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Was macht eigentlich… 
… Karl-Heinz Funke? 
 
Der frühere niedersächsische und dann auch bundesweite Agrarminister 
unter Ministerpräsident und Kanzler Schröder (bis zur Ablösung des 
agrarindustriellen Funke durch Renate Künast im Rahmen einer Schein-
„Agrarwende“) durfte jetzt bei der Oldenburger Regional-Agrarmesse 
„Landtage Nord“ bei einer Podiumsdiskussion über die derzeitige Krise 
dabei sein. Der neoliberale Ex-Handelslehrer bezeichnete 
Betriebsaufgaben als „gesunde Selbstregulierung des Marktes“: 
Wer im Wettbewerb nicht bestehe, müsse gehen (widergegeben nach 
Nordwest-Zeitung). Funke wusste zu berichten, dass die Chancen für die 
Zukunft im „Veredlungssektor“ liegen würden.  Diskussionspartner 
Schulte to Brinke (Landvolk-Landesbauernverband) wusste ebenfalls, 
der „Markt werde es richten“. Peter Böttger, Ex-Bankdirektor und jetzt 
Unternehmensberater für „Betriebe die in der Krise stecken“ steuerte 
folgende Aussage bei: „Wer die Produktionskosten nicht auf ein 
bestimmtes Niveau drücken kann, erhalte keine Kredite mehr von der 
Bank  - die Institute hätten deshalb einen großen Einfluss auf den Markt“.  
Dem wurde nicht widersprochen – die marktgläubigen 
Podiumsdiskutanten, die Eingriffe der Politik ablehnen, scheinen also mit 
der Einflussnahme der Banken ganz zufrieden… -en     

 

 

Gut gesagt 
„Schweine wollen wühlen“  

Dr. Sabine Dippell vom FLI Celle 
in „Land & Forst“ 7/16   
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Gut geforscht 
Stroh gewinnt an Bedeutung und ist kein Risiko  

 
Das Institut für Tierernährung der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
(TiHo) ging der agrarindustriellen Behauptung nach, wonach Stroh in 
Schweineställen ein Krankheits- und Hygiene-Risiko darstelle. Das 
wesentlich Ergebnis: Das Risiko, dass aufgrund des Einsatzes von Stroh 
als Beschäftigungsmaterial die EU-Richtwerte für Mykotoxin-Belastung 
überschritten werden, gilt – abgesehen von evt. möglichen  Einzelfällen - 
als sehr gering bzw. unwahrscheinlich. Die TiHo-Autoren eines Artikels 
in dlz primus Schwein (August 2016) zur Bedeutung von Stroh: „Die 
Suche nach günstigen und geeigneten Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie zum artgerechten Wühlverhalten gewinnt weiter an Bedeutung. 
Nicht zuletzt aufgrund der öffentlichen Debatten über artgerechte 
Tierhaltung.“  
Und auch wegen der EU-Schweinehaltungs-Richtlinie, die Stroh oder 
ähnliche organische Substrate längst vorschreibt und die in Deutschland 
und allen EU-Staaten in nationales Recht umzusetzen ist. Gut, dass 
mittelständisch-bäuerliche Bauernhöfe bei Strohgewinnung und 
Stroheinsatz sehr deutliche Vorteile gegenüber agrarindustriellen 
Groß-Anlagen haben… -en   
 
Siehe auch den Artikel unten „Zur Verteidigung des Strohs“      

 

 

Überschrift eines Artikel im überregionalen Teil der 
Landeszeitung Lüneburg vom 17.8.2016: 
 

Bloß weg damit 
Deutschland produziert mehr Fleisch, isst aber weniger 
davon / Exporte steigen 

 

 

Nichtöffentliche Stall-Übernahmen  

In Zusammenhang mit einem Artikel „Schweineställe pachten oder 
kaufen?“ in Land & Forst 27/16 berichtet der Agrarmakler Dr. Alfred 
Pieper darüber, dass in der Schweineregion Weser-Ems vermehrt Ställe 
verpachtet werden (müssen). Allerdings beäugten die potentiellen 



Übernehmer kritisch insbesondere die Kosten der Gülleabfuhr, weshalb 
dann auch Flächen mit verpachtet würden. Die vorsichtigen Nachfrager 
sähen auch Rentabilitätsrisiken, Kosten der Gülleverwertung, die 
Entfernung zum Stammbetrieb Unsicherheiten in der Funktionsfähigkeit 
z.B. der Lüftung, Umbaukosten und Umlaufkapital-Finanzierung. Viele 
Verpachtungen würden in der Öffentlichkeit gar nicht sichtbar, weil die 
Verpächter weiter im Stall arbeiten würden. Oft reichten Verpachtung 
von Stall und Fläche nicht mehr zur Schuldentilgung aus – dann würden 
zusätzlich Flächen verkauft, wegen der dadurch entstehenden 
Steuerlasten manchmal sogar zusätzliche Landverkäufe.   
 
Der Meppener Makler Josef Limbeck (der zuvor bei der NLG tätig war) 
bestätigte, dass im Emsland nichtöffentlich Ställe oder sogar komplette 
Betrieben verpachtet oder verkauft würden. Im Emsland bestehe wegen 
der Genehmigungsauflagen quasi ein Stillstand beim Stallneubau – 
erfolgreiche Betriebe fänden aber in Ostdeutschland bessere 
Bedingungen bezüglich Flächen oder Tierhaltungsanlagen.  
 

Andrea Tabeling (Mitarbeiter der Vechtaer LV Service Immobilien & 
Projektierung GmbH & Co.KG, einer Tochter des Landvolk-
Kreisverbands) sieht das Verpachten von Ställen „schon länger als 
Bestandteil der täglichen Arbeit. Es seien Ställe ab 1.000 Plätzen 
gefragt, in der Regel neuere Ställe mit Lage separat vom Hof und ohne 
andere Schweineställe im Umkreis und maximal 30 km entfernt vom 
Stammbetrieb. In Vechta/Diepholz zahle man etwa 18 bis 22 Euro pro 
Platz an Pacht. Zum Verkauf stünden derzeit – trotz großer Nachfrage – 
nur wenige Ställe. In Zukunft werde es eher um den Verkauf ganzer 
Betriebe gehen.   –en   

  

 

„Bauernglück“? 

 

ALDI-Werbe-Anzeige vom 15.8.2016 in BILD: 
 
Bauernglück – Rinderhackfleisch – Frisch; QS-zertifiziert – 550-g-
Packung 1,99 (kg = 3.98) 

Bauernglück – Hähnchenschenkel mit Rückenstück – Frisch; QS-
zertifiziert – 1.1-kg-Packung 2.29 (kg= 2.08)  
 



Bio Speisekartoffeln – Festkochend; Deutschland – 2-kg-Beutel 1.99  
kg= 1.00) - GUTBIO 

 
 

„Milchparadies Kanada“ 

 
Unter dieser Überschrift kommt ein Artikel in der August-Ausgabe von 
top agrar zu folgenden Aussagen: „Deutsche Erzeuger können von 
kanadischen Milchpreisen nur träumen: Pro Kilo Milch gibt es dort derzeit 
umgerechnet 45 Cent und das bei niedrigeren Kosten. … Kanada 
schützt sich vor Importen und reguliert die Produktion mit einer Quote.“  

 

 

SPIEGEL-Kolumnist Augstein  über  

 

Markt, Macht,  Milch  

„Haben Sie es bemerkt? Milch ist billig wie nie. Der Markt machts. Das Angebot ist zu 
hoch. Die Nachfrage zu niedrig. Die Folge: Bauernsterben. Aber ganz still und leise. 
Es gibt keine Revolution. Im Allgäu färbt sich kein Bach - weder rot noch weiß. Kein 
Traktorenkonvoi legt München lahm. Die Bauern sind einfach am Ende. Sie 
schließen ihre Höfe. Manche hängen sich auf. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" - 
ausgerechnet das wirtschaftsliberale Blatt - hat die Deutschen jetzt daran erinnert, 
dass ein niedriger Preis einen hohen nach sich ziehen kann: Eine Kultur stirbt. (…)  

Leider sind die Bauern alles andere als auf Krawall gebürstet. Das ist auch eine 
Frage der Funktionäre. Da ist kein Thomas Münzer in ihren Reihen, der Aldi und 
Rewe damit droht, dass der Herr "einen sehr dicken Zorn" über sie schütten wird. 
Statt dessen nur ländliche Larmoyanz.  

Neulich konnte man in einer Zeitung lesen, wie der Präsident des Bauernverbands 
von Schleswig-Holstein seinen Landwirten aus der Seele sprach: "Ich kann Ihnen 
heute sagen, dass unsere Landwirtschaft so gut ist wie vielleicht nie zuvor und dass 
sie weltweit ihresgleichen sucht. Sie werden mir das glauben, denn Sie kennen die 
Fakten. Aber erzählen Sie dies einmal einem Journalisten, einem Tier- oder 
Umweltschützer." 

Es verfallen nicht nur die Preise. Es verfällt das Vertrauen. Die Bauern werden 
scheel angesehen. Als handelten sie mit Sondermüll. Jeder hat eine Meinung. Kaum 
einer hat Ahnung. Sind Antibiotika in der Milch? Und Hormone im Fleisch? Politiker 
und Journalisten kennen das schon: Die Leute glauben ihnen einfach nicht mehr. 
Inzwischen ist auch die Landwirtschaft erfasst.“ 
 



Link: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/milchpreis-landwirtschaft-in-der-krise-
kolumne-a-1093038.html 

 

 

„Neue Chancen in Afrika“ für Weizenexporteure –  
zu Lasten der Bauern   

 
„Neue Chancen in Afrika“ für EU-Weizen-Exporteure sehen die DLG-
Mitteilungen (7/2016) neben den bisherigen nordafrikanischen Märkten 
vor allem auch in den südlich der Sahara gelegenen Staaten – wegen 
des dortigen Bevölkerungswachstums und des Prokopf-Verbrauchs. 
„Davon werden alle großen Weizenexporteure profitieren - und nicht 
zuletzt die Lieferanten aus der EU.“ Gemeint sind wohl die großen 
Export-Handelshäuser. Wer also profitieren soll oder wird, ist deutlich 
gesagt. Nichts gesagt wird über jene, die dabei Schaden nehmen – die 
Länder und deren nationale Ernährungssouveränität sowie die durch 
diese Dumping-Lieferungen von den dortigen Binnenmärkten 
verdrängten einheimischen Bauern. Und ob für die hiesigen Weizen-
Anbauer von den Weltmarktpreisen der Exporthändler genug übrig 
bleibt, bleibt ebenso offen.      

 

 

 

Krautfäule- und Agrarchemie-Mythen - 

- die wirklichen Ursachen der irischen Hungersnot von 

1845 bis 1852  

Wir kennen sie alle aus der Agrarpresse, aus Agrarchemie-
Broschüren und aus der Landwirtschaftsschule – die Geschichte 
von den Hungersnöten in Irland durch die Kartoffel-Krautfäule. Und 
zumeist wird diese Geschichte ja nicht einfach nur so erzählt, 
sondern zur Begründung der modernen Agrarchemie - was ja 
gerade bei der Krautfäule auch nicht so einfach von der Hand zu 
weisen ist.  
 
So haben auch in letzter Zeit einige Agrar-Autoren diese Geschichte 
wieder aufgegriffen:  So etwa „Bauer Willi“ in einem Kommentar: „… 
Um die wachsende Bevölkerung zu ernähren, begann man mit dem 
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Kartoffelanbau. Kartoffeln waren das „Futter für die Masse“. Hier trat ein 
schwerwiegendes Problem mit weitreichenden Folgen zwischen den 
Jahren 1845 und 1852 auf. Die Krautfäule- und Knollenfäule vernichtete 
in diesem Zeitraum gleich mehrere Ernten, die Knollen faulten und 
konnten nicht mehr gelagert werden. Infolge der Hungersnot starben 1 
Million Menschen, 2 Millionen wanderten aus. Schließlich entdeckte 
man, dass Kupfer eine Wirkung auf den Pilz hat der diese Krankheit 
auslöst. So spritzte man Kupfer und bekam die Krankheit einigermaßen 
in den Griff. Kupfer gehört zu den Schwermetallen und reichert sich 
folglich im Boden an. Ist ja ein Metall! Deshalb waren die Landwirte froh, 
als weitere, wirksame Pilzbekämpfungsmittel (Fungizide) entwickelt 
wurden, die sich zudem noch abbauen. …“  
 
Und auch der Multi-Zeitungs-Verleger Dr. Dirk Ippen, der neben vielen 
Tageszeitungen und einer Beteiligung an „Land & Forst“ auch mehrere 
Höfe in Ostfriesland besitzen soll, ließ aktuell in seinen Zeitungen einen 
Kampftext gegen glyphosat-kritische „Extremisten“ und diffamierende 
Greenpeace-Leute abdrucken: Ohne Agrarchemie gäbe es auch in 
Europa immer noch Hungersnöte.        
 
Der Wahrheit wegen und auch zur Ehrenrettung der irischen Bauern 
muss aber richtiggestellt werden:  
“The Almighty, indeed, sent the potato blight, but the English 
created the Famine.” Auf Deutsch: „Der Allmächtige sandte die 
Kartoffelfäule, aber die Engländer schufen die Hungersnot.“ John 
Mitchel, The Last Conquest of Ireland (Perhaps), 1861 

Die irische “Große Hungersnot” (1845-1852) mit einer Million Toten 

beruhte unter anderem auf  dem aus den USA eingewanderten  

Krautfäule-Pilz, der durch Missernten die Kartoffeln als  damaliges 

Hauptnahrungsmittel vernichtete. Verantwortlich dafür aber war 

ebenso die in England dominierende Polit-Ideologie des „Laissez 

faire“ (heute würde man sagen: neoliberale Marktgläubigkeit“) mit 

ihrer Ablehnung staatlicher Markteingriffe oder Hilfen. Irland stand 

unter englischer Herrschaft, der Boden gehörte englischen 

Großgrundbesitzern, die irischen Bauern arbeiteten als abhängige 

Pächter auf kleinen Betrieben mit Anbau von Getreide und Kartoffeln 

sowie etwas Vieh. Getreide und tierische Produkte dienten der 

Pachtzahlung und gingen nach England, der Anbau von möglichst vielen 

Kartoffeln auf dem immer knapperen und kleineren Pachtland sicherte 

die Ernährung der vielköpfigen Pächterfamilien – trotz raschen 

Bevölkerungswachstums.  



 

Da sich der Boden nicht durch den Anbau anderer Kulturen erholen 

konnte, nahmen kartoffelspezifische Krankheitserreger zu – zumal die 

Pächter nur zwei Kartoffelsorten mit hoher Anfälligkeit anbauten. Die 

britische Regierung lehnte aber Maßnahmen ab, die früher bei 

Missernten erfolgreich angewendet wurden – z.B. ein Exportverbot für 

Getreide (das Alternativ-Nahrungsmittel).  Die Iren erlebten verbittert, 

dass große Mengen von Nahrungsmitteln nach England verbracht 

wurden, während in Irland die Menschen verhungerten. Die 

britische Regierung kürzte sogar die Hilfsmaßnahmen für Irland.  

1846 führte schlechtes Wetter nicht nur zu Missernten bei Kartoffeln, 

sondern auch bei Getreide – trotzdem gab es keine Erleichterungen bei 

der Pacht und bei der abzuliefernden Getreidemenge. Zehntausende 

Pächter wurden von ihren Höfen vertrieben. In den überfüllten und 

unterfinanzierten Armenhäusern entwickelten sich Seuchen.  Erst 1847 

wurden Suppenküchen eingerichtet, die 3 Millionen Menschen halbwegs 

ernährten.  Im September 1847 erklärte die englische Regierung die 

„Hungersnot für beendet“ – weil diese die „Fürsorge“ zur Ursache der 

(weiter andauernden) Hungersnot erklärte. Aufstände wurden 

niedergeschlagen.  

Von den 8 Millionen Menschen in Irland starb mindestens eine 

Million, zwei Millionen gelang mit großen Mühen die Auswanderung, 

vor allem nach Nordamerika. Viele Emigranten unterstützten die 

irischen Aufstände der Bauern und Bürger gegen die englische 

Fremdherrschaft. 1903 ging der irische Boden wieder in das 

Eigentum der irischen Bauern über. 1921 erkämpfte Irland sein 

Unabhängigkeit (mit Ausnahme der nordirischen Provinz Ulster). 

 

Wenn  man also heute eine Lehre aus der irischen Hungersnot ziehen 

will – dann sollte  einem nicht zu allererst das Lob der 

Pflanzenschutzmittel einfallen – sondern vor allem die Notwendigkeit 

des Einsatzes für unabhängige Bauernhöfe und des Widerstands 

gegen Abhängigkeit, Ausbeutung und neoliberalen Markt-

Fetischismus …   -en   

P.S.: Ausführlicher kann man all das nachlesen in dem eindrucksvollen 

Wikipedia-Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland


 
 
Zur Verteidigung des Strohs  

„Stroh-doof“. Allein dieses Wort sagt schon alles. Über die unerträgliche 
Diskriminierung von Stroh. Und über die der Blondinen gleich mit – wohl 
wegen deren strohfarbenen Haare: „Wie nennt man das, wenn sich 
Blondinen gegenseitig Stroh zuwerfen? Gedankenaustausch.“ 
Strohgegner = bornierte Chauvis! Verächtlichmachung des Strohs auch 
mit dem Schimpfwort „Dumm wie Bohnenstroh“ – obwohl diesem 
Geschwätz garantiert keinerlei „Vergleichende Untersuchungen über die 
Intelligenz unterschiedlicher Stroh-Sorten und anderer Substrate “ 
zugrunde liegt.     

Ja, mit dem Stroh kann man es ja machen. Das wehrt sich nicht. Welch 
ein Undank! Gegenüber jenem Substrat, dem wir nicht nur seit vielen 
Jahrhunderten die Einstreu und das Ballastfutter für unser Vieh 
verdanken – sondern auch Stroh-Dächer, geflochtene Stroh-
Lehmwände,  Material für Strohhüte, Strohsterne oder Strohpuppen. Und 
vor allem den Humusaufbau unserer Böden durch den Mist (zur 
Erklärung für Jungunternehmer: „Mist“ oder auch „Gold des Bauern“ 
nannte man früher mal eine Mischung aus Stroh und Gülle)... 

Aber das alles zählt offenbar nicht mehr. Stroh gehört nicht zur 
„modernen Landwirtschaft“, ist meistens sogar eher lästig. Man braucht 
es zwar noch in grünem Zustand als Halm für die Verbindung zwischen 
Wurzel und Ähre – aber auch da nur noch auf das Allernötigste reduziert 
durch Halmverkürzer-Spritzmittel. Viele mögen das Stroh gar nicht mehr 
zur Nutzung in die Form von Bunden oder Rundballen pressen, sondern 
häckseln es gleich auf dem Acker weg. Dass es untergepflügt die 
nötigen Kohlenstoff-Verbindungen für den Humusaufbau liefert, wird 
vielen allenfalls beim Ausfüllen der Humus-Bilanzierung für die 
Flächenprämien flüchtig bewusst.  

Am schlimmsten aber ist es um das Renommee des Strohs als Einstreu 
in Schweineställen bestellt, seit die Spaltenböden es von dort verdrängt 
haben – zum Kummer der Schweine, die auf das gute alte Stroh zum 
Wühlen, Spielen, Knabbern und Liegen eigentlich elementar angewiesen 
sind.  Aber Stroh als Einstreu? Das treibt manchem schweinehaltenden 
Unternehmer die Fassungslosigkeit ins Gesicht. Steinzeitlich und fast 
obszön mutet so was an...   

Aber das Stroh wehrt sich. Es kommt mit Urgewalt zurück, zum Beispiel 
beim absehbaren Verbot des Abschneidens (Kupierens) der 
Ringelschwänze. Damit die Schweine sich dann nicht die ungekürzten 



Schwänze abbeißen, wird man ihnen mehr Platz und Stroh geben 
müssen. Beim so genannten „Bauerntag“ des Landvolks habe ich einige 
Mäster darauf, auf moderne Stallsysteme mit Stroh und auf 
Betriebskreisläufe als Vorteil der bäuerlichen Betrieben hingewiesen. 
Interesse weckte immerhin meine Aussage, dass dies alles die 
Überschuss-Mengen verringern und somit die Erzeugerpreise erhöhen 
würde.  Ich wurde verwundert umringt und befragt: „Sind Sie der Mann, 
der Schweine auf Stroh halten will?“  
 
Vielleicht sollte man aus Akzeptanz-Gründen das Wort „Stroh“ künftig 
gänzlich vermeiden und stattdessen ein völlig neues Material namens 
„Straw“ für Schweineställe anpreisen: „Die Lösung auch für Ihre 
Probleme im Schweinestall - gut strukturiert, leicht, gut portionierbar und 
lagerfähig, saugt Exkremente und Gerüche auf, kostengünstig, 
tierwellness-orientiert, ggf. auch im Eigenanbau erzeugbar, gut 
recycelbar, bodenverbessernd...“ Und um unangenehmen Assoziationen 
mit vulgärem Stroh weiter vorzubeugen, könnte man es vielleicht vor der 
Anlieferung metallic einfärben und umso teurer verkaufen.  
 
Stroh ist wertvoll. Kalkuliert man als Preis nur 50 Euro je Tonne und 
multipliziert man das mit den 40 Millionen Tonnen auf Deutschlands 
Getreidefeldern, dann ergibt das einen volkswirtschaftlichen Gesamtwert 
von sage und schreibe 2 Milliarden Euro.  Jährlich.  

Und Stroh ist auch politisch. Zum Beispiel gegen Atomkraft. Nicht nur als 
alternatives regeneratives Heizmaterial. Die Bäuerliche Notgemeinschaft 
Lüchow-Dannenberg hat gerade erst in einer Anzeige gemahnt: „Der 
nächste Castortransport steht vor der Tür: Stroh pressen! Die vielen 
Menschen, die in der Kälte über Tage und Nächte den 
Atommülltransport blockieren, benötigen eine Menge Stroh. Bitte denkt 
dran: Wenn möglich pressen statt einarbeiten!“  

Und beim Pressen bitte nicht nur Großballen produzieren, sondern auch 
die kleinen handlichen Bunde! Die man auf Böden lagern und ohne 
Frontlader transportieren kann, auf denen man so schön kommunikativ 
sitzt, die als Dekoration beim Erntedankfest nicht fehlen dürfen und mit 
denen man bei Hoffesten so tolle Türme und Höhlen bauen kann.  
 
Vielleicht träumen viele Bauern nachts von Stroh. Laut Traumdeutung 
bedeutet Stroh: „Einige Dinge nicht mehr für vorgegeben halten, Stroh 
als Aufforderung für viel mehr Aufmerksamkeit für Menschen und das 
gesellschaftliche Umfeld rund um Dich herum.“  Stroh - gut also auch 
gegen Borniertheit und Einsamkeit. Stroh macht froh und erfolgreich. 
Yes we can.      - Eckehard Niemann 



 
aus: Unabhängige Bauernstimme 

 

 

Buchbesprechung 

Kindermund 

 „Kuhfrauen haben den Busen unten“ – unter diesem Titel haben Heike 
und Christine Kern ein ganzes Buch mit komischen und 
bedenkenswerten Kindersprüchen gefüllt. Aus der Rubrik „Kinder und 
das liebe Vieh“: „Wir fahren an einer Kuhweide mit schwarz gefleckten 
Kühen vorbei. Enkel Markus plötzlich ganz aufgeregt: „Schau, Oma, bei 
den Kühen gibt es auch Dalmatiner!“  

Und noch eine Probe: 

Michelle (4) im Baumarkt an der Kasse: „Hallo, ich heiße Michelle.“  
Die Kassiererin: “Oh, das ist aber ein schöner Name! Möchtest du 
wissen, wie ich heiße?“ 

Michelle bejaht. Die Kassiererin: “Rate mal.“  
Darauf Michelle: „Oh, das ist auch ein schöner Name!“ 

Das 170 Seiten starke Taschenbuch ist erschienen bei Knaur und kostet 
6 Euro. -en 

 


