 20 km Luftlinie entfernt liegt“.  

  
All das, so das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
UNDP, sprenge die traditionelle Familienstruktur, was bedeute, 
dass Menschen ohne soziales Netzwerk in einem Land ohne 
öffentliche Netzwerke zurückblieben.  Das gelte auch für das Land: 
„Je mehr arbeitsfähige Menschen aus den Dörfern wegziehen, umso 
weniger Einfluss haben die Zurückgebliebenen – Alte, Kinder, Frauen – 
gegenüber den Regierungen. Sie drohen, vergessen zu werden.“ Die 
potentielle Gegenstrategie sei klar: Die Dörfer müssten ausgebaut 
werden, mit Verdienstmöglichkeiten und Ausbildungs-Chancen… -en   

 
 



Rückkehr chinesischer Wanderarbeiter aufs Land? 

Laut China Internet Information Center vom 19.8.2016 kehren viele junge 
Wanderarbeiter aus den großen Metropolen zurück in ihre weniger 
entwickelten Heimatorte auf dem Land. Laut einer Umfrage planten das 
53% der Befragten  - und von diesen wollten 61% dort ein Geschäftsfeld 
eröffnen bzw. ein Start-up-Unternehmen gründen. Allerdings, so der 
Artikel, gebe es dabei in den Städten und Dörfern in der Provinz auch 
erhebliche Schwierigkeiten: fehlende Geschäfts- oder Job-Möglichkeiten, 
„wenig vorteilhafte Arbeitsumgebung“, schwierige mitmenschliche 
Beziehungen. Ein lokaler Beamter wird dennoch so zitiert, dass „sich die 
Arbeits- und Lebensbedingungen in den Zweit- und Drittligastädten, 
Gemeinden und Dörfern stark verbessert hätten, seitdem die Anti-
Korruptionskampagne vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. „Die 
jungen Menschen finden fairere Möglichkeiten vor und vereinfachte 
administrative Prozedere.“ –en 
Link: http://german.china.org.cn/txt/2016-08/19/content_39125769.htm 

 
 
 

Buchbesprechung 

Zur Lage der Chinesischen Bauern 

 „Wir haben unvorstellbare Armut gesehen, unvorstellbares Grauen, 
unvorstellbares Leid und Verzweiflung, unvorstellbaren Widerstand und 
Schweigen.“ Dies ist das Fazit der Reportagen, die das Schriftsteller-
Ehepaar über die Armut und die Ohnmacht der chinesischen 
geschrieben haben, vor allem für die Städter im boomenden Riesenreich 
China, denen ihre ländlichen Wurzeln fremd geworden sind.  

Aber abseits der neuen Megastädte und der dort lebenden neuen 
Reichen leben über 60 Prozent der chinesischen Bevölkerung in bitterer 
Armut, die 900 Millionen Bauern, Land- und Wanderarbeiter. Mit 40 
Prozent aller auf der Welt tätigen Bauern ernährt China nur 21 Prozent 
der Weltbevölkerung – ein Zeichen für die Rückständigkeit der 
chinesischen Landwirtschaft.  

Zugunsten der industriellen Entwicklung der Ostküstenmetropolen 
werden Bauern mit immer neuen Steuern und Abgaben belegt, die 
lokalen Machthaber herrschen und bereichern sich mittels Despotie und 
Willkür. Laut den Recherchen in Chinas Kornkammer Anhui werden die 
Bauern von den Kadern wie Leibeigene behandelt, müssen mehr als 90 



Abgaben an 24 Regierungsstellen zahlen, werden bei Widerstand zu 
Tode geprügelt oder abtransportiert.  

Immer mehr Bauern „verlassen das Land, das einmal ihr Leben gewesen 
war, sie verlassen ihre gewohnte Feldarbeit und die Ortschaften, die sie 
früher mit ihre, Leben verteidigt hätten, und nehmen für ein Leben in der 
Stadt die Einsamkeit, Erniedrigung und Verachtung auf sich, mit der sie 
dort zu rechnen haben.   

Die Autoren berichten aber auch von dem ausgeprägten 
Rechtsempfinden, der Zivilcourage und dem Mut der Verzweiflung vieler 
Bauern. Sie schildern auch, wie sehr die chinesische Gesellschaft 
gespalten ist, wie wenig monolithisch der Herrschaftsapparat der 
Kommunistischen Partei ist, wie schwer die zentralen Beschlüsse in der 
Provinz umzusetzen sind. Das Buch war in China binnen Wochen ein 
Bestseller, nach dem Einschreiten der Zensurbehörde kursiert es 
millionenfach als Raubkopie. –en 

Chen Guidi & Wu Chuntao, Zur Lage der chinesischen Bauern, 600 
Seiten, Verlag Zweitausendeins, Versand, Postfach, 60381 Frankfurt/M., 
069-4208000, Fax –415003, 2006, 39,90 Euro        

 
 

 

Rückschau auf einen früheren Artikel aus der 
Unabhängigen Bauernstimme, der offenbar immer noch 
Gültigkeit hat:  
 

„Dem Umbau der Natur den Kampf angesagt“ 
Wildschweine vermehren sich rasant und machen Probleme   

Die grob-borstigen Wildschweine und ihre putzigen Frischlinge gehören 
hierzulande zu den beeindruckenden Wildtieren – aber außerhalb der 
Wildgehege sind sie zum Problem geworden. Der Journalist Jörg 
Riemenschneider in seinem NDR-Report „Sauen auf dem Vormarsch“: 
„Das aufregende Wildschwein ist die einzige europäische Großwildart, 
die offenbar dem menschlichen Umbau der Natur kurzerhand den Kampf 
angesagt hat. Sie ist zu einer starken Besatzungsmacht 
herangewachsen, ihr Auftreten nimmt ungeahnte Ausmaße an.“      

Nicht nur in Großstädten wie Berlin, wo mittlerweile Rotten mit insgesamt 
mehreren Tausend Tieren in den Grüngürteln mitten in der Stadt leben, 
die Vorgärten durchwühlen und sogar in Straßenbahnen und Kaufhäuser 
vordringen. Nein, auch der Landwirtschaft bereiten sie Sorgen: wegen 



der zunehmenden Wildschäden und wegen der möglichen Verbreitung 
und Übertragung der Schweinepest. Eine Lösung ist nicht in Sicht, auch 
wenn sich Vertreter der Agrarwirtschaft und der Jäger allerorten 
demonstrativ auf eine noch intensivere Bejagung einigen. 

Fruchtfolgen, Klimawandel und Stickstoff 
 
Die Ursachen dieser dramatischen Wildschwein-Vermehrung liegen in 
den Veränderungen in der Landwirtschaft selbst. Der ohnehin drastisch 
angewachsene Maisanteil in der Fruchtfolge wird durch Biogas-Mais 
noch verstärkt und bietet den Schwarzkitteln eine üppige und zudem 
sicht-geschützte Nahrungsquelle. Unter dem Einfluss des Klimawandels 
und der Stickstoffeinträge in die Wälder fallen auch im Forst mittlerweile 
regelmäßige und starke Eichel- und Buchecker-Masten in jedem Jahr an. 
Unter diesen optimalen Bedingungen ist die Reproduktionsrate der 
Wildschweine auf jährlich 300 Prozent angewachsen, mit jährlich drei 
Würfen der weiblichen Bachen.    

Dem tun die vermehrten Jagdanstrengungen und Rekord-
Jagdergebnissen mit 640.000 erlegten Schweinen (2008/2009) keinen 
Abbruch. Ein Abschuss erfordert einen Ansitz des Jägers von 
durchschnittlich 18 Stunden, bei Drückjagden rechnet man mit 14 
Stunden pro erlegtem Tier. Auch aufwendige Bewegungsjagden über 
mehrere Reviere haben nur begrenzte Erfolge. Selbst das geförderte 
„Modellprojekt Schwarzwildbejagung in der Agrarlandschaft“ mit dem 
Anlegen von Sicht- und Jagdschneisen in den Feldern wird kaum den 
Durchbruch bringen.  

Intelligent, kommunikativ und lernfähig  
 
Denn schließlich sind Schweine und auch Wildschweine hochintelligente 
Tiere mit einer hohen Anpassungsfähigkeit. Der Wiener Wildbiologe 
Helmut Wölfel beschreibt bewundernd die Sozialstruktur der Tiere, die 
untereinander viel kommunizieren und außerordentlich lernfähig sind – 
sehr flexibel im Ausweichen vor Gefahren und im Erkennen von Dingen, 
die gefährlich sind. Und das alles unter dem Kommando des führenden 
Muttertiers (der Leit-„Bache“), die sogar bestimmt, welche und wie viele 
Tiere sich unter welchen Umständen vermehren dürfen. Übrigens 
allesamt Anlagen, die eigentlich auch unsere Hausschweine noch 
besitzen... 

Auch alternative Reduzierungs-Konzepte von Forschern stoßen an ihre 
Grenzen: Die Impfung der Wildschweine (per Köder) mit Hormonen oder 
Hormon-Antagonisten (analog zur „chemischen Kastration“ bei 
männlichen Hausschweinen) ist nicht kontrollierbar und kaum auf die 



Wildschweine eingrenzbar. Professor Herzog vom Institut für 
Wildtiermanagement der TU Dresden warnt denn auch eindringlich vor 
der Weiterverbreitung solcher Substanzen in der Umwelt.  

Es bleibt wohl dabei: Solange die Ursachen der Wildschwein-
Vermehrung bestehen bleiben, solange werden wir auch mit den vielen 
Wildschweinen leben.     

Eckehard Niemann 

 

 

Hausfrauen und Schweine 
 
Hausfrauen sind wie Schweine: intelligent, unterschätzt und in einem 
Saustall zu Hause.“ Marie Theres Kroetz-Relin, Gründerin der Aktion 
„Hausfrauen-Revolution“.  

 


