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NDR Info – Das Forum 13.1.2015
„Wir haben es satt“ – Die Landwirtschaft muss sich ändern
Ein Essay von Claudia Plaß
-----------------------------------------------------------------------------------

Autorin:
„Wir haben es satt.“ Wer kennt nicht dieses Motto der MassentierhaltungsTTIP- und Gentechnik-Gegner. Dutzende Organisationen, Umweltschützer,
Tierschützer, Verbraucherschützer, aber auch Bauern haben auch in diesem Jahr
wieder zu einer Demonstration gegen die Agrarindustrie aufgerufen. Während
der Grünen Woche in Berlin trommeln sie lautstark für eine Agrarwende. Und
das nun schon zum sechsten Mal.

Erzähler:
Neu hinzu gekommen im vergangenen Jahr ist eine zweite Demo. Eine
Gegendemo gewissermaßen. Wer die Stimmung innerhalb der Landwirtschaft in
Deutschland verstehen will, der sollte den Blick nicht nur auf die Wir-haben-essatt-Demonstration richten, sondern auch auf die Wir-machen-euch-sattGegenbewegung. Bauern wollen dort für eine vorurteilsfreie Betrachtung der
modernen Landwirtschaft werben. Sie haben das Motto der Großdemonstration
aufgenommen und die Botschaft mit einem geschickten Wortspiel umgedeutet.

Autorin:
Das lässt aufhorchen. Hier fühlt sich ein Teil der Branche offenbar falsch
verstanden, zu Unrecht als Tierquäler und Umweltsünder in die Ecke gedrängt.
Was ist passiert? Bauern gegen Bauern, im Kampf um die Deutungshoheit der
modernen Landwirtschaft? Die einen, getragen von einem breiten
gesellschaftlichen Bündnis, die Ökos, die endlich auf der Gewinnerseite der
landwirtschaftlichen Produktion stehen wollen. Und die anderen, die
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Konventionellen, vor allem unterstützt vom Deutschen Bauernverband, die
jahrelang geglaubt haben alles richtig zu machen mit ihrer industriellen
Lebensmittelproduktion.

Erzähler:
Man könnte es fast so zugespitzt betrachten, doch so einfach ist es nicht. Wie
sehr sich aber die Wir-machen-euch-satt-Landwirte offensichtlich diskriminiert
fühlen, verdeutlicht die Aussage des Bauernverband-Vorsitzenden Joachim
Rukwied, manche Angriffe aus den Reihen der Kritiker seien unanständig.

Autorin:
Der Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft wird immer erbitterter
geführt. Der gesellschaftliche Druck wächst. Die große Mehrheit der
Verbraucher, die den Nährstand ja mit Steuer-Milliarden unterstützt, erwartet
von den Landwirten, dass sie gut mit ihren Tieren umgehen, ihre Äcker
schonend bewirtschaften, auf Fruchtfolge und Vielfalt auf dem Feld achten, auf
Pestizide und den Einsatz von Antibiotika verzichten und ihre Waren regional
vermarkten. Bürgerinitiativen wehren sich gegen den Bau immer größerer
Tierställe in ihrer Nachbarschaft.

Erzähler:
Angesichts der Kritik und Forderungen sehen viele Landwirte offenbar keine
andere Option als die Flucht nach vorne und das Werben um Verständnis. Der
Deutsche Bauernverband unterstützt dies mit einer breit angelegten
Kommunikationsoffensive: Die deutschen Bauern, heißt es darin, wollten
zeigen, dass sie sich mit Herz, Hand und Verstand um die Natur und ihre
Nutztiere kümmern.
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Autorin:
Viele Argumente der Bauern sind dabei durchaus nachzuvollziehen. Zum
Beispiel, dass allein die Größe eines Hofes nicht per se tierquälerische
Massentierhaltung bedeutet. Auch, dass ein Legehennen-Halter im Emsland
nicht anders kann, als auf Masse zu setzen: Er hat viel Geld in seinen Stall
investiert. Um nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern auch noch zu
verdienen, muss er 30.000 Hühner halten. Denn an jedem Ei verdient der Bauer
in der Regel nur einen Cent. Der finanzielle Spielraum für artgerechte
Hühnerhaltung ist gering. Er nimmt in Kauf, dass die Tiere auf dem wenigen
Platz, den sie haben, oft nur mit gekürzten, stumpfen Schnäbeln gehalten werden
können, weil sie sich ansonsten blutig picken würden.

Erzähler:
Viele Schweinebauern sind ebenfalls in der Bredouille: Sauenhaltung und
Ferkelaufzucht sind derzeit ein Minus-Geschäft. So sind die Preise, die ein
Landwirt für ein Ferkel bekommt, im ersten Halbjahr 2015 gegenüber dem
Vorjahr eingebrochen – um bis zu 22 Prozent. Jeden Morgen, wenn der
Schweinebauer seinen Stall betritt, weiß er: Heute Abend werde ich wieder
einen Verlust gemacht haben. Seit dem russischen Importstopp 2014 fehlt im
europäischen Exportgeschäft ein wichtiger Abnehmer. Zuviel Schweinefleisch
ist auf dem Markt, das drückt die Preise. Eine ähnliche Situation beklagen die
Milchbauern: die geringere Nachfrage nach Milchprodukten in China,
außerdem der Fall der Milchquote im Frühjahr vergangenen Jahres. Der Preis,
den ein Milchbauer für ein Kilo Milch bekommt, rutschte in den Keller: auf 26
Cent. Inzwischen liegt er bei etwa 30 Cent.

Autorin:
Bei allem Verständnis für die geplagten Milch- und Schweinebauern: Müsste
der Deutsche Bauernverband, anstatt eine Herz, Hand- und Verstand –Offensive
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zu starten, jetzt nicht fragen, ob die Milchbauern nicht auch selbst schuld an
ihrer Situation sind? Wussten sie denn nicht, dass die Milchquote fällt? Warum
haben sie ihre Produktion so stark ausgeweitet mit der Gefahr, dass es
unweigerlich zu einer Überschuss-Produktion und damit zum Preisverfall
kommen musste? Und die Schweinebauern? Haben sie noch nie was vom
Schweinezyklus gehört? Für wen produzieren die Bauern so viel Milch und
Fleisch? Und wer profitiert? Und müsste sich vor allem der Deutsche
Bauernverband nicht zuvörderst fragen, ob er die richtige Politik zum Wohle
aller Landwirte betreibt?

Erzähler:
Die jahrelange allzu einseitige Ausrichtung des Deutschen Bauernverbandes auf
immer mehr Produktion und Export für den Weltmarkt rächt sich nun offenbar.
Mit der Entwicklung hin zu immer größeren Tierbeständen können kleinere
Betriebe nicht mehr mithalten und müssen aufgeben.

Autorin:
Wachsen oder weichen: Jedes dritte der 28 Millionen Schweine in Deutschland
wird mittlerweile in Beständen mit 1.000 und mehr Tieren gehalten.
Gleichzeitig verdienen die Bauern im Schnitt immer weniger: Das
landwirtschaftliche Real-Einkommen in Deutschland sank 2015 gegenüber dem
Vorjahr um 37,6 Prozent, also um mehr als ein Drittel! EU-weit bildet
Deutschland damit das Schlusslicht. Die Ausrichtung auf wenige Agrarprodukte
und auf den Export zeigt, wie anfällig die Landwirtschaft gegenüber
schwankenden Märkten ist.

Erzähler:
Der Deutsche Bauernverband nimmt für sich in Anspruch, die große Mehrheit
der Landwirte in Deutschland zu vertreten, nämlich mehr als 80 Prozent. Aber

5

wessen Interessen vertritt er wirklich, in Zeiten einer zunehmenden AgrarIndustrialisierung, in der Überschüsse billig produziert werden unter
Bedingungen, die oft weder artgerecht für die Nutztiere noch gesund für die
Böden sind?

Erzähler:
Hochleistungskühe geben mittlerweile 11.000 Liter Milch im Jahr. Sie sind
anfälliger für Krankheiten. Sauen bekommen mehr Ferkel, als sie Zitzen haben.
Puten können sich während ihrer kurzen Zeit, in der sie gemästet werden, kaum
auf den Beinen halten, weil ihre Brust viel zu schwer wird und sie nach vorne
kippen lässt. Wenn in einer Ecke des Stalls ein Tier hustet, werden gleich
Tausende mit Antibiotika behandelt. Medikamentenrückstände landen
schließlich im Grundwasser, neben Nitrat, Glyphosat und anderen Pestiziden.

Autorin:
In mittlerweile sieben Bundesländern versuchen grüne Agrarminister mehr
Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft durchzusetzen. Der
Bauernverband aber wehrt sich regelmäßig vehement gegen neue Regeln und
Gesetze. Beispiel Niedersachsen: Fallen die Worte: „Gülleflut“ und
„Verschärfte Düngeverordnung“, spricht der Bauernverband vom
Regulierungswahn des grünen Landwirtschaftsministers. Den Ferkeln ihre
Ringelschwänze lassen? Wieder so eine „Verordnung des grünen Ideologen“.
Regelmäßig hagelt es Proteste. Viele Bauern meinen, dem Minister mangele es
an Respekt gegenüber den Landwirten.

Erzähler:
Und der Bauernverband? Er ist Teil eines mächtigen und oft undurchsichtigen
Netzwerks mit der Agrarindustrie. Mittendrin: Vertreter von Unions-geführten
Regierungen und Parlamentsfraktionen.
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So nehmen Verbandsfunktionäre und Abgeordnete aus Parlamenten
Schlüsselpositionen ein zwischen Agrar- und Ernährungsindustrie, Verbänden
und Politik. Spitzenverbände der Industrie sind durch ihre Mitglieder in
Parlamenten vertreten und nehmen Einfluss auf politische
Entscheidungsfindung.

Autorin:
Zu den Big Playern im Agrobusiness gehört die deutsche Fleischwarenindustrie
mit mehr als 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Die zehn größten
Schweineschlachter bestimmen drei Viertel des Marktes. Die Milchindustrie
folgt mit etwa 28 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Auch die Düngemittel- und
die Futtermittelindustrie gehören zu den Großen der Branche. Einige der
umsatzstärksten Unternehmen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, zu denen
Rewe, Edeka, Aldi, Oetker und Südzucker gehören, sind gewiss nicht in
allererster Linie daran interessiert, dass glückliche Hühner auf kleinen
bäuerlichen Betrieben aufwachsen. Zumindest nicht, wenn sie dafür ihren
Kunden entsprechend teurere Waren anbieten müssten.

Erzähler:
Der Bauernverband in seiner Liaison mit der Agrarindustrie orientiert sich allzu
sehr an Großbetrieben zu Lasten kleiner Familienbetriebe. Aber der
zunehmende Druck aus der Gesellschaft und der Agraropposition zeigt
Wirkung. Die Wirtschaft hat eine „Initiative Tierwohl“ aufgelegt. Bauern, der
Lebensmitteleinzelhandel und Vertreter der Fleischindustrie haben sich
zusammengeschlossen. Von jedem Stück Fleisch, das etwa bei Lidl, Aldi oder
Edeka verkauft wird, wandern ein paar Cent in einen Fonds und werden auf die
teilnehmenden Landwirte verteilt. Die sollen dafür sorgen, dass ihre Tiere zum
Beispiel besseres Futter oder mehr Platz im Stall bekommen.
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Autorin:
Eine weitere „Initiative Tierwohl“ hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian
Schmidt angestoßen. Zu dem Vorhaben gehören: mehr Aufklärung der
Verbraucher, weniger Versuchstiere, Geld für Forschungsprojekte. Diese
Projekte sollen Fragen klären wie: Was tut Schweinen und Geflügel wirklich
gut, und woran erkennt man das? - Allein der Verbraucher merkt von diesen
Forschungen nichts. Das Fleisch dieser Initiativen ist nicht gekennzeichnet. Und
so dümpeln diese Projekte in ihrer Halbherzigkeit dahin. Dafür rühmen sich
Industrie, Bauernverband und die Bundetierärztekammer damit, dass ihnen der
Tierschutz wichtig ist.

Erzähler:
Das größte Manko dieser Initiativen ist deren Umsetzung auf freiwilliger Basis.
Bloß keine Regeln, bloß keine Verbote. Sonst müssten die Landwirte wirklich
sofort die Tierhaltung in ihren Ställen ändern. Der
Bundeslandwirtschaftsminister setzt lieber auf verbindliche Freiwilligkeit. Sollte
sich die Situation der Tiere nicht bessern, dann will er vielleicht doch Gesetze
verschärfen. Noch unentschlossener und passiver geht es kaum. Kürzlich hat
der Minister seine Halbzeitbilanz vorgelegt. Darin strotzt es vor
Erfolgsmeldungen: Soforthilfe für Milchbauern, Anbauverbot gentechnisch
veränderter Pflanzen, bessere Rahmenbedingungen für den Export.

Erzähler:
In der Halbzeitbilanz des Bundesagrarministers fehlt es an klarer Agrarpolitik.
Es fehlt am Einsatz für den Erhalt kleiner bäuerlicher Betriebe, die sich zur
Jahreswende in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden. Es fehlt das
Bekenntnis zu einer echten Agrarwende, mit klaren gesetzlichen Vorgaben. Der
Deutsche Bauernverband müsste sich an die Spitze dieser Bewegung setzen, nur
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so ist er glaubwürdig - in den Augen der Verbraucher und vieler bäuerlicher
Betriebe. Beim Tier- genauso wie beim Umweltschutz. Zwar hat die jüngste
Agrarreform dazu beigetragen, dass einige Leistungen an die Bauern nur dann
gezahlt werden, wenn sie sich viel mehr als bisher um den Erhalt der
biologischen Vielfalt kümmern. Am grundsätzlichen System der
Direktzahlungen, wonach ein Landwirt Geld aus Brüssel pro Hektar erhält, egal,
was auf seinen Äckern geschieht, hat sich aber nichts geändert. Wohlgemerkt:
Die Direktzahlungen sind Steuergelder, die die Verbraucher aufbringen müssen.
38 Prozent der EU-Ausgaben fließen in die Landwirtschaft, also Abermilliarden.

Autorin:
Was sich aber rasant ändert, ist die technische Entwicklung. Precision Farming –
mit technischen Neuerungen sollen Pflanzenschutzmittel gezielter und damit
bedarfsgerechter eingesetzt werden, um die Böden zu schonen und die Ernten zu
verbessern. Auch die Düngung soll so viel besser an die Böden angepasst
werden. Eine gute Idee. Die grundsätzliche Frage aber ist: Wie viel
Präzisionsackerbau vertragen die Felder in Norddeutschland, und welche
Maschinen müssen dafür eingesetzt werden? Alle zwei Jahre präsentieren große
Unternehmen ihre neuesten Traktoren und Mähdrescher auf der Technik-Messe
Agritechnica. Dort sind mittlerweile wahre Monster-Maschinen,
computergesteuert, zu bewundern. In der Praxis aber sorgen immer größere
Traktoren für Konflikte.

Erzähler:
Ein Beispiel: Wer als Hobby-Reiter früher mit seinem Pferd auf unbepflasterten
Feldwegen unterwegs war, muss sein Tier nun über Schotterpisten stolpern
lassen. Denn nur der befestigte Schotterweg trägt die schweren Landmaschinen.
Aus Feldwegen werden Industriepisten für Schwerlastverkehr. Rechts und links
vom Schotter folgt sofort der Acker – jeder Zentimeter, so erscheint es, muss im
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Sinne einer effizienten Landwirtschaft genutzt werden. Mais-Monokulturen und
Biogasanlagen prägen das Landschafts-Bild. Auf den Landstraßen ist es kaum
möglich, eine moderne Ernte-Maschine mit dem Auto zu überholen, weil
einfach nicht genügend Platz ist. Und so fragt man sich auch hier: Wohin soll
diese Entwicklung noch gehen?

Autorin:
Zweifel kommen zudem auf, ob die moderne Landwirtschaft in Deutschland
wirklich dazu geeignet ist, den Weltmarkt zu bedienen. Und soll sie das
überhaupt? In den vergangenen Jahren boomte der Agrarexport, allerdings
decken die Weltmarktpreise nicht die Kosten vieler bäuerlicher Betriebe
Der Bauernverband aber wird nicht müde dafür zu plädieren, im
Weltmarktgeschäft eine wichtige Rolle zu spielen. Um dann als oberste Priorität
den unternehmerischen Freiraum zu proklamieren. Dagegen ist ja grundsätzlich
nichts einzuwenden. Aber nur dann, wenn die Konsequenzen aus
Massentierhaltung und Umweltverschmutzung nicht der Allgemeinheit auferlegt
werden. Und wenn gewährleistet ist, dass in Deutschland nicht Dutzende kleine
Betriebe jeden Monat aufgeben müssen.

Erzähler:
Mit einer Kommunikationsoffensive, die eine heile Welt im 400er
Boxenlaufstall für Kühe zeigt, werden sich immer weniger Verbraucher
zufrieden geben. Zu alarmierend sind die Meldungen über Nitrat-verseuchtes
Grundwasser, pestizid-haltige Äpfel und antibiotika-resistente Keime im
Putenfleisch.

Autorin:
Während der Bauernverband unermüdlich die agrarindustrielle Produktion für
den Weltmarkt propagiert, gibt es neben den, wenn auch zaghaften Tierwohl-
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Initiativen auch schon Bewegung im Einzelhandel. Verbraucher finden längst
Produkte aus der Region, ebenso Bio-Waren. Die Einzelhändler erkennen, dass
sie sich bewegen müssen, um den Verbraucherwünschen gerecht zu werden.
Dabei darf „regional“ nicht das einzige Kriterium für gute, nachhaltige Produkte
im Supermarkt sein. Ein Salat kann zwar in der Region gewachsen sein, aber
wenn osteuropäische Landarbeiter diesen Salat für einen Hungerlohn gepflückt
haben, ist das Produkt ein nicht nur gutes. Es braucht also mehr Kriterien:
nämlich neben regional auch noch ökologisch und sozial.

Erzähler:
Mit gutem Beispiel voran gehen viele Initiativen junger Landwirte und
überzeugter Verbraucher. Sie praktizieren solidarische Landwirtschaft. Die
Kunden beziehen regelmäßig ihre Lebensmittel von einem Landwirt ihres
Vertrauens, dieser wiederum sichert sein Einkommen mit den
Mitgliedsbeiträgen. So genial wie einfach. Junge Landwirte haben verstanden,
dass sie nicht nur zum Beispiel auf Schweinezucht setzen können, sondern
diversifizieren müssen, wollen sie langfristig ihr Einkommen sichern. Schon
jetzt erproben sie neue Geschäftsmodelle und vertreiben ihre Waren online. Der
Kunde kann aus dem Sortiment mehrerer Höfe in der Region seinen Warenkorb
zusammenstellen. ein Lieferservice sammelt die Produkte ein und vertreibt sie:
Gemüsekiste 2.0.

Autorin:
In der Politik haben nicht nur die Grünen erkannt, dass die Zukunft der
Landwirtschaft ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Sogar aus den Reihen
der CDU – traditionell die Partei der Bauern – kommt der Ruf nach
Qualitätsproduktion aus bäuerlicher Landwirtschaft. Die CDU in SchleswigHolstein setzt sich für eine am Allgemeinwohl orientierte Landwirtschaft ein.
Nun könnte man sagen: In dem Bundesland stehen im kommenden Frühjahr
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Landtagswahlen an, und da läuft man sich für eine mögliche schwarz-grüne
Koalition warm. Geschenkt. Hauptsache: Es bewegt sich was.

Erzähler:
Der Bauernverband täte gut daran, den Wandel stärker ernst zu nehmen und zu
unterstützen, statt allzu sehr ein „Bauern-Prügeln“ zu beklagen. Klar ist: Immer
neue Verordnungen sorgen für Unsicherheit bei den Bauern, die zu Recht
langfristige Perspektiven fordern. Klar ist auch: Wer seinen Tierstall noch die
nächsten zehn Jahre abbezahlen muss, kann nicht von heute auf morgen sein
gesamtes Geschäftsmodell umkrempeln.

Autorin:
Aber wer, wenn nicht der Bauernverband, könnte sich an die Spitze einer
Bewegung stellen, die überlegt, wie die alten Fehler nicht wiederholt werden?
Wer, wenn nicht der Bauernverband, könnte ein breites Bündnis von Landwirten
und Industrie anführen und gemeinsam neue, tiergerechte Ställe entwickeln und
für den Absatz fair hergestellter Produkte aus der Region werben, die den
Landwirten das Einkommen sichert, das sie verdienen? Das allgegenwärtige
Mantra vom Verbraucher, der zwar Fleisch von glücklichen Schweinen fordert,
dann aber doch zu den Billigprodukten im Discounter greift, ist nur eine
schwache Begründung dafür, den Weg der industriellen Billig-Produktion weiter
zu gehen. Wenn Qualität deutlich und einfach gekennzeichnet im
Supermarktregal steht: Welcher Kunde würde dann vor dem Laden
demonstrieren und nach billigem Fleisch rufen? Eine breite Mehrheit jedenfalls
nicht – denn genau das hat sie satt!
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