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Bauerninteressen-Vertretung: „Naiv“ (Rukwied) 

Aus einemInterview von top agrar (6/16) mit Bauernverbands-Präsident 

Rukwied: 

Frage: Kommt ein Bauernverbandsvertreter in einer Molkerei nicht unter 

Zugzwang, wenn er seinen Berufskollegen die niedrigen Milchpreise 

verkaufen muss? 

Rukwied: Es wäre naiv vom Vertreter des Bauernverbands in einem 

Molkereigremium zu fordern, den Markt zu beeinflussen. (…)   

LINK: 

http://www.abl-niedersachsen.de/fileadmin/Dokumente/AbL-

Niedersachsen/Themen/Rein_in_die_Aufsichtsr%C3%A4te.pdf 

 

 

Entgleisung  

Auszüge aus einem Kommentar von AgrarZeitung-Redakteur Horst 
Hermannsen  vom 14.7.16:  

„Ich bin ein Gegner von Volksabstimmungen, weil da jeder Idiot mitreden 
kann“. Mit diesen Worten wird Martin Richenhagen in der FAZ zitiert. 
Dieses krude Demokratieverständnis des Agco-Chefs bezieht sich auf 
den Brexit. Und Richenhagen legt sogar noch nach: „Man muss nur 
gegen etwas sein und auf der Welle des Nihilismus reiten und kann sich 
dann eine Mehrheit holen“. Das klingt nicht nur peinlich nach einem 
geschlossenen Weltbild; es klingt auch nach emotionaler Entgleisung, 
die sich ein Wirtschaftsführer, der ernst genommen werden möchte, 
nicht zu häufig leisten darf. (…)  
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Verehrter Herr Richenhagen, die Volksabstimmung im Vereinigten 
Königreich war ein Warnschuss und für die EU wichtig. Sie könnte 
nämlich im positiven Sinne zu einem Umdenken der politischen Eliten 
führen. Agco sieht nach dem Ausgang des Referendums keine Zukunft 
mehr für seine Europa-Zentrale in Großbritannien, erklären Sie. Muss ich 
das wirklich glauben? Nein! Ich glaube vielmehr, dass die Verlagerung 
der Europa-Zentrale, etwa nach Marktoberdorf, längst geplant war, und 
nun der Brexit Ihnen eine schöne Erklärung liefert. In Coventry wird doch 
schon seit Jahren nicht mehr gefertigt. Aber vielleicht sind das nur die 
Vermutungen eines nihilistischen Idioten.“  
 
 
 
 

Essen und Gemeinschaftsverpflegung  

Aus einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 

(14.8.16) mit Adrienne Axler (Chefin der deutschen Sodexo-

Kantinen): 

 

Frage: Frau Axler, das Lieblingsessen in deutschen Kantinen ist immer 

noch die Currywurst mit Pommes frites, dicht gefolgt von Spaghetti 

Bolognese. Frustriert Sie das?  

Axler: Und Schnitzel! Das Schnitzel gehört auch dazu. Das ist einfach 

eine Geschmacksfrage und hat mit Ernährungsgewohnheiten und 

Traditionen (…) Diejenigen, die sich schlecht ernähren, sind knapp in der 

Mehrheit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Leute in Deutschland 

heute immer besser essen.   (…)  

 

Frage: Wie viel sind wir bereit, fürs Mittagessen zu zahlen? Gibt es eine 

magische Preisschwelle? 

Axler: Es gibt vor allem einen großen Unterschied, was Sie in der 

Kantine fürs Essen bezahlen und was Sie draußen im Restaurant 

bezahlen. Denn es gibt den Glauben – und der ist länderübergreifend-, 

dass ein Arbeitgeber, der Mittagessen anbietet, das Essen auch 

bezuschussen muss. Heute liegt der Standardpreis in Deutschland bei 

rund drei Euro. Für ein komplettes Essen! … Über drei Euro wird es 

schwierig, das sind die Mitarbeiter nicht mehr zu zahlen bereit. (…) 

„Würde man den Leuten die Curry-Wurst nicht anbieten, wären sie 

weniger zufrieden mit der Kantine und würden irgendwann gar nicht 



mehr hingehen. Auch Gewerkschaften reden da viel mit.“     

 

Frage: Aber kann man mit kleinen Tricks in eine bessere Richtung 

stupsen? …. 

Axler: Stimmt, das ist genau das, was wir jetzt auch mit unserem 

vegetarisch-veganen Konzept „Peter & Silie“ versuchen. Das Essen wird  

sehr attraktiv präsentiert und schafft unterschwellig ein neues 

Bewusstsein, das man nämlich auch ohne Fleisch sehr gut essen kann. 

Das ist auch ein Stück Lebensqualität: Ob es nun gesund ist oder nicht – 

es muss lecker sein. …   

 

 

 

Die taz berichtet über agrarindustrielle „Bio“-Eier  

Unter dem Titel „Bio-Ei für die Massen“ berichtet die Samstagsausgabe 
der taz ausführlich über agrarindustrielle Bio-Eier-Erzeugung am Beispiel 
des „Erzeugerzusammenschlusses Fürstenhof“ und dessen 
Geschäftsführer Friedrich Behrens. Der frühere Mit-Eigner des 
„Heidegold“-Konzerns (mit konventionellen Käfigeiern) beliefert jetzt laut 
taz aus den 14 Bio-Farmen mit zusammen mehr als 300.000 
Legehennen „die Eigenmarken von Rewe, Edeka, Alnatura und denn´s 
und anderen Supermarktketten“ und damit rund 10% der 80 Millionen 
der jährlich verkauften deutschen Bio-Eier (das sind 11,5% aller Eier).  
 
Taz-Autor Jost Maurin berichtet, dass eine EU-Bio-Vorschrift bei 
„Fürstenhof“-Farmen (und auch bei anderen „Bio“-Großfarmen) nicht 
eingehalten wird, wonach „Freigelände für Geflügel überwiegend aus 
einer Vegetationsdecke bestehen“ muss – damit Kot-Ausscheidungen 
und Nitrat nicht ins Grundwasser gelangen und die Hühner 
Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Behrens´ Behauptung, die 
„Baumkronen“ würden auch als Vegetationsdecke gelten, wird vom 
zuständigen Landesamt für Landwirtschaft in Rostock dementiert.  
 
Mitverantwortlich für diese Missstände ist die Tatsache, dass die EU-
Öko-Verordnung zwar maximal 3.000 Hennen pro Stall erlaubt, dass 
aber viele Bio-Agrarindustrielle die fehlende Definition von „Stall“ so 
auslegen, dass sie in einem Stall-Gebäude mehrere „Ställe“ a 3000 Tiere 
unterbringen dürften – getrennt nur durch eine Sichtblende.  
 
Obwohl  sich laut taz „die Aufsichtsbehörden sämtlicher Bundesländer 



bei einer Konferenz im Jahr 2001 auf die Auslegung `Jeder Stall ist ein 
eigenes Gebäude´ einigten“, ging der frühere niedersächsische 
Agrarminister Ehlen darüber hinweg. Die taz enthüllt erstmals einen 
entsprechenden Erlass Ehlens aus dem Jahre 2003, den Niedersachsen 
2007 dann sogar für ganz Deutschland durchsetzte. Auch Mecklenburg-
Vorpommerns Agrarminister Backhaus unterstützt diese Interpretation, 
die auch die EU in ihrer Novellierung der Öko-Verordnung nur eventuell 
revidieren wird. 
 
Unter dieser „Agrarindustrie-Bio“ leiden nicht nur die „Bio“-Hennen, 
sondern auch die richtige Biobauern, die ihre Legehennen wirklich 
ökomäßig halten – gemäß den strengeren  Richtlinien von Öko-
Verbänden wie Demeter oder Bioland. Die taz zitiert eine Eier-Expertin: 
„Ich kaufe meine Eier auf dem Wochenmarkt. Da kommen sie wirklich 
noch von kleinen Betrieben.“ 

LINK: 

http://www.abl-niedersachsen.de/fileadmin/Dokumente/AbL-

Niedersachsen/Themen/Agrarindustrielle_und_Bio.pdf 

 

 

 

Die 20. Internationale Bioland-Geflügeltagung  hatte 

zum Thema: „Tierschutz ist Allgemein-gut“ 

Der Stall muss mit: Wenn Freilandhühner umziehen 
Die Haltungsbedingungen sind entscheidend für die 
Tiergesundheit. Das gilt auch für Hühner.  
 
Die 20. Internationale Bioland-Geflügeltagung  hatte zum 
Thema: „Tierschutz ist Allgemein-gut“ 

(aid) – Die Haltungsbedingungen sind entscheidend für die 
Tiergesundheit. Das gilt auch für Hühner. Die 20. Internationale Bioland-
Geflügeltagung Anfang März 2016 in Rehburg-Loccum hatte zum Thema 
„Tierschutz ist Allgemein-gut“. Dabei ging es vor allem um die Umwelt 
von Hühnern unter den Gesichtspunkten Auslaufmanagement, Stallbau 
und Einstreu. „Wir müssen selbstkritisch herangehen: Wo haben wir 
eigentlich Tierschutzprobleme?“, fragte Dr. Ulrich Schuhmacher, 
Ressortleiter Tierhaltung bei Bioland in einer Podiumsdiskussion: „Bei 
jeder Tierart gibt es etwas, dass man bisher vergessen hat.“ 
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15.000 Pickbewegungen pro Tag: Nahrungssuche ist ein wichtiger 
Bestandteil des natürlichen Verhaltens. Ein Huhn, das täglich Futter 
bekommt, muss sein Pickbedürfnis dennoch ausleben. Die Einstreu 
und Stallgestaltung beeinflussen, ob und wie ein Huhn sein 
natürliches Verhalten einsetzt. Freilandhühner haben dafür noch 
den Auslauf zur Verfügung. Doch die Freilaufflächen leiden vor 
allem im Winter. Hühner bleiben in Stallnähe und laufen nur selten 
in die Bereiche weiter entfernt vom Stall. Während der 
Vegetationsruhe wächst nichts nach. Die Folge: In der Nähe des 
Stalls wird die Grasnarbe zerstört und außerdem durch den Kot der 
Tiere übermäßig viel Stickstoff eingetragen. In anderen Bereichen 
wird die Vegetation dagegen im Sommer nicht genügend genutzt. 
Vier Quadratmeter soll der Auslauf pro Huhn groß sein, mindestens 
die Hälfte davon mit geschlossener Vegetation. 

Aber reicht das bei so ungleichmäßiger Nutzung aus und wie bekommt 
man die Hühner in die Fläche? In Arbeitsgruppen suchten die 180 
Geflügel-Praktiker nach Lösungsmöglichkeiten. Einige bewähren sich 
bereits in der Praxis. Entweder müssen die Tiere zum Laufen 
gebracht oder der Stall mitgenommen werden – oder beides. 
Praxisbeispiele von der Gut Wulksfelde GmbH und von der Hessischen 
Staatsdomäne Frankenhausen zeigten, wie Mobilställe funktionieren 
und zum Teil selbst gebaut werden können. Wird der Stall in 
regelmäßigen Abständen versetzt, können stark genutzte Weidebereiche 
regenerieren. Überdachungen direkt am Stall ermöglichen den Tieren, 
sich etwas weiter in die Fläche hinaus zu wagen. Die Weidegestaltung 
trägt ebenfalls dazu bei, die Hühner weiter vom Stall fort zu locken. 
Große offene Flächen sind unvorteilhaft, denn Hühner sind keine 
Weidetiere. Sie brauchen Schutz vor Greifvögeln und bevorzugen, rasch 
Deckung aufsuchen zu können. Je strukturierter durch Büsche oder 
andere Pflanzen eine Weide ist, umso mehr nutzen die Tiere das 
gesamte Gelände. 

Regina Bartel, www.aid.de 

Stand: 16.03.2016 

 

 

AbL Niedersachsen/Bremen:  
Bäuerliche Freilandhaltung und kein 
agrarindustrielles „Pseudo-Freiland“!  
 

http://www.aid.de/


„Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ – unter diesem Motto setzen sich das 
gleichnamige bundesweite Bürgerinitiativen-Netzwerk  und die AbL für 
eine artgerechte Tierhaltung in bäuerlicher Hand ein. Unter diesem Motto 
wurde für Legehennen das Verbot der Käfighaltung durchgesetzt, 
nachdem auf Druck der Verbraucherinnen und Verbraucher auf den 
Eiern die Haltungsbedingungen deklariert werden mussten. Auch der 
sogenannte „ausgestaltete Käfig“ der Eier-Agrarindustriellen hat keine 
Chance, weil die Eier daraus weiter als „Käfigeier“ gekennzeichnet 
werden müssen.  

Nachdem die Eierkonzerne wie die „Deutsche Frühstücksei GmbH“ (incl. 
Egga) zunächst geglaubt hatten, mit ihrem Lobby-Einfluss das 
Käfigverbot hinauszögern zu können, hatten sie nun massive 
Schwierigkeiten, ihre Ställe rasch genug auf die Bodenhaltung 
umzurüsten bzw. Bodenhaltungs-Ställe neu zu bauen. Gleichzeitig 
musste der Lebensmittelhandel Freiland- und Öko-Eier importieren, um 
die neue Nachfrage zu bedienen. Diese entstandene Marktlücke und die 
lukrativen Angebote der Eierpackstellen haben viele Bauern genutzt, um 
eine bäuerliche Freiland- und Ökohaltung aufzubauen – mit gutem 
Erfolg. Erstmals kommen so wieder in großem Maßstab Hühner auf die 
Höfe zurück! 
 
Aber auch Eierkonzerne bauen immer mehr Freilandhaltungen auf - in 
Dimensionen, die diesem Namen nicht mehr gerecht werden. Etwa 20 % 
der „Bio-Eier“ stammen bereits aus „Wiesengold“-Ställen um den 
Agrarindustriellen Tiemann (mit der „Deutschen Frühstücksei“ eng 
verflochten) allein in Mecklenburg mit einer halben Million Hennen. Auch 
weitere Agrarindustrielle wie Hofreiter (Mitbegründer der KTG Agrar AG) 
oder Hennenberg wollen diesen Markt besetzen. 
 
Von bäuerlicher Freilandhaltung dabei keine Spur: wegen der 
Konzernabhängigkeiten, wegen fehlenden betriebseigenen Futters – und 
vor allem wegen der Bestandes- und Herdengrößen. Viele 
Untersuchungen belegen: In Herden mit mehr als 500 oder allenfalls 
3.000 Legehennen nimmt nicht nur der Orientierungsstress mit 
Federpicken und Kannibalismus zu. Die meisten Hennen gehen gar nicht 
aus den Großställen ins Freie, können ohnehin das weit entfernte 
Freiland-Angebot gar nicht wahrnehmen, zumal sehr oft die Deckung 
durch Bäume gegen Raubvögel fehlt. Infolgedessen ballen sich die Tiere 
direkt in und am Stall, so dass dort die Belastung mit Kot, Parasiten, 
Ammoniak und Nitrat zunimmt. Mobile (weitergezogene) Ställe, die zur 
Entlastung und Regeneration der Auslaufflächen optimal sind, haben bei 
Bestandesgrößen von 20.000 Tieren keine Chance – wohl aber in 
bäuerlichen Strukturen.  



 
Wir wollen keine Pseudo-Freilandhaltung, die nur auf dem Papier steht 
und von Großunternehmen dirigiert werden. Weitere Skandale sind 
absehbar. Die Richtlinien von  Anbauverbänden wie „Bioland“ schreiben 
maximale Herdengrößen von 3.000 Hennen vor und eine sinnvolle 
Gestaltung der Außenflächen.  Wir wollen “Bauernhöfe statt 
Agrarfabriken!“   

LINK: 
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-
2016/KAB2016_Kap1_80_85_Niemann.pdf 

 

 

 

Bürgerinitiative und Stadtverordnete Oranienburg 
gegen 84.000er „Bio-Eier“-Agrarfabriken  
 
„Wir betrachten Massentierhaltung jeglicher Form als nicht zeit-
gemäß und dem Tierwohl unzuträglich, auch wenn diese unter dem 
Deckmantel einer Bio-Haltung erfolgt.“ – so wehrt sich die 
Bürgerintitiative „Contra Eierfabrik Oranienburg“ gegen die Pläne 
des Emsländers Josef Vortallen und des Niederländers Henk Roest zum 
Bau von vermutlich vier Anlagen mit jeweils 21.000 „Bio“-Legehennen, 
zusammen also 84.000 Hennen (laut Vortallen „moderne große Ställe 
von Landwirtschaft 2.0“) 
 
Vortallen, der laut BauernZeitung im Emsland ähnlich große Anlagen 
betreibt, will auf den Berliner Markt, der „nach Bio-Eiern schreie“. Unter 
dem Druck der ablehnenden Anwohner, Ortsräte und der Oranienburger 
Stadtvertretung versprach Vortallen immer mehr – sogar, dass in seinen 
Anlagen die Tierschutzstandards „noch weit über denen der Biohaltung“ 
liegen würden. Es wird zudem in der Presse zitiert, wie sehr ihm das 
„Tierwohl am Herzen“ liege: „Unsere Tiere sind für uns wie Kinder“. 
Agrarindustrie-Bio-Experte Matthias Rackwitz dagegen bezeichnete 
derlei Anlagen als „Schwindel und nicht Bio“ und verwies auf ähnliche 
Bio-Agrarfabriken mit „hektarweise kahl gefressenem Land“ (Märkische 
Oderzeitung).  
 
Die „von DDR-Umweltbelastungen geprägten und sensibilisierten 
Bürger“ befürchten durch die Großanlagen Lärm-, Staub-, Geruchs- , 
Natur- und Grundwasser-Belastungen sowie Gefahr für die 
Arbeitsplätze im Tourismus. An die versprochene „Transparenz“  
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glaubten sie allein deshalb nicht, weil ihnen die Baupläne nur zufällig 
bekannt wurden, als ein Investor einem Anwohner Land abkaufen wollte. 
Vielmehr deute sich an, dass die Investoren ihre geplanten Anlagen 
schrittweise beantragen wollten, damit die jeweilige Tierzahlen dann 
keine Umwelt-Verträglichkeits- Prüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung 
zuließen.  
 
Einen auf Investoren Einladung stattgefundenen „Runden Tisch“ 
bezeichnete BI-Sprecherin Bartel eine reine „Verkaufsveranstaltung“.  
Die offenbar investorenfreundliche Kreisbauernverbands-
Geschäftsführerin Scholze bezeichnete diese „regionale 
Eierproduktion“ als wünschenswert  und beklagte den Vieheinheiten-
Mangel in Brandenburg.   
 
Die Bürgerinitiative mobilisiert weiter und wird bei einer möglichen 
Klage unterstützt vom BUND. Ein Landverpächter erklärte, er habe einen 
Landpachtvertrag mit Investor Roests Firma „Agro GmbH“  nicht 
verlängert – das sollten auch andere Landeigner so machen.  
 
Link:  https://www.facebook.com/contraeierfabrik/ 
 

 

 

Hähnchenmaststall wird nicht gebaut 

Der Landkreis Celle hat die Genehmigung für eine geplante 
Hähnchenmastanlage in Bockelskamp in der Gemeinde Wienhausen 
aufgehoben und ist damit einem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Lüneburg zuvorgekommen. Damit darf die Anlage nicht errichtet werden. 
Die Rücknahme der Genehmigung geht auf eine von den 
Bürgerinitiativen Wietze, Flotwedel und Lachendorf initiierte Klage des 
NABU Niedersachsen zurück. Der Landkreis Celle hatte einem 
Hähnchenmäster im Januar 2014 die Genehmigung zur Errichtung einer 
Hähnchenmastanlage mit 84.000 Tierplätzen in Bockelskamp erteilt. 
Zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung hat der Landkreis die 
Notbremse gezogen und die Genehmigung aufgehoben. Das 
Verwaltungsgericht Lüneburg hatte vorab durchblicken lassen, dass es 
im Genehmigungsverfahren absolute Verfahrensfehler gebe. Zum einen 
hatte der Landkreis bei der Beeinträchtigung eines gesetzlich 
geschützten Biotops die Öffentlichkeit im Verfahren nicht beteiligt. Zum 
anderen war ein Gutachter in dem Verfahren sowohl für den 
Hähnchenmäster als auch für den Landkreis tätig, was nach dem 

https://www.facebook.com/contraeierfabrik/


Verwaltungsverfahrensrecht unzulässig ist. Die Bürgerinitiativen zeigten 
sich über die Entscheidung gegen die Hähnchenmastanlage erfreut, 
denn diese Form der konventionellen Hähnchenmast habe mit 
artgerechter Haltung nichts zu tun. Darüber hinaus dürfe es nicht sein, 
dass dies dann auch noch gesetzlich geschützte Biotope gefährde. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem NABU und den Bürgerinitiativen 
sei ein Beispiel dafür, dass nicht klageberechtigte Bürgerinitiativen 
zusammen mit Umweltverbänden ein Zeichen setzen könnten. "Dem 
NABU und unseren zahlreichen Unterstützern gilt unser Dank“, so der 
Sprecherkreis der Bürgerinitiative Flotwedel. (aus: Bäuerliche 
Landwirtschaft Nachrichten der Unabhängigen Bauernstimme).  
Das bundesweite Bürgerinitiativen-Netzwerk „Bauernhöfe statt 
Agrarfabriken“ hat auch in diesem Jahr bereits zahlreiche weitere  Groß-
Tierhaltungsanlagen verhindert. 

 

 

Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD): 
Agrarfabriken gibt´s eigentlich gar nicht… 

In einem Interview mit der bauernverbandsnahen „Land & Forst“ hat 
Niedersachsen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) seine persönlich gute 
Zusammenarbeit mit Agrarminister Christian Meyer betont. Inhaltlich 
trennen die beiden aber Welten, wie die Antwort von Lies auf die Frage 
nach dem Begriff „Agrarindustrie“ zeugt: Nach seiner Meinung gibt es die 
Agrarindustrie eigentlich gar nicht, denn diese Agrarunternehmen seien 
eher mit einem Handwerksbetrieb als mit einem Industriebetrieb zu 
vergleichen. Hauptsache sei, dass diese leistungsfähig seien – und dafür 
brauche es ebenso eine bestimmte Größe für die nötige Arbeitsteilung… 
(L&F 12/16)       

 

 

Niggli erneut zu Crisp-Gen-Technik im Ökolandbau    

 
Der mittlerweile in Ökolandbau-Kreisen heftig umstrittene Leiter des 
Schweizer Forschungsinstituts für Biologischen Landbau (FibL), Urs 
Niggli, hat der aktuellen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein 
Interview gegeben, das unter der Überschrift steht: „Gentechnik ist zu 
gut, um sie abzulehnen“.  
 



Niggli findet gute Worte zur weltweiten Bedeutung des Ökolandbaus mit 
seinen „lokalen, vergleichsweise günstigen Techniken“, dem Erhalt 
bäuerlicher Souveränität gegenüber Konzernen und seiner Bedeutung 
für Welternährung, Bodenfruchtbarkeit und Ressourcenschonung.  
 
Nigglis Position zur jüngsten Generation der „grünen Gentechnik“ (Crisp-
Cas 9 mit gentechnischer Veränderung „nur“ pflanzen-eigener und nicht 
pflanzenfremder Gene) war von den Ökoverbänden überwiegend und 
klar abgelehnt worden. Auch in diesem Interview misst Niggli dieser 
Technik erneut  „großes Potential“ zu, deren Vorteile man „nicht 
pauschal ablehnen“ solle, zumal deren Sorteneigenschafts-Effekte auch 
„durch natürliche Mutation“ eintreten könnten. Das Ökosiegel-Prädikat 
komme dafür aber „derzeit“ nicht in Frage.  

Allerdings sei die Biolandwirtschaft, vor allem auch in den 
Entwicklungsländern, mangels eigener Sorten ohnehin abhängig von 
Sorten aus dem konventionellen Landbau. Und weltweit sei der 
zertifizierte Ökolandbau sowieso unbedeutend und nur beschränkt eine 
Alternative für die Entwicklungsländer – die Frage sei, wie viel man von 
dem „neuen Wissen“ in „der Molekularbiologie, den Nano- und 
Informationstechnologien oder bei den Robotern“ in den (nicht 
zerfizierten?) „Ökolandbau“  integriere. Die konventionelle Landwirtschaft 
jedenfalls würde dadurch verändert werden.  
 
Nigglis Eiertanz mehrdeutiger Formulierungen setzt sich fort in der 
Nennung von Zielkonflikten und Spannungen „zwischen Tradition und 
Modern, Klein und Groß, Natur und Technik“ – die müsse man 
aushalten, mögliche Risiken ausschließen und – als „Pioniere und nicht 
als Gestrige“ - „kreativ und verantwortungsvoll“ damit umgehen. Die 
Frage stelle sich, ob der Ökolandbau eine profitable Nische mit hohen 
Preisen sein solle oder eine „Nachhaltigkeitsstrategie, die auch für den 
Mainstream interessant ist. Dafür, so Niggli, müsse man „Kompromisse 
eingehen“. –en       

LINK: 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Basis_Text_Sy
nthetische%20Gentechnik.pdf 

            

 

BDL-Landjugend zumindest organisatorisch vom 
Bauernverband getrennt   

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Basis_Text_Synthetische%20Gentechnik.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Basis_Text_Synthetische%20Gentechnik.pdf


Nach 66 Jahren im Deutschen Bauernverband (DBV) geht der Bund der 
Deutschen Landjugend (BDL) künftig organisatorisch eigene Wege. Die 
Bundesmitgliederversammlung des größten Jugendverbandes im 
ländlichen Raum beschloss Anfang Januar in Berlin einstimmig die 
Umgründung des BDL in einen rechtsfähigen Verein. Ob damit in 
agrarpolitischen Fragen auch inhaltlich-politisch eine eigenständigere 
und weniger neoliberale Positionierung einhergehen wird, bleibt 
abzuwarten. Der BDL, dessen Mitgliedschaft aus Jugendlichen vom 
Hof und von Jugendlichen aus nichtlandwirtschaftlichen Familien 
stammen, wäre eigentlich prädestiniert, die innerverbandliche 
Diskussion zwischen Bauern und Bürgern zu führen und so die 
gesellschaftsferne Kommunikations-Wagenburg der 
Bauernverbandsspitze zu durchbrechen. Im Organigramm im 
aktuellen Geschäftsbericht des DBV wird dieser BDL-Beschluss noch 
nicht berücksichtigt. Auch auf der DBV-Internetseite wird der BDL immer 
noch als „Nachwuchsorganisation des Berufsstandes“ dargestellt, die 
„als solche fest im DBV verankert“ sei. Dass es neben dem BDL (mit 
100.000 Mitgliedern) auch andere Landjugendverbände gibt (wie die 
Katholischen Landjugend-Bewegung - KLJB mit 70.000 Mitgliedern) und 
die Evangelische Jugend auf dem Lande – ejl), die auch inhaltlich 
absolut nicht mit dem Bauernverband gleichzusetzen sind, wird vom 
DBV „natürlich“ nicht erwähnt…  -en  

LINKS: 
http://bdl.landjugend.info/presse/artikel/view/verstaendigung-zur-
integration-von-gefluechteten/ 
 
http://www.kljb.org/ 

http://www.evangelische-jugend.de/themen/landjugend 

 
 
 
 

ZITATE  ZUR  IMMER  AKTUELLEREN 
BEDEUTUNG  VON  FRUCHTFOLGEN: 

„Verschüttetes Wissen“ statt „Werkzeugkasten“   

In einem mutigen und vielbeachteten Kommentar im Wochenblatt „Land 
& Forst“ hat Redakteur Werner Raupert schon vor einiger Zeit dazu 
aufgerufen, im Ackerbau „den Hebel umzulegen“ und wieder mehr Wert 
auf Nachhaltigkeit zu legen. Nach den Tierhaltern spürten nun auch die 

http://bdl.landjugend.info/presse/artikel/view/verstaendigung-zur-integration-von-gefluechteten/
http://bdl.landjugend.info/presse/artikel/view/verstaendigung-zur-integration-von-gefluechteten/
http://www.kljb.org/
http://www.evangelische-jugend.de/themen/landjugend


Ackerbauern, fass die bisherige Wirtschaftsweise in einigen Bereichen in 
die Sackgasse führe: so bei Resistenzen bei Unkräutern, Ungräsern, 
pilzlichen und tierischen Schaderregern. Bisher habe man sich damit 
vertröstet, dass die Industrie schon neue Wirkstoffe oder neue resistente 
Sorten bereitstellen werde – aber da sei derzeit mit einer längeren 
Durststrecke zu rechnen. Der „moderne Werkzeugkasten“ helfe nicht 
mehr bei „zu engen und einseitigen Fruchtfolgen, unangepasstem 
Sortenmanagement, Fehlanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ohne 
Beachtung eines fruchtfolgeübergreifenden Resistenzmanagements 
oder mangelhafter Feldhygiene“. Angesagt seien Denkansätze wie 
„Wechsel von Winter- und Sommerfrucht oder das Striegeln und Hacken 
der Feldfrüchte“ und Rückbesinnung auf „verschüttetes Wissen“…       
 

Pachtflächen-Auslaugung  

Auf bedenkliche Entwicklungen der Bodenfruchtbarkeit auf bestimmten 
Pachtflächen und die Gefahr der Flächen-Auslaugung haben Dr. 
Stephan Deike und Frank Damm (Landberatung GmbH) in den DLG-
Mitteilungen hingewiesen:  Wenn Betriebe bei den hohen Pachtpreise 
konkurrierender Biogas-, Veredlungs-. Kartoffel- oder 
Sonderkulturbetriebe mithalten wollten, zwinge dies zu Einsparungen, 
die „weit über das pflanzenbaulich vertretbare Maß“ hinausgingen, 
gerade auch bei kurzer Pachtdauer oder vor dem Ende der 
Pachtlaufzeit.  Dies betreffe die Nichteinhaltung von Fruchtfolge-
Abständen ebenso wie Drainageinstandsetzungen, Kalkung und 
Grunddüngung sowie fruchtfolgeübergreifende Bodenbearbeitungs- und 
Pflegemaßnahmen bzw. Herbizid-Behandlungen. Hohe Maisanteile in 
den Fruchtfolgen führten zu Nährstoffüberhängen, Humusabbau, 
Erosionsgefahr, Schadverdichtungen und Problemunkräutern, 
Schädlingen und Krankheiten.   Empfehlung: Die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit sollte zukünftig wieder stärker in Tausch- und 
Pachtverträge einfließen.“ Langfristig werde sonst das generelle 
Ertragsniveau des Betriebes in Frage gestellt.           

Vier statt drei Jahre 

In der Zeitung „Land & Forst“ berichtete Dr. Clemens Becker, 
Geschäftsführer der Zuckerrüben-Anbauerverbands Niedersachsen-
Mitte: „ Zahlreiche Betriebe sind von dreijähriger Rübenfruchtfolge auf 
vierjährig oder mehr umgestiegen und machen damit sehr gute 
Erfahrungen. Die Zuckererträge sind höher und deutlich stabiler.“  -en    

 

 



NWZ 

ABL-Chef zur Zukunft der Höfe 

HUNTLOSENDie Kommunale Alternative (KA) in der Gemeinde 
Großenkneten und Bündnis 90/Die Grünen organisieren am kommenden 
Dienstag, 16. August, eine Informations- und Diskussionsveranstaltung 
mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(ABL), Ottmar Ilchmann. Ab 19.30 Uhr spricht er in Meyer’s Gasthaus in 
Huntlosen (Bahnhofstraße 67) über das Thema „Hat die bäuerliche 
Landwirtschaft noch eine Zukunft!? Von Milchpreis bis Einfluss von 
TTIP/CETA auf die bäuerliche Landwirtschaft und Verbraucher“. 
Die Veranstalter erwarten „einen spannenden Vortrag und eine lebhafte 
Diskussion, wie sich unser Ernährungs- und Einkaufsverhalten sowie die 
Landwirtschaft ausrichten muss, um viele landwirtschaftliche 
Familienbetriebe zu erhalten“. So formulieren es Eduard Hüsers 
und Uwe Behrens in der Einladung. 

 

 

Wir haben es satt - Kongress 

30.09.- 03.10.2016 Berlin 

Vom 30. September bis zum 3. Oktober 2016 beschäftigt sich der zweite 
"Wir haben es satt!"-Kongress mit den Fragen, wo unser Essen 
herkommt, welche globalen Machtgefüge die Lebensmittelproduktion 
steuern und wie wir den Umbau der Landwirtschaft gestalten können. 
Kommt zu vier Tagen mit spannenden Diskussionen, Verträgen, 
Arbeitsgruppen und Werkstätten rund 
um die Landwirtschaft und das Essen der Zukunft! 

Wir haben es satt Kongress! 
30.09.- 03.10.2016 Berlin 
Programm, Informationen und Anmeldung: 

Link: www.wir-haben-es-satt.de/start/home/ 
 

 

Bei dem Grünen Agrarkongress unter dem 
Titel "Lösungen für die Zukunft" geht es darum, „die Grüne 

Programmatik zu überprüfen, mit neuen Ideen zu bereichern und 
Positionen festzulegen“. 

http://www.nwzonline.de/ort/huntlosen
http://www.nwzonline.de/person/behrens,uwe
http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/


WANN: 1. Oktober 2016, 10:00 - 17:30 Uhr 

WO: Heinrich-von-Kleist-Forum, Hamm (Westf.), direkt am 
Hauptbahnhof 

Eröffnet von Simone Peter, Bundesvorsitzende der GRÜNEN, Input 
von Renate Künast, MdB und ehemalige Bundesministerin für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Prof. Harald 
Grethe, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des 
Landwirtschaftsministeriums, Filmemacher Valentin Thurn (Taste the 
Waste und 10 Milliarden), OMNIBUS FÜR DIREKTE 
DEMOKRATIE Volksbegehren gegen Massentierhaltung in 
Brandenburg, Initiative gehen CETA und TTIP, Martin Häusling, MdEP 
und agrarpolitischer Sprecher der Europafraktion, Friedrich Ostendorff, 
MdB und agrarpolitischer Sprecher des Bundestagsfraktion, Gisela 
Sengl, MdL und agrarpolitische Sprecherin der bayrischen 
Landtagsfraktion und Norwich Rüße, MdL und agrarpolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion NRW und weitere Referenten….. 

Moderiert von Tanja Busse (Journalistin und Autorin „Die Wegwerfkuh) 

LINK: 

http://gruene-bag-landwirtschaft.de/gruener-agrarkongress/ 

 

 

 

Im Herbst erneut auf die Straße gegen CETA und TTIP! 

 

Nachdem schon im Herbst 2015 in Berlin eine Viertelmillion Menschen 
und im April 90.000 in Hannover gegen die undemokratischen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA protestierten, ruft der 
bundesweite Trägerkreis aus 26 Organisationen zu sieben 
bundesweiten Großdemonstrationen am 17. September 2016 auf. 
Demonstriert wird in: Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, 
Leipzig, München und Stuttgart.   

http://gruene-bag-landwirtschaft.de/gruener-agrarkongress/
http://ttip-demo.de/home/


Mehr Informationen gibt es hier.  

 

 

Hier ein Link zu  

Unterlagen der Tagung „Boden-los?“  

der Evangelischen Akademie Loccum vom November 2015:  

 

  23. bis 25. November 2015 

Boden-los? 
Nutzung, Gefährdung und Schutz der Böden 

Im Rahmen des Projektes „Prima Klima in Niedersachsen“; 
gefördert durch die Klosterkammer Hannover. 

 Programm der Tagung  

Böden sind eine wichtige Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Böden sind 
der wichtigste Produktionsfaktor der Forst- und Landwirtschaft 

und damit die Grundlage unserer Ernährungssicherung.  
Auf der Tagung wurden die Ursachen für qualitative und 
quantitative Bodenverluste näher betrachtet; Maßnahmen 
diskutiert, die die Gefährdung der Böden reduzieren sollen; und 
hinterfragt, was effektiven Bodenschutz auszeichnet und wer 
gefordert ist, für eine zügige Umsetzung zu sorgen. 

Vortragspräsentationen 

Bodenatlas 2015 – Daten und Fakten über Acker, Land und 
Erde 
Dr. Andrea Beste, Büro für Bodenschutz und ökologische 
Agrarkultur, Mainz pdf > 

Acker unter Druck: Wie kann der Bodenverdichtung 
entgegengewirkt werden? 
PD Dr. Joachim Brunotte, Thünen-Institut für 
Agrartechnologie, Braunschweig pdf > 

http://ttip-demo.de/home/
http://www.klosterkammer.de/
http://www.loccum.de/programm/archiv/p1569.html
http://www.loccum.de/material/natur/Boden/beste.pdf
http://www.loccum.de/material/natur/Boden/brunotte.pdf


Boden-Verschiebungen: Internationale Konkurrenz und 

Verantwortung 
Prof. Dr. Franz Makeschin, Vorsitzender Kommission 
Bodenschutz beim Umweltbundesamt, Wiedergeltingen pdf > 

Verluste: Quantitativer Flächenverbrauch 
Rainer Beckedorf, Leiter Abteilung Raumordnung, 
Landesentwicklung, Förderung, Niedersächsisches 
Landwirtschaftsministerium, Hannover pdf > 

 

 

Ost-Agrarbetriebs-Chefs   

Wer sind die neuen Chefs? 

Link zu einem Artikel in „Wissenschaft erleben“ zum  

Eigentümerwechsel in ostdeutschen Agrarbetrieben: 

https://www.thuenen.de/media/publikationen/wissenschaft-

erleben/wissenschaft_erleben_2016-1.pdf 

 

http://www.loccum.de/material/natur/Boden/makeschin.pdf
http://www.loccum.de/material/natur/Boden/beckedorf.pdf
https://www.thuenen.de/media/publikationen/wissenschaft-erleben/wissenschaft_erleben_2016-1.pdf
https://www.thuenen.de/media/publikationen/wissenschaft-erleben/wissenschaft_erleben_2016-1.pdf

