
Lüneburger Heide (tb/ccp). Der 
freundliche Neujahrsgruß von unse-
rem Landvolk-Nachbarverband Mit-
telweser entpuppte sich leider als 
Versehen der Druckerei. Das Verde-
ner Mediaunternehmen hatte zum 
Jahresbeginn den Druckauftrag für 
die Landvolk-Verbandszeitungen 
Mittelweser und Lüneburger Heide 
erhalten und meinte es beim ersten 
Versand mit den Heidjern besonders 
gut. Sie erhielten beide Ausgaben im 
Doppelpack, worüber sich viele Le-
ser als guten Auftakt der Landvolk-
Arbeit freuten. Die Mitglieder an der 
Mittelweser gingen dagegen leer 
aus. Sie bekamen ihre Landvolk-Zei-
tung erst, nachdem die Rotation ein 
zweites Mal gestartet worden war.

Die kleine Panne hat trotzdem viel 
Verbindendes und Konstruktives mit 
sich gebracht. Werbekunden der Mit-
telweser-Zeitung berichteten der Re-
daktion, dass erfreulich viele Anfragen 
aus dem Heidekreis eingingen. Bei der 
Geschäftsführung dieser Landvolk-
Zeitung gingen Lesermeinungen ein, 
die das Schwesterblatt erfreulich bunt 
und abwechslungsreich empfanden. 
Gelobt wurden die Beiträge aus dem 
Steuerrecht. Die Redaktion nimmt dies 
aufmerksam zur Kenntnis.

Viel Resonanz fand die Einladung von 
Landvolk Mittelweser und Landbera-
tung Grafschaft Hoya zu einer Online-
Konferenz mit dem Altmeister der EU-

Agrarpolitik, Dr. Wilfried Steffens. Dass 
letztlich über 500 Teilnehmer an den 
Bildschirmen saßen und die Ausfüh-
rungen des Experten vom Landvolk-
Landesverband Niedersachsen verfolg-
ten, ist vielleicht auch einigen Gästen 
aus der Nachbarschaft zu verdanken.

„Dr. Steffens hat von Anfang an alle 
Prozesse begleitet und kennt sich bes-
tens aus“, sagte der Geschäftsführer 
der Landberatung Grafschaft Hoya, 
Henning Lohmann. Nun müsse man 
schauen, wie sich die Änderungen ein-
zelbetrieblich auswirkten. Doch von 
diesen Änderungen, so Dr. Steffens, 
werde man in diesem Antragsjahr noch 
nicht viel merken. „Die Mühlen began-
nen bereits 2018 zu mahlen“, sagte der 
Referent, „als die EU-Kommission ei-
nen „modernen, mehrjährigen Finanz-
rahmen“ ankündigte“. Die Übergangs-
verordnung trat demnach am 1. Januar 
2021 inkraft. Die neuen Regelungen 
gelten ab 1. Januar 2023. 

Zukünftig setzt sich das Prämiensystem 
aus mehreren Bausteinen zusammen. 
Für alle Betriebe gibt es eine Einkom-
mensgrundstützung (vergleichbar mit 
der Basisprämie) sie beläuft sich ab 2023 
auf 154 Euro je Hektar. Dazu kommt 
eine gestaffelte Umverteilungsprämie für 
die ersten Hektare. Die bereits bekann-
te Junglandwirteprämie wird erheblich 
aufgestockt. Wer nicht älter als 40 Jahre 
ist, kann maximal fünf Jahre lang für bis 
zu 120 Hektar (bisher 90 Hektar) 115 
Euro je Hektar (bisher 40 Euro) bean-
tragen. Wenn der verfügbare Fördertopf 
ausreicht – was derzeit wahrscheinlich 
scheint –  kann der Betrag auch auf 134 
Euro aufgestockt werden. 

Tierhalter von Mutterkühen, -schafen 
und -ziegen können eine gekoppelte 
Tierprämie einplanen. Darüber hinaus 
gibt es einjährige freiwillige Öko-Rege-
lungen, sog. Eco-Scheme-Maßnahmen, 
und/oder fünfjährige freiwillige Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen, sog. 
AUK. Bei den Eco-Scheme-Maßnahmen 

werden sieben Varianten angeboten.

Der Erhalt der Einkommensgrundstüt-
zung ist zwingend an die Einhaltung 
einer Reihe von Bedingungen geknüpft. 
Diese sogenannten Konditionalitäten 
sind von jedem Landwirt einzuhalten, 
egal ob konventionell, bio oder Klein-
unternehmer. Sie setzen sich aus neun 
Standards für den guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand 
der Flächen (GLÖZ) und den Grund-
anforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) zusammen. In ihnen geht das 
bisherige Greening in Form von Erhalt 
von Dauergrünland, Anbaudiversifizie-
rung (neu: Fruchtfolgewechsel) und 
Schaffung von ökologischen Vorrang-
flächen (ÖVF, neu: Schaffung nicht-
produktiver Flächen) auf. „Dies alles“, 
bekräftige Dr.  Steffens anschließend, 
„wird nicht honoriert, sondern muss 
verpflichtend umgesetzt werden.“ 

Mit der Begründung, die Kontrollen 
künftig zu entlasten, werden die Flä-
chen ab 2024 mit einem satellitenge-
stützen Flächenmonitoring komplett 
aus der Luft überwacht. „Die Anforde-
rungen an die Beratung steigen“, stellte 
Dr. Steffens klar. „Kaum ein Landwirt 
kann das noch allein schaffen.“ Die 
Einflussnahme der Verbände auf das 
Gesetzgebungsverfahren sei zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben. 
Zwar griffen die neuen Regelungen erst 
ab 2023, doch bereits in diesem Jahr 
müsse man darauf achten, was auf der 
Fläche steht. Zu berücksichtigen sind 
zum Beispiel jene künftigen Standards 
für den guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand (GLÖZ), die 
Auswirkungen auf die Fruchtfolge und 
auf die Stilllegung haben. So gilt ab 
1. Januar 2023 die Verpflichtung, auf 
dem gesamten Ackerland eine andere 
Hauptkultur als im Vorjahr anzubauen, 
2022 gilt als Jahr „0“. Ausnahmen sind 
mehrjährige Kulturen, Gras oder ande-
re Grünfutterpflanzen sowie Brachen. 
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In einem Polizeibericht hätte es hei-
ßen können: „Bei einem Zusammen-
prall mit einem Kleintransporter ist 
ein Landwirt aus Marxen (Landkreis 
Harburg) lebensgefährlich verletzt 
worden. Der 54-Jährige hatte den 
Fahrer des Wagens zur Rede ge-
stellt, nachdem dieser eine frisch 
angesäte Grünfläche des Landwirts 
befahren und erhebliche Flurschäden 
verursacht hatte. Daraus entwickel-
te sich ein heftiger Disput, bei dem 
der Landwirt mit den beiden Insas-
sen des Fahrzeugs aneinandergeriet. 
In der Folge startete der Fahrer den 
Kleintransporter und beschleunig-
te das Fahrzeug. Dabei wurde der 
Landwirt von der Front des Wagens 
erfasst und zur Seite geschleudert. 
Der Aufprall verursachte vielfache 
Knochenbrüche und lebensgefährli-
che Organverletzungen.

Der Schwerverletzte wurde in ein Ham-
burger Krankenhaus gebracht. Der 
Fahrer des KfZ sowie sein Beifahrer 
wurden von der Polizei zum Unfallher-
gang vernommen.“

Liebe Leserinnen und Leser, Sie wer-
den es erahnen: Bei dem von uns nach-
gestellten Polizeibericht handelt es sich 
um den dramatischen Unfall, den un-
ser Vorsitzender Wilhem Neven am 23. 
November 2021 in seinem Heimatort 
Marxen erlitt. Er war mit seinem Rad-

lader zur Scheune gefahren, um Futter 
für die Pferde zu holen. Dabei kam es 
zu der geschilderten folgenschweren 
Begegnung. Inzwischen befindet sich 
Wilhelm Neven nach einem längeren 
Aufenthalt im Krankenhaus Hamburg-
Boberg wieder zu Hause.

Dort befindet er sich auf dem Weg der 
Besserung. Seit dem Unfall haben seine 
körperliche Widerstandskraft und – wie 
er sagt – der eiserne Wille, nicht davon-
zugehen, eine Art Wiedergeburt bewirkt. 
Was die Ärzte kaum für möglich gehal-
ten haben, ist Wirklichkeit geworden.

Und noch etwas liegt ihm am Herzen: 
Allen mitzuteilen, welche Kraft ihm 
Briefe, Gedanken, Gebete oder eine für 
ihn entzündete Kerze gegeben haben. 
All das hat zu der glücklich verlaufen-
den Genesung beigetragen. 

„Ich danke allen von Herzen, die mir 
und meiner Familie mit Solidarität und 
Hilfsbereitschaft zur Seite standen – 
ich bin wieder da,“ sagt Wilhelm Neven 
mit noch tastender Stimme und fügt 
die besten Wünsche für ein gutes neu-
es Jahr 2022 hinzu – „mögen wir öfter 
mal über etwas lachen können - mehr 
als im Jahr 2021“ ist sein persönlicher 
Wunsch.

Lieber Wilhelm Neven, die Mitglieder 
des Landvolk-Kreisverbandes Lünebur-
ger Heide erfahren mit großer Erleich-
terung von den guten Fortschritten bei 

Deiner Genesung. Wir werden alles tun, 
um den Weg zurück in den Alltag und 
in die Verbandsarbeit zu ebnen.

Nach den Erlebnissen der vergangenen 
Monate stehen jedoch ganz persönliche 
Herausforderungen im Vordergrund. 
Auch dabei wird der Landvolk-Kreis-
verband seinem Vorsitzenden solida-
risch zur Seite stehen.                       ccp

Neven: Ich bin wieder da
Landvolk-Vorsitzender nach schwerem Unfall auf dem Weg der Genesung

Dr. Wilfried Steffen            Foto: LPD

Der Kreisverband sucht Fotos zur 
Verschönerung der frisch renovierten 
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Schöne Fotos? – 
Dann her damit!

Aktuelles

Unsere Themen

Liebe Mitglieder, 
aufgrund der Corona-Lage fallen 
viele Bezirksversammlungen aus. 
Daher haben wir uns entschlossen, 
in einer Videokonferenz von der 
Arbeit des Vorstandes und der Ge-
schäftsstellen zu berichten.

Die Videokonferenz startet am Don-
nerstag, 17. Februar 2022, um 19.30 
Uhr.

Wenn Sie den unten abgedruckten 
QR-Code scannen, können Sie uns 
bis Mittwoch, 16. Februar, 16.30 Uhr, 
eine vorgefertigte E Mail mit der Bit-
te um Zusendung der Zugangsdaten 
für die Videokonferenz senden.

Andernfalls senden Sie uns für 
die Anforderung der Zugangsda-
ten zur Videokonferenz bitte eine  
E-Mail ebenso bis zu o. g. Termin an 
f.schlumbohm-renken@lv-luenebur-
ger-heide.de mit dem Betreff „Teil-
nahme ViKo 17.02. Landvolk“. Die 
Antwort aus der Geschäftsstelle mit 
den Zugangsdaten erhalten Sie spä-
testens am 16. Februar.

Gerne nehmen wir auch Fragen 
vorab (per E-Mail, Fax, telefonisch) 
entgegen, die dann in der Videokon-
ferenz aufgegriffen werden können. 
Fragen während der Videokonferenz 
werden in Abhängigkeit der Teilneh-
merzahl ggf. begrenzt möglich sein.

Liebe Mitglieder,  
bei aller Dunkelheit, die ich in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
durchlebt habe, konnte ich auch Er-
fahrungen machen, für die ich heute 
dankbar bin. So habe nicht gewusst, 
wie viel Herzlichkeit uns alle umgibt 
– Herzlichkeit, die viel zu oft vom All-
tag überdeckt wird. Ich frage mich: 
Scheuen wir uns, Gefühle zu zeigen, 
weil der Blick mit dem Herzen eine 
Sachebene verlässt, die der kopfge-
steuerte Mensch anscheinend so sou-
verän beherrscht?

Ich möchte mir künftig Zeit nehmen, 
um auch das zu beachten, was sich 
hinter den Zahlen, Daten und Fakten 
verbirgt. Ich möchte hinhören auf 
die leisen Töne, die oft näher bei der 
Wahrheit liegen als die großen Worte. 

Eine andere Erfahrung betrifft den 
Umgang mit all jenen Dingen, die 
uns so selbstverständlich erscheinen. 
Die kleinen Fortschritte, die mir die 
allmähliche Rückkehr in den Alltag 
ermöglichen, bemerke ich mit großer 
Dankbarkeit.

Ich möchte in diesem Beitrag, den 
ich weniger als Kommentar, son-
dern vielmehr als persönlichen Brief 
betrachte, auch meine Sicht auf die 
öffentlichen Vorgänge beschreiben. 
Auch da geht es um den Umgang mit 
scheinbaren Selbstverständlichkei-
ten. Wir leben seit über 70 Jahren 
im Frieden – wir verzeichnen Wirt-
schaftswachstum – wir genießen die 
Freiheiten eines demokratischen 
Rechtsstaats – und wir sind Mitglied 
in einer Staatengemeinschaft, die un-
sere Werte verteidigt.

Aber was sind uns diese Allgemein-
güter wert? Sobald sie in Konkur-
renz stehen zu persönlichen Inte-
ressen und ihr Erhalt individuelle 
Einschränkungen erfordert, siegt der 
Egoismus. Das gilt für den Einzelnen 
genauso wie im Gerangel um inter-
nationale Vorteile. Der Zustand der 
Europäische Union führt uns dies 
vor Augen.

Erst angesichts der bedrohlichen po-
litischen und militärischen Lage in 
Osteuropa wird uns der hohe Wert 
des Friedens wieder bewusst. Dabei 
muss im Handeln der Grundsatz gel-
ten, dass der Krieg als „Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln“ 
keine Option mehr ist. Niemand ge-
winnt einen Krieg – Krieg kennt nur 
Verlierer.

Der Wunsch nach Frieden steht da-
her in meinem ganz persönlichen 
Gruss an Sie alle an oberster Stelle.

Kommentar

Wilhelm Neven
Vorsitzender

LandvoLk
Lüneburger  HeideLüneburger  Heide
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Keiner kann das alleine schaffen

5. Bauerntag in Soltau
am 27. Februar 

Lüneburger Heide (lv).  Der 5. Bau-
erntag des Landvolk-Kreisverban-
des Lüneburger Heide findet am 
Donnerstag, dem 27. Februar 2014, 
um 19.00 in Soltau statt. 

Veranstal-
tungsort ist 
die „Alte 
Reithalle“, 
Wi n s e n e r 
S t r a ß e 
34 g. Den 
Festvortrag 
hält Profes-
sor Harald 
von Witz-
ke, Leiter 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Der Spezialist auf dem Ge-
biet des internationalen Agrarhandels 
spricht zum Thema:  Nutzen der mo-
dernen Landwirtschaft für die Gesell-
schaft – Welternährung, Klimaschutz, 
Biodiversität. Im Anschluss gibt es Ge-
legenheit zur Diskussion. 

Weiterhin stehen Ehrungen auf der Ta-
gesordnung sowie eine agrarpolitische 
Standortbestimmung durch den Vor-
sitzenden Jochen Oestmann. Vorsitzen-
der Rudolf Meyer wird das Schlusswort 
halten, bevor der Verband zu einem 
Imbiss einlädt. Die Veranstaltung wird 
gemeinsam mit der Volksbank Lüne-
burger Heide eG ausgerichtet.
 Alle Landvolk-Mitglieder erhalten eine 
gesonderte Einladung zum Bauerntag 
und werden gebeten, sich bis zum 19. 
Februar anzumelden.

So erreichen Sie uns:
Redaktion und Anzeigen:  
 %   0 51 62 - 903-100
                Fax 0 51 62 - 903-139
E-Mail: infofb@lv-lueneburger-heide.de
www.lv-lueneburger-heide.de

Liebe Mitglieder,
Arendt Meyer zu Wedel, Präsident der 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen, stellte die öffentliche Diagnose als 
Erster: „Die deutsche Landwirtschaft 
hat ein Akzeptanzproblem“, erklärte 
MzW bei seinem ersten Auftritt im neu-
en Amt den versammelten Bauern des 
Heidekreises. Das war vor fast genau 
5 Jahren, der Landvolkverband feierte 
im Kurhaus in Bad Fallingbostel seinen 
Bauerntag. 
Seither hat dieser Versammlungsort 
ungezählte Veranstaltungen zum The-
ma Imagepflege und Akzeptanz erlebt. 
Kaum ein Vorstand der berufsständi-
schen Organisationen wagt derzeit, sich 
auf seiner Winterveranstaltung mit an-
deren Fragestellungen zu beschäftigen. 
Doch bevor wir in einen sich selbst be-
feuernden Öffi-Hype steuern, macht 
eine Bestandsaufnahme Sinn:
In unserem Verbandsgebiet sind Land-
wirte eine geachtete Berufsgruppe. 
Unsere Mitbürger geben in ihrer ge-
sellschaftlichen Wertschätzung nur 
wenigen so positive Prädikate wie den 
bäuerlichen Familien. Das Interesse an 
unserem Tun ist riesig. Ernährung und 
Gestaltung der Landschaft geht jeden an 
und Basiserfahrungen aus erster (bäuer-
licher) Hand sind begehrte Informatio-
nen.
Unsere familiär-soziale Ordnung wird 
vielfach beneidet: Kinder können auf 
dem Bauernhof so aufwachsen, wie mo-
derne Pädagogen sich das wünschen: in 
einem Workshop der Selbsterfahrung. 
Unsere Arbeit lässt uns teilhaben an 
einem schöpferischen Prozess – ganz 
gleich ob im Ackerbau oder in der Vieh-
haltung. 

Ausgestattet mit diesen „weichen“ Merk-
malen sollte die bäuerliche Gesellschaft 
eigentlich Grund haben, sich wohl zu 
fühlen in Nachbarschaft und kommu-
naler Umgebung. Und viele tun das 
auch! Bei genauem Hinsehen reduziert 
sich das „Akzeptanzproblem der Land-
wirtschaft“ auf den Bereich der intensi-
ven Schweine- und Geflügelhaltung. 
Wenn Landwirtschaft hier Imagepflege 
betreiben will, dann muss sie ein paar 
Grundsätze akzeptieren: Öffentlich-
keitsarbeiter sind keine Oberlehrer, die 
dem Publikum erklären, was richtig 
und was falsch ist. Die Meinungsmacher 
der Republik, die in den intellektuellen 
Magazinen die Deutungshoheit haben, 
lassen sich durch keine noch so gute 
Öffentlichkeitsarbeit der konventionel-
len Agrarbranche von ihrem Kurs ab-
bringen. Öffentlichkeitsarbeit braucht 
eine Phase der Innenwirkung.  Öffent-
lichkeitsarbeit leisten heißt Transparenz 
schaffen, setzt Klarheit im eigenen Tun 
voraus und kann auf die Identifikation 
mit der Arbeit nicht verzichten.

Ich habe einen Psychologen gefragt, was 
er rät bei Akzeptanzproblemen. Er hat 
gesagt: Wenn Du mit Dir im Reinen bist, 
wirst Du keine Akzeptanzprobleme ver-
spüren.

Der Kommentar
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❱❱ MRSA
Wo stecken die Gefahren der resis-
tenten Keime?                        Seite 5

❱❱ Praxistag 
in Echem
B ä u e r i n n e n 
schärfen ihren 
Blick für Kuh 
und Kalb.                     
               Seite 6   

Cord-Christian Precht,
Redaktion Landvolk Lüneburger Heide

Soltau (ccp).  Wenn das alte Jahr noch 
in lebendiger Erinnerung ist und das 
neue schon planbare wirtschaftliche 
Gestalt annimmt, dann lädt traditio-
nell das Kuratorium für Wirtschafts-
beratung im Heidekreis zu seiner gro-
ßen Auftaktsitzung ein. Die von Jahr 
zu Jahr steigende Zahl von Gästen aus 
der Kommunalpolitik, der Verwaltung, 
von Verbänden, Banken und der Bera-
tung macht deutlich, welch hohen 
Informationswert die Veranstaltung  
bietet und welchen Stellenwert sie 
auch über den Heidekreis hinaus ein-
nimmt. 

Mit Spannung erwartet wird alljährlich 
der Bericht der Landberatung zur wirt-
schaftlichen Situation der Betriebe. Das 
Resultat ist erfreulich: Die Mitgliedsbe-
triebe des Be-
ratungsbüros 

haben im Schnitt noch einmal besser ver-
dient als in den beiden guten Vorjahren.
Die Ergebnisse unterliegen allerdings der 
Einschränkung, dass erst knapp die Hälf-
te der auszuwertenden Mitgliedsbetriebe 
im vorläufigen Ergebnis berücksichtigt 
werden konnte. Aus den Vorjahren weiß 
man jedoch, dass die frühen Zahlen der 
Landberater stets recht gut im Ziel liegen.
Erstaunlich ist, dass die Milchviehbe-
triebe gegen den Landestrend noch ein-
mal „eine Schippe drauflegen konnten“ 
und ihre Spitzenposition bewahrten. „In 
diesen Betrieben ist auch bei der Netto-
investition viel Musik drin“, sagte Ralph 
Kröger, der den Bericht vorstellte. Aber 
auch die Schweinemast ist nach einem 
ganz miesen 2011 und zwei positiven 
Jahren wieder gut mit dabei. Die Wachs-
tumsphase zu größeren Betrieben hält in 

diesem Betriebszweig an.
Bei den Sauenhaltern erkennen die 
Landberater ein leichtes Einkommensp-
lus und nach Jahren der Stagnation wie-
der zaghafte Nettoinvestitionen.
Der Marktfruchtbau profitierte im vor-
gelegten Jahresbericht von den guten 
Getreideerlösen der Ernte 2012. Acker-
bauern sind vielfach breit aufgestellt mit 
Nebenbetrieben wie der Forstwirtschaft 
oder des Tourismus und erhalten hieraus 
frisches Blut. In dieser Betriebsform wird 
gern investiert in Technik, Beregnung 
und Landerwerb. 
Noch extremer als in den Vorjahren lie-
gen die Erfolgsdaten der unteren und der 
oberen Einkommensgruppe auseinander, 
die Spreizung bezifferte Kröger auf 170 
000 Euro.

Ein bisschen Wasser in den Wein goss 
Kröger mit der Darstellung, dass der 
Getreideanbau ohne Berücksichtigung 
der Prämie aktuell keine oder nur ge-
ringe Beiträge zu Gewinn und Pacht 
leisten kann. Bei einer Steigerung der 
Direkt- und  Arbeitserledigungskosten 
seit 1998 von 600 auf 1100 Euro im Hek-
tardurchschnitt und einem eingeläuteten 
Rückgang der Prämie bleibt der wirt-
schaftliche Erfolg dieser Sparte höchst 
preiselastisch.    

(Weiterer Bericht siehe Seite 2)

Kein Platz blieb 
frei bei der Auf-

taktveranstal-
tung 2014 des 

Kuratoriums für 
Wirtschaftsbe-

ratung in Soltau                                                                                                                                           
               Foto: Precht

In der Milch steckt viel Musik
Kuratorium informiert zur Lage auf den Höfen / Vorsicht bei Getreide

Bad Fallingbostel (ccp).  Es waren zwei 
Fragen, die den Landwirten ganz beson-
ders unter den Nägeln brannten, als Dr. 
Wilfried Steffens vom Landvolk-Landes-
verband in Bad Fallingbostel über die Re-
form der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
berichtete. 

Erste Frage: Können Maßnahmen aus 
den geförderten Agrar-Umweltprogram-
men als Vorrangflächen im Rahmen des 
Greenings angerechnet werden? Zwei-
tens: Welche Unternehmensformen wer-
den künftig von den Agrar-Direktzahlun-
gen ausgeschlossen?
Dr. Wilfried Steffens ließ sich nicht hetz-
ten und erläuterte erst einmal das Grund-
gerüst der GAP, um dann zu den Fein-
heiten zu gelangen: Im Jahr 2014 wird 
die Prämienhöhe bei uns etwa 306 Euro 
je Hektar betragen, plus 50 Euro je Hek-
tar für die ersten 30 Hektar und plus 30 
Euro für die nächsten 16 Hektar. Einen 
Abzug durch Modulation, wie 2013, wird 
es nicht geben. Die alten Zahlungsansprü-
che gelten weiter und es gelten noch nicht 
die Greening-Regeln.
 In den Antragsjahren 2015 bis 2020 wird 
die Basisprämie von etwa 187 Euro auf 
173 Euro abgeschmolzen. Neben der be-
reits 2014 einsetzenden Förderung der 

ersten 46 Hektar gibt es ab 2015 unter 
bestimmten Bedingungen einen weiteren 
Zuschlag für Junglandwirte (bis zu 40 
Jahren) von 50 Euro für maximal 90 Hek-
tar LF. Zur Basisprämie gibt es außerdem 
die bundeseinheitliche Greening-Prämie 
in Höhe von etwa 87 Euro.
 Voraussetzung dafür sind drei Auflagen: 
1. Umbruchverbot für Grünland 2. An-
baudiversifizierung und 3. Vorhalten öko-
logischer Vorrangflächen in Höhe von 5 
Prozent der Ackerfläche für Betriebe über 
15 Hektar. Im Einzelnen können diese 
Vorrangflächen Stilllegungen sein, Rand-
streifen oder Landschaftselemente. In wie 
weit Zwischenfrüchte, Blühstreifen oder 
Untersaaten als Vorrangflächen gelten 
können, ist politisch noch nicht entschie-
den. Auf jeden Fall gilt aber, so Steffens, 
der Ausschluss der Doppelförderung. 
Also: was durch die 5-Jahres-Programme 
der Agrar- und Umweltmaßnahmen in 
Niedersachsen finanziell gefördert wird, 
kann zumindest nicht in vollem Umfang 
honoriert und flächenmäßig in die Gree-
ning-Quote einfließen. 
 Die Forderung der Anbaudiversifizierung 
besagt, dass Betriebe ab 30 Hektar Acker-
land drei Kulturen anbauen müssen. Kei-
ne davon darf mehr als 75 Prozent ausma-
chen, jede einzelne muss aber mindesten 

5 Prozent ausmachen. Dabei gelten Win-
terweizen und Sommerweizen als zwei 
Kulturen, Silomais und Körnermais wer-
den aber als eine Kultur gewertet.
Nur wer aktiver Landwirt ist, soll in Zu-
kunft auch unterstützt werden. Es gibt 
eine derzeit diskutierte Negativliste, die 
alle Unternehmensformen aufführt, die 
von der Prämienzahlung ausgeschlos-
sen sind. Hierzu gehören u.a. Sport- und 
Freizeiteinrichtungen (Reiterhöfe) als 
auch Einkommensbezieher aus Immobi-
lienbesitz (Vermieter). Um als Reiterhof 
oder als Immobilien-Vermieter doch in 
den Genuss der GAP zu gelangen, muss 
der Betrieb eine landwirtschaftliche Min-
desttätigkeit nachweisen. Das heißt: Nach 
dem bisherigen Gesetzentwurf muss die 
Gesamtprämie mindestens 5 Prozent der 
außerlandwirtschaftlichen Umsätze be-
tragen, die landwirtschaftlichen Aktivitä-
ten dürfen nicht unwesentlich sein und 
die landwirtschaftliche Tätigkeit muss 
das Hauptgeschäft des Unternehmens 
darstellen. 
Für Niedersachsen wird erwartet, dass die 
Landesregierung ein Sonderprogramm 
zur Förderung von Grünlandflächen 
in benachteiligten Gebieten mit einem 
Fördersatz zwischen 100 und 200 Euro je 
Hektar anbieten wird.

Fahrplan ins Greening
Agrarreform ab 2015 mit großen Herausforderungen / Wichtige Fragen noch offen

Dr. Wilfried Steffens vom Landvolk-Landesverband misst den Fortgang der EU-Agrarreform von Oktober 2011 über den Februar 2013 bis 
zum Januar 2014 in Zentimetern. Er rechnet damit, dass nach Abschluss der nationalen Entscheidungen der Turm der Legislativtexte und 
Anlagen noch einmal um 20 Zentimeter auf 1 Meter angestiegen ist.                                                                                                                                              Foto: LV

Dr. Wilfried Steffens vom Landvolk-Landesverband veranschaulichte den Fortgang der EU-Agrarreformen von Oktober 2011 über den Februar 2013 
zum Januar 2014 mit dem Zollstock. Nach Abschluss der Legislativtexte war der Turm auf einen Meter angewachsen. Für den Umfang der GAP 2023 
gilt eine neue Maßeinheit. Sie heißt Megabyte und beschreibt den benötigten Speicherplatz auf dem Computer. Wie hoch der Wert schließlich sein 
wird, ist noch unklar. 

Lüneburger Heide (lv). Die neue 
Landesdüngeverordnung (NDüng-
GewNPVO) gibt vor, dass vor dem 
Aufbringen wesentlicher Mengen an 
Stickstoff der im Boden verfügbare 
Stickstoff (Nmin) auf Ackerflächen in 
roten Gebieten durch eigene Probe-
nahme zu ermitteln ist.

Dazu sind folgenden Punkte zu beach-
ten:

Jährlich vor der ersten N-Düngungs-
maßnahme muss der Nmin-Gehalt im 
Boden bestimmt werden. Eine Verwen-
dung von Richtwerten ist nicht mehr 
möglich.

Die Ermittlung des aktuellen Nmin-Wer-
tes muss auf jedem Schlag bzw. für jede 
Bewirtschaftungseinheit erfolgen.

Folgende Faktoren müssen bei der Bil-
dung von Bewirtschaftungseinheiten 
berücksichtigt werden:

• Gleiche Hauptbodenart – Gleiche Vor- 
und Hauptfrucht

Die Nmin-Probenahmetiefe beträgt für 
alle Kulturen 0-90 cm. Die Probenah-
me und Nmin-Gehaltsbestimmung hat 
in drei Schichten zu erfolgen (0-30 cm, 
30-60 cm, 60-90 cm).

Bei bestimmten Standortbedingungen 
ist auch eine Probenahme in nur 0-60 
cm zulässig:

• Flachgründige Böden – Drainierte 
Flächen: hier ist für die Schicht von 
60-90 cm der Richtwert der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen 
zu verwenden. - Bei Gemüsekulturen 
sind die Probenahmetiefen gem. An-

lage 4 Tab. 4 DüV zu beachten.

Außerdem müssen die frühestmögli-
chen Probenahmetermine berücksich-
tigt werden:

• Winterungen: 01.01. – Frühe Somme-
rungen: 15.02. – Späte Sommerun-
gen: 15.03.

Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Grünlandflächen, Dauergrünland-
flächen und Flächen mit mehrschnitti-
gem Feldfutterbau. 

Bei der Erstellung der vorläufigen Dün-
gebedarfsermittlung zur Vorplanung darf 
auf Mittelwerte auf der Grundlage der 
Vorjahreswerte zurückgegriffen werden.

Liegt der aktuelle Nmin-Wert auch zum 
Zeitpunkt der Düngung noch nicht 
vor, so ist die Düngung so zu bemes-
sen, dass der tatsächlich festgestellte 
Nmin-Wert nachträglich berücksichtigt 
werden kann, ohne dass der N-Dünge-
bedarf überschritten wird. 

Für die Düngung der Winterungen 
scheint es derzeit keine terminlichen 
Engpässe für Probenahme und Analyse 
zu geben. Auch für die Düngung von 
Sommergetreide und Rüben, für die die 
Probenahme am 15. Februar beginnen 
kann, dürften die Kapazitäten ausrei-
chen. Eng kann es aber werden, wenn 
Kartoffeln und Mais gedüngt werden 
sollen. Als sogenannte späte Sommerun-
gen beginnt für sie die frühestmögliche 
Probenahme am 15. März. Da dürfte der 
Eingang der Analyseergebnisse oftmals 
hinter dem ackerbaulich optimalen 
Düngetermin hinterherhinken.

Nmin-Beprobung in 
Roten Gebieten 
Zeitfenster für Kartoffeln und Mais eng bemessen

Lüneburger Heide (ccp/lv). Pflanzen-
basiert – individuell abgestimmt 
– klimaneutral und nachhaltig: Das 
sind die Schlagworte, die den aktu-
ellen Ernährungstrend bestimmen. 
Ermittelt wurde das allgemeine 
Stimmungsbild sowohl durch die Be-
fragung von Beratern als auch durch 
die Auswertung von Internetseiten, 
Blogs und sozialen Plattformen. In 
diesen Formaten ist das Thema der 
pflanzenbasierten Ernährung ge-
fragter denn je. Die Anzahl der ein-
schlägigen Suchen hat sich zwischen 
2016 und 2020 vervierfacht, berich-
tet das Bundeszentrum für Ernäh-
rung (BZfE), das im Auftrag des Land-
wirtschaftsministeriums betrieben 
wird. Gemeinsam mit dem Netzwerk 
Nutrition Hub hat das BZfE jetzt den 
„Trendreport Ernährung 2022“ ver-
öffentlicht.

Ähnlich große Aufmerksamkeit wie der 
Begriff pflanzenbasiert/vegan erfährt 
auch die personalisierte Ernährung und 
Digitalisierung. Bei diesem Verfahren 
werden individualisierte Ernährungs-
konzepte für den Einzelnen erstellt, die 
den persönlichen Vorlieben und Ge-

sundheitsbedürfnissen angepasst sind.

Die Auswahl der Lebensmittel kann 
dann immer mehr über eine Verknüp-
fung mit digitalen Technologien wie 
Apps, Tracker oder Wearables erfolgen.

Darüber hinaus registrieren Hersteller 
eine wachsende Nachfrage von Pro-
dukten, die mit Nachhaltigkeits-Siegeln 
gekennzeichnet sind. Das Bewusstsein, 
das jedes Lebensmittel auch Ressour-
cen kostet, nimmt offensichtlich zu.

Bei der Untersuchung, wie die Corona-
Pandemie die Ernährung beeinflusst, 
zeigt sich ein widersprüchliches Ver-
halten: Auf der einen Seite neigen viele 
Konsumenten aufgrund der psychisch 
belastenden Situation dazu, zu viel, zu 
fett und zu süß zu essen. Auf der ande-
ren Seite interessieren sich viele Men-
schen vermehrt für gesunde Ernährung.

In wie weit das persönliche Interes-
se für bestimmte Ernährungsformen 
letztlich auch am Einkaufswagen an 
der Supermarktkasse wiederzuerken-
nen ist, beantwortet der Report nicht. 
Der aufgezeigte Trend macht sich je-
doch an den allgemeinen Marktdaten 
langsam aber sicher bemerkbar. 

Wonach fragt  
die Kundschaft?
Trendreport Ernährung 2022 gibt Antworten

Lüneburger Heide (lpd). „Die Nut-
zung von Windenergie aus dem 
Wald ist unverzichtbar für die Ener-
giewende. Für die Ausweisung dieser 
Flächen muss ein gerechter regiona-
ler Ansatz verfolgt werden“, erklärt 
Philip von Oldershausen, Präsident 
des Waldbesitzerverbands Nieder-
sachsen, gegenüber dem Landvolk-
Pressedienst. 

Eine „behutsame Öffnung“ des Waldes 
ist das Ziel der Landesregierung. Von 
Oldershausen fordert: „Jeder Landkreis 
muss die Möglichkeit erhalten, wind-
höffige Standorte im Wald für Wind-
energieanlagen auszuweisen.“ Die im 
zweiten Entwurf des Landesraumord-
nungsprogramms (LROP) vorgesehene 
Einführung von „Vorranggebiete Wald“ 
führe ohne erkennbaren Grund zu weit-
gehenden und unverhältnismäßigen, 
beschränkenden Regulierungen mit 
erheblichen Eigentumsbeschränkun-
gen der Waldeigentümer, so die Kritik.

Von der Nutzung ausgeschlossen wer-
den sollen unter anderem „Historisch 
alte Waldstandorte“. Dabei handele es 
sich um eine widersprüchliche Defini-
tion, die – ausgehend von alten Kar-
ten – aufzeigt, wo Wald seit rund 200 
Jahren noch steht oder einmal gestan-
den haben soll. Über die ökologische 
Wertigkeit der Fläche oder des darauf 
wachsenden Waldes wird dabei nichts 
ausgesagt. „In Niedersachsen müssen 
aktuell mehr als 50.000 Hektar ‚Histo-
risch alte Waldstandorte‘ nach Sturm, 
Dürre und Käferbefall wiederbewaldet 
werden, hinzu kommen weitere tausen-
de Hektar, die von früheren Kalamitäten 
und Waldbränden stark verändert sind, 
sodass ihre Schutzwürdigkeit mindes-
tens erheblich reduziert ist“, erklärt 
von Oldershausen. „Es gehe bei der Be-
grifflichkeit nicht darum, in alte Wald-
bestände Windkraftanlagen zu bauen, 
sondern die Möglichkeit zu haben, mit 
den Erträgen aus der Windenergienut-

zung den Wald auf historischen Stand-
orten wieder aufzuforsten.“ Aus guten 
Gründen seien „Historisch alte Wald-
standorte“ in anderen Bundesländern 
nicht generell von der Windkraftnut-
zung ausgeschlossen worden.

Der Wald mit seinen vielfältigen Funk-
tionen, seinen Schutzgebieten ist be-
reits durch eine enggestrickte solide 
Forstgesetzgebung und dem Natur-
schutzschutzrecht auf nationaler und 
europäischer Ebene ausreichend ge-
sichert, so der Verband. Einer zusätz-
lichen Kategorie mit Einführung von 
Vorranggebieten Wald zum Schutz 
„Historisch alter Waldstandorte“ be-
dürfe es dementsprechend auf Ebe-
ne der Landesplanung nicht. Land-
volkpräsident Dr. Holger Hennies 
appelliert, eine „Zwischennutzung 
von Wiederaufforstungsflächen für die 
Windenergie“ zu ermöglichen. Bei der 
Energiewende dürfe es keine Denkver-
bote geben. 

Windkraft im Wald nutzen
Waldbesitzerverband fordert gerechte Verteilung – Kritik an LROP-Entwurf

In Österreich werden die Direktzah-
lungen für Großbetriebe auf höchs-
tens 100.000 Euro pro Jahr begrenzt. 
Davon sind 43 Betriebe vor allem im 
Osten des Landes betroffen. Die Grü-
nen haben in den Verhandlungen mit 
der Österreichischen Volkspartei das 
Capping durchgesetzt. Noch nicht ein-
mal die Lohnzahlungen der landwirt-
schaftlichen Großbetriebe werden bei 
der Abschneidegrenze berücksichtigt. 

Das Bundeskartellamt hat ein Konzept 
des Agrardialogs Milch zurückgewie-
sen, mit dem die Rohmilcherzeuger 
Preisaufschläge vereinbaren wollten. 
Begründung: Das wirtschaftliche Inte-
resse an einem höheren Einkommens-
niveau rechtfertigt keine Freistellung 
vom Kartellrecht. Gemeinwohlziele 
wie Nachhaltigkeit könnten jedoch 
zu kartellrechtlichen Ausnahmen füh-
ren. „Der Agrardialog hat jederzeit die 
Möglichkeit, uns ein Nachhaltigkeits-
konzept vorzulegen“, hieß es seitens 
der Wettbewerbshüter.

In Natura-2000-Gebieten sollen die 

wirtschaftlichen Einbußen aus dem 
Insektenschutzpaket ausgeglichen wer-
den. Bund und Länder haben sich auf 
den Erschwernisausgleich Pflanzen-
schutz verständigt. Die Kompensation 
für Pflanzenschutzauflagen beträgt ge-
mäß der Einigung für Ackerflächen 382 
Euro/Hektar und für Dauerkulturen 
1.527 Euro/Hektar. Für die Maßnahme 
stellt der Bund 65 Millionen Euro im 
Jahr zur Verfügung. Wie in der GAK 
üblich, erstattet der Bund den Ländern 
60 Prozent der von ihnen geleisteten 
Ausgaben. Die EU-Kommission muss 
dem Vorschlag noch zustimmen.

Die Antragsphase für die Schaf- und 
Ziegenprämie 2022 des Landes Nie-
dersachsen wird zum 1. April 2022 
starten und endet am 31. Mai 2022. 
Ziel der Projektförderung ist die Wei-
dehaltung in Niedersachsen zur Ver-
meidung des Rückgangs der Bestän-
de und zum Erhalt einer extensiven 
Beweidung der landwirtschaftlichen 
Flächen mit Schafen und Ziegen. Die 
Prämie pro Tier und Jahr beträgt 33 

Euro. Die Mindestgrenze beträgt 330 
Euro (zehn Tiere), die Höchstgrenze 
beträgt pro Jahr 6.600 Euro (200 Tie-
re). 

Die BVVG Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH hat 2021 mit rund 
1.750 Kaufverträgen rund 8.500 Hek-
tar Acker- und Grünland verkauft. Die 
durchschnittliche Größe der verkauf-
ten Lose lag bei 4,8 (Vorjahr 7,1) Hek-
tar. Rund 17.000 Hektar wurden 2021 
mit 1.300 Pachtverträgen neu ver-
pachtet.Im Schnitt lag der Verkehrs-
wert für Ackerland, das die BVVG 
nach Ausschreibungen verkaufte, 
bei durchschnittlich 21.080 Euro/
Hektar, ein Jahr zuvor lag der Durch-
schnittspreis auf der Grundlage der 
abgegebenen Gebote bei 20.625 Euro/
Hektar. Der durchschnittliche Pacht-
preis lag bei 448 (446) Euro/Hektar 
und Jahr. Mit Beginn der Ampelre-
gierung im Dezember 2021 verkauft 
die BVVG keine Flächen mehr. Der 
Verkaufsstopp gilt vorerst bis Mitte 
Februar.  

Kurzmeldungen  
aus dem In- und Ausland

Auch mit einer Untersaat von maximal 
50 Prozent im Anbaujahr 2022 kann 
man den Anbau derselben Hauptkultur 
im Folgejahr rechtlich sichern – aller-
dings nur parzellenbezogen auf der un-
terbauten Fläche.
Weiterhin ist schon bei der Anbaupla-
nung 2022 zu beachten, dass alle Be-
triebe verpflichtet sind, vier Prozent 
vom Ackerland als nichtproduktive 
Fläche vorzuhalten. Ausgenommen 
von der Verpflichtung sind Betriebe 
mit höchstens zehn Hektar Ackerland, 
mit einem Anbau von Gras oder an-

deren Grünfutterpflanzen, Legumi-
nosen oder Leguminosengemengen 
oder Brache auf mehr als 75 Prozent 
des Ackerlandes und bei denen mehr 
als 75 Prozent der beihilfefähigen Flä-
che Dauergrünland und/oder Flächen 
für die Erzeugung von Gras oder an-
deren Grünfutterpflanzen sind. GLÖZ 
6 schreibt darüber hinaus vor, in der 
Zeit vom 1. Dezember des Antragsjah-
res bis zum 15. Januar des darauffol-
genden Jahres auf seinem Ackerland 
eine Mindestbodenbedeckung sicher-
zustellen. 

Der Landvolk-Vorsitzende des Ver-
bandes Mittelweser, Tobias Göckeritz, 
verabschiedete die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit dem Hinweis, 
dass jede Betriebsprämie nur Umsatz 
für den Betrieb sei, der auch erheb-
liche Kosten verursache. Nicht in je-
dem Fall kann es noch wirtschaftlich 
sinnvoll sein sich diesem bürokrati-
schen Wahnsinn zu unterwerfen, son-
dern Zeit, Nerven und Kontrollen zu 
sparen. „Prüft, was sinnvoll für euren 
Betrieb ist und verwerft den Rest“, 
riet er.

Helmke und Brandt
sagen Termine ab
Lüneburger Heide (lv).  Die Landvolk-
Bezirke Dorfmark/ Bad Fallingbos-
tel und Walsrode/ Kirchboitzen, 
die in jüngster Vergangenheit ihre 
Mitgliederversammlungen gemein-
sam durchgeführt haben, werden 
im Frühjahr 2022 auf eine Bezirks-
versammlung verzichten. „Leider 
ist es uns unter den gegenwärtigen 
Bedingungen nicht möglich, einen 
verlässlichen Ablauf für eine Präsenz-
veranstaltung mit einem Referenten 
zu erarbeiten“, erklärten die Vorsit-
zenden Norbert Helmke und Dierk 
Brandt. Der Vorstand geht aber davon 

aus, ähnlich wie im Juli 2021 eine Fel-
drundfahrt veranstalten zu können.  

Verein Ehemaliger
tagt erst 2023
Die Mitgliederversammlung des Ver-
eins ehemaliger Soltauer Landwirt-
schaftsschüler und –schülerinnen am 
11. Februar 2022 wird leider ausfallen. 
Der Vorstand hat sich entschieden, we-
gen der Corona-Lage auf eine Präsenz-
Veranstaltung zu verzichten. Vorsit-
zender Cord Rüther bedauert diesen 
Schritt, bittet alle Mitglieder aber um 
Verständnis für diese Entscheidung. 
Er hofft, den Referenten Dr. Jan Gros-
sarth im nächsten Jahr zur Mitglieder-
versammlung begrüßen zu können.
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Lüneburger Heide (ccp). Drei Din-
ge sind Henning Jensen besonders 
wichtig, wenn er die Strategie des 
Landvolk-Kreisverbandes Lünebur-
ger Heide zusammenfasst: Durch die 
Stärkung unseres Dienstleistungs-
angebots gelingt es uns, die Mitglie-
der bei alltäglichen Herausforderun-
gen auf den Höfen zu unterstützen. 
Gleichzeitig festigen wir dadurch 
Wissen, Schlagkraft und Netzwerke, 
die für die Interessenvertretung von 
Bedeutung sind. Durch drittmittel-
geförderte Projekte gelingt es uns, 

Know-How in Themenbereichen auf-
zubauen, die für die Interessenver-
tretung wichtig, aber schwer über 
Mitgliedsbeiträge oder Dienstleis-
tungen finanzierbar sind. Darüber 
hinaus profitieren unsere Betriebe, 
die Kooperationspartner und wir als 
Verband von der damit verbundenen 
Aufmerksamkeit und dem konstruk-
tiven Austausch.

In einem Gespräch mit Vertretern 
der regionalen Presse konkretisier-
te Jensen, der am 1. Januar 2022 die 
Geschäftsführung des Landvolks von 

Klaus Grünhagen übernommen hat, die 
Kernziele der strategische Ausrichtung, 
die im Jahr 2021 von Haupt- und Eh-
renamt zusammen erarbeitet wurden.

„Wir wollen wissen, welche gesell-
schaftlichen Anforderungen auf die 
Landwirtschaft zukommen“, sagte Jen-
sen, „nur so können wir als Verband 
die Herausforderung für die Betriebe 
erkennen und gemeinsam Lösungen er-
arbeiten.“ Dafür sei der Austausch mit 
den Mitgliedern, mit anderen Verbän-
den aber auch das Gespräch mit Mit-
bürgern unerlässlich. Jensen wies auf 
Wertewandel, Strukturwandel, Wandel 
in den Ernährungsgewohnheiten und 
den Wandel in der Energieversorgung 
hin und stellte die unmittelbare Ver-
knüpfung mit dem landwirtschaftli-
chen Alltag heraus. Aktuell beschäftigt 
die Ausweisung von Flächen für Wind-
kraftanlagen und Solarfelder die Parla-
mente und die Kommunen – aber auch 
die Landwirte und den Landvolk-Ver-
band. „Nicht nur hierbei haben wir den 
Anspruch, eine fachkräftige Interessen-
vertretung zu sein und den Anforderun-
gen im Dienstleistungsbereich gerecht 
zu werden.“

Das nächste Stichwort heißt Solidarität: 
Das bezieht Jensen erst einmal auf den 
inneren Zusammenhalt in der eigenen 
Organisation. Er vergleicht die heutige 
Situation mit früheren Erfahrungen, 
als die Mehrzahl der Mitarbeiter einen 
landwirtschaftlichen Hintergrund hat-
te – man darf sagen: Stallgeruch mit-
brachte. Ein gemeinsames Verständnis 
von Werten und Zielen hatten die Kol-

legen allein aufgrund Ihrer regionalen 
und landwirtschaftlichen Herkunft. 
Heute arbeiten wir aktiv daran, dieses 
gemeinsame Verständnis vom Landvolk 
an die jungen Kollegen weiterzugeben. 
Nicht alle kommen zu uns mit einem 
landwirtschaftlichen Hintergrund.

Solidarität braucht der Verband aller-
dings auch in Zusammenarbeit mit sei-
nen Mitgliedern. Die Diversifizierung 
der Landwirtschaft mit der Schaffung 
weiterer Standbeine hat dazu geführt, 
dass es „den“ landwirtschaftlichen Be-
trieb kaum noch gibt. Unterschiedliche 
Interessenlagen sind die Folge. Die He-
rausforderung besteht darin, hieraus 
die Schnittmengen zu erkennen und 
sich genau für diese stark zu machen. 
Angesprochen auf die Kritik aus dem 
Lager der Interessenplattform Land-
schafft-Verbindung (LsV) verwies Jen-
sen auf die faire Kooperation innerhalb 
des Verbandsgebiets des Landvolks 
Lüneburger Heide. „Über das Aktivie-
rungspotential des LsV verfügen wir 
nicht. Wir konzentrieren uns auf die 
Fähigkeiten, die unseren etablierten, 
gut vernetzten Verband mit versierten 
Fachleuten auszeichnen. Aktionismus 

kann lang aufgebauten Beziehungen 
schnell erheblichen Schaden zufügen 
und so kontraproduktiv für unsere 
politische Arbeit beim Landvolk sein. 
Dennoch ist es gut und wichtig, dass 
hin und wieder mit gezielten Aktionen 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf die Landwirtschaft gelenkt wird. 
Das ist auch im Sinne des Kreisverban-
des. Daher haben wir viele Aktionen 
von LsV als gut und hilfreich für die 
Landwirtschaft anerkannt.“

In der fachlichen Arbeit würde Jensen 
gern extern geförderte Projekte initi-
ieren und in Kooperation mit Betrie-
ben und anderen Akteuren der Region 
durchführen. Als Beispiel nannte er das 
Projekt „NKI: KlimaBauern – Land-
wirtschaft macht Klimaschutz“ des 
Bauernverbandes Nordostniedersach-
sen und das Gebietsmanagement im 
Aller-Leine-Tal, bei dem sich der Kreis-
verband als Projektpartner einbringt.

Henning Jensen leitet gemeinsam mit 
dem Geschäftsführer aus Harburg, 
Werner Maß, die Geschäfte des Verban-
des mit rund 4.000 Mitgliedern. Er ist 
vornehmlich Ansprechpartner für die 
Mitglieder im Heidekreis. 

Strategien für die Zukunft
Landvolk-Geschäftsführer Henning Jensen im Gespräch mit der regionalen Presse

Lüneburger Heide (ccp). Für den 
Ausbau der Solarenergie in Nieder-
sachsen ist die Fortschreibung des 
Landesraumordnungsprogramms 
(LROP) von entscheidender Bedeu-
tung. Die alte Fassung aus dem Jahr 
2017 erlaubte die Gewinnung von 
Solarenergie auf Freiflächen (FF-PV) 
nur in geringem Umfang. Das soll 
mit der neuen Fassung anders wer-
den. In dem zweiten Entwurf heißt 
es nach Auswertung des Beteili-
gungsverfahrens sinngemäß: 

Der Ausbau der Anlagen zur Stromer-
zeugung aus Photovoltaik soll weiter 
landesweit vorangetrieben werden und 
bis 2040 eine Leistung von 65 Gigawatt 
installiert werden. Dabei sollen vor-
rangig bereits versiegelte Flächen und 
Flächen auf Gebäuden in Anspruch ge-
nommen werden. (Mindestens 50 Giga-
watt der Anlagenleistung soll auf diesen 
Flächen errichtet werden). Im Übrigen 
soll die Anlagenleistung in Form von 
FF-PV in dafür geeigneten Gebieten 
raumverträglich umgesetzt werden. 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirt-
schaft sollen hierfür nicht in Anspruch 
genommen werden. Abweichend davon 
können in den Vorbehaltsgebieten aber 
raumverträgliche Anlagen der Agri-PV 
vorgesehen werden. (Darunter versteht 
man Anlagen mit einer kombinierten 
landwirtschaftlichen und solarenerge-
tischen Nutzung, wobei der landwirt-
schaftliche Flächenverlust maximal 
15 Prozent betragen darf. Die Red.) 
In unserem Verbandsgebiet gibt es die 
genannten Vorbehaltsgebiete für Land-
wirtschaft in Teilen des Landkreises 
Harburg und in sehr geringem Maße 
im Heidekreis.

Wie geht es weiter? Am 31. Januar 2022 
endete das zweite Beteiligungsverfah-
ren, in dem öffentliche Stellen, Verbän-
de und Vereinigungen sowie die Öffent-
lichkeit erneut die Möglichkeit hatten, 
eine Stellungnahme zu den Entwurfs-
unterlagen abzugeben. Nach Auswer-
tung der eingegangenen Stellungnah-
men wird es voraussichtlich im März 
2022 Erörterungstermine geben. Nach 
Abschluss des Beteiligungsverfahrens 
erhält der Niedersächsische Land-
tag Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Nachfolgend wird die LROP-Änderung 
durch die Landesregierung beschlos-
sen. Die Festlegungen des LROP bilden 
dann den Rahmen für eine Konkretisie-
rung auf Ebene der kommunalen Regi-
onalplanung und der Bauleitplanung.

Das schlägt allerdings nicht automa-
tisch auf die gesetzlichen Grundlagen 
in den Landkreisen durch. „Nach dem 
Wegfall der landesplanerischen Vorga-
be gilt das regionalplanerische Ziel so 
lange weiter, bis es durch den Kreistag 
geändert worden ist,“ stellt der Land-
kreis Harburg klar. Wie es weiter heißt, 
benötigt eine Änderung des regionalen 
Raumordnungsprogramms (RROP) 
mehrere Jahre und erfordert unter an-
derem eine intensive Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange. Die Entscheidung über 
eine Änderung bleibe letztlich dem 
Kreistag vorbehalten.

Der Landkreis Heidekreis verfügt der-
zeit nicht über ein wirksames Regiona-
les Raumordnungsprogramm (RROP), 
da die bisherige Fassung durch Zeitab-
lauf unwirksam wurde. Die Neuaufstel-
lung wurde im Jahr 2015 eingeleitet, ist 
aber nicht abgeschlossen.

Kommunen haben 
das letzte Wort
Solarenergie: Landkreise müssen nachziehen

Buchholz (kah). In unserer Ge-
schäftsstelle in Buchholz ist der 
Umbau abgeschlossen und alle Räu-
me sind frisch renoviert. Nach den 
Arbeiten des Malers strahlen die 
Wände in hellem Weiß – allerdings 
ohne Bilder. 

Dieses soll sich nun ändern! Daher 
ruft das Landvolk Lüneburger Heide 
seine Mitglieder auf, sich an einem 
Fotowettbewerb zu beteiligen und 
gelungene Schnappschüsse einzurei-
chen.

Sie haben ein besonderes Lieblings-
foto von Ihren Tieren, von der Ernte 
oder gerade im Winter tolle Aufnah-
men von den Zugvögeln gemacht?  
Oder Sie haben ein schönes Land-
schaftsfoto, dass sich toll auf Lein-
wand machen würde? Dann her da-
mit! 

Alle Motive – egal zu welcher Jahres-
zeit – sind sehr gern gesehene Fotos!

Schicken Sie uns Ihre schönsten Fo-
tos bis Ende Februar an:  k.ahlden-
holste@lv-lueneburger-heide.de. 

Die Bilder werden anschließend unse-
rer internen Jury vorgestellt, die sich 
auf die 15 schönsten Motive einigt. Die 
Gewinner-Fotos werden im Anschluss 
professionell auf Leinwand gezogen. 
Sie sollen dann sowohl die Wände der 
Geschäftsstelle in Buchholz, als auch 
die Wände der Geschäftsstelle in Bad 
Fallingbostel zieren.

Alle Teilnehmer möchten wir im Früh-
jahr zu einer Vernissage einladen, um 
die Gewinnerfotos in den Geschäfts-
stellen zu bewundern. 

Wir freuen uns auf viele Einsendun-
gen und auf viele unterschiedliche 
Motive!

Schöne Fotos? – 
Dann her damit!
Landvolk-Geschäftsstellen sollen bunter werden

Pressegespräch mit (v.l.) Klaus Müller (freier Journalist / Medienfruppe Kreiszeitung), Henning Jen-
sen (Landvolk), Rolf Hillmann (Walsroder Zeitung) und Reinhard Vorwerk (Böhme Zeitung). 
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Lüneburger Heide (ccp). Sowohl die 
EU-Kommission als auch das Ober-
verwaltungsgericht (OVG) Greifs-
wald haben das Verfahren zur Aus-
weisung der Roten Gebiete für 
unzureichend erklärt. In beiden Fäl-
len geht es darum, dass die Binnen-
differenzierung – also die Abgren-
zung von roten und grünen Gebieten 
innerhalb eines Grundwasserkörpers 
– nicht gesetzeskonform erfolgt ist. 
Die Rügen von EU-Kommission und 
OVG beziehen sich allerdings auf un-
terschiedliche Fehlerquellen. 

So bemängelt das OVG Greifswald, 
dass die Landesdüngerverordnung in 
Mecklenburg-Vorpommern bei der 
Binnendifferenzierung nicht auf so-
genannte Stützmessstellen zurückge-
griffen hat. Dies wird jedoch von der 
bundesweit gültigen AVV (Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung 
von mit Nitrat belasteten Gebieten) 
vorgeschrieben. Immer dann – so die 
AVV -  wenn ein Grundwasserkörper 
in einen belasteten und einen unbelas-
teten Teilbereich unterteilt wird, sind 
die Ergebnisse von Stützmessstellen 
heranzuziehen. Sie sollen die Korrekt-
heit der modellbasierten Ausweisung 
bestätigen bzw. plausibilisieren. Und 
genau hier setzt das Urteil an, denn 
diese Plausibilitätsprüfung anhand von 
Stützmessstellen hat nicht stattgefun-
den. Als Stützmessstellen gelten insbe-
sondere Vorfeldmessstellen der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung, sofern sie 
hydrogeologisch dem obersten Grund-
wasserleiter zuzuordnen sind. 

Mit dem Urteil des OVG ist die novel-

lierte Düngeverord-
nung in Meck-Pom 
vorerst außer Kraft 
gesetzt. In dieser 
Neufassung war 
die Nitratkulisse 
aufgrund der jetzt 
beanstandeten Bin-

nendifferenzierung von 46 Prozent auf 
13 Prozent reduziert worden. Das Ge-
richt war angerufen worden, nachdem 
200 Agrarbetriebe gegen die Auswei-
sung der Roten Gebiete und Messstel-
len geklagt hatten. Jetzt kommt der Bu-
merang zurück, denn zum Saisonstart 
2022 gilt wieder die Verordnung aus 
2020 mit einem roten Flächenanteil 
von 46 Prozent.

Gegen das Urteil hat die Regierung in 
Schwerin Beschwerde eingelegt, die 
an das Bundesverwaltungsgericht wei-
tergegeben wurde. Agrarminister Till 
Backhaus (SPD) rechnet nicht mit ei-
ner Entscheidung vor Juli 2022.

Das Urteil dürfte für alle Bundeslän-
der eine Bedeutung haben, in denen 
ebenfalls keine Stützmessstellen für die 
Binnendifferenzierung genutzt wurden 
– hierzu gehört auch Niedersachsen. 

Auch die bundesweite Düngeverord-
nung 2020 steht unter keinem guten 
Stern. Derzeit verhandelt die Bundes-
regierung mit der EU-Kommission, 
wie die von Brüssel einheitlichen Kri-
terien zur Ausweisung von nitratbe-
lasteten Gebieten eingehalten werden 
können. Die EU-Kommission verlangt 
von Deutschland eine Überarbeitung 
der ausgewiesenen Kulisse und einen 
Verzicht auf die Binnendifferenzie-
rung, bei der die Stickstoffemissionen 
aus der Landwirtschaft sowie die na-
türlichen Standortverhältnisse einbe-
zogen werden. Das wäre das Ende der 
sogenannten emissionsbasierten und 
verursacherbasierten  Ausweisung der 
Nitratkulisse.

Lüneburger Heide (bb). Bis zum 
Jahr 2050 haben sich die EU-Mit-
gliedsstaaten das Ziel gesetzt, aus 
Europa den ersten klimaneutralen 
Kontinent zu machen. Dabei zeigt 
der sogenannte „Green Deal“, auf 
welcher Grundlage und mit welchen 
Strukturen die Ziele des Pariser Kli-
maabkommens erreichet werden 
sollen. Damit soll ein Übergang zu 
einer kohlenstoffärmeren und stär-
ker kreislauforientierten Wirtschaft 
gestaltet werden. Als Teil des Green 
Deals zeigt die „Farm to Fork“ Stra-
tegie die Vorgaben für die Agrar- 
und Lebensmittelwirtschaft auf.  

Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll 
auch der Finanzsektor eine entschei-
dende Rolle einnehmen. Der Aktions-
plan nachhaltige Finanzierung der Eu-
ropäischen Kommission beinhaltet die 
Grundlage dafür. Der Plan zielt darauf 
ab, Kapitalflüsse auf nachhaltige Inves-
titionen umzulenken, Nachhaltigkeit in 

das Risikomanagement einzubeziehen 
und mehr Transparenz und Langfristig-
keit zu schaffen. 

Die nachhaltige Finanzierung oder Sus-
tainable Finance sieht vor, dass Banken 
und Finanzmarktakteure Aspekte der 
Nachhaltigkeit und Umweltfreund-
lichkeit bei Entscheidungen z.B. der 
Darlehensvergabe deutlich stärker be-
rücksichtigen sollen. Nach der Taxono-
mie-Verordnung der EU gilt eine Wirt-
schaftsaktivität als ökologisch, wenn 
ein wesentlicher Beitrag zu mindestens 
einem der sechs Klima- und Umwelt-
ziele geleistet wird, ohne den anderen 
zuwiderzulaufen. Die sechs Umweltzie-
le lauten:

1. Eindämmung des Klimawandels

2. Anpassung an den Klimawandel

3. Nachhaltigkeit und Schutz der Was-
ser- und Meeresressourcen

4. Übergang zur Kreislaufwirtschaft

5. Verhütung und Kontrolle der Um-
weltverschmutzung

6. Schutz und Wiederherstellung von 
Biodiversität und Ökosystemen

Dass auch Banken verpflichtet werden, 
bei Finanzierung landwirtschaftlicher 
Projekte Kriterien zur Beurteilung der 
Klima- und Umweltziele einzuholen, 
ist nur eine Frage der Zeit. Instrumen-
te wie ein Nachhaltigkeitscheck oder 
die CO2-Bilanz für landwirtschaftliche 
Betriebe können heute bereits erstellt 
werden. Sollten zukünftig ökologische 
Kriterien bei der Finanzierung von 
Agrarprojekten einbezogen werden, 
darf dies allerdings nicht zur Beein-
trächtigung in der Entwicklungsfähig-
keit führen, da Landwirtschaft für die 
Nachhaltigkeit und Biodiversität eine 
entscheidende Rolle spielt.

Björn Bellmann, 

Wirtschaftsberater, 
Landvolk Lüneburger Heide

Buchholz (wl). Das Land Nieder-
sachsen hat sich über den Nieder-
sächsischen Weg das Ziel gesetzt, 
Naturschutz und Landwirtschaft zu-
sammenzuführen und die besonders 
geschützten Natura-2000-Gebiete 
zu entwickeln. Um diese wichtige 
Aufgabe voranzubringen, sollen 
die Unteren Naturschutzbehörden 
durch die Einrichtung Ökologischer 
Stationen unterstützt werden. Die-
se Stationen sollen einzelne Natura-
Gebiete betreuen und sich so vor 
Ort mit speziellen Schutzmaßnah-
men für die Förderung der Arten-
vielfalt einsetzen. Die Laufzeit ist 
zunächst für fünf Jahre geplant. Die 
Antragsfrist für eine Station ende-
te am 31. Dezember 2021, die Sta-
tionen sollen in diesem Jahr an den 
Start gehen. Institutionen, die eine 
Station betreiben wollen, müssen 
naturschutzfachliches Know-How 
nachweisen.

Im Landkreis Harburg sind für die 
Natura-Gebiete vorgesehen:

• Ökologische Station des BUND: 
„Flusslandschaften Ilmenau, 
Luhe und Neetze“ (in den Land-
kreisen Uelzen, Lüneburg, Har-
burg und Celle); Gesamtgröße 
8.335,9 Hektar, im Landkreis 
Harburg sind es ca. 1.792 Hekt-
ar aus dem FFH-Gebiet „Gewäs-
sersystem der Luhe und unteren 
Neetze“ sowie einem Teilgebiet 

des EU-Vogelschutzgebietes „Untere 
Seeve- und untere Luhe-Ilmenau-Nie-
derung“ und dem Naturschutzgebiet 
„Rethmoorsee“. Der Förderantrag ist 
eingereicht.

• Ökologische Station des BUND: „Öko-
logische Station Stade“, erstreckt sich 
über Landkreis Harburg und Stade. 
Gesamt ca. 11.126 Hektar, im Land-
kreis Harburg ca. 1.495 Hektar. Um-
fasst im Landkreis Harburg die Natu-
ra-2000-Gebiete „Este, Bötersheimer 
Heide, Glüsinger Bruch und Oster-
bruch“ und das EU-Vogelschutzgebiet 
„Moore bei Buxtehude“; außerdem ist 
das Landschaftsschutzgebiet „Este-
tal und Umgebung“ Bestandteil des 
Gebietes. Der Förderantrag ist einge-
reicht.

• VNP: Betreuung der Lüneburger Hei-
de, gesamt ca. 23.480 Hektar, im 
Landkreis Harburg ca. 10.138 Hektar; 

Außerdem schon tätig:

• Betreuung durch Niedersächsische 
Landesforsten: FFH-Gebiet „Buchen-
wälder im Rosengarten“, ca. 284 Hek-
tar;

• Betreuungsvereinbarung mit Arbeits-
kreis Naturschutz in der Samtge-
meinde Tostedt: ca. 624 Hektar in 
FFH-Gebiet „Großes Moor bei Wis-
tedt“, FFH-Gebiet „Kauers Wittmoor“ 
und EU-Vogelschutzgebiet „Moore 
bei Sittensen“.

Folgende Station befindet sich im Auf-
bau:

• Naturschutzstation des NLWKN: 
FFH-Gebiet „Wümmeniederung“, 
umfasst im Landkreis Harburg ca. 
1.490 Hektar.

• Alle „übrigen“ Natura-2000-Gebiete 
werden durch den Landkreis Harburg 
betreut. Das sind ca. 2.582 Hektar, 

bestehend aus FFH-Gebiet „Seeve“, 
ein Teil EU-Vogelschutzgebiet „Un-
tere Seeve- und untere Luhe-Ilmen-
au-Niederung“, FFH-Gebiet „Elbe-
niederung von Schnackenburg bis 
Geesthacht“, FFH-Gebiet „Elbe von 
Geesthacht bis Hamburg“, FFH-Ge-
biet  „Birken-Eichenwald bei San-
genstedt“ und FFH-Gebiet „Garlsto-
fer und Toppenstedter Wald“.

Im Heidekreis wurde der Antrag 
zur Einrichtung einer ökologischen 
Station beim Land eingereicht. Es 
liegt noch kein Ergebnis vor.

Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) beobachtet einen Anstieg an 
Erkrankungen unter ihren Versicher-
ten. Ursache dafür sind vermehrt be-
lastende Situationen wie ungeklärte 
Hofnachfolge, finanzielle Unsicher-
heiten, Arbeitsüberlastung, Folgen 
des Strukturwandels sowie Genera-
tions- und Paarkonflikte.

Um betroffene Familien schon früh-
zeitig zu unterstützen, hat die SVLFG 
im Rahmen eines Pilotprojektes ihr 
Präventionsangebot erweitert. Für 
Versicherte der landwirtschaftlichen 

Alterskasse werden nun kostenfreie 
Beratungen durch die sozioökonomi-
schen Berater der LWK Niedersach-
sen angeboten.

Je Betrieb ist durch das Projekt eine 
Förderung mit bis zu zehn Stunden 
Sozioökonomische Beratung und bis 
zu zehn Stunden Mediation möglich. 
Die Sozioökonomischen Berater und 
Beraterinnen der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen sind erreich-
bar unter Telefon: 0441 801700 (mon-
tags bis freitags 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr), oder per E-Mail soeb@lwk-nie-
dersachsen.de.

Sozioökonomen oder  
Mediation kostenfrei buchen

Lüneburger Heide (lv). Im Jahr 2022 
fördert die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) wieder den Kauf aus-
gewählter Präventionsprodukte.  
Dafür stellt sie insgesamt 800.000 
Euro bereit. 

Einen Zuschuss zum Kauf eines Pro-
duktes erhalten Unternehmen, die 
in der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft versichert sind und 
2021 keinen Zuschuss bekommen 
haben. Je Betrieb ist ein Zuschuss 
pro Aktion möglich. Die Vergabe er-

folgt in der Reihenfolge der Antrags-
eingänge.

Neu ist eine weitere Zuschussaktion 
ausschließlich für Sonnenschutz- und 
Hitzeschutzprodukte. Diese Aktion 
startet am 15. März 2022 um 12 Uhr. 
Beide Aktionen enden, sobald die 
Fördersummen aufgebraucht sind, 
spätestens am 31. Oktober 2022. Ge-
fördert werden mit 30 Prozent z. B. 
Radwechselwagen, Behandlungs-
stand für Rinder, Podestleitern, Not-
rufgeräte (Forst); dabei sind jeweils 
maximale Förderhöhen zu beachten.

SVLFG vergibt für 2022
Präventionszuschüsse

Wenn die Bank  
den Umwelt-Check verlangt
Grüne Taxnonomie will Nachhaltigkeitsaspekte bei Kreditvergabe berücksichtigen

Viel Ärger um  
Düngeverordnung
OVG Greifswald und EU-Kommission rügen die Modelle

Ökostationen  
vor dem Betriebsstart
 Laufzeit von fünf Jahren geplant / Betreuung weitgehend geregelt 
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Oerbke (ccp). „Jeden Morgen gu-
cke ich sorgenvoll auf mein Handy 
- in der Hoffnung, dass die Meldung 
auch heute ausbleibt.“ „Die Mel-
dung“ wäre der dringende Verdacht, 
dass die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) die Grenze ins Bundesland Nie-
dersachsen überschritten hat und in 
großer Sorge darum befindet sich 
Landwirtschaftsministerin Barbara 
Otte-Kinast. Sie begleitete jetzt auf 
dem Kasernengelände in Bad Falling-
bostel-Oerbke die Auslieferung von 
150 Kilometern Schutzzaun, der im 
Seuchenfall schnell und unbürokra-
tisch die Ausbreitung der Seuche 
verhindern soll.

Zu der Gesamtlieferung gehören neben 
dem verzinkten Knotengeflecht 30.000 
Pfähle, 600 Weidezauntore in verstell-
baren Breiten und 90.000 Erdanker 
zur Sicherung gegen Unterwühlen des 
Zauns. Die Lieferung umfasst etwa 35 
LKW-Ladungen und kostet rund 1,1 
Millionen Euro. Gabelstapler beförder-
ten das Material in eine der vielen leer-
stehenden Panzerhallen auf dem 325 
Hektar großen Kasernenareal.

Gemäß Krisenplan werden bei amtli-
cher Feststellung der ASP bei einem 
Wildschwein Restriktionszonen um 
den Fundort des infizierten Tieres ge-
bildet. Um zu vermeiden, dass das 
Schwarzwild diese Zonen verlässt und 
das krankmachende Virus weiter ver-
schleppt, müssen Zäune die betroffe-
nen Gebiete einhegen. In unmittelbarer 
Nähe des Fundorts wird den Plänen 
zufolge ein Kerngebiet ausgewiesen, 
das sich als erster Ring um den Fund-
ort legt. Sein Radius wird etwa bei vier 
bis fünf Kilometern liegen. Der zweite 
Ring umschließt die gefährdete Zone, 
die einen zusätzlichen Radius von etwa 
zehn Kilometern hat – d.h. betroffen ist 
eine Gesamtzone mit einem Radius von 
etwa 15 Kilometern. 

Zur Abgrenzung dieser Zone soll im 
Seuchenfall das angelieferte Zaunma-
terial dienen. Der theoretische Bedarf 
liegt bei 94,2 Kilometern. Da aber die 
natürlichen Gegebenheiten durch Ge-
wässer, Höhenunterschiede und Infra-
struktur die optimal denkbare kreisför-
mige Umfassung verhindern, hat die 
Behörde einen Sicherheitszuschlag ein-
geplant. So geht man davon aus, dass 
die angelieferten 150 Kilometer für die 
Einzäunung eines Seuchenherdes aus-
reichen.

Auf Sicherheit hat das Ministerium 
auch bei Auswahl der einzelnen Kom-
ponenten gesetzt. Der 1,40 Zentimeter 

hohe Zaun besteht aus einem verzink-
ten Knotengeflecht von 2,5 mm Stärke 
und verfügt in den unteren 22 Zen-
timetern über ein Segment, das mit 
einem Scharnier im 90-Grad-Winkel 
abgeklappt werden kann. Dieser ab-
geklappte Teil liegt nach Aufstellung 
des Zauns waagerecht auf dem Boden 
und wird mit Erdankern in geringen 
Abständen gesichert. So kann die Bar-
riere bestmöglich gegen das Unterwüh-
len durch die Schwarzkittel gesichert 
werden. Das Scharnier dient vor allem 
der Langlebigkeit des Zaunes, denn ein 
geknickter Draht verliert seine Verzin-
kung und rostet schnell durch. Die 2,50 
Meter langen Eckpfähle haben eine 
Stärke von 20 bis 25 Zentimeter und 
das Robinienholz gewährleistet eine 
lange Haltbarkeit. Die Zwischenpfäh-
le, die im Abstand von ca. fünf Metern 
gesetzt werden, messen zwei Meter in 
der Länge und gut zehn Zentimeter im 
Durchmesser.

Die 600 in der Breite verschiebbaren 
Weidezauntore sind vorgesehen für Si-
cherung der Wirtschaftswege. An eine 
Sperrung von Straßen höherer Ord-
nung ist nicht gedacht.

Anlässlich der Einlagerung im Camp 
Fallingbostel/Oerbke bedankte sich 
Landwirtschaftsministerin Barba-
ra Otte-Kinast für die Amtshilfe der 
Bundeswehr. „Die Gefahr rückt leider 
näher. Ich bin froh, dass wir nun noch 
besser auf die Bekämpfung der ASP 
vorbereitet sind. Zum einen steht uns 
der wichtige Schutzzaun zur Verfügung 
und zum anderen haben wir durch die 
Unterstützung der Bundeswehr einen 

sicheren Lagerort gefunden“, betonte 
Otte-Kinast. Sie dankte ausdrücklich 
dem Maschinenring Niedersachsen, 
der im ASP-Seuchenfall als einer der 
Dienstleister den Zaun errichten wird 
und auch für die Überwachung zur Ver-
fügung steht.

Kommandeur Oberst Dirk Waldau sag-
te als Vertreter der Bundewehr: „Die 
Vorsorge für den Fall des Ausbruchs 
der ASP ist eine herausfordernde Auf-
gabe. Die Bundeswehr stellt daher die 
Lagerflächen gerne zur Verfügung.“ 
Zudem habe die Bundewehr auch ein 
gewichtiges Eigeninteresse an der 
Seuchenbekämpfung, denn jede Ein-
schränkung durch die ASP könne auch 
eine Behinderung der Streitkräfte auf 

den Übungsplätzen bedeuten. Waldau 
verwies auf die gute Zusammenarbeit 
mit den Behörden in der Seuchenbe-
kämpfung, die sich auch aus der Ein-
bindung der Bundeswehr in die Fall-
wildsuche ergeben habe.

Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers 
äußerte sich bei der Übernahme des 
Schutzzauns besorgt über die proble-
matische Lage bei der Vermarktung 
von Hausschweinen aus den Restrik-
tionsgebieten. So gibt es bisher mit 
Kellinghusen und Perleberg nur zwei 
Schlachthöfe, die sich deutschlandweit 
bereit erklärt haben, aus den schon jetzt 
von ASP bei Wildscheinen betroffenen 
Gebieten Tiere zu schlachten. Folglich 
stauen sich Schweine und es kommt 

neben der ohnehin schon krisenhaften 
Lage bei Schweinemästern und Ferkel-
erzeugern zu weiteren Marktverwer-
fungen. „Im Ausbruchsfall bei Haus-
schweinen besteht das Problem darin, 
dass das EU-Recht eine Sperrzone mit 
einem Mindestradius von zehn Kilo-
metern um die betroffene Tierhaltung 
für wenigstens drei Monate aufrecht-
erhalten will“, erklärte Ehlers, der auch 
Vorsitzender des Veredelungsausschus-
ses ist. „Bisher gibt es deutschlandweit 
zudem keinen einzigen Schlachthof, 
der sich bereit erklärt hat, Tiere aus 
dieser Zone zu schlachten, weil es kei-
nen Markt für diese zu Unrecht stigma-
tisierten Produkte gibt“, hieß es weiter. 
Zwar ist der Erreger der ASP nicht auf 
den Menschen übertragbar, dennoch 
müssen lebende Schweine wie auch 
Produkte aus ASP-Gebieten genau un-
tersucht werden, um die Tierseuche 
nicht zu verschleppen. Nur Tiere und 
Produkte, die frei vom Erreger sind, 
dürfen verbracht und vermarktet wer-
den.

„Es müssen sich viel mehr Schlachtbe-
triebe bereits zu ‚Friedenszeiten‘ berei-
terklären, Tiere aus Restriktionszonen 
abzunehmen“, bekräftigte Jörn Ehlers. 
Die Politik müsse zudem rechtliche 
Rahmenbedingungen und Absatzmög-
lichkeiten für fälschlicherweise „ge-
brandmarkte“ Produkte aus Restrikti-
onszonen schaffen. „Im Fall von ASP 
bei Hausschweinen muss die Frist für 
die Sperrzone deutlich verkürzt wer-
den“, so die Bitte des Landvolk-Vize-
präsidenten an die Ministerin, sich auf 
EU-Ebene für die Schweinehalter stark 
zu machen. 

150 Kilometer Schutzzaun gegen die ASP
Land Niedersachsen lagert Material im Kasernengelände in Oerbke

Ist der Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest bei einem Wildschwein 
amtlich festgestellt, so legt die zu-
ständige Behörde ein Gebiet um die 
Abschuss- oder Fundstelle als gefähr-
detes Gebiet und einen Bereich um 
das gefährdete Gebiet als Pufferzone 
fest. Für das gefährdete Gebiet gibt 
es keinen gesetzlich vorgegebenen 
Mindestradius. Die niedersächsische 
Sachverständigengruppe empfiehlt 
einen Radius von 15 Kilometern um 
die Abschuss- oder Fundstelle.

Die zuständige Behörde kann einen 
Teil des gefährdeten Gebietes als Kern-
gebiet festlegen. Das Gebiet sollte 
klein genug sein, um besondere Maß-
nahmen wie z. B. den Abschuss des 
hier vorkommenden Schwarzwildes 
wirksam durchführen zu können. In 
Anlehnung an das in Tschechien mit 
einer Größe von etwa 50 Quadratki-
lometer eingerichtete Kerngebiet wer-
den vier Kilometer als Orientierungs-
Radius empfohlen. Zur Umsetzung 
dieses Zieles stehen unterschiedliche 
Mittel zur Verfügung. Ein Mittel zur 
schnellen Abgrenzung des Gebietes 

ist die Errichtung von mobilen Zäu-
nen. Aus diesem Grund hat das Land 
Niedersachsen frühzeitig Absperrma-
terial in Form eines vierreihigen Lit-
zenzauns beschafft. Dieser Zaun kann 
bei Bedarf durch Duftzäune ergänzt 
oder mit stabilen Wildschutzzäunen 
verstärkt werden. Mit der Errichtung 
der Zäune können Dritte (z. B. Ma-
schinenringe) beauftragt werden, zur 
Kontrolle und Wartung können auch 
die Gemeinden herangezogen oder 
Dritte beauftragt werden. Das Land-
volk Lüneburger Heide hat für seinen 
Einzugsbereich ebenfalls die tatkräf-
tige Unterstützung angeboten. 

Die Pufferzone ist ein Gebiet, welches 
sich an das gefährdete Gebiet an-
schließt und als seuchenfrei anzuse-
hen ist. Für die Festlegung der Puffer-
zone gibt es ebenfalls keinen gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestradius. Die 
niedersächsische Sachverständigen-
gruppe empfiehlt eine Ausdehnung 
von 15 Kilometern um das gefährdete 
Gebiet (d. h. insgesamt ca. 30 Kilome-
ter Radius, ausgehend vom Fund-/Er-
legungsort). 

Kerngebiet,  
gefährdetes Gebiet, Pufferzone
Eine Begriffserklärung:

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast nimmt den Schutzzaun in Empfang, Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers prüft die die Drahtstärke und 
Kommandeur Oberst Dirk Waldau sorgt für die sichere Lagerung.        Foto: Precht
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Lüneburger Heide (ccp). Große Tei-
le der Landwirtschaft fühlen sich 
in den Leitmedien von Presse, Funk 
und Fernsehen ungerecht behan-
delt. Der Vorwurf richtet sich ge-
gen eine ideologisch einseitig ge-
lenkte Berichterstattung. Vor allem 
die konventionelle Landwirtschaft 
sieht sich dem Generalverdacht aus-
gesetzt, mit ihrer Wirtschaftsweise 
Natur und Tierwohl gleichermaßen 
zu verletzen. Ob Klimawandel, Ver-
unreinigung von Gewässern, ernäh-
rungsbedingte Gesundheitsschä-
den, Antibiotika-Resistenzen oder 
neuerdings die Corona-Krise – der 
Bauer als Sündenbock ist schnell ge-
funden. 

Darüber hinaus spielen wirtschaftli-
che Aspekte in der medialen Diskussi-
on eine Nebenrolle. Dass zusätzliche 
Auflagen in der Tierhaltung, bei der 
Düngung und im Pflanzenschutz ihren 
Preis haben, scheint unerheblich zu 
sein. Dass ökologische Haltungs- und 
Anbauverfahren auch mit Wohlfahrts-
verlusten durch Minderung von Effizi-
enz verbunden sind, bleibt unerwähnt. 
Selbst die Versorgung mit Lebensmit-
teln scheint nur noch am Rande erwäh-
nenswert, wenn es um die vorrangigen 
Ziele der Landwirtschaft geht.

Diese Form des Journalismus, der von 
einem ideologisch geprägten Gesell-
schaftsbild bestimmt ist, beschränkt 
sich allerdings nicht auf die Landwirt-
schaft.

In einem ZEIT-Interview  zum Ende 
seiner Karriere als „heute-journal“-Mo-
derator hat Claus Kleber genau diese 

Situation selbstkritisch beschrieben: 
„Ideologie ist für einen Journalisten 
immer der faulste Weg. Ich muss nicht 
lange nachdenken und recherchieren; 
wenn ich eine bestimmte Ideologie 
abonniert habe, sind ja die Entschei-
dungen alle schon gefallen. Ideologie 
vergiftet den Journalismus.“

Eine Umfrage unter Berufsanfängern 
im Journalismus zeigt, in welche politi-
sche Richtung der Berufsstand tendiert: 
Grün beherrscht die Szene und bereits 
seit Jahren ist es ein offenes Geheimnis, 
dass die Mehrheitsverhältnisse in Re-
daktionsstuben eindeutig links der Mit-
te zu verorten sind. Das allein spricht 
noch nicht für eine Ideologisierung des 
Journalismus, aber auch hier wird Kle-
ber in seinem Interview deutlich: „Ich 
glaube, dass wir Journalisten unseren 
Beitrag dazu geleistet haben, dass es 
eine große Gruppe von Menschen gab 
und gibt, die sich in den Medien nicht 
vertreten sehen – Menschen mit einem 
konservativen Wertekostüm in Religi-
on, Familie, Nation. … Das sind Berei-
che, die wir nicht mehr ausgeleuchtet 
haben.“

Was dagegen ausgeleuchtet wird, ent-
spricht in Thematik und Inhalt weitge-
hend einem allgemeinen Medientrend. 
„Der journalistische Konsens hat die 
Oberhand gewonnen“, sagt Kleber und 
selbst der Bundespräsident Steinmei-
er formuliert in angemessener staats-
männischer Zurückhaltung: „Der Mei-
nungskorridor war schon mal breiter.“

Worauf sich der verbleibende Mei-
nungskorridor dann richtet, lässt stau-
nen: Minderheitenpositionen werden 

als breite Bewegung dargestellt, die 
an den alltäglichen Bedürfnissen der 
Mehrheit völlig vorbeigehen. Da er-
scheint es so, als wären geschlechter-
sensible Sprache oder die Identitäts-
problematik die drängendsten Fragen 
im gesellschaftlichen Zusammenleben. 
Diese „Umkehr der Wichtigkeiten“ ist 
jedoch nicht neu. Schon Altbundesprä-
sident Richard von Weizsäcker hatte 
diese Wahrnehmungsprobleme der Me-
dien festgestellt.

Zu hören oder zu lesen ist dies von 
Journalisten, die sich immer stärker 
selbst als Aktivisten für oder gegen eine 
Sache verstehen und ihren ursprüng-
lichen Informationsauftrag vergessen 
haben. Kleber dazu: „Was ich oft höre 
von Moderatoren … lässt mir die Hut-
schnur hochgehen, mit welcher Selbst-
verständlichkeit da Urteile abgegeben 
werden, von Leuten, die sich erkennbar 
mit der Sache nie vertieft beschäftigt 
haben. Diese Automatismen im Kopf 
sind nichts als anderes als Denkfaul-
heit.“   

 Wo findet sich Landwirtschaft wieder 
in dieser Medienszene?

Vielleicht beim Blick auf die Reaktion 
anderer Berufsgruppen, Organisati-
onen und Parteien. Sie setzen immer 
mehr auf die Selbstdarstellung durch 
eine eigene Presseabteilung. Längst 
ist die Gruppe der Pressesprecher und 
PR-Leute größer als die Zahl der klas-
sischen Redakteure bei Zeitungen und 
Magazinen, bei Hörfunk und Fernse-
hen. Ausgehöhlte Redaktionen und er-
höhter Kostendruck führen dazu, dass 
die Öffentlichkeitsarbeit auf fruchtba-

ren Boden fällt 
und die weiterfüh-
rende Recherche 
unterbleibt. Die 
gelieferten Nach-
richten sind ja 
auch nicht falsch, 
aber sie sind ein-
deutig parteiisch. 
Schließlich ist es 
der Daseinszweck 
der PR, ihr jewei-
liges Unterneh-
men, ihre Orga-
nisation oder ihre 
Kunden so positiv 
wie möglich dar-
zustellen - aber 
negative Bericht-
erstattung zu ver-
meiden. 

Im Idealfall sind 
Journalisten der 
Wahrheitsfindung 
verpflichtet. Sie 
sollen Ihre Leser 
vor allem infor-
mieren, nicht be-
lehren. Der Land-
wirtschaft wird es 
nicht gelingen, die 
Leitmedien auf 
diesen Weg der 
Tugend zu brin-
gen. Sie wird sich 
arrangieren müssen mit den Spielregeln 
im Mediengeschäft. Und sie muss er-
kennen, dass jeder einzelne Bauernhof 
ganz entscheidend zum Berufsbild in 
der Öffentlichkeit beiträgt. Leider haben 
die negativen Beispiele eine viel größere 

Außenwirkung als die positiven. Daher 
besteht ein klassischer Aufgabenbereich 
der Öffentlichkeitsarbeit darin, die Ne-
gativbeispiele schon im Vorfeld zu ver-
hindern. Vor dieser Aufgabe schreckt 
der Berufsstand aber immer noch ängst-
lich zurück.

Der Bauer als Sündenbock ist schnell gefunden
Landwirtschaft fühlt sich von den von den großen Leitmedien ungerecht behandelt

Claus Kleber                    Bild: Martin Kraft, Lizenz: CC BY-SA 4.0, 
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de

Lüneburger Heide (bb). Meldet sich 
der Cross Compliance Prüfer an, 
kommt bei vielen Hektik und Ner-
vosität auf. Was kommt da auf mich 
zu? Was wird geprüft? Habe ich alle 
notwendigen Unterlagen? Wie wird 
die Prüfung verlaufen? Was passiert 
bei einem Verstoß? Es gibt viele 

Fragen, dabei sind die Antworten 
oftmals mit etwas Vorbereitung 
auf die Prüfung relativ einfach und 
entspannt abzuarbeiten. Den Ablauf 
und Inhalt von CC-Kontrollen soll der 
folgende Artikel veranschaulichen. 
Zudem werden häufige Fehlerquel-
len genannt.

Landwirtschaftliche Betriebe, die Di-
rektzahlungen erhalten, sind an die 
Einhaltung von Vorschriften in den Be-
reichen Umweltschutz, Klimawandel, 
guter landwirtschaftlicher Zustand der 
Flächen, Gesundheit von Mensch, Tier 
und Pflanze sowie Tierschutz geknüpft. 
Diese Verknüpfung wird als Cross 
Compliance bezeichnet und umfasst 
insgesamt sieben Standards für die 
Erhaltung von Flächen in gutem land-
wirtschaftlichem und ökologischem 
Zustand (GLÖZ) und 13 Regelungen 
zu den Grundanforderungen an die Be-
triebsführung (GAB); diese Fachrechts-
Regelungen bestehen auch unabhängig 
von Cross Compliance.

Gründe für Überprüfungen werden 
unterschieden in zwei Arten. Zum ei-
nen gibt es anlassbezogene Prüfungen, 
welche z. B. aufgrund von Anzeigen 
durchgeführt werden. Dazu gehört bei-
spielsweise das Beseitigen von Land-
schaftselementen, eine Gewässer-
verschmutzung, eine unsachgemäße 
Pflanzenschutzanwendung (z. B. Ab-
spritzen von Grabenkanten) oder auch 
Tierhaltungsverstöße die von Dritten 
wahrgenommen werden und zu einer 
Anzeige führen. Bei diesen Prüfungen 
wird nur der angezeigte Tatverdacht 
kontrolliert. Nicht bei jeder Anzeige 
wird jedoch ein Verstoß festgestellt.

Zum anderen gibt es systematische 
Kontrollen. Jedes Jahr muss ein ge-
wisser Prozentsatz der Betriebe einer 
CC-Prüfung unterzogen werden. Hier-
bei werden entweder einzelne Rechts-
bereiche kontrolliert oder der gesamte 
CC-Bereich. Die zu prüfenden Unter-
lagen sind immer ähnlich, sodass eine 
Vorbereitung auf die Prüfung sehr gut 
möglich ist.

Björn Bellmann und Christoph von Al-
ven, Wirtschaftsberater beim Landvolk, 
haben dazu eine Checkliste zusammen-
gestellt (siehe Kasten).

Neben der reinen Prüfung der Doku-
mentation, werden bei einem Hof-
rundgang einige Sachen in Augen-

schein genommen. Dazu gehören die 
saubere und ordnungsgemäße Lage-
rung von Futtermitteln, Diesel, Pflan-
zenschutzmitteln, Wirtschaftsdünger 
(Gülle, Mist, Gärrest), Überbelegung 
in Ställen und die Tiergesundheit. Ent-
scheidend bei der Lagerung oben ge-
nannter Stoffe ist, dass diese getrennt 
voneinander gelagert werden, sodass 
eine Vermischung und Verunreinigung 
ausgeschlossen ist. Zudem dürfen kei-
ne Stoffe (z. B. Diesel, Öl, Pflanzen-
schutzmittel) auslaufen und auf kei-
nen Fall eine Gewässergefährdung von 
Grund- oder Oberflächenwasser nach 
sich ziehen. 

Wo es immer wieder Probleme gibt:
Das Vorhandensein der Bilanzen reicht 
bei einer CC-Kontrolle nicht aus. So 
darf z.B. der bei der Düngebedarfser-
mittlung errechnete Wert auch nicht 
überschritten werden. Dies wird durch 
die dokumentierte Düngung überprüft 
und mit den aufgenommenen und im 
Betrieb anfallenden Nährstoffmengen 
gegengeprüft. Außerdem müssen die 
Meldefristen bei ENNI eingehalten 
werden. Die DBE 2021 muss bis zum 
31. März 2022 gemeldet werden und 
Betriebe mit Flächen im roten Gebiet 
müssen zusätzlich bis zum 31. März 
2022 die erfolgte Düngung 2021 mel-
den. 

Viele Probleme sind im Meldepro-
gramm für Wirtschaftsdünger vorhan-
den. Hier werden entweder Meldun-
gen verspätet durchgeführt oder es 
gibt Abweichungen bei den Daten im 
Meldeprogramm und dem dazugehö-
rigen Lieferschein. Es ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Daten (Ab-
gabemenge, Lieferdatum, Inhaltsstof-
fe usw.) im Lieferschein mit denen im 
Meldeprogramm übereinstimmen. Am 
besten ist es die Lieferscheine im Mel-
deprogramm für Wirtschaftsdünger zu 
erstellen, so kann es zu keinen Abwei-
chungen kommen. Zudem braucht der 
aufnehmende Betrieb die Abgabemel-
dung nur noch bestätigen, somit wer-
den auch Abweichungen zwischen Ab-

gabemeldung und Aufnahmemeldung 
vermieden.

Die Aufzeichnungen über die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln sind 
oftmals unvollständig. Sehr häufig ist 
der Name des Anwenders nicht do-
kumentiert. Für die Vollständigkeit 
sind folgende Dinge zwingend zu do-
kumentieren: Anwendungsfläche, An-
wendungsdatum, eingesetztes Pflan-
zenschutzmittel, Aufwandmenge und 
Name des Anwenders.

Um sich zur Vorbereitung auf eine an-
stehende CC-Prüfung auf den neuesten 
Stand von Cross Compliance zu brin-
gen, können sich Landvolk-Mitglieder 
von Björn Bellmann und Christoph von 
Alven beraten lassen.

Der Besuch kommt selten gelegen
Aber die CC-Prüfung muss kein Schreckgespenst sein

Folgende Unterlagen müssen bei 
einer Prüfung vorhanden sein (Die-
se Checkliste  erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit):

• Flächennachweis (Agrarantrag)

• Bewilligungen, Aufzeichnungen zu 
Agrarumweltmaßnahmen

• Wirtschaftsdünger-Analysen oder 
Richtwerttabellen

• Deklaration für Wirtschaftsdünger 
bei Inverkehrbringen

• Lagerkapazitäten Wirtschaftsdün-
ger

• Klärschlammuntersuchungsergeb-
nisse

• Mineraldüngerlieferliste
(Lieferscheine)

• Dokumentation über überbetrieblich 
aufgenommene bzw. abgegebe-
ne Wirtschaftsdünger (u. a. Wirt-
schaftsdünger-Lieferscheine, Wa-
rendeklaration, Meldeprogramm 
Wirtschaftsdünger)

• Düngebedarfsermittlung seit 2018 
lückenlos

• Rote Gebiete: Bei Verwendung der 
„160/80 Regel“ eine Berechnung 
dazu

• Bodenuntersuchungsergebnisse von 
allen Flächen größer als ein Hektar  
und nicht älter als sechs Jahre

• Nmin-Richtwerte oder Richtwertta-
bellen 

• In roten Gebieten seit 2021 eigene 
Nmin-Werte

• Aufzeichnung der eingesetzten Dün-
gemittel (seit Mai 2020)

• Stoffstrombilanz, falls Bilanzie-
rungspflichtig seit WJ 2018/19 oder 
KJ 2018

• Nährstoffvergleiche bis 2019 (sieben
Jahre Aufbewahrungspflicht)

• Aufzeichnungenüber Pflanzen-
schutzmitteleinsatz (Schlagauf-
zeichnungen, letzte drei Jahre vor 
dem aktuellen Jahr)

• Letzter Prüfbericht Pflanzenschutz-
spritze (TÜV-Bericht)

• Entsorgungsnachweis für leere PSM 
Kanister (PAMIRA)

• Dokumentation der Grundsätze des 
integrierten Pflanzenschutzes

• Ggf. Entsorgungsnachweis Altöl

• Pflanzenschutzsachkundenachweis 
und Fortbildungsnachweis 

• Bei Bewässerung: Genehmigung 
oder wasserrechtliche Bewilligung

• Tiermeldungen im HI-Tier (u. a. 
Stichtagsmeldungen, fristgerechte 
und vollständige Meldungen)

• Tierarzneimittelmeldungen in der 
TAM Datenbank

• Arzneimittelaufzeichnungen

• Milchabrechnungen (Untersu-
chungsergebnisse) mit Keimzahlen

• Maßnahmenplan über das Schwanz-
kupieren bei Schweinen

• Dokumentation Säureeinsatz 
(z. B. bei Propionsäure)

• Dokumentation Biozideinsatz 
(z. B. Schadnagerbekämpfung)
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von HinricH EggErs 

Pflanzen, die durch eine 
eigenartige Lebenswei-
se auffallen, erregten 
schon von jeher das be-
sondere Interesse der 
Menschen. Zu ihnen 
gehört auch die Mistel, 
ein Halbschmarotzer. 
Schon den Germanen 
und Römern galt sie 
als heilige Pflanze und 
in England schmückt 
man auch heute noch 
mit Mistelzweigen das 
Weihnachtszimmer.

Besonders im Winter fal-
len in bestimmten ent-
laubten Bäumen büschel-
artige grüne Gewächse 
mit einem Durchmesser 
bis zu einem Meter auf. 
Es sind die Sträucher 
der Mistel, die bevorzugt auf Apfelbäu-
men und auf Pappeln zu finden Sind. 
Die gelbgrünen Stängel der Mistel sind 
mehrfach gablig verzweigt. Jede Gabe-
lung entspricht einem Jahrestrieb. Die 
etwas gedrehten Blätter haben eine 
lanzettähnliche Form. Ein lederartiger 
Überzug schützt Blätter und Stängel 
vor einer zu starken Verdunstung des 
Wassers, sodass die Pflanze auch den 
Winter im belaubten Zustand überste-
hen kann.

Misteln wurzeln nicht im Boden, son-
dern entnehmen das Wasser mit den 
darin gelösten Nährstoffen dem Baum, 
auf dem sie wachsen. Da die Mistel die 
zum Leben notwendigen Stoffe in den 
eigenen Blättern erzeugen kann, ist sie 

nur ein sogenannter Halbschmarotzer.

Die Fortpflanzung der Mistel gab den 
Menschen lange Zeit Rätsel auf. So 
glaubten die Germanen noch, dass 
Mistelsämlinge vom Himmel auf die 
Äste hoher Bäume fallen würden und 
sie erklärten die Pflanze daher für hei-
lig. Heute weiß man, dass die Samen 
durch Vögel verbreitet werden. Die 
etwa erbsengroßen weißen Beeren, die 
erst gegen Weihnachten reifen, werden 
besonders gern von Amseln und Mistel-
drosseln verzehrt. Da das Fruchtfleisch 
aber außerordentlich klebrig ist, blei-
ben die Samen häufig am Schnabel der 
Vögel haften und werden dann beim 
Schnabelputzen an Ästen und Zweigen 
abgestreift. Aber auch über den Kot ge-
langen die Samen auf andere Bäume. 

Bei der Keimung der Samen weicht die 
Rinde des Wirtsbaumes auf und eine 
winzige Wurzel (Senker) wächst durch 
bis auf das Holz, in das sie aber nicht 
eindringt. In jedem neuen Jahr wird 
der Senker vom frischen Jahresring des 
Baumes umhüllt, so dass er nach eini-
gen Jahren tief und fest im Holz steckt. 
Schon nach drei Jahren wachsen vom 
ersten Senker Abzweige aus, die in 
Längsrichtung zwischen Holz und Rin-
de verlaufen. Diese Abzweige werden 
in gleicher Weise umwallt. Dadurch ist 
gewährleistet, dass die Mistel immer in 
Verbindung mit der wasserführenden 
Schicht des Baumes bleibt.

Anhand der überwallenden Jahresringe 
hat man für einige Misteln ein Alter von 
40 bis 50 Jahren festgestellt.

Schon den Germanen war sie heilig
Die Mistel - ein Halbschmarotzer, der auf Bäumen lebt
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Tag des offenen Hofes 2022
Neun Gastgeber aus dem Verbandsgebiet
Lüneburger Heide (kah). Am 19. Juni 
soll es nach zwei Jahren Pause wie-
der einen Tag des offenen Hofes in 
Niedersachsen geben. Landesweit 
werden landwirtschaftliche Betrie-
be gesucht, die für diesen Sonntag 
ihre Hoftore öffnen und Besuchern 
auf ihrem Hof Einblicke in die Land-
wirtschaft bieten. Begleitet wird 
dieser Tag durch den NDR in Bezug 
auf Werbung und Information so-
wie von den Landvolk Kreisverbän-
den durch Hilfe bei der Organisati-
on.

In unserem Verbandsgebiet hat sich 
bereits eine Reihe von Betrieben be-
reit erklärt, an der landesweiten Ak-
tion teilzunehmen. So wird der Ort 
Schneeheide im Heidekreis mit sie-
ben Betrieben eine besondere Attrak-
tion darstellen. Hier sind die Familien 
Brandt, Lühmann, Meyer, Wehrhoff, 
Marquard und Hellmann sowie die 

Nutztierarche Beckers Hof schon voll 
bei der Planung. Die Betriebe verfü-
gen über sehr verschiedene Produk-
tionszweige und können daher ein 
breites Programm anbieten. Besucher 
dürfen Informationen aus folgenden 
Bereichen erwarten: Direktvermark-
tung, Hühnermobil, Obstbau, Milch-
viehhaltung, Ackerbau, Lohnarbeiten, 
Bioenergie, Solarenergie, Ferienwoh-
nungen und Pferdepension. Dorfver-
eine sollen bei diesem großen Event 
eingebunden werden.

Aus dem Kreis Harburg haben sich 
der Obsthof Zeyn in Winsen und der 
Wilkenshoff in Ochtmannsbruch als 
Gastgeber für den Tag des offenen 
Hofes angemeldet.

Wer sich informieren oder weiterhin 
anmelden möchte, meldet sich bit-
te bei Kim Ahlden-Holste unter der 
E-Mail-Adresse: k.ahlden-holste@lv-
lueneburger-heide.de.

Lüneburger Heide (lv). In der Jagd-
saison 2020/21 (1. April 2020 bis 
31. März 2021) sind in Deutsch-
land 687.581 Wildschweine erlegt 
worden. Das ist nach Angaben des 
Deutschen Jagdverbandes (DJV) der 
dritthöchste Wert seit Aufzeich-
nungsbeginn vor knapp hundert Jah-
ren. Da sehr viele Bewegungsjagden 
im Winterhalbjahr 2020 wegen der 
Corona-Lage ausgefallen sind, gilt 
das Ergebnis als besonders bemer-
kenswert.

Einen Landesrekord und den höchsten 
Wert 

bundesweit erzielten die Jägerinnen 
und Jäger in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 106.803 Tieren. Danach folgt 
Brandenburg (90.306). Inklusive Sach-
sen (37.069) hat die Jägerschaft in den 
drei von der Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) betroffenen Bundesländern 
mehr als ein Drittel aller Wildschweine 
bundesweit erlegt. 

Der DJV fordert von Politik und Be-
hörden weitere Anstrengungen, um 
die Ausbreitung des ASP-Virus ein-
zudämmen. Mehr als 3.200 infizierte 
Wildschweine wurden bisher regist-
riert.

Im Heidekreis sind im Jagdjahr 
2020/2021 (1. April 2020 bis 31. 
März 2021) insgesamt 4.566 Stück 
Schwarzwild erlegt worden. 
Die Jahresstrecke im Jagdjahr 
2019/2020 betrug 5.596 Stück.  
Wie der Landkreis weiter berich-

tet, sind Schwankungen in den 
Streckenzahlen im Vergleich 

von Jagdjahren nicht unge-
wöhnlich und beruhen auf 

einer Vielzahl von Einfluss-
faktoren wie Wetter oder Nah-

rungsangebot. 

Schwarzwild:  
Große Strecke
Viele Bewegungsjagden mussten abgesagt werden

spkhb.de
ksk-soltau.de

ksk-walsrode.de

Wenn man gemeinsam indi-
viduelle Lösungen schafft.
Bei finanziellen Wünschen 
und Zielen unterstützen wir
Sie als kompetenter Partner.

Sprechen Sie uns gerne an.

S  Sparkasse 
          Harburg-Buxtehude

S  Kreissparkasse
          Soltau

S  Kreissparkasse
          Walsrode

Wenn´s um Geld geht

Qualität ist
einfach.
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Lüneburger Heide (ccp). Der Bioland-
Verband blickt auf eine 50-jährige 
Erfolgsgeschichte zurück.  1971 - im 
Geburtsjahr des Verbandes – zählte 
die Gemeinschaft sieben Mitglieder. 
Inzwischen sind es über 
8.500 und die bewirt-
schaftete Fläche hat 
deutschlandweit die 
Größe von 475.000 Hek-
tar überschritten. „Die 
Bioland-Bäuerinnen und 
–Bauern sowie ihre Part-
ner aus Herstellung und 
Handel setzen sich seit 
50 Jahren für ein wirt-
schaftliches und gesell-
schaftliches Umdenken 
ein, für eine Lebensweise 
im Einklang mit der Natur 
und für faire Handelsbe-
dingungen“, heißt es in 
der jetzt erschienenen Ju-
biläumsschrift. 

In Niedersachsen ist der 
Biohof Eilte in Ahlden eine 
der Keimzellen von Bioland. 
Alles begann, als Heiner Hellberg 1980 
von seinem Vater den elterlichen Milch-
viehbetrieb übernahm. Geprägt haben 
ihn die Menschen und das gute Mitein-
ander in der Anti-Atomkraft-Bewegung. 
In einem Beitrag für die Bioland-Chro-
nik beschreibt Hellberg den persönli-
chen Weg vom gesellschaftlichen Enga-
gement zum Ökolandbau.

„Ich bin als Hoferbe geboren und erzo-
gen worden, hatte aber Probleme mit 
dem autoritären Führungsstil meines 
Vaters. Der kannte als ehemaliger Sol-
dat im Zweiten Weltkrieg nur Befehl 

und Gehorsam. Ende der 1970er-Jahre 
wurde in der Nähe – in Lichtenmoor 
– eine Wiederaufbereitungsanlage mit 
Endlager für Atommüll geplant. Ich 
war damals 

noch der Überzeugung, 
dass ohne Atomkraftwerke bei uns die 
Lichter ausgehen. Doch als guter De-
mokrat wollte ich auch die Gegenseite 
hören. Deren Argumente und gute Dis-
kussionskultur haben mich überzeugt.

Damit wir erst gar keine Atomkraft 
brauchen, wollte ich auch auf unserem 
Betrieb weniger Energie verbrauchen. 
Den höchsten Energieverbrauch hat 
eindeutig die Erzeugung von Stick-
stoffdüngern nach dem Haber-Bosch-
Verfahren. In der Anti-Atom-Bewegung 
haben wir überlegt, ob Ökolandbau 

nicht eine Lösung sein könnte. Doch 
damals gab es in Niedersachsen nur ei-
nige Demeter-Betriebe, die sich in der 
bäuer l i chen 

Gesellschaft Nordwest-
deutschlands organisiert hatten.

Diese konservativ geprägten Anthro-
posophen passten eher nicht zu uns. 
Doch einige ihrer Methoden haben 
mich überzeugt. Wir haben dann un-
sere Wirtschaftsweise „biologisch un-
dogmatisch“ genannt und praktiziert. 
Gleichzeitig haben wir mit Freunden 
aus der Anti-Atom-Bewegung die Land-
kommune „Villa Kunterbunt“ gegrün-
det. Dort haben wir alle Konventionen 
abgelehnt und eine ganz neue Form des 
Zusammenlebens entwickelt. Es gab 
die Gleichberechtigung und das Kon-

sensprinzip. Die Frauen fuhren Trecker 
und ich hatte auch Küchendienst, das 
kannte ich vorher gar nicht. 1983 sind 
wir dann Bioland beigetreten. Die basis-
demokratischen Prinzipien gelten auch 
jetzt noch bei Bioland.

Heute bin ich Altenteiler. Unser Hof ist 
eine GbR mit drei Betriebsleiterinnen 
und drei Betriebszweigen. Aber wir ha-
ben immer noch gute Kontakte zur An-
ti-Atom-Bewegung im Wendland und 
gehen auf Demonstrationen. Für mich 
gehören Biolandbau und Umweltbewe-
gung zusammen.“

Heute bewirtschaftet der Biohof Eilte 
rund 540 Hektar Nutzfläche - davon 
sind 220 Hektar Mähweide. Angebaut 
werden hauptsächlich Marktfrüchte, 
wobei rund 60 Hektar auf Speisekartof-
feln und 34 Hektar auf Zwiebeln entfal-
len. Zu den Spezialitäten des Ackerbaus 
gehören Knoblauch, Hokkaido, Süß-
kartoffeln und Physalis.

Die Viehhaltung zählt 30 Wasserbüffel-
Kühe plus Nachzucht sowie 155 Milch-
kühe plus Nachzucht. Die Milch der 
Wasserbüffel und ein Teil der Kuhmilch 
werden in der hofeigenen Käserei ver-
arbeitet. 

Insgesamt sind auf dem Biohof Eilte 
30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
beschäftigt. Das Unternehmen wird ge-
führt von den drei GesellschafterInnen 
Ernst Bullmann, Martin Becker und Ju-
lia Betteldorf (geb. Hellberg).

Wer die über 200-seitige Jubiläums-
schrift des Bioland-Verbandes erwer-
ben möchte, findet Informationen 
unter:  www.bioland.de/fachinfos/bue-
cher/hier-und-jetzt. 

Bioland feiert Jubiläum
Biohof Eilte gehört zu den Keimzellen des Verbandes in Niedersachsen

Aufbruch in eine Aufbruch in eine 
andere Landwirt-andere Landwirt-
schaft und Ge-schaft und Ge-
meinschaft: Die meinschaft: Die 
Kommune um Kommune um 
Heiner Hellberg  Heiner Hellberg  
(4. von links). (4. von links). 
Foto: PrivatFoto: Privat

Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

www.heidesand.de www.centralheide.de

Energie Märkte BaustoffePflanzen Tiere

www.raisa.de

LVBL vor Ort
LVBL Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH

Geschäftsstelle 
Bad Fallingbostel
Düshorner Straße 25
29683 Bad Fallingbostel
Tel.:   05162 903-100
Fax:   05162 903-139
Mail: buero.fallingbostel@lvbl.de 

Geschäftsstelle 
Buchholz i. d. N.
Am langen Sal 1
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.:   04181 13501-300
Fax:   04181 13501-324
Mail:  buero.buchholz@lvbl.de
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Geschäftsstelle 
Bad Fallingbostel
Düshorner Straße 25
29683 Bad Fallingbostel
Tel.:   05162 903-100
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