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Die Ukraine gilt mit ihren Schwarzerde-Böden als Kornkammer Europas. Etwa 71
Prozent der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Das entspricht einer
Fläche von etwa 43 Millionen Hektar. Mit seinen Exporten von Mais, Weizen,
Gerste, Roggen, Raps und Sonnenblumen gehört das Land zu den weltweit größten internationalen Anbietern von Agrarprodukten. Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) in
Krisenregionen verteilt, stammt aus der Ukraine. Bei Butter, Käse und Vollmilchpulver rangiert das Land unter den ersten 10 der Exporteursliste. Für die deutsche
Landtechnik-Industrie ist die Ukraine einer der bedeutendsten Absatzmärkte.

Aktuelles
Vorstand und
Geschäftsführung im
Kreisverband entlastet
Lüneburger Heide (lv). Die Kreisverbandsversammlung des Landvolks
Lüneburger Heide hat dem Vorstand und der Geschäftsführung
des Verbandes Entlastung für das
Geschäftsjahr 2020 erteilt. Die Beschlussfassung erfolgte aufgrund
des Corona bedingten Risikos im
Umlaufverfahren.
Die Kreisverbandsversammlung besteht laut Satzung aus den Ortsvertrauensleuten, den Delegierten, den
Mitgliedern des Gesamtvorstandes,
des geschäftsführenden Vorstandes,
den beiden Vorstandsvorsitzenden
sowie den Ehrenmitgliedern und
den Ehrenvorsitzenden. Das Gremium hat insgesamt 284 Mitglieder.
An der Abstimmung nahmen 89
Mitglieder teil. Für die Entlastung
des Vorstands stimmten 85 Mitglieder bei einer Gegenstimme und drei
Enthaltungen. Die Entlastung der
Geschäftsführung genehmigten 88
Mitglieder bei einer Gegenstimme.
Zum Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde Rüdiger Riewesell (Bostel) für ein weiteres Jahr
einstimmig gewählt. Weiterer Kassenprüfer für 2021 wird der im Vorjahr bestätigte Wilhelm Rengstorf
(Benzen) sein. Für die Wahl zum
nachrückenden Kassenprüfer für
den Heidekreis wurde Tobias Cohrs
(Hillern) vorgeschlagen und mit einer Enthaltung gewählt.
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Der Tiefpunkt ist durchschritten
Landvolk-Videokonferenz nach Absage vieler Bezirksversammlungen
Lüneburger Heide (ccp). Da viele Bezirksversammlungen im LandvolkKreisverband Lüneburger Heide
abgesagt werden mussten, haben
Vorstand und Geschäftsführung in
einer Videokonferenz Rückschau
gehalten und Perspektiven für die
künftige Arbeit vorgestellt. Vorsitzender Jochen Oestmann umriss
die aktuelle Lage mit dem Kernsatz:
„Der Tiefpunkt ist durchschritten es kann nur besser werden.“
Grund für den vorsichtigen Optimismus lieferten die positiven Marktdaten
aus den Bereichen Milch, Getreide und
Rindfleisch – aber auch der Schweinemarkt hatte nach langer Stagnation auf
niedrigem Niveau am Morgen des Konferenztages um fünf Cent zugelegt. Wir
haben Grund zur Hoffnung, dass im
Gastronomiebereich ein Nachholeffekt
eintritt und sich die Nachfrage in diesem Marktsegment spürbar belebt.
„Zurück auf Start“ scheint es allerdings
bei der Ausweisung der nitratsensiblen
Gebiete zu gehen. Nachdem die ausgewiesenen „roten Gebiete“ weder der
gerichtlichen Prüfung in MecklenburgVorpommern standhielten, noch von
der EU anerkannt wurden, rechnet
Oestmann damit, dass die Ausweisung
neu aufgerollt wird.
Als gelungen bezeichnete er die Einigung auf den „Niedersächsischen Weg“,
der als Kompromiss zwischen dem
Land Niedersachsen, Umweltverbänden, dem Landvolk und weiteren Organisationen zustande kam, nachdem als

Gegenmodell ein Volksbegehren zum
Artenschutz im Raum stand.

be mit dem neuen Modell ihre Zukunft
bauen“, sagte Oestmann.

Das Ergebnis der von der Interessenplattform Land schafft Verbindung
(LsV) organisierten Schlepperdemonstrationen ist nach Oestmanns Einschätzung nicht greifbar. „Gleichwohl
brauchen wir aber den gemeinsamen
Schulterschluss, um das Aktivierungspotential des LsV mit dem Netzwerk
des Landvolks und seiner fachlichen
Kompetenz zu verbinden“, sagte Oestmann. „Wir brauchen die Arbeitsteilung, bei der jeder das macht, was
er am besten kann.“ Leider sei aber
die politische Durchschlagskraft der
Landwirtschaft in Berlin verloren gegangen.

Geschäftsführer Werner Maß gab einen Rückblick auf die Tätigkeit der
Geschäftsstelle Buchholz, die bis Mitte
2021 stark vom Umbau des Landvolkhauses und dem Umzug aus der Geschäftsstelle Winsen, die zum 30. Juni
2020 geschlossen wurde, geprägt war.
Inzwischen sind 60 Landvolk-Mitarbeiter in Buchholz tätig, die Zahl der Arbeitsplätze im Homeoffice wurde von
ursprünglich vier auf 41 erhöht. Über
800 Umzugskartons mit Altakten mussten bewegt werden.

Mit Blick auf die herrschende Goldgräberstimmung beim Ausbau der Fotovoltaik mahnte Oestmann zur Vorsicht.
„Wir dürfen nicht dieselben Fehler
machen wie bei der Expansion der
Biogaserzeugung.“ Der Landverbrauch
dürfe nicht unkontrolliert angefeuert
werden. Es seien kreative Lösungen
gefragt, die den Flächenverbrauch geringhalten und das Landschaftsbild
bewahren.
Die neue Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) mit einer Absenkung der Grundprämie wird generell dazu führen, dass
Betriebe ihre Wirtschaftsweise auf ökologische Zusatzangebote ausrichten.
„Wenn es gelingt, die gesellschaftlichen
Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ein angemessenes Preisschild
daran zu heften, dann können Betrie-

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war
die Interessenvertretung bei der Neuausweisung von Landschaftsschutzund Naturschutzgebieten (NSG). Sehr
zahlreich fielen dieses Mal die Einwendungen aus der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung aus. Insgesamt – so
Maß – konnten die Beeinträchtigungen
in einem moderaten Rahmen gehalten
werden. Umso enttäuschender wirkte
dann die Mitte Juni bekannt gegebene
Pflanzenschutzmittel-Anwendungs-Verordnung mit dem Herbizid- und Insektizidverbot in NSG, die die erarbeiteten
Lösungen konterkarierten. Ausnahmen
können allerdings im Einzelfall über
die Landwirtschaftskammer genehmigt
werden. Als besonders prägend für das
Jahr 2021 bezeichnete Maß den Anstieg
der Betriebsmittelpreise, aber auch den
fortgesetzten Höhenflug der Pacht- und
Landpreise.
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Zeynep bevorzugte Fichten-Altholz
Hohe Sturmschäden im Verbandsgebiet / Markt bleibt aufnahmefähig
Lüneburger Heide (ccp). Häufig waren es die bestgehüteten Altholzbestände, die dem Orkan Zeynep in
der Nacht auf den 19. Februar zum
Opfer fielen. Wo der Käfer in Schach
gehalten werden konnte, weil der
fruchtige Standort widerstandsfähige Bäume wachsen ließ, wo Fichten
mit einer Wipfelhöhe von 30 Metern
kräftige Kronen entwickelt hatten,
da fand der Sturm seine größte
Beute. In den Vorwochen hatte es
endlich ergiebige Niederschlägen
gegeben, die der Wald so dringend
brauchte. Aber der Regen weichte
auch den Oberboden auf, sodass die
flachwurzelnden Fichten im Erdreich
nicht genügend Halt fanden und den
Kräften des Orkans unterlagen.

Dabei fand das Geschehen zum Glück
nicht großflächig statt. Die Böen
rauschten offenbar mit gebündelter
Macht durch die Bestände und schlugen lange Schneisen. Hier blieben
wenige Stämme verschont, während
unmittelbar neben der geschlagenen
Gasse ein unversehrter Bestand stehen
blieb. Andernorts kam es zu nesterweisem Windwurf von etwa 50 mal 50
Metern, wo die Stämme kreuz und quer
übereinanderlagen.
Wer den Orkan im Jahr 1972 erlebt
hat, der bestätigt, dass die Schäden von
Zeynep bei weitem nicht das Ausmaß
des damaligen Windwurfs erreichen.
Seither gab es im Verbandsgebiet des
Landvolks Lüneburger Heide aber
auch keinen Sturm, der die Zerstö-

rungskraft von Zeynep erreicht hätte.
Nach ersten Schadensmeldungen sind
die Wälder in den Landkreisen Harburg und Heidekreis stärker von den
Februar-Stürmen betroffen als andere
Regionen. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass das Sturmholzangebot insgesamt moderat ausfällt. „Das Echo aus
dem Markt signalisiert mir, dass das
Aufkommen keine bedeutsame Marktbeeinflussung haben wird“, erklärte
Norbert Leben, geschäftsführender
Vorsitzender der Forstwirtschaftlichen
Vereinigung
Nordheide-Heidmark.
Nach seinen Worten ist der Inlandsmarkt nach wie vor aufnahmefähig und
die Exportnachfrage kann als Ventil
weitere Mengen aufnehmen.
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Liebe Mitglieder,

wie die allermeisten von Ihnen bin
ich schwer geschockt und verängstigt
von den Ereignissen der vergangenen
Wochen. Der russische Überfall auf
die Ukraine stellt eine Zäsur auch in
meiner persönlichen Sichtweise auf
zukünftiges Tun und Handeln dar. Ich
stelle fest: Alles hängt mit allem zusammen und es wird nach einem hoffentlich schnellen Ende des Krieges
vieles anders sein und auch anders
bleiben.
Die militärische Ausweglosigkeit, in
die unsere ukrainischen Nachbarn geraten sind, lässt Not und Verzweiflung
in der Ukraine weiter steigen. Angesichts dieser Schreckensbilder und der
aufflammenden Kriegsgefahr auch in
Westeuropa werden all unsere bisher
gekannten Probleme plötzlich ganz
klein. Unsere erste Aufgabe wird darin
bestehen, die richtigen Schlüsse aus
diesem welthistorischen Drama zu ziehen. Zunächst einmal stellen wir staunend fest, dass politisch zementierte
Standpunkte im Angesicht der realen
Bedrohung von außen binnen kurzer
Zeit ins Gegenteil verkehrt werden. In
einer Welt des religiösen Fanatismus
und des außenpolitischen Abenteurertums entpuppte sich die deutsche
Neigung zur Enthaltsamkeit als zunehmend gefährlich. Wir Deutschen galten
international als Traumtänzer auf der
weltpolitischen Bühne. Aus diesem
Traum sind wir nun jäh aufgewacht.
Wladimir Putin hat uns geweckt.
Aber aus der jetzt vorherrschenden
Angst und scheinbaren Ausweglosigkeit kann und muss etwas Positives
Erwachsen. Besinnen wir uns auf
all das und wertschätzen wir all das,
was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auszeichnet:
Meinungsfreiheit, Gleichheit vor Gesetz und Justiz, Rechtstaatlichkeit
und christliche Nächstenliebe sind
der Kern unserer DNA. Diese Werte
müssen wehrhaft verteidigt werden –
wenn es keinen anderen Ausweg gibt
auch mit Waffengewalt. Viel zu lange
hat die westliche Demokratie sich auf
das Sicherheitsversprechen unserer
amerikanischen Freunde verlassen
und sich gleichzeitig innereuropäisch
auseinander entwickelt.
Die aktuelle Lage mit einem Krieg keine 500 Kilometer vor unserer Staatsgrenze muss bei allen Teilen der Gesellschaft zu einer Neuorientierung und
einer Konzentration auf das Wesentliche führen. Im Angesicht der lange Zeit
für undenkbar gehaltenen Bedrohung
müssen die Entscheider kleinteilige Regelungen, unsinnige Verordnungen und
Gesetze über Bord werfen. Deutschland
hat die Chance, aus dieser größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestärkt
hervor zu gehen. Allerdings sind die Anstrengungen dazu eben so groß, wie das
angestrebte Ziel.
Ich wünsche uns allen und besonders
den vom Krieg betroffenen Menschen
die Zuversicht, dass das Leid und
Blutvergießen in der Ukraine nicht
vergebens sind.

Jochen Oestmann
Vorsitzender
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Sturmtief Zeynep
bevorzugte Fichten-Altholz
Da der normale jährliche Einschlag
noch nicht vollständig abgeschlossen ist, werden Teile des Sturmholzes
die offenen Restmengen decken. Die
Hauptmenge des Windwurfs wird jedoch über den durchschnittlichen
Einschlag hinausgehen. Leben rechnet
damit, dass die Gesamtmenge des angefallenen Sturmholzes im Kreis Harburg auf dem Niveau eines Jahreseinschlags liegt.
Beeindruckt ist Leben von der großen
Solidarität, die ihm aus der gesamten
Forstbranche entgegenkommt. Das
betrifft vor allem die Bereitstellung

von Maschinen zur Aufarbeitung des
Schadholzes. „Wir kommen“ war die
spontane Antwort von forstwirtschaftlichen Dienstleistern, die eine Anfahrt
von mehreren hundert Kilometern
nicht scheuen und ihre Erntemaschinen in der Heide zum Einsatz bringen.
„Für diese Hilfsbereitschaft bin ich
außerordentlich dankbar“, bekräftigte
Leben.
Hohe Schlagkraft im Wald ist gefragt,
um möglichst schnell die geworfenen
Stämme aus den Beständen zu holen.
Andernfalls bilden sie beim ersten Flug
der Borkenkäfer ideale Nistbedingun-

gen und erhöhen die Gefahr weiterer
Forstschäden. Am gefährlichsten scheinen die Einzelwürfe zu sein, die den
Wald flächig durchziehen und Eintrittspforten für den Käfer bilden. Daher hat
die Bergung einzelner Stämme Priorität. Dann folgt die Aufarbeitung des
Flächenwurfs und dann folgt die Kiefer.
Im Heidekreis wird die Marktsituation genauso bewertet wie beim nördlichen Nachbarn, allerdings hat hier der
Sturm noch stärker gewütet. Einzelne
Revierförster melden Schadholzmengen in der Größenordnung des doppelten jährlichen Einschlags.

Wolfsrisse publik machen
DBV will Fotos von angegriffenen Weidetieren veröffentlichen
Lüneburger Heide (lv). Der Deutsche
Bauernverband (DBV) möchte mit
konkreten Fallbeispielen die Problematik der wachsenden Wolfspopulation deutlich machen. Um die
Betroffenheit der Weidetierhalter
darzustellen, sollen Bilder von Tierhaltern und von gerissenen Weidetieren veröffentlicht werden.
In einem Aufruf des DBV heißt es:
Bitte senden Sie uns entsprechende
Fotos von gerissenen Tieren sowie
von zerstörten und untergrabenen
Zaunanlagen zu. Weiterhin ist ein
Informationsbogen auszufüllen. Ansprechpartnerin beim DBV ist Julia
Dost. Sie ist über die Telefonnummer

030 31904 227 bzw. die Mailadresse
j.dost@bauernverband.net erreichbar.
Über diesen Kontakt werden auch
weitere Auskünfte erteilt.
Es ist vorgesehen, zu geeigneten Anlässen die zur Verfügung gestellten
Bilder unter anderem über SocialMedia-Kanäle zu veröffentlichen. Wie
der DBV hinweist, ist es sehr wichtig,
dass nur amtlich bestätigte Wolfsrisse
und Vorfälle mit geklärter Herkunft
zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist außerdem die schriftliche Zustimmung, dass die Bilder vom Wolfsübergriff sowie Angaben zum Ort des
Geschehens veröffentlicht werden
können.
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Der Tiefpunkt ist durchschritten
Im Bericht von Klaus Grünhagen, der
zum 31. Dezember 2021 die Geschäftsführung an Henning Jensen abgegeben
hatte, nahmen Umwelthemen einen
breiten Raum ein. Auch im Heidekreis wurden die letzten Schutzgebiete – darunter das Aller-Leine-Tal und
die Lüneburger Heide – in fachlicher
Begleitung durch das Landvolk ausgewiesen. Dabei konnte im Vergleich
zu den ersten Entwürfen der Umfang
des Naturschutzgebietes (NSG) erheblich reduziert werden. Für die in das
Landschaftsschutzgebiet (LSG) entlassenen Flächen entfällt das öffentliche
Vorkaufsrecht sowie bestimmte Einschränkungen der Bewirtschaftung.
Die Managementpläne für die Schutzgebiete sind inzwischen veröffentlicht.
Grünhagen wies darauf hin, dass die als
„verpflichtende Maßnahmen“ gekennzeichneten Positionen nur für Gebiete
gelten, die sich in öffentlicher Hand be-

finden. Für private Flächen gelten nur
die freiwilligen Maßnahmen.
Wer Hilfe bei der Meldung trockenfallender Bäche beim NLWKN benötigt,
möge sich an Christoph von Alven beim
Landvolk in Bad Fallingbostel melden.
In der Diskussion um die Ausweisung
der Roten Gebiete ist die LandvolkKlage gegen das Land Niedersachsen
in Vorbereitung. Ein Gutachten hat
erhebliche Mängel an Messstellen
festgestellt. Parallel dazu besteht ein
Austausch zum Umweltminister und
seiner durchführenden Behörde, dem
NLWKN. Die Arbeitsatmosphäre sei
nach den positiven Erfahrungen auf
dem Niedersächsischen Weg zunehmend kooperativ.
Noch im März 2022 will der Betreiber
der Stromleitung SuedLink den betroffenen Landeigentümern erste Angebote unterbreiten. Bei Walsrode entsteht

eine von drei niedersächsischen Versuchsflächen, auf denen Folgeschäden
durch Bau und Wärmeabstrahlung im
Trassenbereich ermittelt werden.
Zum Thema Grundsteuerreform bittet
Grünhagen vorerst von Anfragen abzusehen, da eine allgemeine Information
in Vorbereitung sei (siehe Seite 6).
Dem Pflanzenschutzmittelkartell einiger namhafter Unternehmen war vor
geraumer Zeit eine gerichtliche Buße
von 150 Millionen Euro auferlegt worden. Wer sich geschädigt fühlt, kann
bis Ende März der Klägergemeinschaft
beitreten. Nähere Informationen erhalten Interessenten bei der Internetsuche
unter dem Stichwort „Agrarkartell“.
Die Leader-Regionen Vogelpark, Hohe
Heide und Naturpark Lüneburger Heide stellen sich gegenwärtig neu auf. Das
Landvolk weist auf interessante Fördermöglichkeiten bei Investitionen in den

Bereichen Regionalität, Vermarktung
etc. hin.
„Als Landvolk Kreisverband stehen
die Bedürfnisse unserer Mitglieder an
oberster Stelle unseres Handelns“ sagte Geschäftsführer Henning Jensen
und beschrieb damit, was ihm bei der
strategischen Ausrichtung des Verbandes besonders wichtig ist. Als Maßstab
für den Erfolg soll der Nutzen dienen,
welchen die Betriebe und Menschen im
ländlichen Raum aus der Verbandsarbeit ziehen.
Bei seinen Aktivitäten wünscht das
Landvolk einen engeren Schulterschluss zu den Mitgliedern. Beispielhaft
wurden Projekte wie der Tag des offenen Hofes, die Tour de Flur oder AgrarScouts genannt, bei denen Mitarbeiter
und Mitglieder zusammenarbeiten. Um
zu beurteilen, wie Landvolk-Arbeit bei
den Mitgliedern ankommt, möchte die
Verbandsleitung Rückmeldungen aktivieren. Das soll auch dazu beitragen,
die Arbeit gemäß den Erwartungen zu
gestalten. Intensivieren möchte man
auch die Mitgliederinformation und die
Außenwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit. Vorsitzender Jochen Oestmann ist
der ehrenamtliche Verbindungsmann
zu diesem Aufgabenblock mit der Bezeichnung Mitgliederorientierung.

Für den Block Dienstleistungen ist
Christoph Becker, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand, der Ansprechpartner. Hier geht es um die
Vernetzung der bestehenden Angebote
des Verbandes zu einer ganzheitlichen
Beratung. Die betriebswirtschaftliche
- und die Rechtsberatung sollen ausgebaut werden.
Der dritte Block trägt die Überschrift
Drittmittelprojekte. Henrik Rump,
ebenfalls Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, wird versuchen, Fördermittel im Sinne der Landwirtschaft zu
nutzen und Landvolk-KnowHow für
externe Projekte zu verkaufen. Dies geschah zum Beispiel schon beim FinkaProjekt, wo das Landvolk Dienstleister
für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit war.
Vorsitzender Wilhelm Neven ist dafür
verantwortlich, dass die Mitgliederzahl
stark bleibt und der Verband mit seiner
Expertise neue Kunden ins Boot holen
kann.
Nach zweistündiger Videokonferenz
waren die Teilnehmer froh, dass Wilhelm Neven die Gemütslage der Teilnehmer richtig einzuschätzen wusste
und mit einem kurzen Schlusswort
alle in einen angenehmen Feierabend
schickte.

Geschäftsführer Henning Jensen referiert
bei der Videokonferenz.
Foto: LV

Veranstaltungen im
Landvolk Lüneburger Heide 2022
8. März:
GAP 2023, Veranstalter: Kuratorium WL mit Dr. Wilfried Steffens
21. April:
Bauerntag in Soltau (Alte Reithalle) Referent: Stefan Brunnhuber,
Thema: Wandel braucht ein neues Denken – Landwirtschaft im Spannungsfeld
von Ernährungssicherheit, Gewohnheiten, planetaren Grenzen und Wettbewerb
6. Mai:
Agrarscout-Schulung (siehe Seite 6)
2. Juni:
Junglandwirtetag, Thema: Öffentlichkeitsarbeit auf meinem Hof
Juni 2022:
GAP-Vortrag: Kuratorium für Wirtschaftsberatung im Heidekreis
19. Juni:
Tag des offenen Hofes (Schneeheide, Wilkenshoff, Obsthof Zeyn)
Sommer 2022:
Delegiertenversammlung/Kreisverbandsversammlung 2022
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Insta-Ladies schnuppern Landluft
Initiative „Echt grün“ präsentiert Influencerinnen auf Videoplattform YouTube

Vom Land auf die Hand
Influencer zeigen neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit
Lüneburger Heide (ccp). „Transparent, offen und kontaktfreudig. Die
neue Generation vom Land postet
Stories und Videos von Melkmaschinen, Mähdreschern und Weingütern
auf Social Media. Damit erreicht sie
hunderttausende Menschen, weit
über ihre Dörfer hinaus.“ Mit diesem
Vorspann kündigte der Fernsehsender ARTE eine 30-minütige Sendung
an, die drei junge Influencer aus der
Landwirtschaft in ihrem beruflichen
Alltag zeigt.
Aus Niedersachsen ist Malte Messerschmidt (24) aus Eimen (Kreis Holzminden) dabei. Mit 10.000 Abonnenten
seines Kanals, den er auf Instagram
unter dem Namen Bauern_Bengel
betreibt, zählt er zu den Mikro-Influencern. Die Bezeichnung Mikro wird
verständlich, wenn man sich die Kanäle von Barack Obama oder Cristiano
Ronaldo ansieht, die weit über 100 Millionen Follower haben.
Derzeit studiert der Mikro-Influencer
Malte noch Agrarwissenschaften in
Göttingen und betreibt den elterlichen
Ackerbaubetrieb mit knapp 100 Hektar
im Nebenerwerb, möchte den Hof aber
künftig im Vollerwerb weiterführen.
Er schätzt an seiner Form der Öffentlichkeitsarbeit, dass keine Zeitung und
kein Sender seine Beiträge zurechtschneidet und dass er direkt „vom Land
auf die Hand“ informieren kann. Vor
dreieinhalb Jahren hat der passionierte
Landwirt mit dem Versenden von Posts
begonnen. Inzwischen gibt er morgens
einen kurzen Lagebericht zu den geplanten Arbeiten auf dem Hof. Zum
Fortgang der Geschehnisse bekommt
die Community mehrmals täglich ein
Update.
In der ARTE-Reportage stand die Aussaat von Winterweizen auf dem Programm. Malte erklärt, was es bedeutet,
eine Drillmaschine abzudrehen: Damit
am Ende genauso viele keimfähige
Körner ausgesät werden, wie für einen
dichten Bestand erforderlich sind. Auf
dem Acker gibt es das nächste Update
zur computergesteuerten Drilltechnik
und zur satellitengesteuerten Lenkung.
Später kommentiert Malte die vorangegangene Bodenbearbeitung, die mit
Rücksicht auf die Wasserspeicherung
auf das Notwendige beschränkt wurde.
Er überprüft das feinkrümlige Saatbett
und zeigt seinen Followern, wo „unsere
künftigen Brötchen heranwachsen.“
„Ich strecke die Hand aus zu den Verbrauchern, damit sie sehen, was passiert“, sagt Malte. Natürlich bekommt
er auch kritische Kommentare zu seiner Wirtschaftsweise als konventioneller Landwirt. Aber auch dieser Dialog
ist für ihn Teil seiner Social-Media-Präsenz und er verspricht, jedem Kritiker
zu antworten und seine Sicht der Dinge
deutlich zu machen.
Martina Hopf (30) aus der Steiermark
schmerzt die gelegentliche Kritik schon
mehr. „Man beschäftigt sich 365 Tage
im Jahr mit den Tieren und schaut,
dass es ihnen gut geht und im Grunde
kriegt man dann das vor die Füße geschmissen“, berichtet die österreichische Milchviehhalterin in der ARTEReportage. Eine Leserin hatte ihren
Tieren ein trauriges Leben attestiert.
Von der großen Mehrheit ihrer 16.000

Follower bekommt die junge Bäuerin
jedoch positive Resonanz. Insbesondere Fotos von Kälbern und Tiervideos
sind der Hit. Wenn es einem Neugeborenen einmal nicht gut geht, kommen hunderte von Empfehlungen und
Ratschläge, was am besten zu tun sei.
Bis zu zwei Stunden täglich verwendet
Martina für ihr Hobby als Influencerin.
Dritter im Bunde der jungen Influencer ist der 23-jährige Emile Coddens,
Winzer an der Loire. Er ist ein richtiger
Star bei TikTok und begeistert seine Gemeinde mit Videos und Tutorials rund
um das Thema Wein. Er liebt es, über
seine Arbeit zu sprechen und verbindet diese Liebe mit der täglichen Versendung eines Videos an seine 500.000
Follower.
Alle drei Influencer vom Land sind
sympathische weltoffene junge Leute.
Wenn sie ihre Arbeit erklären, macht
es Freude, ihnen zuzusehen. Die Liebe zu ihrem Beruf ist authentisch –
nichts scheint gespielt und genau das
unterscheidet ihren Kanal von einer
herkömmlichen Werbesendung. Mit
Glaubwürdigkeit und persönlicher Ausstrahlung schaffen Influencer die Basis
für das tausendfache Vertrauen, das ihnen täglich bestätigt wird.
Vertrauen ist gleichzeitig ein Schlüsselwort, um das der ganze landwirtschaftliche Berufsstand ringt. Die Entfremdung zwischen Verbrauchern und den
Erzeugern von Lebensmitteln nimmt
ständig zu, da es kaum noch persönliche Verbindungen zu den Menschen
in den Ballungszentren gibt. Das Bild
voneinander entsteht über die mediale Berichterstattung. Da Journalismus
aber von seinem Selbstverständnis her
die Rolle des kritischen Beobachters
einnimmt, gerät die Landwirtschaft
in der öffentlichen Wahrnehmung fast
ausschließlich in die Kritik. Auf diese
Weise hat die Landwirtschaft ein Vertrauensproblem bekommen.
Die Influencer in der ARTE-Reportage
treibt es an, Vertrauen zu fördern und
ihren ganz persönlichen Beitrag für
ein besseres Verständnis der Landwirtschaft zu leisten. Und es gelingt ihnen!
Die Resonanz zeigt aber auch, was die
Follower lieben: Landidylle, sympathische junge Leute mit positiver Ausstrahlung, harmonisches Zusammenleben über mehrere Generationen und
grüne Wiesen vor Bergpanorama. Das
macht auch deutlich, wo die Grenzen
von Influencern liegen: Die tiefgreifende fachliche Auseinandersetzung
mit den großen Themen der Landwirtschaft – Welternährung, Artenvielfalt,
Gewässerschutz, Klimaschutz und
Strukturwandel – wird in dieser Form
der sozialen Kommunikation nicht zu
führen sein. Fraglich ist ohnehin, wie
weit ein Bedürfnis dafür besteht.
Daher bleibt es das Verdienst von Malte, Martina, Emil und vielen anderen
Agrar-Influencern, dass sie mit ihrer
steten Präsenz der Landwirtschaft ein
freundliches Gesicht geben. So wird
wahrgenommen, dass Agrarpolitik
nicht für eine Truppe ignoranter Umweltfrevler betrieben wird, sondern
dass hinter dem anonymen Bild der
Landwirtschaft viele sympathische
Mitbürger stehen, die mit Leidenschaft
und Verantwortungsbewusstsein ihren
Beruf ausüben.

Lüneburger Heide (ccp/lpd). Dass das
Internet eine riesige Chance für die
Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft darstellt, hat die Initiative
„Echt grün - Eure Landwirte“ erfahren. „Echt grün“ ist seit 2015 aktiv
und wurde von den Landvolkverbänden in den Kreisen Oldenburg, Cloppenburg und Emsland ins Leben gerufen, um ihre Öffentlichkeitsarbeit
zu bündeln. Inzwischen gehören 15
verschiedene Kreisverbände in Niedersachsen zu der Initiative.

ihre zahlreichen Follower täglich auf
Instagram in ihren Alltag mitzunehmen.
Die „Insta-Ladies“ können auf eine Fangemeinde von etwa 40.000 bis 70.000
Mitgliedern verweisen.

„Echt grün“ hat die Zusammenarbeit
mit den drei jungen Frauen über deren
Agenturen gebucht. Ein professionelles
Team dokumentierte in verschiedenen
Videos die Begegnung mit Land und
Leuten, aber auch mit Kühen, Schweinen und Geflügel. Immer freitags ab
19 Uhr wird ab Ende Januar eine neue
Anlässlich einer Konferenz der Öffent- Folge vorgestellt. „Mit den drei Influlichkeitsarbeiter im Landvolk Landes- encerinnen auf den Höfen schlagen wir
verband berichteten Vertreter von „Echt eine Brücke zwischen den Themen der
grün“ über die Zusammenarbeit mit den
Landwirtschaft und der breiten Öffentbundesweit vernetzten Influencerinnen
lichkeit. Mit unserer Arbeit wollen wir
Denise Hersing, Stephie Stark und Luden Dialog zwischen Landwirtschaft
isa Krappmann. Alle drei haben über
und Verbraucher stärken”, erklärte HenTV-Formate wie „Der Bachelor“ oder
drik Lübben aus Nordenham als Vor„Beauty and the Nerd“ eine gewisse Besitzender des neu gegründeten Vereins
kanntheit erlangt und sind es gewohnt,
„Eure Landwirte
– Echt grün e. V.“
Ganz ähnlich formuliert es André
Brunemund als
Geschäftsführer
der
Initiative:
„Wir schaffen es,
auf unterhaltsamem Weg die Zuschauer mit auf
die Höfe zu nehmen und so die
Nutzer in den sozialen Medien für
landwirtschaftliche Themen soStephie Stark, Denise Hersing und Luisa Krappmann (v.l.) freuen sich auf wie die Herkunft
den Einsatz. 			
Foto: Echt grün unserer Lebens-

mittel zu sensibilisieren.” Die letzte Folge der Serie wird ein Liveformat am 18.
März 2022 auf dem Instagram-Kanal @
eure_landwirte der Initiative werden, in
der die Gewinnerin gekürt und ein Resümee der Hoftage gezogen wird.
Schon seit Jahren setzt „Echt grün“ auf
die Präsenz in den sozialen Medien und
registriert eine steigende Resonanz. Im
Jahr 2021 wurden auf Facebook 11,7
Millionen Aufrufe und 1,29 erreichte
Personen gezählt, auch Instagram und
YouTube erzielten siebenstellige Werte,
wobei die Interessenschwerpunkte bei
den Kanälen unterschiedlich ausfielen.
Den größten Zuspruch erhielten Kurzbeiträge zum Artenschutz.
Was ist ein Influencer?

Als Influencer (engl. to influence
= beeinflussen, einwirken, prägen)
werden Personen bezeichnet, die aus
eigenem Antrieb Inhalte (Text, Bild,
Audio, Video) zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger
Frequenz veröffentlichen und damit
eine soziale Interaktion initiieren.
Dies erfolgt über internetbasierte
Kommunikationskanäle wie Blogs
und soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat
oder Twitter. Influencer ragen aus der
Masse der Social-Media-Nutzer heraus, da sie mit ihrer Tätigkeit hohe
Reichweiten erzielen. Wenn solche
Personen ausschließlich durch ihre
digitale Präsenz Einfluss gewonnen
haben, werden sie im engeren Sinn
auch als Digital, Social oder Social
Media Influencer bezeichnet.
(Gabler Wirtschaftslexikon)

Neuer Wind
für alte Anlagen

Auch nach dem Ende der gesetzlichen Förderung bleibt Ihre
Windkraftanlage rentabel. Denn für den Ankauf Ihres erzeugten
Stroms bieten wir Ihnen attraktive Konditionen. Interessiert?
Dann rufen Sie mich einfach an.
Kontaktdaten:
Susanne Mitter, susanne.mitter@eon.com, 04131-70 43 02 39
Das WIR bewegt mehr.
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Ein Grüner knüpft politische Kontakte für Tönnies
Thomas Dosch: Vom Bioland-Präsidenten zum PR-Mann beim Fleischkonzern
Lüneburger Heide (ccp). Dass ein
ehemaliger Bio-Bauer beim Fleischkonzern Tönnies die Stabsstelle
für politische Kontakte besetzt,
sorgte im Oktober 2020 nicht nur
in der Öko-Branche für Aufsehen.
Schließlich hatte der neue Leiter
für Public Affairs bei Europas größtem Schlachtunternehmen elf Jahre
lang den Bioland-Bundesverband geführt. An der Basis machte man sich
Sorgen um die Glaubwürdigkeit der
eigenen Organisation. Nach kurzer
Einarbeitungszeit bei Tönnies, wo
er – wie das Unternehmen berichtet – die Weiterentwicklung des
Unternehmens im Sinne einer nachhaltigeren Agrar- und Ernährungswirtschaft koordiniert, überraschte
der neue Mann mit einer weiteren
ungewöhnlichen Allianz: Gemeinsam
mit Greenpeace unterstützt er den
Vorschlag, den Mehrwertsteuersatz
für Fleisch von sieben auf 19 Prozent
zu erhöhen. Sein Name ist Thomas
Dosch (62).
Aber der Reihe nach: Der Agraringenieur Thomas Dosch war knapp zwölf
Jahre Präsident des ökologischen Anbauverbandes Bioland. Im Jahr 2011
unterlag er im Rahmen einer Delegiertenversammlung überraschend Jan
Plagge, der seither dem mit mehr als
8.000 Mitgliedern größten Ökoanbauverband in Deutschland vorsteht. Weitere Stationen im beruflichen Leben
von Thomas Dosch war die Leitung der
ökologisch bewirtschafteten hessischen
Domäne Mechthildshausen bei Wiesba-

den. 2014 übernahm Dosch eine Abteilungsleiterstelle im niedersächsischen
Agrarministerium unter Führung des
dortigen grünen Agrarministers Christian Meyer. Auch nach Übernahme
des Ministeriums durch die CDU-Politikerin Barbara Otte-Kinast verblieb
Grünen-Mitglied Dosch in der Behörde,
war aber in den letzten zwölf Monaten
des Dienstverhältnisses von seiner dortigen Tätigkeit beurlaubt.
Im Oktober 2020 wechselte Dosch zum
Fleischkonzern Tönnies. Insbesondere in der Diskussion um den Umbau
der Tierhaltung in Deutschland, um
Herkunftskennzeichnung und um die
Finanzierbarkeit der Maßnahmen hat
sich Dosch, der über gute Kontakte
zum grün geführten Bundesagrarministerium von Cem Özdemir verfügt,
deutlich zu Wort gemeldet.
Tönnies hat mit dem Engagement des
streitbaren Agrarexperten den Schritt
gewagt, neue Partnerschaften zu testen
und gemeinsame Schnittmengen mit
publikumsstarken Organisationen wie
Greenpeace zu suchen. Doschs pointierte Aussagen zu den brennenden
Fragen der Tierhaltung in Deutschland
aber auch zur Machtverteilung in der
Agrarpolitik dürften daher über die übliche Reichweite eines Unternehmenssprechers hinausgehen.
Vor allem die Entscheidungsmechanismen in der Agrarpolitik haben sich
nach Ansicht von Thomas Dosch erheblich verändert. „Vor 20 Jahren herrschte noch der Glaube, das Wasser könne

Zukunftstag
am 28. April
Bauernhöfe ermöglichen Einblicke in ihre Berufswelt
Lüneburger Heide (kah). Die Landwirtinnen und Landwirte freuen sich,
am diesjährigen „Zukunftstag für
Mädchen und Jungen“ endlich wieder
Schülerinnen und Schüler auf ihren
Bauernhöfen willkommen zu heißen.
Der Zukunftstag ist ein Projekttag
der allgemeinbildenden Schulen in
Niedersachsen und ist in diesem Jahr
für den 28. April 2022 geplant.
Das Besondere am Zukunftstag auf einem Bauernhof ist, dass die Kinder richtig mit anpacken können und gleichzeitig Einblicke in den Berufsalltag einer
Landwirtin bzw. eines Landwirts bekommen. „Mitmachen und Miterleben“
sind Programm. Sei es beim Tränken
der Kälber, beim Versorgen der Schweine, beim Mitfahren auf dem Traktor
oder in der Hofwerkstatt bei Reparaturarbeiten. All dies gehört zum breiten be-

ruflichen Tätigkeitsfeld von Landwirten.
Eine Ausbildung in der Landwirtschaft
bietet sich an für junge Menschen, die
sich für das Arbeiten in der Natur und
mit Tieren sowie für das Arbeiten mit
moderner Technik begeistern. Die Landwirtschaft bietet jede Menge abwechslungsreiche und moderne Arbeitsplätze.
In und um die Landwirtschaft gibt es
insgesamt 14 sogenannte grüne Berufe.
Dazu zählen z. B. die Ausbildungsberufe
Landwirt/in, Werker/in in der Landwirtschaft, Fachkraft für Agrarservice oder
Pferdewirt/in.
Wenn Sie für den Zukunftstag einen
Bauernhof in Ihrer Nähe suchen, der
Schülerinnen und Schüler aufnimmt,
sprechen Sie uns in unseren Geschäftsstellen an. Kontakt: Kim AhldenHolste, k.ahlden-holste@lv-lueneburgerheide.de.

Dosch auch auf längere Sicht für nicht
realistisch. Es gehe hier vielmehr um
das richtige Maß. Da die Landwirtschaft die Tierhaltung auch als Lieferant von Wirtschaftsdüngern braucht,
wird das gute Verhältnis von Viehbesatz zu Düngerbedarf über das „richtige
Maß“ entscheiden. „Wirtschaftsdünger
ist allemal besser als Kunstdünger, der
mit fossiler Energie hergestellt wird“,
ergänzte Dosch. Es sei allerdings nicht
nachhaltig, mit enormen Mengen an
importierten Futtermitteln in Deutschland Tiere zu mästen und damit die
Welt versorgen zu wollen, ganz abgesehen von den negativen Auswirkungen
auf die Landwirtschaft anderer Länder.
Thomas Dosch. 						
mit den richtigen Kontakten zur Politik
auch von unten nach oben fließen. Renate Künast wurde als Ministerin für
eine vorübergehende grüne Erscheinung gehalten. Sie hat mit ihrer klaren
und für viele Akteure damals provokanten Haltung Türen für notwendige inhaltliche Auseinandersetzungen
aufgestoßen. Was damals belächelt
und abgelehnt wurde, ist heute unstrittig. Heute brennen die ökologischen
Schäden aus der Vergangenheit derart
unter den Nägeln, dass es auch volksund betriebswirtschaftlich schmerzt“,
sagte Dosch in einem Interview mit
der agrarzeitung. Die Vorschläge der
Borchers-Kommission zum Umbau
der Tierhaltung in Deutschland hält
er für geeignet, der heimischen Landwirtschaft eine Zukunftsperspektive zu
bieten. Entscheidend ist allerdings, so
Dosch, dass den Landwirten Zahlungen
über einen Zeitraum von 20 Jahren vertraglich zugesichert werden. Auf dem
Weg dahin müsse als erstes die Finanzierung der nach Borchert vorgesehe-

Foto: Tönnies

nen langfristigen Verträge zwischen
Staat und Landwirten geklärt werden.
Hier spricht sich Dosch für eine wertbezogene Abgabe auf tierische Lebensmittel aus. Statt eine Extra-Fleischsteuer
einzuführen, hält er für am einfachsten, auf tierische Produkte den Regelsteuersatz der Mehrwertsteuer von 19
Prozent anzuwenden und die bisherige
Subvention über den verringerten Steuersatz von sieben Prozent zu streichen.
Es ergäben sich zusätzliche Steuereinnahmen in der Größenordnung von
4,3 Milliarden Euro bis fünf Milliarden
Euro. Im Durchschnitt ergibt sich – so
Dosch – aus dem zusätzlichen Steueraufkommen eine Belastung von rund
ein Euro pro Person in der Woche. Das
Geld würde ausreichen, um aus dem
Bundeshaushalt den Umbau der Tierhaltung zu finanzieren und noch zusätzlich einkommensschwache Haushalte zu stärken.
Die u. a. von Greenpeace geforderte
Halbierung des Fleischkonsums hält

Den Export von Fleischprodukten, die
in Deutschland nicht verzehrt werden,
lehnt Dosch jedoch nicht grundsätzlich
ab. Er argumentiert: Der Selbstversorgungsgrad liegt bei Schweinefleisch in
Deutschland zwar bei 120 Prozent, bei
den konsumierten Fleischteilen wie
Filets aber nur bei knapp 80 Prozent.
Solange dies so ist, sind die Pfoten,
Bäuche, Ringelschwänze und Schweinsköpfe – auch von Bioschweinen – im Export in Länder gut aufgehoben.
Aus ökologischen und sozialen Gründen müsse es gelingen, eine umweltgerechte und qualitativ hochwertige Tierhaltung in Deutschland ökonomisch
tragfähig zu machen. Um sich von
günstigen ausländischen Angeboten
abzugrenzen, hält Dosch die 5 x D Herkunftsbezeichnung, die eine lückenlose
Erzeugung am Standort Deutschland
garantiert, für unverzichtbar.
„Um es auf den Punkt zu bringen: Erst
wenn das letzte Schwein aus dem Stall
geholt und die letzte Kuh verschwunden ist und mangels Bodenfruchtbarkeit die Ernten schrumpfen, werden
sich die Menschen in der Stadt fragen,
woher eigentlich das Essen kommt.“

Wie machen es die anderen?
Frankreich: Herkunft von Lebensmitteln auch in Kantinen offenlegen
Lüneburger Heide (lv). In Österreich muss die Lebensmittelindustrie schon in diesem Jahr die Herkunft von Milch, Fleisch und Eiern
in Verarbeitungserzeugnissen auf
der Verpackung angeben. „Nur mit
einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung könnten die lokale
Erzeugung gefördert und die Landwirtschaft der EU vor Wettbewerbsnachteilen im Handel mit Drittländern geschützt werden“, sagte die
österreichische
Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Sie
fordert die EU-Kommission auf, noch
in diesem Jahr eine einheitliche und
verpflichtende Herkunftskennzeichnung umzusetzen. Weil die EU-Kommission nicht handele, müssten die
Mitgliedstaaten schon mal voranschreiten.
In Frankreich muss ab März die Herkunft von Schweine- und Geflügelfleisch in Restaurants und Kantinen
bekannt gegeben werden. In Italien

wurde die Testphase für die Herkunftskennzeichnung bestimmter Lebensmittel bis Ende 2022 verlängert. Die
Regelung bezieht sich auf Reis, Hartweizenteigwaren,
Tomatenprodukte
sowie verschiedene Milchwaren und
diverse
Schweinefleischerzeugnisse. Coldiretti, der mitgliedsstärkste
Landwirtschaftsverband, begrüßte die
Verlängerung der Maßnahme. Diese
ermögliche es dem Verbraucher, eine
bewusste Wahl zu treffen und helfe gleichzeitig auch der italienischen
Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Die Herkunftskennzeichnung
sei eine wichtige Maßnahme, um zu
verhindern, dass Produkte, die den
strengen Qualitätsparametern Italiens
nicht entsprechen würden, dennoch als
„Made in Italy“ vertrieben würden, erklärte der Coldiretti-Vorsitzende Ettore
Prandini. Gleichzeitig beklagte er aber,
dass noch zu viele Produkte von der
Pflicht der Herkunftskennzeichnung
ausgenommen seien.

In Deutschland dümpelt das Problem
vor sich hin. „Auf eine nationale Lösung wird weiter gewartet, obwohl besonders die Herkunftskennzeichnung
so entscheidend ist, um die Schweinehaltung in Deutschland zu erhalten“,
heißt es in einem Bericht der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN). Kaum sei die
neue Bundesregierung im Amt, werde
die Kennzeichnung mit Verweis auf
europarechtliche Fragestellungen an
Brüssel abgegeben. Enttäuscht von
der nationalen Untätigkeit verweist der
ISN auf Fortschritte in den Nachbarländern.
Die Interessengemeinschaft fordert
vom Bundeslandwirtschaftsministerium schnellstens klare Aussagen, wie
das schlüssige Gesamtkonzept aus
Haltungs- und Herkunftskennzeichnung, inklusive Finanzierung aussieht.
Die ISN erwarten zudem, dass dieses
Gesamtkonzept abgestimmt wird mit
denen, die es betrifft – den Tierhaltern.

Kooperation im Viehgeschäft
Viehvermarktung Aller-Weser-Hunte und RAISA rücken zusammen
Lüneburger Heide (lv). Vor dem Hintergrund zunehmender Konzentration
im Lebensmittel-Einzelhandel und der
Schlachtbranche wollen die Viehvermarktungsgemeinschaft Aller-WeserHunte eG (VVG-AWH), Asendorf, und
die norddeutsche Genossenschaft
RAISA eG, Stade, ihre Vertriebsaktivitäten im Viehgeschäft in Zukunft
bündeln.
Zu diesem Zweck haben die beiden Genossenschaften – unter Wahrung der
Selbstständigkeit der einzelnen Unternehmen – einen Kooperationsvertrag

zur Gründung eines Viehhandels–Verbundes geschlossen. Die VVG-AWH ist
aus der Verschmelzung der Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede und
der Viehvermarktung Weser-Hunte hervorgegangen.
Die VVG-AWH hat im vergangenen
Geschäftsjahr 215 Millionen Euro umgesetzt. Die beiden im Viehgeschäft tätigen Tochtergesellschaften der RAISA
eG – RAISA Q GmbH & Co. KG für das
Rindergeschäft und RAISA piQs GmbH
& Co. KG für das Schweine- und Ferkelgeschäft – kommen auf einen Jah-

resumsatz von insgesamt 44 Millionen
Euro Angesichts des sich nochmals
verstärkenden Strukturwandels in der
Landwirtschaft mit rückläufigen Stückzahlen im Viehgeschäft sehen die geschäftsführenden Vorstände beider Genossenschaften im Zusammenschluss
die große Chance, Synergieeffekte zu
nutzen und Prozesse zu optimieren.
Die RAISA eG und einzelne Mitglieder der Genossenschaft werden auch
Mitglieder der VVG-AWH werden. Im
Gegenzug erwirbt die VVG-AWH 20
Prozent der Kommanditanteile am
Viehgeschäft der RAISA-Gruppe.
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Stets im Wandel begriffen
Böden sind kein statisches Produkt / Technik beeinflusst die Entwicklung
Engell

Er gilt als „Haut der Erde“ oder auch
als „Erdmantel“, aber eine exakte
Definition für den Begriff des Bodens fällt selbst manchem Landwirt
schwer. Ein Bick in die bodenkundliche Kartieranleitung bringt da
Klarheit: Böden sind ein Umwandlungsprodukt mineralischer und organischer Substanzen, die mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzt
sind.
Klima, Ausgangsgestein, Relief, Wasserhaushalt, Flora und Fauna und
nicht zuletzt die Bearbeitung durch den
Menschen bestimmen, wie ein Boden
sich im Laufe der Zeit entwickelt. Die
wohl wichtigste Eigenschaft eines Bodens in der Landwirtschaft ist die Bodenfruchtbarkeit. Diese beschreibt die
standortabhängige Produktivität eines
Bodens und umfasst die Fähigkeit, das
Pflanzenwachstum aufrechtzuerhalten
und essentielle Nährstoffe sowie Wasser bereitzustellen. Auf Grundlage der
Reichsbodenschätzung wurde seit den
1930er-Jahren eine Bonität von Böden
in Hinblick auf ihre standörtliche Ertragsfähigkeit durchgeführt. Dabei galt

eine Muster-Schwarzerde aus Löss in
der Magdeburger Börde in Eickendorff
als der bestmögliche zu erreichende
Zustand.
Die hier verwendeten Bodenzahlen setzen sich aus Bodenart, Entstehungsart
und der Zustandsstufe (Entwicklungsstufe des Bodens) zusammen. Hinzu
kommen Zu- und Abschläge je nach besonderen Begebenheiten am Standort,
wie z. B. Hanglage. Die Bodenfruchtbarkeit wird jedoch von vielen Faktoren
bestimmt. Darunter fallen die Bodentextur (Anteile von Sand, Schluff, Ton),
der Mineralbestand, das Bodengefüge,
der Wasser- und Lufthaushalt und nicht
zuletzt dynamische Parameter wie der
Anteil organischer Substanz im Boden
(Humusgehalt) und die Zusammensetzung der Bodenfauna. Im Feld können
Bodenoberfläche, Bodengefüge, Farbe
und Geruch bereits einen Anhaltspunkt
zur bestehenden Bodenfruchtbarkeit
liefern.
Aber wie steht es nun aktuell um niedersächsische Ackerböden? Generell findet
eine leichte Abnahme der organischen
Substanz im Oberboden statt. Dies hat
mit der Entwicklung unserer Böden zu

Regenwürmer:
Ingenieure im Ökosystem
Universität Göttingen sucht praktische Mitarbeiter
von Ilka

Engell

Boden ist eine knappe und gleichzeitig eine überlebenswichtige Ressource. Der Umgang mit unseren Böden sollte daher zum Ziel haben, eine
nachhaltige Ertragsfähigkeit zu gewährleisten. In der Landwirtschaft
kann dies durch angepasste Bearbeitungsverfahren, durch ausgewählte Fruchtfolgen und der richtigen
Düngung gelingen. Das Bodenleben
profitiert von einer Reduzierung der
Bodenbearbeitung, der Einarbeitung
organischen Materials oder auch
dem Anbau von Zwischenfrüchten.
Der Boden besteht aus einem mannigfaltigem Netzwerk von Bodenorganismen, die untereinander und
mit den Pflanzen im Austausch stehen.
Die mikrobielle Biomasse gilt auch als
ein Indikator der Bodengesundheit, da
Mikroorganismen eine Schlüsselrolle
bei Abbauprozessen und der Bereitstellung von Nährstoffen spielen. Ist für ein
aktives Bodenleben gesorgt, so sorgt
das Bodenleben mit vielfältigen Prozessen wiederum dafür, dass der Boden
gesund und fruchtbar bleibt.
Zu den Leistungen der Bodenorganismen zählen unter anderem eine verbesserte Wasseraufnahme oder eine erhöhte Aggregatstabilität. Hierdurch kann
beispielsweise das Risiko eines Abtrages von humosem Oberbodenmaterial
durch Erosion (Wind und Wasser) minimiert werden. Bodentiere, wie Asseln
oder Regenwürmer, können auch die
Aktivität von Bakterien und Pilzen im
Boden erhöhen und dadurch indirekt
zu einer erhöhten Nährstoffverfügbarkeit im Boden beitragen. Durch das
Fressen bestimmter Pilze reduzieren
sie außerdem Schaderreger und Pflanzenkrankheiten.
Der Regenwurm ist wohl einer der bekanntesten Vertreter der Bodenfauna.
Regenwürmer wirken als wahre „Ökosystem-Ingenieure“ und tragen allgemein zu einer Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei. Im Projekt „SoilMan“

(www.soilman.eu) haben WissenschaftlerInnen aus Deutschland, Estland,
Frankreich, Rumänien, Schweden
und Spanien gemeinsam an der Frage
geforscht, wie das Bodenleben durch
landwirtschaftliche Praktiken verbessert werden kann. Koordiniert wurde
das Projekt durch die Georg-August
Universität Göttingen am Zentrum für
Biodiversität und nachhaltige Landnutzung unter der Leitung von Dr. Martin
Potthoff. Es gibt vier entscheidende
Faktoren in der Landwirtschaft, die das
Bodenleben und damit auch die Bodenfruchtbarkeit maßgeblich beeinflussen
können: 1. Erntereste, 2. Düngung,
3. Fruchtfolge und 4. Bodenbearbeitung. Der Fokus des Projektes lag auf
verschiedenen Bodenbearbeitungsformen sowie auf Fruchtfolge-Effekten.
Eine Reduktion der Bodenbearbeitung
kann das Vorkommen und die Vielfalt
von Regenwürmern steigern. Jedoch
gibt es artspezifische Unterschiede.
Endogäische Regenwürmer (Mineralbodenbewohner), die im Oberboden
leben und fressen, profitieren zum Beispiel von der Einarbeitung von Ernteresten. Anektische Arten (Tiefgräber),
die in tiefen Wohnröhren leben und
an der Bodenoberfläche fressen, reagieren dagegen meist sehr empfindlich auf Einsatz des Pfluges. Um einen
gesunden und fruchtbaren Boden zu
erhalten, sind allerdings die Leistungen aller Regenwürmer wichtig. Im
Folgeprojekt sind wir am Zentrum für
Biodiversität und nachhaltige Landnutzung daher sehr daran interessiert,
wie es um die Regenwürmer in Böden
niedersächsischer Betriebe steht. Da
Aufnahmen zur Bewertung der Bodenfauna sehr zeitintensiv sind, möchten
wir geeignete Methoden entwickeln,
um Regenwürmer direkt durch Landwirte bestimmen zu lassen. Mithilfe
der gewonnen Daten wollen wir einen
Zusammenhang zu standörtlichen Gegebenheiten sowie der angewandten
Bodenbearbeitung herstellen und daraus Empfehlungen ableiten. Wer Interesse hat, den eigenen Boden und seine
Regenwürmer besser kennenzulernen,
ist herzlich dazu eingeladen, an einer
Vorstudie teilzunehmen.

tun. Durch eine positive Wasserbilanz
findet eine vertikale Stoffverlagerung
statt, die abhängig vom Standort ist.
Bei fortschreitender Entwicklung des
Bodens kommt es somit zu einer natürlichen Verlagerung mineralischer und
chemischer Bodenbestandteile innerhalb des Bodenprofils. Hinzu kommen
ehemalige Bewirtschaftungsmaßnahmen, wie z. B. die Plaggenwirtschaft,
die heute noch Einfluss auf die Entwicklung entsprechender Böden haben. Um der Verlagerung entgegenzuwirken, spielt die Bewirtschaftung eine
große Rolle. Im Laufe der Jahrzehnte
hat sich die Agrartechnologie stark weiterentwickelt und Flächen können nun
ganz anders als früher bewirtschaftet
werden. Moderne Technologien, wie
z. B. Beregnungstechniken, Düngemittel sowie angepasste Fahrzeugtechnik
können helfen, die natürlichen Begebenheiten eines Bodens auszugleichen
und zu einem Erhalt oder sogar zu einer Zunahme der Humusgehalte beitragen. Dieses Ziel ist auch gesetzlich
verankert – §17 Absatz 2 des BundesBodenschutzgesetz – Gute fachliche
Praxis in der Landwirtschaft: „Zu den
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, dass der standorttypische Humusgehalt des Bodens,
insbesondere durch eine ausreichende
Zufuhr an organischer Substanz oder
durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität erhalten wird“.

Boden pH-Wert. Ammoniumsulfat
kann beispielsweise die Biomasse und
Anzahl von Regenwürmern deutlich
verringern. Durch eine Absenkung des
pH-Wertes verändert sich auch die mikrobielle Gemeinschaft und der Anteil an
pilzlicher Biomasse steigt an. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere von Insektiziden und Fungiziden kann außerdem die Überlebensrate
und auch die Reproduktion von Regen-

würmern reduzieren. Stabile Erträge
zu sichern und dabei die Artenvielfalt
zu fördern, ist bei der Bewirtschaftung
häufig eine Herausforderung. Dabei
spielt es eine große Rolle, die natürliche Standortheterogenität der eigenen
Flächen zu berücksichtigen, denn der
Erhalt dieser Heterogenität fördert die
Vielfalt des Bodenlebens und stützt damit die natürliche Wiederstandfähigkeit unserer Böden.

Wie sich die Bodenfruchtbarkeit zukünftig entwickelt, ist stark vom jeweiligen Standort und der Bewirtschaftung
abhängig. Der Einsatz mineralischer
Düngemittel beeinflusst das Leben im
Boden und hat Auswirkungen auf den
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Renaturierung im Quellbereich der Luhe
Naturschutzstiftung und Familie Bockelmann stellen ihr Projekt vor
Svenja Stelse-Heine,
Geschäftsführerin der Naturschutzstiftung Heidekreis,
Kathrin Bockelmann und
Hans-Peter Bockelmann,
Eigentümer der Fläche, pflanzen das Hinweisschild mit
der Aufschrift: Naturschutzstiftung Heidekreis – Hand in
Hand mit der Waldwirtschaft.
Foto: Precht

Agrarscout-Schulung
Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Programm
Lüneburger Heide (kah). Wie in
den vergangenen Jahren möchte
das Landvolk die Gruppe seiner
Agrarscouts stetig erweitern. Am
Freitag, 6. Mai 2022, findet daher
eine weitere Agrarscout-Schulung
statt. Von 9 bis ca. 15 Uhr werden
interessierte Teilnehmer im Bereich Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit geschult.
Das Forum Moderne Landwirtschaft
in Berlin bildet bundesweit Agrarscouts aus und freut sich, wieder
in unserem Kreisgebiet auszubilden.
Junge Menschen sollen animiert
werden, sich mit Verbrauchern über
landwirtschaftliche Themen zu unterhalten oder eigene Aktionen auf
Betrieben anzubieten. Gemeinsam
mit anderen Agrarscout findet, wenn
gewünscht, ein Arbeitseinsatz beim
Tag des offenen Hofes statt.
Wer also Lust und Zeit hat an die-

ser kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen kann sich bei Kim unter
k.ahlden-holste@lv-lueneburger-heide.de anmelden oder informieren.
Weitere Informationen zu den Agrarscouts gibt es auch unter www.moderne-landwirtschaft.de. Wir freuen
uns besonders auch über Azubis und
Familienmitglieder, die Lust auf eine
moderne und aktive Öffentlichkeitsarbeit haben.
Auch um unsere „Agrarscout-Oldies“
wollen wir uns nach zwei Jahren
Corona-Zwangspause wieder kümmern und laden daher im Mai zu
einem Stammtisch ein. Dieser soll
dieses Mal bei einem Agrarscout zuhause stattfinden. In geselliger Runde
möchten wir uns alle einmal wiedersehen, austauschen, ggf. neue Aktion
planen und neben einer Betriebsbesichtigung natürlich einen schönen
Abend verbringen. Eine Info mit den
genauen Daten und Details folgt.

Bispingen (ccp). Die Luhe plätschert
hier schon als kleines Fließgewässer
durch das alte Urstromtal – auch
wenn sich ihr Oberlauf erst auf ein
paar hundert Meter Länge erstreckt.
Svenja Stelse-Heine, Geschäftsführerin der Naturschutzstiftung Heidekreis, hat die regionale Presse an
diesen verborgenen Ort eingeladen,
um ein besonderes Projekt vorzustellen: Gemeinsam mit den Grundeigentümern Kathrin und HansPeter Bockelmann wurde ein Plan
geschmiedet, wie der Quellbereich
der Luhe südlich von Bispingen bestmöglich seine natürliche Funktion
wiederbekommen könnte.
Im Januar 2022 war man soweit und
konnte die Pläne in einem Vertrag festschreiben. Erste Überlegungen dazu
hatten sowohl Stelse-Heine als auch die
Familie Bockelmann bereits seit sieben
Jahren im Kopf. Damals – 2015 – war
das Schutzgebiet Luhetal mit Brunau
und Wittenbek auf 280 Hektar erweitert worden. Knapp zehn Hektar davon
betrafen die Bockelmannschen Flächen
an der Luhequelle. „Etwas Besseres
kann eigentlich gar nicht passieren, als
eine Quelle unter besonderen Schutz
zu stellen“, schwärmt Stelse-Heine. Sie
war 16 Jahre an der Unteren Naturschutzbehörde des Heidekreises tätig
und hat dieses Gebiet betreut. Nun ist
sie glücklich, mit den Eigentümern den
Grundstein für eine Renaturierung zu
legen.
Bisher fließt die Luhe in dem Bereich
in einem begradigten, eingetieften Bett.
Stelse-Heine sieht darin die Ursache
dafür, dass der Bach Wasser aus den
umgebenden Wäldern und Grünländereien zieht und diese sozusagen aus-

trocknet. „Die Nadelstreu von Kiefern
und Fichten versauerte den Boden, was
zu Nährstoffauswaschungen führte
und die Wasserqualität der Luhe beeinträchtigte.“
Die jetzt begonnene Umsetzung der
Pläne zielt darauf ab, die Wasserstände
durch Einbau von Sohlschwellen anzuheben. Der Einbau von Ästen und Stubben soll den Verlauf des Baches auf natürliche Weise verändern. Von Vorteil
erweist sich hier, daß keine Oberlieger
beim Abfluss ihrer Vorfluter gestört
werden.
Mit dem Umbau der Kiefernwälder
in einen Buchenwald hat die Familie
Bockelmann bereits begonnen. Dafür
wurde auf gut sechs Hektar Fläche der
50- bis 60-jährige Bestand bis auf einen
schattenspendenden Schirm abgeholzt.
Auf der Nordseite des Baches sind bereits Buchen gepflanzt – 2.000 Stück pro
Hektar. Wenige Tage nach dem Setzen
der jungen Bäume rauschte allerdings
der Orkan Zeynep über die licht gestellte Fläche und schmiss viele der Schirmbäume, die noch keinen natürlichen Widerstand gegen den Sturm entwickeln
konnten, zu Boden. Die verbliebenen
Stämme dienen als Habitatbäume für
Spechte, Fledermäuse und andere Tiere
und dienen der Beschattung.
Die Fichtenwälder auf den feuchteren
Standorten sollen sich nach der weiteren Anhebung der Luhe zu Auwäldern
mit Erlengehölz entwickeln. Ein paar
kleine Wiesen werden künftig als extensives Nassgrünland bewirtschaftet.
Die Familie Bockelmann bleibt Eigentümerin der Flächen und hat mit der
Naturschutzstiftung Heidekreis einen
Gestattungsvertrag geschlossen, in dem

sie für den Grundwertverlust ihrer eingebrachten Flächen entschädigt wird.
Dabei orientiert sich die Naturschutzstiftung generell an dem ausgewiesenen
Bodenrichtwert und unterstellt einen
Restwert von 50 Cent je Quadratmeter.
Beim vorgestellten Projekt übernimmt
der Eigentümer auch die Umsetzung
der geplanten Maßnahmen und erhält
eine Aufwandsentschädigung für Material, Dienstleistung und weitere Pflege.
Für Hans-Peter Bockelmann, der seinen Betriebssitz in Oberhaverbeck hat,
spielt Naturschutz schon traditionell
eine große Rolle. Es treibt ihn an, nicht
nur Konzepte zu befolgen, sondern
Naturschutz auch entscheidend zu gestalten. „Auf diese Weise kann es der
Landwirtschaft gelingen, Naturschutz
zu einem zeitgemäßen Betriebszweig
zu entwickeln.“
Zu Deckungsbeiträgen in dem neuen
Produktionsverfahren wollte Svenja
Stelse-Heine keinen Einblick geben.
Nur so viel: Die Kosten der Renaturierung muss die Stiftung erst einmal
mit einem Darlehen am Kapitalmarkt
decken, sie benötigt dann weitere Regiekosten in Höhe von 50 Prozent der
Basisausgaben. Das Geschäftsmodell
sieht vor, den Gesamtbetrag über das
Angebot von Kompensationsflächen
für Bauträger zu erwirtschaften.
„Wer einen Stall baut, eine Windkraftanlage errichtet oder ein Gewerbegebiet ausweist, muss Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beschaffen. Für diese
Form der Kompensation stellen wir mit
unserm Flächenpool ein rundum-sorglos-Paket zur Verfügung, dessen Erlös
die Finanzierung der RenaturierungsMaßnahmen sichert“, erklärt StelseHeine.

Informationen zur Grundsteuerreform
Finanzverwaltung schreibt Eigentümer persönlich an
Lüneburger Heide (lvbl/lv). Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr
2018 festgestellt, dass die Grundsteuer auf der Basis der Einheitswerte von 1964 (alte Bundesländer)
und 1935 (neue Bundesländer) nicht
mit dem Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes vereinbar ist. Die
Bundesregierung musste infolge
dessen eine Neufassung ausarbeiten. Diese muss nach einer neuen
Hauptfeststellung für rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland
spätestens ab dem 31. Dezember
2024 Gültigkeit erlangen.
Für die Landwirtschaft ist wichtig, dass
die Bemessungsgrundlage für die neue
Grundsteuer A (Agrar) nicht mehr aus
der Vermögenssubstanz, sondern aus
den laufenden Erträgen bestritten wird.
1. Berechnung der Grundsteuer
Der Einheitswert als Berechnungsgrundlage verliert seine Gültigkeit. Für
alle rund 36 Millionen wirtschaftlichen
Einheiten des Grundbesitzes sind neue
Bemessungsgrundlagen für Zwecke der
Grundsteuer zu ermitteln.
Das bisherige Verfahren zur Ermittlung
der Grundsteuer bleibt dagegen erhalten:
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x
Hebesatz = Grundsteuer
• Den neuen Grundsteuerwert ermittelt
das Finanzamt anhand einer Feststellungserklärung.
• Die Steuermesszahl ist gesetzlich festgelegt.
• Den Hebesatz legt die Stadt beziehungsweise die Gemeinde fest.
2. Verfahren zur Ermittlung
des Grundsteuerwerts
Im Bereich der Grundsteuer A (landund forstwirtschaftliches Vermögen/
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) setzt Niedersachsen wie die
meisten Bundesländer das Bundesmo-

dell um. Die wesentlichen Änderungen
stellen sich wie folgt dar:
• Anstelle des Einheitswerts tritt der
Grundsteuerwert. Die Berechnung des
Einheitswertes folgte bisher einem
Berechnungsverfahren, das den Reinertrag eines pacht- und schuldenfreien
Betriebes zugrunde legte. Dies entspricht nach heutiger Rechtsprechung
nicht mehr der Realität. Die Bewertung erfolgt künftig durch ein typisierendes Ertragswertverfahren:
- Für jede Nutzung/Nutzungsart/jedem Nutzungsteil (Gesetzliche Klassifizierung) wird ein modifizierter
Reinertrag ermittelt. Dabei werden
Bewertungsfaktoren
zugeordnet,
die den durchschnittlichen Ertrag je
Flächeneinheit widerspiegeln.
- Ertragswertsteigernde Umstände,
wie z. B. die verstärkte Tierhaltung
oder im Rahmen der gärtnerischen
Nutzung begehbare Anbauflächen
unter Glas und Kunststoffen, werden durch pauschale Zuschläge berücksichtigt.
• Die Bewertung des Betriebs der Landund Forstwirtschaft erfolgt grundsätzlich nach dem Eigentümerprinzip auf Basis des amtlichen Liegenschaftskatasters. Ausnahmen bei z. B.
Eheleuten oder Personengesellschaften sind vorgesehen.

die eigenständig bewertet wird. Alle
zu Wohnzwecken dienenden Gebäude und Gebäudeteile sowie der dazugehörige Grund und Boden sind dem
Grundvermögen zuzuordnen. Sie
werden nach Grundsteuer B besteuert. Für die Grundsteuer B (Grundvermögen / Wohngrundstücke) führt
Niedersachsen, wie auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern,
Hamburg und Hessen ein eigenes
Grundsteuermodell ein.
3. Feststellungserklärung zur
Ermittlung des Grundsteuerwerts
auf den 1. Januar 2022
In einer Hauptfeststellung auf den
1. Januar 2022 sind neue Grundsteuerwerte festzustellen, die der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde
gelegt werden. Die notwendigen Daten müssen Sie Ihrem Finanzamt als
Grundstückseigentümer mitteilen. Entscheidend für alle Angaben ist dabei
der Stand zum Stichtag 1. Januar 2022.
Für Wohngrundstücke (Grundsteuer B)
sind hierzu im Wesentlichen folgende
Angaben erforderlich:
• Lage des Grundstücks (Gemarkung,
Flur, Flurstück),
• Grundstücksfläche (Werte lt. Grundbuch oder Liegenschaftsunterlagen,
ggf. auch lt. „Grundsteuerviewer“)

• Die Bewertung hat den Charakter
einer Flächenbewertung, daher wird
nicht mehr zwischen Selbstbewirtschaftung, Verpachtung oder Stückländereien unterschieden.

• Wohnfläche (lt. Wohnflächenverordnung (WoFlV) / DIN 277 / ggf. lt. II.
Berechnungsverordnung, sofern die
Berechnung bis zum 31. Dezember
2003 erfolgt ist.)

• Die gemeinschaftliche Tierhaltung
nach § 51a BewG fällt als Bewertungstatbestand weg.

Hinweis: Die Aufforderung zur Abgabe
der Feststellungserklärung wird voraussichtlich Ende März 2022 öffentlich
bekannt gemacht. Niedersachsen will
hierzu alle Grundstückseigentümer
persönlich anschreiben. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärungen können ab dem 1. Juli 2022
über die Steuer-Onlineplattform ELSTER eingereicht werden. Die Abgabe-

• Die Standortflächen von Windenergieanlagen sind unter bestimmten
Voraussetzungen dem land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen zuzuordnen.
• Neu ist die Nutzungsart Hofstelle,

frist läuft nach derzeitigem Stand bis
zum 31. Oktober 2022.
4. Grundsteuerwertbescheid und
Grundsteuermessbescheid
Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das Finanzamt
den Grundsteuerwert und stellt einen
Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet das Finanzamt anhand
einer gesetzlich festgeschriebenen
Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus.
5. Grundsteuerbescheid von Stadt
oder Gemeinde
Abschließend ermittelt dann die Stadt
beziehungsweise die Gemeinde die zu
zahlende Grundsteuer (Grundsteuermessbetrag x Hebesatz). Und versendet
die Grundsteuerbescheide an die Eigentümer. Der Hebesatz soll durch die
Gemeinde so angepasst werden, dass

Was ist für Sie als Grundstückseigentümer/in jetzt zu tun?
Feststellungserklärungen sind noch
nicht abzugeben. Viele Einzelheiten
sind immer noch nicht geklärt. Warten Sie das Anschreiben der Finanzverwaltung ab.
Sollten Sie Hilfe benötigen, so stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat
zur Seite.
Wie sich die Grundsteuerreform auf
die einzelnen Betriebe auswirken
wird, ist noch nicht absehbar. Da
aber alle Wohngebäude (Betriebsleiterhaus, Altenteilerhaus, Landarbeiterhäuser im Betriebsvermögen)
im Rahmen der Grundsteuerreform
aus der Hofstelle heraus zu nehmen
und als Grundvermögen (Grundsteuer B) separat zu bewerten sind,
dürften alte Bauernhäuser mit erheblicher Wohnfläche vermutlich
überproportional belastet werden.

die Grundsteuerreform für die jeweilige
Gemeinde möglichst aufkommensneutral ist. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern.
Die neu berechnete Grundsteuer ist ab
dem Jahr 2025 auf Grundlage des Grundsteuerbescheides zu zahlen, bis dahin
gelten bestehende Regelungen fort.
6. Rechtsbehelfsmöglichkeiten
Sollte die Wertermittlung Ihrer Grundstücke aus Ihrer Sicht unzutreffend
sein, so dürfen Sie nicht auf den
Grundsteuermessbescheid der Gemeinde warten, sondern müssen bereits den
Grundsteuerwertbescheid angreifen.
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Erzeugerpreise bergauf

Blaues Wunder im Moortümpel

Statistiker ermitteln Anstieg um 8,8 Prozent

Männliche Frösche imponieren mit intensiven Farben

Wiesbaden (destats). Im Jahresdurchschnitt 2021 sind die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt um 8,8 Prozent
gegenüber 2020 gestiegen. Das
meldete das Statistische Bundesamt DESTATIS. Die pflanzlichen
Erzeugnisse verteuerten sich um
18,3 Prozent. Diese Steigerung ist
vor allem auf erhöhte Preise für
Getreide (+29,3 Prozent gegenüber
2020) und Handelsgewächse (+32,8
Prozent gegenüber 2020) zurückzuführen. Preissteigerungen gab es
jedoch auch bei Gemüse wie Salat
(+24,4 Prozent) sowie bei Pflanzen
und Blumen (+15 Prozent).

von Hinrich Eggers
Es ist Mitte März. Bisher war das
Wetter noch recht kühl und regnerisch und wenig frühlingshaft. Doch
mit dem Südwind hat es vor einigen
Tagen einen deutlichen Wetterumschwung gegeben. Jetzt scheint die
Sonne und es ist über Mittag schon
angenehm warm. Während ich noch
unschlüssig mit dem Fotoapparat
auf dem Hof stehe und überlege,
wohin mich meine Fotopirsch führen
könnte, habe ich plötzlich eine Idee.
Sollten sie vielleicht schon aus dem
Winterschlaf erwacht und am Balzen
sein?

Die Preise für tierische Erzeugnisse
sind weniger stark gestiegen. Sie verteuerten sich im Jahresschnitt 2021
im Vergleich zu 2020 um 2,8 Prozent.
Dies ist durch einen starken Rückgang der Preise für Schlachtschweine
(-14,2 Prozent) bedingt. Preissteigerungen bei weiteren tierischen Produkten wie zum Beispiel bei Rindern
(+16,7 Prozent) oder Milch (+10,1

Prozent) wirkten sich somit nur gedämpft aus.
Noch deutlicher ist die Preistendenz
ausgeprägt, wenn man den Monat Dezember 2021 mit dem gleichen Monat
des Vorjahres vergleicht. So fielen Die
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher
Produkte im Dezember 2021 um 22,1
Prozent höher aus als im Dezember
2020. Wie das Statistische Bundesamt
weiter mitteilt, erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat die Preise
für pflanzliche Erzeugnisse besonders
stark. Sie lagen im Dezember 2021
um 28,8 Prozent höher als im Dezember 2020. Die Preise für tierische
Produkte sind ebenfalls gestiegen und
lagen um 17,4 Prozent höher als im
Vorjahresmonat.
Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die
Entwicklung der Verkaufspreise der
Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer)
in Deutschland und zeigt damit die
Preisentwicklungen auf der ersten
Wirtschaftsstufe.

Wenn im März/April an den letzten
noch vorhandenen Moortümpeln und
größeren Flachwasserzonen in der
norddeutschen Tiefebene der Frühling

zaghaft Einzug hält, scheint das Moor
für Besucher meist noch öde und leer.
Doch wer sich dort besser auskennt,
kann an einem sonnigen Tag bei milden Temperaturen an bestimmten Stellen buchstäblich sein blaues Wunder
erleben.
Bei günstiger Witterung versammeln
sich zu dieser Zeit auf mehr oder weniger bewachsenen Flachgewässern
Moorfrösche (rana arvalis) zur Gruppenbalz. Die Oberseite dieser zu den
Braunfröschen zählenden Art ist hellbis dunkelbraun, es kommen vereinzelt
aber auch rötlichbraun gefärbte sowie
gefleckte Tiere vor. Über die Rückenmitte läuft oft ein breites, helles Längsband, das dunkel gesäumt ist. Moorfrösche haben eine zugespitzte Schnauze
und sind recht schlank. Sie erreichen in

KohlenstoffEndlager Boden
Lemken entwickelt Pflug für das Carbon Farming
Lüneburger Heide (ccp). Zur Minderung des Kohlenstoffgehalts in der
Atmosphäre werden vor allem Vermeidungsstrategien diskutiert. Es
gibt aber auch Ideen, Kohlenstoff
aus der Luft zu filtern und einzulagern. Dazu gehört das Carbon Farming. Die Grundidee liegt dabei in
der Rückführung des vom Menschen
in die Atmosphäre gebrachten Kohlenstoffs in den Boden und seine
Festlegung im Bodenhumus.
Die Firma Lemken aus Alpen am Niederrhein hat jetzt einen Carbon-Farming-Pflug entwickelt, der eine Kohlenstoffanreicherung in Ackerböden
herbeiführen soll. Er soll meliorativ,
also verdichtungslösend und dementsprechend bodenverbessernd eingesetzt werden. Mit wechselnd tief arbeitenden Pflugkörpern erzeugt er in jeder
zweiten Pflugfurche einen Schacht unterhalb des Bearbeitungshorizonts, in
den humoser Oberboden eingebracht
wird. Nach Aussagen des Herstellers
zeigen historische Versuche, dass mehr
als die Hälfte dieses Humus erhalten
bleibt und so die langfristige Bindung
des CO2 gesichert ist.
Der nach oben beförderte, humusärmere Unterboden mischt sich mit dem
Oberboden und wird über den Kohlenstoffeintrag der Kulturpflanzen in wenigen Jahren zu neuem, humusreichem
Oberboden. In der Summe erhöht sich
also der Humusvorrat in den so bearbeiteten Böden und die Bodenfruchtbarkeit steigt.
Das Aufbrechen von Verdichtungen
und das gleichzeitige Einbringen von
humosem Oberboden in die Schächte
ermöglicht es den Pflanzenwurzeln, tiefere Bodenhorizonte zu erschließen und

das dort vorhandene Wasser und die
Nährstoffe zu nutzen. Dadurch können
die Erträge bereits im ersten Jahr um
bis zu fünf Prozent ansteigen, schreibt
das Unternehmen. Dieser Effekt sei bereits in den 1960er- bis 1980er-Jahren
festgestellt und durch aktuelle Feldversuche des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) bestätigt.
Das Verfahren kann nach fünf Jahren
diagonal zur Hauptarbeitsrichtung
wiederholt werden. Neben diesen Vorteilen könnte die neue Carbon Farming
Technologie den Landwirten zusätzliche Einnahmequellen durch den Handel mit CO2-Zertifikaten eröffnen.
Der Carbon-Farming-Pflug, der auf bewährten Lemken-Pflügen aufbaut, wird
durch das iQblue connect-Modul in der
Lage sein, Arbeitsdaten ortsspezifisch
zu erfassen und die angelegten Schächte in Tiefe und Position genau zu dokumentieren. Er soll Mitte 2024 auf den
Markt kommen.
Unsere Anfragen bei der Firma Lemken mit Bezug auf die zu erwartende
Entwicklung der pH-Werte und die
Entstehung von Unebenheiten auf
dem Acker wurden mit Hinweis auf die
laufenden Forschungsarbeiten nicht
beantwortet.
Lemken hat gemeinsam mit dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. die Idee des Carbon-Farming-Pfluges entwickelt. Die
ZALF-Forschungsarbeiten zu den Ertrags- und Klimawirkungen der sogenannten partiellen Krumenvertiefung
werden über die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert und von Lemken
in eine serienreife Maschine überführt.
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der Regel eine Länge von fünf bis sechs
Zentimetern.
Schon nach einer knapp halbstündigen
Fahrt habe ich mein Ziel fast erreicht.
Vom Parkplatz an der Straße laufe ich
noch etwa 500 Meter auf einem breiten
Wanderweg ins Moor hinein bis zu zwei
größeren Flachwasserzonen, die sich
auf beiden Seiten des Wegs befinden.
Die Anwesenheit einiger Fotografen
mit schwerem Fotogerät deuten darauf
hin, dass ich wohl zur rechten Zeit vor
Ort bin. Mit dem Fernglas suche ich die
teilweise bewachsenen Wasserflächen
systematisch ab und entdecke dabei
vereinzelte Punkte auf der sonst glatten
Wasserfläche. Als ich dann mein Ziel
erreicht habe und dicht am Rande des
Gewässers stehe, wimmelt es plötzlich
überall von Fröschen. Einzeln aber
auch in Gruppen sitzen sie voreinander
und geben leise glucksende Laute von
sich, die dem Blubbern entweichender
Luft aus einer unter Wasser getauchten
Flasche ähneln. Diese Geräusche sind
sowohl tagsüber – vor allem bei Sonnenschein – als auch nachts zu hören.
Zwischen den braunen Fröschen entdecke ich plötzlich auch einige Frösche,
die teilweise oder auch ganz blau gefärbt sind. Dieses blaue Wunder zeigt
sich aber nur bei den männlichen Fröschen auf dem Höhepunkt der Paarungszeit, wenn die Männchen durch
spektrale Reflektionen bläulich-violett
bis intensiv himmelblau erscheinen.
Wodurch diese Umfärbung bei den
männlichen Tieren ausgelöst wird, ist
im Einzelnen nicht bekannt. Es könnte
sich aber um ein visuelles Signal für die
Weibchen oder auch gegenüber konkurrierenden Männchen handeln.

Qualität ist
einfach.
Wenn man gemeinsam individuelle Lösungen schafft.
Bei finanziellen Wünschen
und Zielen unterstützen wir
Sie als kompetenter Partner.
Sprechen Sie uns gerne an.
Wenn´s um Geld geht

S Sparkasse
Harburg-Buxtehude
S Kreissparkasse
Soltau
spkhb.de
ksk-soltau.de
ksk-walsrode.de
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S Kreissparkasse
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Landvolk Lüneburger Heide

Kalamitätsnutzung
beantragen

Landesverband feiert Jubiläum
„Die starke Stimme der Landwirtschaft“ wird 75
Lüneburger Heide (LPD/ccp). Das
Landvolk Niedersachsen ist 75 Jahre alt. Am 18. Februar 1947 haben
sich im Hannover Congress Centrum
(HCC) die Väter des Verbandes getroffen, um den Landesbauernverband in schwieriger Nachkriegszeit
als Interessenvertretung für die
Landwirte und den ländlichen Raum
ins Leben zu rufen.
An gleicher Stelle, im Leibniz-Saal des
HCC, sollte am 18. Februar 2022 das
Jubiläum angemessen gefeiert werden.
Die Veranstaltung wurde aber aufgrund
der pandemischen Lage abgesagt und
soll im Herbst nachgeholt werden. „Ich
hoffe sehr, dann alle Gäste begrüßen zu
können“, sagte Landvolkpräsident Dr.
Holger Hennies.
Um auch am Geburtstag in den Mitgliederfamilien präsent zu sein, hat
der Landesverband ein Jubiläumsheft
herausgegeben, das am 17. Februar mit
der Zeitschrift „Land und Forst“ versandt wurde. „Darin möchten wir die
Leser mitnehmen auf eine Reise durch
die Jahrzehnte. Wir blicken zurück,
aber auch voraus: Welche Weichen
stellt die Agrarpolitik? Was bedeutet
das für die Bäuerinnen und Bauern in

Niedersachsen, für die Familien, für
die Zukunft eines ganzen Berufsstandes, des zweitgrößten Wirtschaftszweiges im Bundesland Niedersachsen?“
schreibt der Verband. Auch im Internet
und auf den Social Media-Kanälen des
Landvolks wurden zahlreiche Beiträge
veröffentlicht.

schätzt – sie haben die Dimension des
Kohleausstiegs.“ Der erste Präsident
des Landesbauernverbandes, Edmund
Rehwinkel, sagte bei der Gründung
1947: „Wir brauchen eine zielbewusste,
starke Berufsvertretung, die das ganze
Landvolk geschlossen hinter sich hat.“
Das gilt bis heute – bei allen Veränderungen und Anpassungen, die die
Landwirtschaft und ihre „starke Stimme“ zu bewältigen hat.

„Wir werden weiter kämpfen für die
Schweine haltenden Betriebe und die
Ferkelerzeuger, die von der
schwersten Krise seit Jahrzehnten betroffen sind, und uns weiter einsetzen für eine sinnvoll
gestaltete
Umstiegsprämie“,
bekräftigt Hennies. „Außerdem
werden wir den gesellschaftlich
geforderten Umbau der Tierhaltung konstruktiv und wachsam
begleiten. Besonders werde ich
mich auch ganz persönlich in
meinem Amt einsetzen für die
Menschen, die in den Moorgebieten leben und wirtschaften.
Die Forderungen zur Wiedervernässsung der kohlenstoffreichen Böden im Rahmen
des Klimaschutzes werden in
ihren Folgen für den ländlichen Raum immer noch unter- Dr. Holger Hennies 		
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Lüneburger Heide (lv). Für außerordentliche Holznutzungen infolge höherer
Gewalt, wie etwa Windbruch oder
Windwurf, können Betroffene nach §
34 b Einkommensteuergesetz die Einkünfte aus dem Schadholzanfall ggf.
mit der Hälfte oder sogar einem Viertel ihres durchschnittlichen Steuersatzes versteuern. Hierzu muss allerdings
unverzüglich, das heißt noch vor Beginn der Aufarbeitung, auf amtlichem
Vordruck eine Voranmeldung mit der
voraussichtlichen
Schadholzmenge
bei dem zuständigen Finanzamt eingereicht werden. Da Förster nicht alle
Holzmengen zeitgerecht schätzen können, können Waldbesitzer diese Meldung im Moment – ggf. nach Rücksprache mit ihrem Steuerberater – auch
selbst einreichen, um einen Zeitverzug
zu vermeiden.

Quereinsteiger
erfolgreich
Nienburg (tb). Friseur und Altenpfleger
oder Master-Absolvent in Physik und
Maschinenbau, aber auch Molkereifachleute und Gärtner im Garten- und
Landschaftsbau - die Vorkenntnisse der
Quereinsteiger in die Ausbildung zum
Landwirt könnten unterschiedlicher
nicht sein. Nach dreimonatiger Schulung und erfolgreicher Abschlussprüfung erreichten jetzt an der Nienburger
DEULA 17 „Bewerber gemäß § 45 (2)
Berufsbildungsgesetz“ den staatlich
anerkannten Berufsabschluss. Aus dem
Heidekreis gehörte Florian Bräulich
(Walsrode) zu den erfolgreichen Absolventen. Der nächste Prüfungsvorbereitungskurs für Quereinsteiger startet im
November 2022.
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