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Zitat aus dem aktuellen ZEIT-Artikel „Sie duzen sich, 

sie streiten sich“: 
„Robert Habeck, 46, grüner Umweltminister von Schleswig-Holstein, ist 

zu Besuch auf dem Hof des Erzfeinds: Klaus-Peter Lucht, 55, Vize des 

Bauernverbands und Herr über neunzig Hektar saftig-matschiges 

Weideland im schleswig-holsteinischen Mörel: „Ich muss Geld 

verdienen“, ruft Lucht und weist mit langem Arm über sein 

Familienanwesen, „das versteht ihr Grünen einfach nicht!“ Habeck gibt 

zurück, in gleicher Lautstärke: „Es ist doch gerade eure Politik, das 

ewige Billiger und Mehr des Bauernverbands, das Bauern in den Ruin 

treibt!“ 

Mehr in der ZEIT vom 11.8.2016…    

 

Agrar-Willkommens-Lotse für Flüchtlinge 

 
Das Landwirtschaftliche Wochenblatt Westfalen-Lippe stellt in Ausgabe 
32/16 Theo Wöstmann als einen der 8 bundesweiten 
„Willkommenslotsen“ im Agrarbereich vor (insgesamt gibt es 150 
solcher Lotsen).  Diese vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten 
Lotsen helfen Flüchtlingen bei der Integration in den Arbeitsmarkt und 
halten deshalb Kontakt zu den Agrarbetrieben, Arbeitsagenturen, 
Jobcentern, Integrationspoints, Kommunen und ehrenamtlichen Helfern. 
Vor einem Praktikum oder einer Ausbildung sind rechtliche Fragen zu 
klären, auch Sprachkenntnisse, Mobilität und Motivation. 
Religionszugehörigkeit spiele erfahrungsgemäß keine Rolle. Hätten die 
Flüchtlinge eine Asyl- und Bleibeperspektive, also u.a. die Menschen aus 
Syrien, Irak oder Eritrea, stünden die Beschäftigungs-Chancen gut. 
Das Integrationsgesetz habe die Hürden für eine Beschäftigung 
herabgesetzt, außerdem würden viele Flüchtlinge würden Ende 2016 
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ihre Integrationskurse abschließen. Wöstmann: „Die Integration kann 
gelingen, wenn wir Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber den 
Flüchtlingen abbauen und ihnen eine faire Chance auf dem 
Arbeitsmarkt geben.“   
Seine Mailadresse: theo.woestmann@deula-waf.de      
 
 
 
 

Flächenfresser Bundesverkehrswegeplan  
 
Nicht nur die Umweltverbände brandmarken die fehlende Klima- und 
Umweltbeachtung im neuen Bundesverkehrswegeplan. Auch der 
Deutsche Bauernverband kritisiert die fehlende Berücksichtigung des 
Flächenverbrauchs und dessen Kosten bei der Berechnung der Nutzen-
Kostenverhältnisse von Infrastruktur-Großprojekten und der dafür 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. „Ausbau vor Neubau“ sei 
angesagt. Das Umweltbundesamt hatte vorgeschlagen, von den 605 
neuen Straßenprojekten des vordringlichen Bedarfs 41 Projekte ganz zu 
streichen, die viel Fläche beanspruchen würden.      
 
 

 

Deutlich mehr Biomilch  

Die Erzeugung von Biomilch stieg im ersten Halbjahr 2016 gegen über 
dem ersten Halbjahr 2015 auf 167,4 Millionen Liter und damit auf 11,3%.  
Diese BLE-Zahlen (agriholland, 12.8.16) sind sicherlich erfreulich – 
sofern der derzeit gute Erzeugerpreis für Biomilch durch ein 
entsprechendes Nachfrage-Wachstum bzw. langfristige Verträge wirklich 
gesichert ist.  –en       

 

 
Weitere Schweine-Großanlage in Tornitz gestoppt 

Der Umweltverband NABU und die Bürgerinitiativen Schweinewind 
sowie Saustall-Wadelsdorf haben laut Lausitzer Rundschau in einem 
Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Cottbus einen Baustopp gegen 
die Erweiterung der Schweinanlage Tornitz in Vetschau erreicht. Der 
geschäftsführende Gesellschafter der Bolart Schweinemast und 
Zuchtbetrieb Tornitz, Eric Arts, wollte die Anlage von bisher mit 65.000 
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auf 80.000 Plätze aufstocken. Die vorherige Genehmigung des 
Landesamts für Umwelt des Landes Brandenburg war offensichtlich 
fehlerhaft, weil das Genehmigungsverfahren nicht mit dem 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren abgestimmt war, weil die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erfolgte und auch keine ausreichende 
Umweltverträglichkeits-Prüfung stattfand. Und dies, obwohl die 
Anwohner des Ortes seit langem über die Immissionen aus der Anlage 
klagten. Das bundesweite Bürgerinitiativen-Netzwerk „Bauernhöfe statt 
Agrarfabriken“ gratulierte den erfolgreichen Bürgerinitiativen und dem 
NABU und wies darauf hin, dass durch die etwa 250 Bürgerinitiativen 
überall in Deutschland jährlich viele weitere Groß-Tierhaltungsanlagen 
verhindert würden. Umso dringlicher sei die Ausweitung der 
bisherigen baugesetzlichen Bestands-Obergrenzen, die bisher nur 
für gewerbliche Betriebe gelten würden, auf sämtliche Groß-
Tierhaltungsanlagen.  –en        

 
 

Bundestagsabgeordneter und Agrarkonzerne   

Philipp Graf Lerchenfeld, Bundestagsabgeordneter der CDU/CSU 
für Regensburg wird vom Bundestag als der Abgeordnete mit den 
meisten Nebeneinkünften aufgeführt. Der „Landwirt, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater“ ist laut Bundestagsverwaltung u.a. „Inhaber eines 
landwirtschaftlichen Gutsbetriebs; seit 1982 Steuerberater; seit 1984 
Wirtschaftsprüfer; 1989 bis 2003 Niederlassungsleiter der Bayerischen 
Treuhandgesellschaft AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft Regensburg; Mitglied des Aufsichtsrates 
der Krones AG, Neutraubling. Mitglied im Beirat des Verbandes der 
Bayerischen Grundbesitzer; Vorsitzender der Bezirksgruppe Oberpfalz 
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)… Entgeltliche 
Tätigkeiten neben dem Mandat u.a.: Bayernwerk AG, Regensburg; 
Baywa AG; BTZ Bayerische Trockenzwiebel GmbH, Alteglofsheim; Four-
Pack GmbH, Oldenburg; Südstärke GmbH, Schrobenhausen; Südzucker 
AG, Mannheim; The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG, 
Germany, Neunburg v. W….  Insgesamt soll Lerchenfeld nach einer 
Aufstellung der Transparenzorganisation abgeordnetenwatch.de seit 
Beginn der Legislaturperiode mindestens 1.729.500 Euro nebenher 
verdient haben.  
Link: 
Vielleicht interessant in diesem Zusammenhang: Angaben zum 
Agrarindustrie-Engagement der Familie Kronseder (siehe Krones AG 
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oben): 
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-
2010/Niemann.pdf 

 
 

AbL: Feldraine achten oder wiederherstellen!  
 
Anlässlich der bald anstehenden Feldarbeiten für die Aussaat von 
Wintergetreide und Raps appelliert der Landesverband 
Niedersachsen/Bremen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) auch in diesem Jahr an alle Landwirte, die Grenzen 
zu Wegeseitenräumen und Feldrainen unbedingt zu beachten. Durch 
das leider immer noch weitverbreitete Umpflügen, Totspritzen oder 
vorzeitiges Abmähen dieser wichtigen Lebensräume für 
mehrjährige Wildpflanzen und für Tiere gehe der Landwirtschaft viel 
Sympathie verloren - gerade angesichts immer größerer Ackerschläge. 
Das Einhalten der katastermäßigen Schlaggrenzen sei deshalb auch 
eine Investition in die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz für 
Landwirtschaft - zudem eine recht kostengünstige, weil die 
abgepflügten Quadratmeter letztlich ja nur geringe geldliche Vorteile 
brächten. Es sei fatal, wenn Schutz und Rückbau von 
Wegeseitenräumen, die zumeist den Kommunen gehörten, immer öfter 
erst durch Beschlüsse von Gemeinderäten ordnungsrechtlich 
durchgesetzt werden müssten.  
 
Die AbL wandte sich auch gegen eine übertriebene Panikmache von 
einigen Pflanzenschutzberatern, die unter der Überschrift 
"Feldhygiene" alljährlich angebliche Bedrohungen der Ackerkulturen 
durch Rostpilze, Trespen oder Zikaden propagierten, die angeblich aus 
den Wegeseitenräumen stammten und in die Felder schwappen würden. 
Diese im Kern agrarindustrielle "Feldhygiene-Ideologie" dränge manche 
Ackerbauern geradezu zum unnützen und perspektivlosen Versuch, 
jegliche Natur in der Nähe ihrer Felder als "Feindgebiet" zu betrachten 
und zu beseitigen.   
 
AbL-Sprecher Eckehard Niemann erinnerte demgegenüber daran, dass 
zum bäuerlichen Wirtschaften auch der Erhalt von Landschaft, 
Heimat und Natur gehöre und dass Randstrukturen an den Feldern 
auch großen Nutzen hinsichtlich Erosionsvermeidung und Nützlings-
Habitaten bringen könnten. Von daher sei es zu begrüßen, dass in 
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immer mehr Landschaftspflege-Verbänden viele Bürger, Kommunen, 
Naturschützer und Landwirte zusammenarbeiteten.   - 11.08.2016 
 Links: 

http://www.topagrar.com/news/Acker-Agrarwetter-Ackernews-Auf-die-

Feldrandhygiene-achten-4016276.html 

http://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/nachrichten/feldraine-leiden-an-

schwindsucht-9077.html 

http://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/grossenkneten-

ort61344/landesbehoerde-holt-sich-seitenstreifen-zurueck-6646823.html 

 

 

Konkurrenz unter Mischfutterherstellern - gut für 

Landwirte   

Während bei den meisten Vorleistungs- bzw. Input-Waren (Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel, Landtechnik) nur noch wenige Großkonzerne den 
Landwirten als Anbieter gegenüberstehen, ist dies bei zugekauften 
Mischfuttermitteln („Kraftfutter“) noch nicht der Fall. Eine Branchen-
Übersicht der Zeitschrift Feed listet für die EU die 21 größten Hersteller 
(mit jeweils mehr als 1 Million Tonnen) auf, wobei die TOP 5 bislang nur 
17% der Produktion von insgesamt 155 Millionen Tonnen (2013) 
ausmachen.  
 
Marktführer sind die niederländischen Firmen Forfarmers, Nutreco. 
DeHeus und Agrifirm sowie die dänische DLG-Group, die jeweils auf 
über 4 Millionen Tonnen kamen. Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen dann 
die französische Glon Sanders, die deutsche Agravis, die italienische 
Veronesi, die französische InVivo, die britische AB Agri und die deutsch 
DTC (Cremer-Gruppe, Deuka). Es folgen französische Anbieter 
(Triskalia, Terrena, Cooperl) sowie die belgische Aveve, die spanische 
Vall Companies und die italienische Amadori, bis auf Platz 18 die 
deutsche Bröring-Gruppe rangiert. Nach der schwedischen Lantmannen 
Lantbruk dann auf Platz 20 die die deutsche MEGA vor der 
französischen Nutrea.  

Weitere größere Mischfutterhersteller in Deutschland: Forfarmers, 
HaGe Kiel, ATR, GS agri, Rothkötter, Fleming&Wendeln. Daneben gibt 
es eine Vielzahl von weiteren und regionalen Anbietern. Außerdem 
mischen viele Landwirte ihr Futter selbst.  
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Etliche diese Kraftfutter-Konzerne sind auch in der Geflügelmast 
engagiert, wo die abhängigen  Vertragsmäster das Futter vom Konzern 
beziehen müssen.  
 
Während man bisher zumindest in Deutschland von Gebietsabsprachen 
der großen Genossenschaftszentralen (durchweg auch große 
Mischfutter-Hersteller und -Anbieter) ausgehen musste, scheint sich 
zwischen diesen die Konkurrenz auch gebietsübergreifend zu 
verschärfen. So reagierte die norddeutsche Agravis auf den Kauf des 
norddeutschen Landhandelsunternehmens Bohnhorst durch die 
süddeutsche BayWa (als „Stachel im Agravis-Gebiet“) nun mit dem Bau 
eines Kraftfutterwerks in Straubing (also mitten in „BayWa-Land“).    
 
Auf internationalem Parkett dominieren Riesen-Konzerne wie der 
thailändische Geflügelkonzern Charoen Pokphand, der Multi Cargill, die 
chinesische New Hope Group, die US-Konzerne Land O´Lakes-Purina 
und Tyson sowie Brasil Foods.  
 
Die in Deutschland und in der EU herrschende Konkurrenz zwischen 
zahlreichen Herstellern scheint nicht nur günstig für die 
Verhandlungsposition ungebundener Landwirte, sondern auch gut 
nutzbar für die Durchsetzung eines zunehmenden Ersatzes von 
Gentech-Soja aus Übersee durch gentechfreie und heimische 
Eiweiß-Futtermittel (Leguminosen, Raps - evt. auch „Tiermehl“?).  
Heimische Futtermittel sind auch ein gutes Bollwerk gegen das 
Vordringen von multinationalen und EU-Konzernen in den hiesigen 
Markt.  
 
Denn in den Niederlanden, so Boerderij vom 1.8.2016, werden 63% des 
Mischfuttermarktes bereits durch die 3 Konzerne Agrifirm, ForFarmers 
und DeHeus bestimmt…   
 
Anmerkung: Diese Zahlen sind jeweils schon einige (wenn auch wenige) 
Jahre alt, die Verhältnisse haben sich aber – trotz gewisser 
Verschiebungen – nicht grundlegend verändert… -en     

 

 

Bunge stellt Mais ohne Gentechnik bereit 

Der Agrarhändler Bunge hat eine eigene Sparte für zertifiziert 
gentechnik-freien Mais und Öle eingeführt. Dies mache ihn zum einzigen 
großen Anbieter, der Nicht-Gentechnik-Maiszutaten auch für große 



Abnehmer bereitstellen könne, erklärte der Konzern in einer Mitteilung. 
Der Mais ist nach den Richtlinien des US-amerikanischen Non-GMO 
Project zertifiziert. Zudem bietet Bunge nach eigenen Angaben auch 
große Mengen an gentechnik-freiem Raps- und Sojaöl an. Ergebnisse 
der Marktforschung wiesen darauf hin, dass 40 Prozent der Verbraucher 
[in den USA] „aktiv“ den Konsum von Gentechnik-Lebensmitteln 
„managen“ – ihn also möglichst vermeiden wollen – erklärte Mark Stavro, 
Bunges Senior Director für Marketing in Nordamerika. Die neue Bunge-
Sparte erlaube es Herstellern, noch mehr gentechnik-freie Produkte 
anzubieten. Aus: Nachrichtenbrief der Unabhängigen Bauernstimme 
vom 11.8.2016 

 

 
Agrarchemie-Rekorde trotz Agrarkrise  

„Während Bauern infolge der niedrigen Preise für Milch, Fleisch und 
Getreide starke Verdienstrückgänge erfahren, macht die agrarchemische 
Industrie Rekordumsätze“  - so die FAZ vom 20.4.2016 unter der 
Überschrift „Agrarchemie verdient gut und klagt“. Die Agrarchemie-
Lobby will mehr Akzeptanz und fordert Landwirte auf, auf einem kleinen 
Ackerteil (an den Wegen) nicht zu spritzen, damit die Fußgänger dort 
mehr Unkraut sehen. Die meisten auch konventionellen Landwirte 
lassen sich aber nicht als Werber für die Chemiekonzerne 
einspannen. Sie wissen – wie wohl auch die meisten Passanten-, dass 
die wirkliche Alternative für manche Maßnahme des chemischen 
Pflanzenschutzes nicht einfaches „Weglassen“ ist, sondern ein 
sinnvolles Management von Fruchtfolgen, Sortenwahl, mechanischer 
Beikraut-Regulierung und so weiter… -en      

 

     
 

EU prüft Dow-DuPont-Fusion 

Laut agriholland vom 12.8.2016 untersucht die EU-Kommission sehr 
gründlich die Fusion der amerikanischen Chemiekonzerne Dow und 
DuPont – vor allem hinsichtlich Folgen für die Wettbewerbsverhältnisse 
bei Insektiziden und Saatgut. Ein endgültiger Beschluss wird demnach 
für den 20. 12. erwartet.  

 



 
Traktor-Konzentration 

Das dlz-agrarmagazin zitierte in seiner April-Ausgabe die französische 
Fachzeitung Terre-net mit deren Zusammenstellung der Traktor-
Zulassungszahlen in insgesamt 16 europäischen Ländern (2015). 
Demnach entfallen ca. 24% auf die CNH-Gruppe (Case ICH, Steyr, New 
Holland), knapp 21% auf AGCO (Fendt, Massey-Ferguson, Valtra), 
knapp 19% auf John Deere, gut 10% auf die SDF-Gruppe ((Deutz-Fahr, 
Lamborghini, Same), 7% auf Claas, 5% auf Kubota. 3,5% auf die ARGO-
Gruppe (Landini, McCormick) und nur 10,4% auf Sonstige…   -en  

 
 

Agrarökonomisches Agri-Benchmarking zu 
weltweiten Konkurrenzverhältnissen 

 

Verschiedene Medien, darunter das Wochenblatt Westfalen-Lippe und 
idw, berichten über die Jahrestagung 2016 des Agrarökonomen-
Netzwerks agri benchmark cash crop in Bangkok. Das vom 
Braunschweiger Thünen-Institut koordinierte Netzwerk vergleicht 
regelmäßig Produktionssysteme und Produktionskosten in 
diversen Ländern. In Thailand selber konstatierte man die globale 
Handels-Marktführerschaft des Landes mit Zucker, Cassava und Reis – 
zur offensichtlichen Verwunderung der Agrarökonomen stellte „die 
kleinbäuerliche Struktur Thailands dabei offensichtlich kein Hindernis 
dar“. 
 
Am Beispiel Afrikas schlug dann aber die agrarökonomische 
Großbetriebs-Ideologie weiter voll durch: Nach einer Feststellung über 
hohe Reisimportmengen von Ländern mit eigentlich günstigen 
Anbaubedingungen (wie Kenia, Ghana, Mozambique oder Sambia) 
wurde das Potenzial für Ertragssteigerungen für afrikanische 
Betriebe beim Maisanbau erörtert. „Die aktuelle Produktion von 2 
Tonnen Mais pro Hektar auf kleinbäuerlichen Betrieben“ wurde laut 
Medienberichten nicht auf politische, bodenrechtliche oder ökonomische 
Benachteiligungen der Kleinbauern zurückgeführt, sondern auf 
Management-Defizite. Zwar wies man darauf hin, dass die Erträge durch 
ein besseres Management auch auf diesen Betrieben deutlich erhöht 
werden könnten – aber dann schlug offenbar doch die agrarindustrielle 
Mentalität der Agrarökonomen durch: „Auf Großbetrieben können wir in 
Kenia 7 bis 8 Tonnen Mais pro Hektar ernten.“ Als ob die Ernährung der 



Kleinbauern-Familien nicht besser durch 2 Tonnen (oder mehr) gesichert 
wäre als durch deren Vertreibung durch agrarindustrielle Landgrabber...           

Weitere Konferenzerkenntnisse über das Jahr 2015: Vor allem Betriebe 
in USA und Argentinien litten unter den niedrigen Weltmarktpreisen 
- die Betriebe in der EU, Russland, Ukraine und Brasilien weniger wegen 
der Abwertungen ihrer Währungen gegenüber dem Dollar. Im Fall der 
osteuropäischen Ackerbaubetriebe wirkten sich zudem günstige Preise 
für den Stickstoff aus der Schwarzmeer-Region positiv aus. Bei 
Weizen lagen die Hektarerträge und auch die Erzeugerpreise in 
Deutschland deutlich über denen anderer Nicht-EU-Länder, allerdings 
auch die direkten und fixen Kosten (einschließlich der Kosten für Land).      
 
In Europa verteuerten die viel beklagten EU-Vorschriften für 
Greening, Anbaudiversifizierung und ökologische Vorrangflächen 
die Produktion nur mit weniger als 20 Euro je Hektar. Beklagt wurde 
das Verbot der insektiziden Neonicotinoide im Raps – die bisherigen 
Ertragsausfälle seien relativ gering, aber es stünde jetzt nur noch die 
Wirkstoffgruppe der Pyrethroide mit der Gefahr weiterer Resistenzen zur 
Verfügung.  
 
Der Anbau von Soja war 2015 im Vergleich zu Mais und Weizen 
rentabel. Kelvin Leibold von der Iowa State University bemerkte zur 
„Fruchtfolge“ in US-Ackerbaubetrieben, man habe früher in 
Hochpreisphasen mehrmals hintereinander nur Mais angebaut, jetzt aber 
Mais und Soja im jährlichen Wechsel – wobei man bei 50% Sojaanteil an 
der Fläche auch hier an der Grenze Fruchtfolgegrenze liege… 
 
Mehr Informationen unter folgenden Links: 
 
http://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/nachrichten/ackerbau-weltweit-
schwierige-lage-11480.html 
 
http://www.juraforum.de/wissenschaft/schwierige-lage-fuer-ackerbaubetriebe-
weltweit-thailaendische-landwirtschaft-waechst-gegen-den-trend-564093 
 
http://www.agribenchmark.org/cash-crop/conferences-and-events/2016-
thailand.html 
 

Aktuelle Anmerkungen: Laut Newsflash der AgrarZeitung wird die 
schwache Weizenernte in der EU durch Zuwächse andernorts mehr als 
ausgeglichen. Russland wird vermutlich größter Weizenexporteur. Die 
Erzeugungszahlen für Mais und Soja stiegen ebenso – die Börse 
reagierte mit Abschlägen… 
Laut FAZ vom 10.8.2016 wird die französische Weizenernte (zudem mit 
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niedrigen Qualitäten) von 41 auf 28 oder 29 Millionen Tonnen 
einbrechen. Deutschland könnte dadurch – trotz der Ernteprobleme auch 
hierzulande - zum größten EU-Weizenexporteur in die Länder außerhalb 
der EU werden. –en  
 
   


