
Patientin Erde auf der Couch
Psychiater Brunnhuber diagnostiziert kognitive Dissonanz beim Homo sapiens
Lüneburger Heide (ccp).  Den Heli-
kopterblick auf die Landwirtschaft 
versprach Professor Stefan Brunn-
huber den rund 300 Gästen beim 12. 
Bauerntag des Landvolk-Kreisver-
bandes in Soltau und erfüllte dies in 
doppelter Hinsicht. Die akademisch 
geprägten Betrachtungen beweg-
ten sich gelegentlich auf beträcht-
licher Höhe über den Köpfen der 
Zuhörer, konnten allerdings auch die 
alten auf wirtschaftliche Effizienz 
fokussierten Denkmodelle um neue 
Facetten erweitern. „Wir haben bis-
her zu kurz gedacht“, kommentierte 
eine Zuhörerin beim anschließenden 
Gedankenaustausch mit Schnitt-
chen und Kaltgetränken und traf mit 
ihrem kurzen Statement die Stim-
mung vieler Besucher.

Angefangen hatte Brunnhuber mit ei-
ner Ehrenerklärung an die Landwirt-
schaft: „Ohne sie geht gar nichts - und 
im Hinblick auf die ins Haus drän-
genden Herausforderungen kommt 
ihr eine hervorragende Rolle zu.“ Der 
Kfz-Mechaniker, Arzt, Psychiater und 
Ökonom Brunnhuber liebäugelte sogar 

damit, im nächsten Leben einen der 
spannendsten Berufe überhaupt zu er-
greifen: den des Landwirts.

Aber dann folgte auch schon der Ham-
mer mit sechs Zahlen:

• 90 Milliarden Euro jährlich betra-
gen die negativen Auswirkungen der 
landwirtschaftlichen Aktivitäten auf 
Grundwasser, Klima, Biodiversität 
und Gesundheit in Deutschland.

• 60 Ernten sind global noch möglich.

• 25 Milliarden Euro beträgt der Bei-
trag des Agrarsektors in Deutschland 
am nationalen Bruttosozialprodukt.

• Alle 10 Minuten stirbt eine Art aus.

• 10 Milliarden Euro sind zusätzlich 
nötig, um den Agrarsektor für nach-
haltige Erzeugung zu transformieren. 
Stichworte sind Tierwohl, ökologi-
sche Landwirtschaft, Biodiversität 
und Vernässung von Mooren.

• 7,0 Milliarden Euro betragen die jähr-
lichen Agrarsubventionen in Deutsch-
land.

Nach diesem provokanten Aufschlag 

rückte Brunnhuber den Planteten Erde 
in die Rolle eines Patienten, dessen Zu-
stand er nach den Regeln des Arztes 
und Psychiaters aufnahm, Diagnosen 
fällte und Therapien entwarf. Der Arzt-
brief könnte folgendermaßen zusam-
mengefasst werden:

Die äußerlich erkennbaren Symptome 
für das aus dem Gleichgewicht gerate-
ne System der Patientin sind Schocks 
wie der Klimawandel, eine weltwei-
te Rezession oder auf den Menschen 
überspringende Tierkrankheiten, wobei 
die Coronakrise nur die Spitze eines 
Eisbergs ist.

Bei Betrachtung der Faktenlage ist 
die Wahrnehmung der Realität für die 
Gesellschaft nahezu unerträglich. Das 
innere Bild, was die Patientin von der 
Wirklichkeit hat und die reale Welt fal-
len immer weiter auseinander. Um die 
Unsicherheiten, unbequemen Wahr-
heiten und Widersprüche auszuhalten, 
werden Geschichten – Narrative – er-
zählt, um das Gewissen zu beruhigen 
(kognitive Dissonanz). 

Fortsetzung auf Seite 2

Kuratorium informiert 
über die GAP 2023
Lüneburger Heide (lwk).  Am Don-
nerstag, 16. Juni 2022, plant das 
Kuratorium für Wirtschaftsbera-
tung im Heidekreis eine Informa-
tionsveranstaltung zu den neuen 
Vorgaben der EU-Agrarreform. 

Die Berater der Landberatung, des 
Landvolks sowie der Landwirt-
schaftskammer werden die Rah-
menbedingungen der GAP 2023 
vorstellen und Möglichkeiten der 
praktischen Umsetzungen aufzei-
gen. Die Veranstaltung findet im 
Kurhaus in Bad Fallingbostel statt. 

Beginn: 9.30 Uhr. Ende: ca. 13 Uhr. 
Ansprechpartnerin ist Sonja Korn-
blum, Telefon: 05162 903414

Vertragsrübenanbau:
Nordzucker bietet
neue Vertragsmengen
Lüneburger Heide (lv).  Die Zucker- 
rübe ist ein interessantes Glied 
in der Fruchtfolge und erweist 
sich in vielen Betrieben als loh-
nendes Anbauverfahren. Bisher 
war der Rübenanbau für die Zu-
ckerfabrik auf bestehende Ver-
träge beschränkt. Von Mitte 
Mai bis Mitte Juni besteht jetzt 
allerdings die Möglichkeit, neue 
Vertragsmengen für den Zucker-
rübenanbau 2023 für Nordzucker 
zu zeichnen. Neu ist das Preis-
modell mit einem interessanten 
Mindestpreis als Sicherheitsnetz 
und der Nachverhandlungsopti-
on für einen zusätzlichen Preis-
aufschlag nach der Rübenkampa-
gne 2023/24.

Detaillierte Informationen werden 
von dem Unternehmen und den An-
bauerverbänden auf einer Informa-
tionsveranstaltung am 30. Mai 2022 
gegeben. Neben den bisherigen Rü-
benanbauern sind auch Neueinstei-
ger willkommen. 

Die Veranstaltung am Montag, 
30. Mai 2022, beginnt um 9 Uhr auf 
dem Hof Nebel-Engehausen, Löx-
terstraße 38, 31535 Neustadt am 
Rübenberge, Stöckendrebber.

Die Alte Reithalle in Soltau bildete den festlichen Rahmen für den 12. Bauerntag des Landvolks.                       Foto: Precht

Internetseite 
in neuem Gewand
Lüneburger Heide (kgs).  Seit An-
fang des Jahres präsentiert sich 
die Internetseite des Landvolk-
Kreisverbandes Lüneburger Heide 
in neuem Gewand. 

Neben einem Überblick über die 
Leistungen des Kreis- und Landes-
verbandes bietet sie ihren Besuchern 
Infos über die Geschäftsstellen und 
enthält Berichte über aktuelle The-
men aus der Landwirtschaft. Da-
rüber hinaus werden anstehende 
Termine bekannt gegeben. Wenn 
Sie also auf dem Laufenden bleiben 
möchten, was in unserem Kreisver-
band passiert und sich über aktuelle 
regionale und überregionale The-
men informieren möchten, lohnt 
sich ein Besuch unserer Internetseite 
unter www.lv-lueneburger-heide.de.  
Und wer sein gedrucktes Exemplar 
der Landvolk-Zeitung einmal ver-
legen sollte oder seinen morgend-
lichen Kaffee darüber verschüttet, 
braucht sich nicht zu ärgern, denn 
es kann die gesamte Ausgabe auch 
online gelesen werden.

In eigener Sache

Vor 25 Jahren, am 26. April 1997,  hielt 
der damalige Bundespräsident Roman 
Herzog in Berlin seine historische 
„Ruck-Rede“. Herzog war tief besorgt 
um die Lage der Nation und forderte: 
„Durch Deutschland muss ein Ruck 
gehen“. Und später mahnte er: „Die 
Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht 
auf Deutschland.“

Der beschworene Ruck ist ausgeblie-
ben. Deutschland richtete sich nach 
dem aufrüttelnden Appell schnell wie-
der in seiner Komfortzone ein. 

Die Zeitenwende, die Bundeskanzler 
Olaf Scholz am 27. Februar 2022 in 
seiner Regierungserklärung ausrief, 
ist mehr als eine Ruck-Rede, sie ist 
ein Alarmruf. Wir erleben einen histo-
rischen Bruch mit all jenen Überzeu-
gungen, die über Jahrzehnte politische 
Entscheidungen getragen haben. Dazu 
gehörte das feste Vertrauen, dass Krie-
ge zwischen den Nationen in Europa 
endgültig der Vergangenheit ange-
hören. Es gehörte der Glaube dazu, 
dass Globalisierung der Schlüssel zum 
Wohlstand ist. Daraus folgte auch 
die Theorie, dass unsere elementaren 
Grundbedürfnisse durch internationa-
le Handelsbeziehungen gesichert wer-
den könnten. Wir vertrauten darauf, 

dass durch Handel gesellschaftlicher 
Wandel entsteht – ein Wandel, in dem 
sich unser freiheitliches Gesellschafts-
system als überlegen erweisen und 
weltweit durchsetzen würde.

Klimakrise, Corona-Schock, fehlge-
schlagener Afghanistan-Einsatz und 
Ukraine-Krieg haben diese Grundan-
nahmen erschüttert – teilweise sogar 
als verfehlt entlarvt. Dieses Mal ist ein 
Rückzug in gewohnte Komfortzonen 
versperrt. Die Dramatik zwingt zum 
Handeln. 

Wohin führt die Zeitenwende? 
Die unmittelbare Erfahrung, dass ein 
Land seine politischen Ziele mit Waf-
fengewalt gegen andere Staaten durch-
setzt, beendet die seit drei Jahrzehnten 
eingefahrene Friedensdividende. Die 
Verteidigung der Freiheit erfordert ih-
ren Preis. 

Dass Güter des täglichen Bedarfs je-
derzeit in gewünschter Menge und 
hoher Qualität zur Verfügung stehen, 
ist nicht mehr selbstverständlich. Die 
Selbstversorgung mit lebensnotwendi-
gen Produkten gewinnt an Bedeutung. 

Globale Grenzen bei der Nutzung von 
fossilen Bodenschätzen lassen keinen 
Zweifel mehr: Die Überflussgesell-

schaft der westlichen Welt befindet 
sich an einem Kipppunkt. 

Das autokratisch gelenkte China mit 
seinen globalen Machtansprüchen wird 
zu einem beängstigenden Konkurren-
ten der westlichen Kultur. Liberale De-
mokratien müssen ihre innere gesell-
schaftliche Widerstandskraft steigern, 
um sich gegenüber zentralistisch ge-
lenkten Regimen zu behaupten. 

Welche Rolle spielt die Landwirt-
schaft in dieser Zeitenwende? 
 In der Vergangenheit waren Rohstoffe 
und landwirtschaftliche Produkte fast 
immer die Stiefkinder des internatio-
nalen Handels. Die jüngsten Entwick-
lungen zeigen, dass Agrarerzeugnisse 
im Konzert mit Öl, Gas und Erzen 
aller Art zu den gesuchten Produkten 
zählen. Sie werden künftig eine ge-
stärkte Position am Markt einnehmen.

Weil die Landwirtschaft als einziger 
Sektor die Fähigkeit zu schöpferi-
schem Wachstum hat, wird ihr eine 
Schlüsselfunktion bei der Bewälti-
gung der globalen Herausforderungen 
zukommen. Landwirtschaft liefert 
Wachstum im Sinne von gedeihlicher 
Urproduktion. Nachdem die Mensch-
heit über mehr als ein Jahrhundert ihr 

Wachstum aus den Vorräten der Erde 
gespeist hat und die Grenzen dieser 
Entwicklung teilweise überschritten 
sind, wird Agrarkultur neben den un-
erschöpflichen Energiequellen wie 
Sonne, Wind und Wasser die Verant-
wortung für die globale Daseinsvor-
sorge übernehmen. Dies gilt für die 
Ernährung genauso wie für das Klima, 
das Grundwasser und die Artenvielfalt. 
Ihre vielfältigen ökologischen Wech-
selwirkungen werden die künftige 
Produktionsweise der Landwirtschaft 
bestimmen. Ein Zurück zu alten Pro-
duktionsformen wäre ein Irrweg. Die 
Praxis wird zu hoch innovativen An-
bauverfahren gelangen, in der die un-
terschiedlichen Denkrichtungen ohne 
Tabus den besten Weg suchen. In der 
Tierhaltung wird sich aufgrund hoher 
Preise für Betriebsmittel auch ökono-
misch eine Kopplung an den Ackerbau 
etablieren.

Zur Durchsetzung gesellschaftlicher 
Ziele, die nicht am Markt honoriert 
werden, bleibt der Staat ein bestim-
mender Akteur in der landwirtschaft-
lichen Entwicklung. 

Willkommen in der neuen Wirklich-
keit!

Kommentar

Liebe Mitglieder,  

Cord-Christian Precht
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Patientin Erde auf der Couch
Die Geschichten handeln dann vom 
Fortschritt und Wachstum, von der 
Umverteilung, von erneuerbaren Ener-
gien. Diese Geschichten sind durch das 
westliche Wohlstandmodell geprägt, 
das die mediale und parteipolitische 
Aufmerksamkeit tagtäglich bestimmt. 
Jedem ist eigentlich klar, dass unendli-
ches Wachstum in einer endlichen Welt 
nicht möglich ist. Doch es wird immer 
wieder das Substituts-Argument vorge-
bracht. Demnach würde zusätzliches 
Wachstum über eine gesteigerte Pro-
duktivität neue Technologien ermög-
lichen, die effizienter sind und damit 
den Spielraum des Klimawandels hin-
auszögern. Das ist aber eine Illusion.

Weiter dürfte der Bericht folgenden In-
halt haben: 

In unserem Zeitalter – dem Zeitalter 
des Menschen (Antropozän) – sind 
nicht mehr externe Ereignisse prägend 
für den Zustand der Erde. Erstmals ist 
die Menschheit der wesentliche Be-
stimmungsfaktor auf unserem blauen 
Planeten. Sind planetare Grenzen der 
Belastbarkeit erreicht, kann die Spezies 
Mensch die selbst erzeugte Bedrohung 
nicht mehr aussitzen, sondern muss 
aktiv gegensteuern. Nach unseren wis-
senschaftlichen Erkenntnissen gibt es 
mittlerweile neun solcher Grenzen für 
die planetare Gesundheit. Drei davon 
hat die Patientin bereits überschritten 
und es ist unrealistisch, dass sie mit 
einem expansiven Wachstumspfad und 
der Fortsetzung ihres derzeitigen Le-
benswandels innerhalb der weiteren 
Grenzen bleibt. 

Jetzt gelangt der Arzt und Psychiater 
Brunnhuber zur Therapie, bei der er 
Anleihen beim Ökonomen Brunnhuber 
macht. Die Überschrift der therapeuti-
schen Regeln lautet: Vom Silo zum Sys-
tem – Monokultur und Biotop.

Der Silo steht dabei für ein kompromiss-
los auf Effizienz getrimmtes System der 
Erzeugung und ist gleichbedeutend für 
ein Minimum an nachhaltiger Stabilität. 
Der Ökonom Brunnhuber bestimmt das 
anzustrebende Optimum, indem er den 
Elementen der Vorsorge, der Lagerhal-
tung und eines verantwortungsbewuss-
ten Lebensstils – also einer erhöhten 
Resilienz – breiten Raum einräumt. Im 
Einzelnen stehen auf seinem Rezept-
block sieben Empfehlungen:

Risikostreuung – Regionalisierung 
(dezentral arbeiten / klein aber fein) – 
Reduktion der Ansprüche (Weniger ist 

mehr) – Resilienz statt Effizienz – Re-
geln zur verantwortungsbewussten Nut-
zung von Allgemeingütern – Reshaping 
(Änderung des Lebensstils). Das sieben-
te R steht für regenerative Landwirt-
schaft. Sie muss als Ziel die Erhaltung 
der Artenvielfalt haben, den Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit garantieren und 
die gezielte Humuswirtschaft fördern. 
Das favorisierte Anbauverfahren ist für 
Brunnhuber die Erzeugung von Biopro-
dukten. „Aber in all diesen Bereichen 
sind Sie die Spezialisten, Sie wissen, 
wie‘s geht, nutzen Sie Ihre Expertise 
und lassen Sie sich nicht von Professo-
ren erklären, wie Sie einzelbetrieblich 
zu verfahren haben“, beschwor er das 
landwirtschaftliche Auditorium.

Als Ökonom gehört Brunnhuber offen-
bar nicht zu den Anhängern der alten 
volkswirtschaftlichen Schule, die in 
der Vermehrung der Geldmenge das 
Grundübel der Inflation sehen. Bei 
der Finanzierung der Nachhaltigkeit 
setzt er auf die Zentralbanken und 
ihre Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu 
schöpfen. Für das Ziel, 30 Prozent der 
Erdoberfläche als Schutzgebiete aus-
zuweisen und damit 80 bis 90 Prozent 
der Arten zu erhalten, seien weltweit 
1,5 Billionen Euro zu investieren. „Wir 
können das“, sagte Brunnhuber, jede 
Präventionsmaßnahme rentiere sich 
mit dem Faktor acht.

In einem Appell an die Allgemeinheit 
sagte Brunnhuber: Nachhaltigkeit 
ohne Veränderung im Bewusstsein 
und damit ohne eine Veränderung der 
Entscheidungen und des Denkens gibt 
es nicht. „Ich glaube, dass der Mensch 
extrem anpassungsfähig, aber träge ist. 
Daher brauchen wir eine Debatte zur 
wirklichen Transformation und Verän-
derung unseres Bewusstseins.“

„Kann eine liberale Demokratie wie die 
unsere diese Transformation bewäl-
tigen – und woher sollen die Impulse 
kommen“, lautete am Ende des Vortrags 
eine Frage aus dem Publikum. Der Re-
ferent werte dies als zentrale Frage der 
gegenwärtigen geopolitischen Ausein-
andersetzungen, in der die Durchset-
zungskraft autokratischer Regime wie 
in Russland oder China oft als deren 
Vorteil gesehen wird. Seine Antwort fiel 
dagegen eindeutig positiv für die offene 
Zivilgesellschaft aus. Sein Plädoyer für 
die Stärke und Zukunftsfähigkeit frei-
heitlicher Gesellschaftssysteme wurde 
vom Publikum mit spontanem Applaus   
aufgenommen.

Lüneburger Heide (ccp). Der 11. Bau-
erntag des Landvolk-Kreisverbandes 
Lüneburger Heide gehörte am 10. 
März 2020 zu den letzten großen 
Veranstaltungen vor der Corona-Kri-
se. Am 21. März 2022 hatte der Ver-
band nunmehr das Glück, seinen 12. 
Bauerntag wieder in Präsenz durch-
führen zu können. Die Einladung in 
die Alte Reithalle in Soltau mit einem 
Festvortrag von Professor Stefan 
Brunnhuber und dem Titel „Wandel 
braucht ein neues Denken“ hatte 
über 300 Besucher angelockt. Nach 
zweijähriger Abstinenz von kollegi-
alen Treffen im großen Kreis lockte 
natürlich auch die Einladung zu einem 
geselligen Klönschnack im Anschluss 
an den offiziellen Teil bei einem Glas 
Bier und einem leckeren Imbiss.

Eingeladen hatte der Landvolk-Kreis-
verband Lüneburger Heide gemeinsam 
mit der Kreissparkasse Soltau. Die 
Kreissparkasse Walsrode und die Spar-
kasse Harburg-Buxtehude ermöglich-
ten die Veranstaltung durch ihre 
finanzielle Unterstützung.

Landvolk-Vorsitzender Jochen 
Oestmann begrüßte die Berufs-
kolleginnen und -kollegen sowie 
Vertreter aus Politik, Verwaltung, 
Kirche, verbundenen Unterneh-
men, benachbarter Kreisverbän-
de und die Kreisvorsitzenden der 
Landfrauen. In einer Schweige-
minute gedachte die Versamm-
lung all derer, die in der Ukraine 
zur Verteidigung der Freiheit ihr 
Leben gelassen haben.

Als Bereichsleiter für Firmen-
kunden bei der KSK Soltau und 
im Namen der KSK Walsrode 
und der Sparkasse Harburg-
Buxtehude hieß Dirk Hillmering 
die Gäste herzlich willkommen. 
Er verwies auf das schwierige 
landwirtschaftliche Geschäfts-
feld mit hohen Preissprüngen bei 

Futtermitteln und Energie, sah darin 
aber auch den Ansatz zu neuen betrieb-
lichen Chancen. Die Sparkassen seien 
bei der Umsetzung der Projekte nach 
wie vor die partnerschaftlichen Finanz-
begleiter vor Ort. 

Jochen Oestmann ehrte im weiteren 
Verlauf der Versammlung den Vorsit-
zenden des Landvolk-Bezirks Wietzen-
dorf, Heinrich Witthöft. Der kommu-
nikative Landwirt aus Klein Amerika 
ist seit 2004 im Vorstandsamt. Durch 
die Aktivitäten der Familie Witthöft 
als Direktvermarkter mit Milchtank-
stelle und Spargelanbau ist der Hof 
ein Sprachrohr der Landwirtschaft. 
Oestmann verlieh dem „Präsiden-
ten von Klein Amerika“ die Silberne 
Ehrennadel des Landvolkverbandes.

Ebenfalls „Silber“ erhielt Joachim 
Schoth aus Eickeloh. Der Milchviehhal-
ter hat in den vergangenen Jahrzehnten 
die Entwicklung im Raiffeisen-Waren-
genossenschaftswesen des Heidekrei-
ses entscheidend mitgestaltet und ist 

als Bürgermeister seiner Heimatge-
meinde aktiv. „Es ist Dir stets gelungen, 
das Notwendige mit dem Machbaren 
zu verbinden“, sagte Oestmann. Her-
vorgehoben wurde Schoths Beharrlich-
keit beim Erhalt der Stärkefabrik in 
Wietzendorf.

Einen wesentlichen Beitrag zum rei-
bungslosen Verlauf des 12. Bauerntages 
leistete Christoph Becker aus Reddin-
gen. Als Mitglied des geschäftsführen-
den Landvolk-Vorstands stellte er den 
Referenten Prof. Stefan Brunnhuber 
vor und leitete souverän die Diskussion.

Landvolk-Vorsitzender Wilhelm Neven 
wurde nach einem schweren Unfall 
und guter Genesung mit besonderem 
Applaus begrüßt. Er dankte allen Betei-
ligten für die vorbildliche Organisation 
und die erfolgreiche Durchführung des 
Bauerntages. Mit den besten Wünschen 
für die Familien und Betriebe schloss 
Neven den offiziellen Teil des 12. Bau-
erntages und lud ein zum geselligen 
Ausklang.

12. Bauerntag wieder in Präsenz
Alte Reithalle in Soltau bildet festlichen Rahmen für Veranstaltung des Landvolks

Renate und Hermann Witthöft sowie Joachim Schoth nehmen die Ehrung des Landvolk-Kreisverbandes Lüneburger Heide in der Alten Reithalle in 
Soltau von Jochen Oestmann (r.) entgegen.                           Foto: Precht

Lüneburger Heide (kgs). Ein FINKA-
Striegeltag in Theorie und Praxis 
findet am Donnerstag, 2. Juni 2022, 
bei der Precht Bio GbR in Frielingen 
7, 29614 Soltau, statt. Die Veran-
staltung beginnt um 9 Uhr mit ei-
nem kleinen Imbiss und Getränken. 
Ab 9.30 Uhr wird Leen Vellenga vom 
Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen GmbH das Projekt 
FINKA vorstellen. 

Darauf erläutert Markus Mücke, Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen, das 
Arbeitsverfahren des Striegelns anhand 
einer Powerpoint-Präsentation.

Ab etwa 10.15 Uhr steht der Praxis-

teil auf dem Programm. Die Arbeit 
von Treffler- und APV-Striegel werden 
auf einem Maisacker in Hofnähe vor-
gestellt. Markus Mücke sowie die am 
FINKA-Projekt beteiligten Landwirte 
Jan Meyerhoff, Constantin Precht und 
Moritz Bertram werden gern weitere 
Informationen zu den vorgestellten 
Verfahren geben. Ende ist gegen 12.30 
Uhr. Veranstalter ist das Landvolk 
Niedersachsen – Kreisverband Lüne-
burger Heide e. V., Kontakt: Kristi-
na Gehrdau-Schröder, Telefon 0175 
3467454. 

Interessenten sollten sich bit-
te bis zum 31. Mai über den  
Anmeldelink www.finka-projekt.de/ 

feldtag-im-lk-heidekreis/ registrieren.

Erforderlich für die Teilnahme in Prä-
senz ist ein 3G-Nachweis. Bitte brin-
gen Sie dazu Ihren Personalausweis 
und einen Nachweis darüber, ob Sie 
genesen, getestet (Test nicht älter als 
24 Stunden) oder geimpft sind, zur 
Veranstaltung mit. 

Projektpartner sind die Kompetenz-
zentrum Ökolandbau Niedersachsen 
GmbH, das Netzwerk Ackerbau Nie-
dersachsen e.V., das Landvolk Nieder-
sachsen e.V. sowie das Zoologische 
Forschungsmuseum Alexander Koe-
nig, Bonn (ZFMK) und die Georg-Au-
gust-Universität Göttingen. 

Was kann der Striegel im Mais?
FINKA-Projekttag in Theorie und Praxis

Geschäftsführer 
Werner Maß, Vor-

sitzender Wilhelm 
Neven, Professor Stefan 
Brunnhuber, Vorsitzen-

der Jochen Oestmann 
und Geschäftsführer 
Henning Jensen (von 

rechts) freuen sich 
über einen gelungenen 

Bauerntag. 

Foto: Precht

Geschäftsführer Henning Jensen
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide e. V. 
Düshorner Straße 25, 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 903100
E-Mail:  h.jensen@lv-lueneburger-heide.de

Wir sind die berufsständische Vertretung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Landkreisen Har-
burg und Heidekreis. Unseren rund 4.000 Mitgliedern steht ein Team von etwa 100 Mitarbeitenden 
zur Seite. Neben den Dienstleistungsschwerpunkten der landwirtschaftlichen Buchführung und 
Steuerberatung bieten wir u. a. umfangreiche Leistungen in den Bereichen des Rechts sowie der 
Sozial- und Agrarberatung an.

Ihre Aufgabe:
• Erstellung der Lohnbuchführung im Auftrag unserer Mitglieder
• Erstellung von Bescheinigungen
• Meldungen an Sozialversicherungsträger
• Mitwirkung bei Betriebsprüfungen
• Ansprechpartner für unsere Mitglieder zu Fragen der Lohn- 

und Gehaltsabrechnung

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir in Voll- oder Teilzeit ein:

Mitarbeiter für die Lohnbuchhaltung (d/m/w)  
in der Geschäftsstelle Buchholz i.d. Nordheide

Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, 
Ihres möglichen Arbeitsumfanges und des frühestmöglichen Einstiegstermins zu.  
Ihr Ansprechpartner ist:

Unsere Erwartungen:
• Abgeschlossene berufliche Ausbildung oder Studium 

im für die Aufgabe relevanten Bereich
• Kenntnisse im Sozialversicherungsrecht
• Kunden- und erfolgsorientierte sowie gewissenhafte Arbeitsweise
• Freude am Umgang mit Menschen
• Interesse an stetiger Weiterbildung
• Hohe Eigenorganisationsfähigkeit

Unser Angebot:
• Flexible und geregelte Arbeitszeiten in einem leistungsstarken 

und kollegialen Team
• Mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen
• Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Freiräume, die Arbeit entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu gestalten und 

das Dienstleistungsangebot selbstständig weiterzuentwickeln und auszubauen
• Möglichkeit zur Nutzung von Home-Office
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Lüneburger Heide (lv). „Wir disku-
tieren in Niedersachsen seit zwei 
Jahren die Öffnung der Wälder für 
Windkraft im Wald, aber seitdem 
ist kein neues Windrad im Wald auf-
gebaut worden“, sagt der Präsident 
des Waldbesitzerverbandes Nieder-
sachsen, Philip von Oldershausen. 

Bislang gibt es niedersachsenweit nur 

sechs Windkraftanlagen im Wald: vier 
im Landkreis Hameln-Pyrmont, zwei 
im Landkreis Aurich. Das werde sich 
ändern müssen, ist der Waldbesitzer-
präsident überzeugt. Niedersachsens 
Waldbesitzer stünden der Windkraft 
im Wald positiv gegenüber. „Windkraft 
im Wald benötigt nicht mehr Fläche als 
im Offenland. Die Fläche ist mit einem 
Dorf-Bolzplatz vergleichbar“, erläutert 
von Oldershausen. Er hebt den Vorteil 
der dezentralen und regionalen Wert-
schöpfung hervor und verweist auf-
grund der aktuellen Ereignisse, die der 
Ukraine-Konflikt mit sich bringt, auf 
das Thema Energie. 

Aktuell benötigt die Genehmigung ei-
ner Windkraftanlage fünf bis sieben 
Jahre. „Was wir heute nicht anfangen, 
haben wir in zehn Jahren nicht. Wir 
brauchen Rechtsverbindlichkeit und 
Tempo“, zeigt von Oldershausen den 
Faktor Zeit auf. In Hessen und ande-
ren Bundesländern werden seit zehn 
Jahren Windkraftanlagen im Wald auf-
gestellt. Es stehen aktuell bundesweit 
mehr als 2.000 Windräder im Wald. 
Ein großer Anlagenbetreiber aus Nie-
dersachsen betreibt davon mehr als 
120 Anlagen, aber keins davon in Nie-
dersachsen. 

Bisher sechs  
Anlagen im Wald
Oldershausen: Wir brauchen Tempo bei der Ausweisung

Lüneburger Heide (ccp).  Bei der Suche 
nach geeigneten Standorten für die 
Windenergienutzung rücken zuneh-
mend Waldflächen in den Fokus. Die 
Niedersächsische Landesregierung 
hat im Entwurf zum neuen Landes-
raumordnungsprogramm vorgese-
hen, dass die Nutzung von Windener-
gie an Land in „substantieller Weise“ 
ihren Raum bekommen muss. Mit 
dem sogenannten Windenergieerlass 
vom 20.7.2021 soll auch die „behut-
same Öffnung des Waldes für Wind-
energie begleitet werden“.

Erklärtes Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 
eine Windenergie-Kapazität von 20 
Gigawatt zu erreichen. Dafür rechnet 
das Land mit einem Flächenbedarf von 
67.000 Hektar. Dies entspricht 7,05 Pro-
zent der gesamten Flächenpotentiale 
oder 1,4 Prozent der Landesfläche. Der 
tatsächliche Flächenbedarf einer Wind-
kraftanlage mit Fundament und Zuwe-
gung beträgt nur etwa 0,5 Hektar pro 
Anlage, was nur etwa 2.500 Hektar Flä-
che erfordern würde. Planungsrecht-
lich geht man jedoch von etwa 3,35 
Hektar pro MW installierter Leistung 
aus. Unterstellt man eine durchschnitt-
liche Anlagengröße von vier Megawatt 
(MW) und einen Raumbedarf von 13,4 
Hektar je Anlage, erfordert das 20-GW-
Ziel in Niedersachsen 5.000 Windräder 
und eine Fläche von 67.000 Hektar.

Für die kommunale Planung hat das 
Land eine Richtschnur für den regio-
nalen Flächenansatz der Windkraftnut-
zung gezogen. Das heißt: Die Träger der 
Regionalplanung bzw. die Gemeinden 
sollen zur Erreichung des energiepoli-
tischen Zieles von 20 GW mindestens 
7,05 Prozent derjenigen Flächen als 
Gebiete für die Windenergienutzung 
vorsehen, die in ihrem Planungsraum 
als Flächenpotenziale errechnet wor-
den sind. Anders gesagt: Stellen die 
Planungsträger insgesamt mindestens 
7,05 Prozent der errechneten Potential-
flächen für die Windenergienutzung 
bereit, würde der für die Realisierung 
des energiepolitischen Landeszieles er-
forderliche Flächenbedarf erreicht. 

Im Auftrag des Waldbesitzerverbandes 
Niedersachsen hat die in Hannover an-
sässige Nefino GmbH Flächenpotentiale 
für Windenergieanlagen in niedersäch-
sischen Wäldern untersucht, wobei sich 
die Flächenpotentiale aus der Summe 
der Waldflächen abzüglich der harten 

Tabuzonen ergeben. Zu diesen Tabuzo-
nen gehören Schutzgebiete für Natur 
und Landschaft, Vorranggebiete Wald 
und weitere Flächen der Infrastruktur. 
Nach Ermittlung dieser Daten wurde 
die Frage gestellt: Wie viel Hektar Forst-
fläche könnte der Wald aufgrund des 
staatlich vorgegebenen Leitwerts von 
7,05-Prozent der Potentialfläche bean-
spruchen. Das Ergebnis: In Niedersach-
sen mit einer Waldfläche von rund einer 
Million Hektar verbleibt nach Abzug der 
harten Tabuzonen eine potentiale Nutz-
fläche von 370.675 Hektar. Nach der 
Zielvorgabe gemäß regionalisiertem Flä-
chenansatz würde das eine Ausweisung 
von 26.133 Hektar Vorrangfläche für 
Windkraft im Wald bedeuten. Das wür-
de Platz bieten für fast 2.000 Windräder 
mit je vier Megawatt Leistung.

Nefino hat in seiner Analyse auch eine 
Ermittlung der Potentialflächen auf 
Kreisebene vorgenommen. Bezieht 
man diese auf das angewandte Rechen-
modell, ergeben sich für das Verbands-
gebiet des Landvolk Lüneburger Heide 
folgende Werte:

Landkreis Harburg: Die Gesamtfläche 
beträgt 124.878 Hektar, davon sind 
36.253 Hektar als Wald ausgewiesen, 
was einem Anteil von 29,03 Prozent an 
der Kreisfläche entspricht. Nach Ab-
zug der harten Tabuzonen einschließ-
lich der Vorranggebiete für Waldnut-
zung verbleibt eine Potentialfläche für 
Windenergienutzung von 10.820 Hek-
tar (8,66 Prozent der gesamten Kreis-

fläche). Bezogen auf den Anhaltswert 
gemäß Windenergieerlass in Höhe von 
7,05 Prozent und gemäß regionalisier-
tem Flächenansatz ergibt das als Ziel-
vorgabe die Ausweisung von 783 Hek-
tar für die Windenergienutzung bzw. 
Platz für knapp 60 Windräder.

Landkreis Heidekreis: Die Gesamtflä-
che beträgt 188.152 Hektar, davon sind 

79.744 Hektar Wald, was einem Anteil 
von 42,38 Prozent entspricht. Nach Ab-
zug von harten Tabuzonen und Vorrang-
gebieten Wald verbleibt eine Potential-
fläche für Windkraft im Wald von 33.512 
Hektar (17,81 Prozent der Kreisfläche). 
Unter Ansatz des Anhaltswerts von 7,05 
Prozent ergibt sich eine Zielvorgabe für 
die Ausweisung von 2.363 Hektar (1,26 
Prozent Prozent der Kreisfläche) für die 
Windenergienutzung. 176 Windräder 
hätten hier theoretisch Platz.

Gemäß einem Urteil des OVG Münster 
wird in anderen Berechnungen auch 
von einem Anhaltswert von zehn Pro-
zent der Flächenpotentiale ausgegan-
gen. Dieser Wert war bestimmt worden, 
um der Windkraft den gesetzlich be-
schriebenen „substantiellen Raum“ zu 
verschaffen. Die auszuweisende Fläche 
für Windkraft erhöht sich dann auf lan-
desweit 37.067 Hektar bzw. 3,4 Prozent 
der Waldfläche.

Die größten Flächenpotentiale für 
Windkraft im Verhältnis zur Landkreis-
fläche bestehen in Niedersachsen im 
Kreis Uelzen (24,53 Prozent) und Celle 
(23,33 Prozent).

Aus den Zielvorgaben zur Ausweisung 
von Windkraftstandorten von 7,05 
bzw. zehn Prozent ist nicht zwingend 
abzuleiten, dass dieses Maß auch für 
Potentialflächen im Wald gelten muss. 
Welchen Mix die kommunalen Pla-
nungsträger bei Auswahl der Vorrang-
flächen wählen, ist weitgehend ihnen 
überlassen. Die Nefino-Analyse zeigt 
jedoch, welches Potential der Wald als 
Energielieferant aus Windkraft auch 
im Verbandsgebiet des Landvolks Lü-
neburger Heide leisten kann.

Windkraft im Wald hat Chancen
Rechenmodell für die Ausweisung von Potentialflächen im Verbandsgebiet

Philip Freiherr von Oldershausen
Foto: Waldbesitzerverband Niedersachsen
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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 (lv).  Nach einer 
pandemiebedingten Pause konnte 
der Zukunftstag für Mädchen und 
Jungen in diesem Jahr wieder in Prä-
senz stattfinden. An allen allgemein-
bildenden Schulen im Bundesgebiet 
suchen sich die Schüler der Jahrgän-
ge 5 bis 9 an diesem Tag eine Prakti-
kantenstelle aus, um dort Praxisluft 
zu schnuppern. Dies wird durch den 
Erlass „Berufliche Orientierung an 
allgemeinbildenden Schulen“ vorge-
geben. Der Zukunftstag hat in Nie-
dersachsen den bundesweiten Akti-
onstag „Girls’ Day“ abgelöst.

Lotta Vulsieck (13) besucht das Gymna-
sium Walsrode und hat den Zukunfts-
tag auf dem Hof Brandt in Schneehei-
de verbracht. Der landwirtschaftliche 
Betrieb mit Direktvermarktung konnte 
der Schülerin bei einem ersten Be-
triebsrundgang einen Einblick geben 
in ein Hühnermobil, die Apfelplantage, 
die Lagerhallen und den Schweinestall.

Den Weg vom Ei bis in die Verpackung 
verfolgte Lotta beim Füttern und der 
Tierkontrolle der Hühner. Anschließend 
wurden Eier gesucht und mit Hilfe der 
Sortiermaschine für den Endverbrau-
cher verpackt.

Zum Abschluss wurden die Produkte 
im Hofladen aufgefüllt und Lotta er-
hielt einen Präsentkorb, um die Pro-
dukte vom Hof Brandt auch zu verkos-
ten.

In der Hansestadt Hamburg heißt der 
Zukunftstag Boys and Girls Day und da 
die Auswahl landwirtschaftlicher Be-
triebe im Stadtgebiet begrenzt ist, such-
te sich Hannah Reher vom Gymnasium 
Blankenese einen Praxisbetrieb in der 
Lüneburger Heide aus. Bei der Precht 
Bio GbR in Soltau stand die zwölfjäh-
rige Schülerin pünktlich um 8 Uhr vor 
dem Betriebstor, um auf der Outdoor-
Anlage das Absetzen der Saugferkel zu 
begleiten. Anschließend wurden die 
Tiere per Injektion und Schluckimp-
fung zum Schutz gegen verschiedene 

Krankheiten behandelt und in den 
Aufzuchtstall gesetzt. Hannah fand die 
ganze Aktion „cool“ und konnte – viel-
leicht bedingt durch ihre Erfahrungen 
als Reiterin – zu den Tieren eine unauf-
geregte Verbindung herstellen.

Das Niedersächsische Kultusministe-
rium beschreibt den Zukunftstag als 
Aktionstag zur gendersensiblen Be-
ruflichen Orientierung. Er wird von 
der „Initiative Klischeefrei“ über die 
Bundeskoordinierungsstelle gesteuert. 
Schülerinnen und Schüler erhalten an 
diesem Aktionstag Einblicke in ver-
schiedene Berufe, die – wie es heißt 
– geeignet sind, das traditionelle ge-
schlechtsspezifisch geprägte Spektrum 
möglicher Berufe für Mädchen und 
Jungen zu erweitern.

Zukunftstag auf dem Bauernhof 
Schülerinnen zu Gast in Schneeheide und Frielingen

Lüneburger Heide (lwk). Im Rahmen 
des Niedersächsischen Weges wur-
de ein umfangreiches Maßnahmen-
paket für den Natur-, Arten- und 
Gewässerschutz in Niedersachsen 
initiiert. Entsprechende Regelungen 
zu Gewässerrandstreifen wurden 
im Niedersächsischen Wassergesetz 
(NWG) verankert. Um wirtschaftli-
che Nachteile der Landwirte, welche 
aus den Bewirtschaftungseinschrän-
kungen auf Gewässerrandstreifen 
resultieren, auszugleichen, besteht 
für die Landwirte ein Anspruch auf 
Ausgleichszahlungen für Gewässer-
randstreifen in Niedersachsen. 

Ausgleichszahlungen für Gewässerrand-
streifen werden für Bewirtschaftungs-
einschränkungen gewährt, die durch 

das Einsatzverbot von Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln entstehen.

Die Gewässerrandstreifen sind an Ge-
wässern 1. Ordnung zehn Meter, an Ge-
wässern 2. Ordnung fünf Meter und an 
Gewässern 3. Ordnung drei Meter breit.

Die Regelungen sind für Gewässer-
randstreifen an Gewässern 1. Ordnung 
am 1. Juli 2021 in Kraft getreten. Für 
Randstreifen an Gewässern 2. und 3. 
Ordnung finden sie ab 1. Juli 2022 An-
wendung.

Ausgleichszahlungen für Gewässer-
randstreifen werden nicht gewährt, 
wenn keine Einschränkungen bestehen. 
Dies gilt für Streifen an Gewässern, die 
regelmäßig weniger als sechs Mona-
te im Jahr wasserführend sind und in 

ein vom NLWKN geführtes Verzeichnis 
eingetragen sind sowie für Streifen an 
Gewässern, die nur Flächen eines Ei-
gentümers be- oder entwässern.

Die Ausgleichszahlungen erfolgen 
grundsätzlich jährlich und stehen der-
zeit noch unter dem Vorbehalt der Ge-
nehmigung durch die EU. Sie betragen 
voraussichtlich für Acker 715 Euro je 
Hektar bei Gewässern 1. Ordnung, 732 
Euro bei 2. Ordnung und 784 Euro bei 
3. Ordnung.

Auf Grünland betragen die Ausgleichs-
zahlungen 649 Euro (1. Ordnung), 673 
Euro (2. Ordnung) und 743 Euro (3. 
Ordnung). 

Die Regelungen zu den Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen an Gewässern 
1. Ordnung sind seit dem 1. Juli 2021 
zu beachten. Die daraus resultieren-
den Ernteeinbußen treten regelmäßig 
im darauffolgenden Kalenderjahr ein, 
sodass im Kalenderjahr 2022 erstmalig 
die Antragstellung für Gewässerrand-
streifen an Gewässern erster Ordnung 
möglich ist. Dies ist seit dem 1. April 
2022 unter Verwendung von Vordru-
cken der LWK möglich. Die entspre-
chenden Papieranträge können per-
sönlich, postalisch, per Fax oder als 
vollständig ausgefüllte, unterschriebe-
ne und eingescannte PDF-Dokumente 
als Anhang zu einer einfachen E-Mail 
bei der jeweils zuständigen Bewilli-
gungsstelle eingereicht werden. Ent-
sprechend der obigen Ausführungen 
können Ausgleichszahlungen für Ge-
wässerrandstreifen an Gewässern zwei-
ter und dritter Ordnung erstmals im 
Kalenderjahr 2023 beantragt werden.

Ausgleich für  
Düngeverbot an Bächen
Anträge jetzt möglich / Zahlungen auch bei Einschränkungen beim Pflanzenschutz 

Lüneburger Heide (kgs). Am Sonn-
tag, 19. Juni, findet niedersachsen-
weit der Tag des offenen Hofes 
statt – und das heißt für die beiden 
in Teilzeit beschäftigten Öffentlich-
keitsmitarbeiterinnen des Landvolk-
Kreisverbandes, Kim Ahlden-Holste 
und Kristina Gehrdau-Schröder, 
dass es momentan alle Hände voll 
zu tun gibt. Da unser Kreisverband 
dieses Jahr nicht nur vier Betriebe 
im Landkreis Harburg hat, die am 
Tag des offenen Hofes teilnehmen, 
sondern auch noch sechs Betriebe in 
Schneeheide im Heidekreis, die als 
ein großes Gemeinschaftsprojekt 
mitmachen, ist gute Planung und 
Organisation  besonders wichtig.

Hinzukommt, dass aufgrund der ge-
ballten Aktivitäten in Schneeheide die 
niedersachsenweite Eröffnung des Tags 
des offenen Hofes auch dort stattfindet. 
Da Presse, Fernsehen und die Politik 

vor Ort sein werden, muss hier natür-
lich jeder Handgriff sitzen und alles 
genau geplant sein: Wer macht die Er-
öffnung? Welche Ehrengäste werden 
eingeladen? Wer wird etwas sagen? 
Und woran müssen wir noch denken? 
Daher treffen sich die Verantwortlichen 
der Betriebe mit Landvolk-Mitarbeite-
rin Kim Ahlden-Holste seit Anfang des 
Jahres alle vier Wochen und wo es nun 
auf den Endspurt zugeht, wird sich so-
gar regelmäßig alle zwei Wochen vor 
Ort ausgetauscht, geplant und Aufga-
ben aufgeteilt. 

Aber auch die Betriebe des Landkreises 
Harburg werden bei ihrer Planung tat-
kräftig unterstützt. So steht als erstes 
immer ein persönliches Kennenlernen 
auf den Höfen an. Hier wird sich ein 
Bild von den Betrieben und den Be-
triebsleitern gemacht und abgefragt, 
wie sie sich den Tag des offenen Hofes 
auf ihren Höfen vorstellen. Es wird be-

sprochen, wo die Stärken des Betriebes 
liegen, welche Bereiche für die Besu-
cher am Tag des offenen Hofes geöffnet 
werden sollen und was zusätzlich an 
Programm geboten werden soll. Aber 
auch Themen wie die Verköstigung 
der Besucher, die Bereitstellung von 
Toiletten, die Organisation der Park-
platzsituation und die Meldung an die 
Versicherung, die für den Tag vom Lan-
desverband abgedeckt wird, sind wich-
tige Punkte, die bei der Planung nicht 
zu kurz kommen dürfen. 

Insbesondere das Thema Versicherung 
bedarf besonderer Beachtung, denn 
sollte es zu Schäden jeglicher Art am 
Veranstaltungstag kommen, ist es ganz 
besonders wichtig, dass alles vorab an 
den Landesverband gemeldet wird und 
so von der Versicherung abgedeckt ist. 
Da der Tag des offenen Hofes ganz be-
triebsindividuell auf den Höfen statt-
findet, wird besonders großer Wert 

daraufgelegt, den Betrieben 
Planungsfreiheit zu lassen 
und ihre eigenen Vorstel-
lungen vor Ort individuell 
umzusetzen. Dabei wer-
den die Betriebe von uns 
unterstützt und begleitet. 
Es werden Tipps und bei 
Bedarf auch Anregungen 
gegeben und Erfahrungen 
geteilt, was sich in der Ver-
gangenheit bewährt hat. 
So wird auch besprochen, 
wer zusätzlich auf dem Betrieb bei der 
Veranstaltung mit einbezogen werden 
soll, ob das Grillen von Bratwürsten 
und der Verkauf von Kaffee und Ku-
chen an die Feuerwehr, die Landfrauen 
oder ein Hofcafé aus der näheren Um-
gebung abgegeben werden oder vom 
Betrieb und den Mitarbeitern, Freun-
den und Familie selbst gestemmt wer-
den soll, denn ein ganz wesentlicher 
Punkt wird allen Betriebsleitern für  

 
den Tag des offenen Hofes mitgegeben: 
„Ihr solltet am Veranstaltungstag keine 
festen Aufgaben haben, sondern euch 
mit euren Besuchern unterhalten, Fra-
gen beantworten und euren Betrieb 
zeigen, denn das ist die Intention des 
Tag des offenen Hofes: Besuchern ei-
nen Einblick in die Landwirtschaft ge-
ben und Interessierten vermitteln, wie 
wir Landwirtschaft betreiben und was 
daran so schön ist!“

Planung ist auf der Zielgeraden
Der Tag des offenen Hofes steht vor der Tür und es gibt viel zu tun

Hannah Reher besuchte den Hof Precht in 
Frielingen.

Lotta Vulsieck packte im Hofladen von Familie 
Brandt mit an.

Geschäftsführer Henning Jensen
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide e. V. 
Düshorner Straße 25, 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 903100
E-Mail:  h.jensen@lv-lueneburger-heide.de

Wir sind die berufsständische Vertretung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Landkreisen Har-
burg und Heidekreis. Unseren rund 4.000 Mitgliedern steht ein Team von etwa 100 Mitarbeitenden 
zur Seite. Neben den Dienstleistungsschwerpunkten der landwirtschaftlichen Buchführung und 
Steuerberatung bieten wir u. a. umfangreiche Leistungen in den Bereichen des Rechts sowie der 
Sozial- und Agrarberatung an.

Ihre Aufgabe:
• Weiterbildung im Bereich der landwirtschaftlichen Buchführung 

und des Steuerrechts
• Erstellung der Buchführung vorwiegend landwirtschaftlicher Unternehmen
• Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe nach erfolgreicher Einarbeitung

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir in Voll- oder Teilzeit ein:

Quereinsteiger für die 
landwirtschaftliche Buchführung (d/m/w)  

in der Geschäftsstelle Bad Fallingbostel oder Buchholz in der Nordheide

Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, 
Ihres möglichen Arbeitsumfanges und des frühestmöglichen Einstiegstermins zu.  
Ihr Ansprechpartner ist:

Unsere Erwartungen:
• Abgeschlossene berufliche Ausbildung oder Studium, im Idealfall im 

kaufmännischen, steuerlichen oder landwirtschaftlichen Bereich
• Kunden- und erfolgsorientierte sowie gewissenhafte Arbeitsweise
• Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen
• Interesse an stetiger Weiterbildung
• Hohe Eigenorganisationsfähigkeit

Unser Angebot:
• Flexible und geregelte Arbeitszeiten in einem leistungsstarken 

und kollegialen Team
• Mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrenes und hilfsbereites Kollegium
• Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. Fachagrarwirt*in Rechnungs-

wesen, Steuersachbearbeiter*in Landwirtschaft, zur/zum Steuerfachwirt*in, 
Bilanzbuchhalter*in, Steuerberater*in und weitere

• Übernahme der Kosten und bezahlte zeitliche Freistellung bei Fortbildungen
• Freiräume, die Arbeit entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu gestalten und das 

Dienstleistungsangebot selbstständig weiterzuentwickeln und auszubauen
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Lüneburger Heide (ccp).  Rasenro-
boter oder autonome Staubsauger 
haben längst Einzug in den Alltag 
gehalten, auf dem Acker sind die 
von Geisterhand gesteuerten Ma-
schinen jedoch noch selten. Mit der 
Frühjahrsbestellung haben sich aller-
dings ein paar dieser Exemplare auf 
den Feldern der Lüneburger Heide 
eingefunden und sie ziehen in stoi-
scher Ruhe ihre Bahnen. 

In ihrem Erscheinungsbild ähneln sie 
weder einer Zugmaschine noch einem 
herkömmlichen Ackergerät und wer 
moderne Agrartechnik mit den Begrif-
fen groß, schwer und teuer verbindet, 
muss umlernen: Diese Technik ist fili-
gran und hat ein enormes Gedächtnis 
– teuer bleibt sie nach wie vor.

Die ersten vollautonomen Feldroboter 
auf den hiesigen Äckern haben eine 
Doppelbegabung: Sie können säen und 
im nächsten Arbeitsgang das Unkraut 
jäten. Entwickelt wurden die Geräte 
von den dänischen Maschinenbauern 
Kristian und Jens Warming, die ihrer 
Neuschöpfung den Namen FarmDroit 
gaben.

FarmDroit steht bei seiner Arbeit in 
Funkverbindung mit mehreren Satelli-
ten. Hat er einmal die Daten für seinen 
Arbeitsauftrag erhalten, kann er sich mit 
deren Hilfe genauestens orientieren: Sie 
führen ihn schurgerade über den Acker, 
sie helfen ihm, am Ende des Feldes um-
zuwenden und sie leiten ihn parallel 
zur gelegten Spur wieder zurück. Ohne 
Murren spielt FarmDroit dieses Spiel so 
lange, bis das ganze Feld beackert ist. 

Das automatische Parallelfahren kön-
nen inzwischen schon recht viele Fahr-
zeuge in der modernen Landwirtschaft, 
sie verfügen aber nicht über die gewalti-
ge Erinnerungsleistung des FarmDroits. 

Wenn er sich nämlich in einer Ge-
schwindigkeit von 0,7 Kilometern pro 
Stunde über das Feld bewegt, legt er 
auf sechs Reihen alle 20 Zentimeter 
ein Rüben-Saatkorn in die Erde. Bei 
einem Reihenabstand von 50 Zentime-
tern sind das 100.000 Saatkörner pro 
Hektar. Für jede Ablagefolge wird eine 
GPS-Koordinate im Datenspeicher hin-
terlegt. Bei der nächsten Überfahrt zur 
Bekämpfung der Unkräuter macht sich 
FarmDroit dieses Wissen zu Nutze. Die 
sich rhythmisch bewegenden Hack-
werkzeuge bearbeiten den Oberboden, 

bewahren aber einen ge-
bührenden Abstand zu den 
jungen Nutzpflanzen, damit 
ihr Wurzelwerk verschont 
bleibt. Die Arbeit kann so-
wohl in den Reihen als auch 
zwischen den Reihen er-
folgen und sie kann bereits 
begonnen werden, bevor die 
Saat aufgelaufen ist.

Angetrieben wird das Gerät 
von zwei Elektromotoren. 
Da ein Solardach tagsüber 
den Akku auflädt, ist ein 
CO2-neutralen Betrieb des 
Roboters rund um die Uhr 
während der gesamten Sai-
son möglich. Ein externes 
Aufladen des Akkus ist laut 
Hersteller nicht nötig.

Eingesetzt werden Farm-
Droiden vor allem in Bio-

betrieben mit Zuckerrüben-Anbau. 
Da hier chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel zur Bekämpfung von 
Unkräutern nicht zugelassen sind, war 
bisher die Handhacke unverzichtbar. 
Je nach Witterung sind 120 – in nassen 
Jahren – bis 180 Arbeitskraft-Stunden 
je Hektar nötig, um einen Bestand hin-
reichend unkrautfrei zu halten. Bei 
Kosten für die Unkrautbekämpfung, 
die bei Biobauern in aller Regel über 
1.500 Euro je Hektar liegen, ist es nicht 
verwunderlich, dass Biobetriebe in Eil-
te und Frielingen als Erste die dänische 
Technik testeten. Pro Gerät wird mit 
einer Jahreskapazität von 20 Hektar 
gerechnet. Der Anschaffungspreis liegt 
bei gut 80.000 Euro.

Neben der Aussaat und Pflege von Rü-
ben eignet sich das Gerät auch beim 
Anbau von Zwiebeln oder Raps. 

Die Überwachung des Roboters erfolgt 
drahtlos via Internet aus dem Betriebs-
büro oder durch das Serviceunterneh-
men in Flensburg. Eine Kamera gibt 
unmittelbar Einblick, wie die Aggrega-
te funktionieren.

Das bisherige Fazit im Rübenanbau 
ist noch durch die Lernphase geprägt. 
Auch wenn der Betriebsleiter nicht auf 
dem Acker präsent sein muss, so nimmt 
der Roboter die Aufmerksamkeit seines 
Managers doch immer wieder mit Hin-
weisen und Meldungen in Anspruch. 
Manche Fehlermeldungen – wie die 
Unterbrechung des Satellitenkontakts 
– lösen sich oft von allein, aber gele-
gentlich sind auch mechanische Stö-
rungen zu beheben, wenn Aggregate 
durch bindigen Boden verkleben oder 
die kleinen Räder sich beim Wendevor-

gang festfahren. Mit seinem Gewicht 
von rund 700 Kilo kann der FarmDroid 
allerdings schon kurz nach dem Regen 
wieder aufs Feld. Der geringe Boden-
druck verhindert er eine Verkrustung 
der Acker-Oberfläche beim Trocknen 
und hält die Krume locker.

Da die Hackwerkzeuge einen Sicher-
heitsabstand zu den Nutzpflanzen ein-
halten, ersetzt der Roboter die Hand-
arbeit nicht voll und ganz. Hier wird 
man Erfahrungen sammeln müssen, 
welche Schadschwellen zu tolerieren 
sind, und in welchem Umfang nachge-
arbeitet werden muss. Genau an die-
ser Stelle setzt eine neue Technik des 
Maschinenherstellers AMAZONE an. 
Für konventionell arbeitende Betriebe 
wurde der FarmDroid FD20 zu einem 
hochgenauen SpotSpraying-Gerät wei-
terentwickelt. Das heißt: Gleichzeitig 
mit der Roboterhacke wird in einem 
sehr engen Bereich um die Nutzpflanze 
herum eine Spot-Spritzung als Herbi-
zidmaßnahme vorgenommen. Auf die-
se Weise kann der Wirkstoffs auf zehn 
Prozent des Bedarfs für eine Flächen-
spritzung reduziert werden.

Zukunftsmusik – aber technisch schon 
beherrschbar – ist die sogenannte 
See-&-Spray-Technologie. Bei diesem 
Verfahren erfasst eine hochauflösen-
de Kamera 20 Bilder in der Sekunde. 
Anhand der Bilder und der Künstlichen 
Intelligenz erkennt das System den Un-
terschied zwischen Kulturpflanzen und 
Unkraut. Anschließend werden die ein-
zelnen Pflanzen gezielt behandelt. Mit 
dieser neuen Generation kann Bestan-
desführung von der Saat bis zur Ernte 
mit höchster Präzision erfolgen.

Geisterhand lenkt die Hackmaschine
Roboter können säen und ernten / Künstliche Intelligenz noch Zukunftsmusik

Lüneburger Heide (lmb).  Das früh-
lingshafte Wetter im März hat da-
für gesorgt, dass die Spargelsaison 
2022 mit Aprilbeginn starten konn-
te. Doch die Lage auf den meisten 
Betrieben steht in Kontrast zu dem 
sonnigen Frühsommerwetter. 

Anfang April konnten einige Betriebe, je 
nach Region, bereits den ersten Spargel 
ernten. Der Spargel von beheizten An-
bauflächen war sogar noch früher er-
hältlich: Hier hat die Ernte bereits Mitte 
März begonnen. Während die Mengen in 
den ersten Erntetagen noch sehr gering 
waren, hat das warme Wetter in diesem 
Frühjahr einen Wachstumsanreiz bei 
dem Liliengewächs ausgelöst, sodass 
pünktlich zu Ostern flächendeckend der 
erste regionale Spargel erhältlich war. 
Mittlerweile hat die Spargelsaison nun 
deutschlandweit begonnen.

Doch die Lage auf den Betrieben ist 
angespannt. Neben einer problemati-
schen Preissituation verzeichnen die 
Anbauer auch eine besonders niedrige 
Nachfrage, die seit Saisonbeginn an-
hält. Viele Landwirte ernten seit Os-
tern umfangreiche Mengen an Spargel, 
welche aber nur schwer Absatz finden. 
Auf allen Abnehmer-Ebenen ist eine 
sehr verhaltene Nachfrage erkennbar, 
die sich von der Direktvermarktung 
über die Gastronomie bis hin zum Le-
bensmitteleinzelhandel (LEH) und den 
Großmärkten zieht.

Besonders auf den Großmärkten klafft 
die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage weit auseinander, sodass die 
Ware zum Teil zu einem sehr günstigen 
Preis verkauft wird. Die Lage in der 
Direktvermarktung wird zumeist als 
zufriedenstellen beschrieben, gerade 
auch, weil nach den letzten beiden Jah-
ren der Corona-Pandemie die Mengen 
für die Gastronomie wieder anlaufen. 

Doch auch, wenn die Nachfrage in den 
Hofläden und an den Verkaufsständen 
in den letzten Wochen ein wenig steigt, 
bleibt diese tendenziell auch im Mai 
weiter hinter den Vorjahren zurück. Als 
Gründe nennt die Agrarmarkt Infor-
mationsgesellschaft mbH (AMI) zum 
einen das „vorösterlich hohe Preisni-
veau”, zum anderen die zahlreichen 
Pressemeldungen von sehr hohen Spar-
gelpreisen, welche Verbraucher vom 
Kauf noch abhalten würden. 

Weiter ist festzustellen, dass die wach-
sende Inflation und die gestiegenen 
Energiepreise bei der Kundschaft zu 
Unsicherheiten in der Planung ihres 
Haushaltsbudgets führen. Der Trend 
geht dahin, eher lebensnotwendige 
Nahrungsmittel zu kaufen anstelle 
besonderer Lebensmittel wie Spargel 
oder Erdbeeren. Die Gesamtresonanz 
zeigt laut AMI, dass seit Ende März 
2022 rund 27 Prozent weniger Spargel 
von den deutschen Haushalten gekauft 
wurde als im Vorjahr.    

Wie in jedem Jahr ist der erste Spargel 
auch der teuerste, wobei sich die Preise 
in der Direktvermarktung tendenziell 
am Niveau des Vorjahres orientieren. 
Aufgrund der kontinuierlich steigenden 
Erntemengen, der aber verhaltenen Ab-
nahme, haben sich die Spargelanbauer 
auf den Großmärkten mit einer schwie-
rigen Preissituation zu arrangieren. 
Hier lässt der massive Angebotsdruck 
die Preise immer weiter fallen. Hat der 
Spargel Klasse 1 (weiß, 16-26mm) in 
der KW 17 noch 5,70 €/kg gekostet, liegt 
der Preis nur eine Woche später in KW 
18 bereits bei 5,48 €/kg. Die Tendenz ist 
weiter sinkend. Dies sind Preise, welche 
sich im Vorjahr Mitte Mai eingependelt 
haben und die knapp 30 Prozent unter 
den Durchschnittspreisen der vergan-
genen fünf Jahre liegt (AMI Bericht Nr. 
07/2022).  

Kauflaune 
bleibt aus
Spargelanbauer spüren Unsicherheit der Verbraucher

Der autonome Roboter FarmDroit bei der Aussaat 
von Zuckerrüben.                                       Foto: Precht

Für eine
nachhaltige

Energiezukunft

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen dazu
beitragen, die Energiewende zu verwirklichen.

Photovoltaik
Individuell geplante Anlagen
für maximalen Solarertrag

Intelligente Zähler
Transparenz über den
täglichen Stromverbrauch

E-Mobilität
Innovative Ladelösungen
für Unternehmen

Ihr starker Partner in der Region
E.ON Energie Deutschland GmbH
Susanne Mitter

 +49 4131-70 43 02 39
 susanne.mitter@eon.com

Das WIR bewegt mehr.
eon.de/gk
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Kurzmeldungen

Lüneburger Heide (ccp).  Auf die Fra-
ge, ob die Erfindung des Rades oder 
die Erfindung des Geldes den größe-
ren Einfluss auf die Menschheit ge-
nommen habe, setzte Professor Her-
bert Giersch (1921-2010) das Geld an 
die oberste Stelle. Giersch war Direk-
tor des Instituts für Weltwirtschaft 
in Kiel und schätzte den gesellschaft-
lichen Nutzen des Geldes aufgrund 
seiner vielfältigen Funktionen: Geld 
ist anerkanntes Zahlungsmittel, kann 

zur Wertaufbewahrung genutzt 
werden und dient über den Preis als 
Wertmaßstab für Güter und Dienste. 
Darüber hinaus ist es in einem moder-
nen Währungssystem mit minimalen 
Kosten bereitzustellen.

Vor allem die ordnende Funktion von 
Preisen, die sich auf dem freien Markt 
bilden, war für den Ökonomieprofes-
sor wichtiger Baustein einer prospe-
rierenden Wirtschaft. „Wo Markt- und 
Preismechanismen behindert werden, 
kommt es zu Fehllenkungen von Wirt-
schaftsprozessen und Wohlfahrtsverlus-
ten für die gesamte Volkswirtschaft“, so 
sein Credo. Sein Negativ-Beispiel waren 
planwirtschaftliche Systeme in zentral-
gelenkten Staaten aber auch das System 
der landwirtschaftlichen Marktordnun-
gen im Rahmen der alten Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. „Subvention 
wird zur Droge, wenn sie nicht auf einen 
klaren Zeitraum begrenzt wird.“

Derzeit erleben wir, dass Märkte tiefe 
Spuren im Wirtschafsleben hinterlassen 
und die Preise vieler Güter und Dienst-
leistungen heftig durcheinanderwirbeln. 
Dabei würde die Giersch‘sche Theorie 
dem Höhenflug in manchen Bereichen 
durchaus positive Seiten abgewinnen 
können. Beispiel Düngerpreise: Folgt 
man dem akademischen Gedanken-

werk, dann waren die Nährstoffe zur 
Pflanzenproduktion bisher viel zu billig. 
Nachdem organischer Dünger durch 
die wachsende Tierproduktion und Bio-
gaserzeugung zu einem „freien Gut“ 
geworden war – also zum Nulltarif ver-
fügbar war –  bestand kein Anlass zum 
sparsamen Umgang. Anstrengungen 
zum effizienten Einsatz von Gülle und 
Gärrest wurden wirtschaftlich eher ab-
gestraft als belohnt.

Energiezehrende bürokratische Monster 
wie Nährstoffbilanzen und Düngever-
ordnungen mit Strafandrohung muss-
ten her, um den Dampfer aus seiner öko-
logischen Schieflage zu befreien. 

Bei allem verständlichen klagen über 
hohe Düngerpreise erleben wir heute 
aber auch, wie viel effizienter ein wirt-
schaftlich funktionierendes Preissystem 
arbeitet. Teure Technik zur Ausbringung 
von Düngern lohnt sich plötzlich und 
Dünger wandert sowohl einzelbetrieb-
lich als auch regional dorthin, wo er den 
größten Nutzen erbringt – ohne staatli-
chen Dirigismus - still und leise gelenkt 
durch die unsichtbare Hand von Markt 
und Preis.

Zum Trost all jener, die erst einmal tiefer 
in die Tasche greifen mussten, ist festzu-
stellen, dass sie nicht allein sind. Im in-
ternationalen Konzert um Marktanteile 
geht es allen gleich, während staatliche 
Eingriffe immer den Makel der inter-
nationalen Wettbewerbsverzerrung im 
Gepäck tragen.

„Zu spät, zu ungenau, zu teuer“, nannte 
Giersch die meisten staatlichen Eingrif-
fe in das Wirtschaftsleben und vertraute 
dem Markt mehr als der Politik. 

Lüneburger Heide (destatis).   Die 
Inflationsrate in Deutschland – ge-
messen als Veränderung des Ver-
braucherpreisindex (VPI) zum Vor-
jahresmonat – lag im März 2022 
bei +7,3 April. Vor allem Energiepro-
dukte, aber auch andere Waren und 
Dienstleistungen wurden infolge 
der aktuellen Krisensituationen teu-
rer. „Neben der Corona-Pandemie 
wirkt sich nun der Krieg Russlands 
gegen die Ukraine deutlich auf die 
Teuerung in Deutschland aus, insbe-
sondere bei Heizöl, Kraftstoffen und 
Erdgas sowie einzelnen Nahrungs-
mitteln“, meldet das Statistische 
Bundesamtes weiter. 

Besonders stark stiegen die Preise für 
Energieprodukte, die im März 2022 um 
39,5 Prozent über dem Niveau des Vor-
jahresmonats lagen. Mit +144,0 Prozent 
haben sich die Preise für leichtes Heiz-
öl mehr als verdoppelt. Auch Kraftstof-
fe (+47,4 Prozent) und Erdgas (+41,8 
Prozent) verteuerten sich merklich.

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten 
sich im März 2022 gegenüber dem Vor-
jahresmonat um 6,2 Prozent. Mehr be-
zahlen mussten die Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor allem für Speise-
fette und Speiseöle sowie frisches Ge-
müse. 

Wie stark aktuell die Energiepreise 
Einfluss auf die Gesamtteuerungsrate 
nehmen, zeigt sich an der Inflationsrate 

ohne Berücksichtigung der Energie: im 
März 2022 betrug diese +3,6 Prozent.

Einfluss auf die Inflationsrate hatten 
Lieferengpässe und deutliche Preis-
anstiege auf den vorgelagerten Wirt-
schaftsstufen. So verteuerten sich Vor-
leistungsgüter binnen Jahresfrist um 
23,3 Prozent gegenüber März 2021. 
Düngemittel inklusive Stickstoffver-
bindungen verteuerten sich um 87,2 
Prozent. Für Futtermittel im Nutztier-
bereich musste im Berichtsmonat 45,7 
Prozent mehr bezahlt werden als ein 
Jahr zuvor. Nadelschnittholz war 57,5 
Prozent teurer als im März 2021. Nach 
einer kurzen Erholung zu Beginn des 
Jahres zogen hier die Preise wieder 
an (+8,8 Prozent gegenüber Februar 
2022).

Die Erzeugerpreise landwirtschaftli-
cher Produkte waren im Februar 2022 
um 22,5 Prozent höher als im Februar 
2021. Dies ist der höchste Preisanstieg 
gegenüber einem Vorjahresmonat seit 
Mai 2011. Wie das Statistische Bun-
desamt weiter mitteilt, erhöhten sich 
die Preise für pflanzliche Produkte um 
23,8 Prozent und für tierische Erzeug-
nisse um 21,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. Der Milchpreis lag 
im Februar 2022 um 30,1 Prozent über 
dem Wert von Februar 2021.

Kosten haben  
Lenkungsfunktion
Explosion der Düngerpreise einmal anders betrachtet

Prof. Herbert Giersch, Präsident des Instituts 
für Weltwirtschaft an der Christian-Albrechts-
Universität.             Foto: Magnussen, Friedrich

Preisanstieg  Preisanstieg  
auf breiter Front
Agrarprodukte verteuern sich wie zuletzt im Mai 2011

Lüneburger Heide (lv).  Am Montag, 
16. Mai 2022, endet die Frist für 
die Abgabe der GAP-Anträge. Wie 
die Beratungsorganisationen im 
Verbandsgebiet berichten, verlief 
die Antragssaison in diesem Jahr 
überwiegend reibungslos. Viele 
Mandanten nutzten die im Vor-
jahr gewonnenen Erfahrungen mit 
der Antragstellung am Bildschirm. 
Etwa ein Viertel der Beratungen 
fanden in Präsenz statt.

 Kopfzerbrechen bereiteten gelegent-
lich die Anforderungen der Gemeinsa-

men Agrarpolitik ab 2023, die bereits 
im laufenden Jahr zu berücksichtigen 
sind. Das betrifft die neuen Frucht-
folgeregelungen beim Mais sowie 
die Einplanung der vierprozentigen 
nichtproduktiven Fläche.

 Anträge auf die neuen Agrar-Umwelt-
und Klimamaßnahmen des Landes 
können noch bis zum 30 Juni 2022 
geändert oder gestellt werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landvolks bedanken sich für die 
freundschaftliche und kollegiale Zu-
sammenarbeit bei der Antragstellung. 

GAP-Anträge in trockenen Tüchern
Beratung am Bildschirm setzt sich durch

Die mengenmäßige Versorgung der 
Landwirtschaft mit stickstoffhaltigen 
Mineraldüngern ist bisher unproble-
matisch verlaufen. Noch im Februar 
bestanden Zweifel, ob der Bedarf ge-
deckt werden könnte. Der Preis für 
Kalkammonsalpeter weist mit rund 
65 Euro je Dezitonne ein historisches 
Hoch aus. Ähnliches gilt für Kali-
dünger. Auch Kornkali wird im Juni 
um die 65 Euro je Dezitonne kosten 
– nach 25 Euro im gleichen Vorjahrs-
monat. Der Börsenkurs der Kali und 
Salz AG hat sich seit Juli 2021 ver-
dreifacht.

Für Futterroggen wird derzeit ein Er-
zeugerpreis von etwa 31 Euro je De-
zitonne gezahlt. Selbst in der Hoch-
preisphase 2011/12 verharrten die 
Notierungen bei gut 20 Euro. Brau-
gerste erreicht ein Preisniveau von 41 

Euro je Dezitonne, Raps aus der Ernte 
2021 erzielt 100 Euro je Dezitonne. 

Nach einer aktuellen Schätzung der 
Marktanalysten von APK-Inform dürf-
ten sich wegen der russischen Blocka-
de der ukrainischen Schwarzmeerhä-
fen am Ende des Wirtschaftsjahres 
2021/22 abzüglich des Inlandsver-
brauchs noch gut 21 Millionen Ton-
nen Getreide und Ölsaaten der Vorjah-
resernte in den Lägern befinden. Das 
wäre mehr als vier Mal so viel wie in 
anderen Jahren.  

Die Butterpreise im Handel steigen 
weiter. Deutsche Markenbutter wird 
derzeit für 2,29 Euro pro 250-Gramm-
Paket verkauft, was einer Steigerung 
von 20 Cent gegenüber dem Vormonat 
entspricht. Auch die großen Herstel-
ler drehen weiter an der Preisschrau-

be. Markenbutter hat inzwischen die 
Preisschwelle von drei Euro über-
schritten und werden für 3,19 bis 3,39 
Euro verkauft. 

Preissteigerungen in der Landtech-
nik liegen im Vergleich zum Vorjahr 
durchweg im zweistelligen Bereich 
– egal, ob es sich um Traktoren, Ma-
schinen oder auch um Komponenten 
wie Reifen, Verschleiß- und Ersatztei-
le handelt. Die Hersteller verweisen 
darauf, dass jegliche Kalkulationen 
durch die Dynamik der Veränderungs-
geschwindigkeit innerhalb kürzester 
Zeit Makulatur würden. So hat sich 
warmgewalzter Stahl allein im Zeit-
raum Februar/März um mehr als 40 
Prozent verteuert. Wer heute einen 
Traktorreifen bestellt, zahlt im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum durch-
schnittlich 40 Prozent mehr.
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Geschäftsführer Henning Jensen
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide e. V. 
Düshorner Straße 25, 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 903100
E-Mail:  h.jensen@lv-lueneburger-heide.de

Wir sind die berufsständische Vertretung der landwirtschaftlichen Betriebe in den Landkreisen Har-
burg und Heidekreis. Unseren rund 4.000 Mitgliedern steht ein Team von etwa 100 Mitarbeitenden 
zur Seite. Neben den Dienstleistungsschwerpunkten der landwirtschaftlichen Buchführung und 
Steuerberatung bieten wir u. a. umfangreiche Leistungen in den Bereichen des Rechts sowie der 
Sozial- und Agrarberatung an.

Ihre Aufgabe:
• Erstellung der Buchführung vorwiegend landwirtschaftlicher Unternehmen
• Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe nach erfolgreicher Einarbeitung

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir in Voll- oder Teilzeit ein:

Steuerfachangestellte / Steuerfachwirte (d/m/w)  
in der Geschäftsstelle Bad Fallingbostel oder Buchholz in der Nordheide

Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, 
Ihres möglichen Arbeitsumfanges und des frühestmöglichen Einstiegstermins zu.  
Ihr Ansprechpartner ist:

Unsere Erwartungen:
• Abgeschlossene berufliche Ausbildung im Fachbereich der Steuern 

und/oder Buchführung
• Kunden- und erfolgsorientierte sowie gewissenhafte Arbeitsweise
• Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen
• Interesse an stetiger Weiterbildung
• Hohe Eigenorganisationsfähigkeit

Unser Angebot:
• Flexible und geregelte Arbeitszeiten in einem leistungsstarken 

und kollegialen Team
• Mehrmonatige Einarbeitung durch erfahrenes und hilfsbereites Kollegium
• Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. zur/zum Steuerfachwirt*in, 

Bilanzbuchhalter*in, Fachagrarwirt*in Rechnungswesen, Steuersachbearbeiter*in 
Landwirtschaft, Steuerberater*in und weitere

• Übernahme der Kosten und bezahlte zeitliche Freistellung bei Fortbildungen
• Freiräume, die Arbeit entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu gestalten und das

Dienstleistungsangebot selbstständig weiterzuentwickeln und auszubauen
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von HinricH EggErs 

Wenn Ende April/Anfang Mai dieser 
auffällige Ruf plötzlich wieder in un-
serer Umgebung zu hören ist, dann 
ist einer der bekanntesten Zugvögel 
aus seinem Überwinterungsquartier, 
dem Kongobecken in Afrika, zurück-
gekehrt. Jetzt ist der Winter auch in 
unseren Breiten, wenn er denn einer 
war, endgültig vorbei.   

Gleich nach der Ankunft besetzen die 
männlichen Vögel ihre traditionellen 
Balzreviere und lassen – oft mit vielen 
Wiederholungen – ihr durchdringendes 
„Kuckuck“ ertönen.  Hiermit versuchen 
sie, sowohl die männliche Konkurrenz 
als auch die etwa eine Woche später 
eintreffen Weibchen zu beeindrucken. 
Die Art der Paarbildung ist dabei noch 
nicht eindeutig geklärt. Ein guter Balz-

platz ist dabei aber immer mit dem 
Vorkommen von geeigneter Nahrung 
(Raupen) identisch.

Als sogenannter Brutschmarotzer ist 
der Kuckuck auf Gelege von Klein-
vögeln angewiesen, denn er hat es in 
seiner Entwicklungsgeschichte nie ge-
lernt, eigne Nester zu bauen und seine 
Nachkommen aufzuziehen. Daher su-
chen die Weibchen nach der Paarung 
intensiv nach den Nestern bestimmter 
Wirtsvögel, zu denen bevorzugt Bach-
stelzen, Rohrsänger, Grasmückenarten, 
Neuntöter, Zaunkönig und Rotschwän-
ze zählen. Alle Wirtsvogelarten müssen 
zur Gruppe der Insektenfresser (Rau-
pen) gehören.

Das Kuckucks-Weibchen ist von Ende 
April bis Mitte Juli in der Lage etwa 

zwölf bis 20 Eier zu legen. Vor der Ei-
ablage findet ein intensives Beobachten 
eines geeigneten Wirtsvogelnestes statt. 
Für das jeweilige Kuckucksweibchen 
ist ein Wirtsgelege geeignet, wenn es 
ihrem Ei-Typ in Form, Farbe und Grö-
ße  in hohem Maße entspricht, denn sie 
kann ihre Eier nicht anpassen. In ei-
nem günstigen Moment entnimmt das 
Kuckucks-Weibchen dem Nest ein Ei, 
verspeist es und legt dafür ein eigenes 
Ei in kürzester Zeit ins Nest.  Hat das 
Nest jedoch einen sehr kleinen Zugang 
(Zaunkönig), legt das Kuckucksweib-
chen ihr Ei vermutlich auf dem Boden 
ab und überträgt es mit dem Schnabel 
ins Nest der Wirtsvögel. 

Der günstigste Zeitpunkt für Ablage 
des Kuckuckseis ist vorhanden, wenn 
das ausgesuchte Gelege schon einige 
Tage bebrütet wurde. Die Brutzeit beim 
Kuckuck ist mit zwölf Tagen recht kurz 
und kann zusätzlich zeitlich noch be-
einflusst werden. Wie neuere Untersu-
chungen ergeben haben, beginnt die 
Bebrütung des Kuckucksei bereits im 
Mutterleib bei ca. 40 Grad Celsius. Das 
Ei hat dadurch einen Vorsprung beim 
Schlüpfen von bis zu 31 Stunden vor 
den Jungen der Brutvögel. Dadurch 
schlüpft der kleine Kuckuck meist zu-
erst. 

Nun gibt es gleich Schwerstarbeit für 
den jungen Kuckuck, denn instinktiv 
versucht er alles zu entfernen, was sich 
sonst noch im Nest befindet. In etwa 
zwei bis vier Tagen versucht er, alle 
noch vorhandenen Eier und eventuell 
andere Jungvögel aus dem Nest her-
aus zu stemmen. Mit den noch nackten 
Schwingen als seitlichen Stützen und 
dem Rücken drückt er alles  über den 

Nestrand. Da der Jungkuckuck in die-
ser Zeit kaum Nahrung zu sich nimmt, 
ist er nach diesem Kraftakt meist sehr 
geschwächt. 

Da die Altvögel jetzt aber nur noch den 
jungen Kuckuck zu versorgen hatten, 
wächst dieser schnell heran und ist 
meist nach weiteren drei Wochen flüg-
ge. Dennoch wird er auch außerhalb 
des Nestes noch längere Zeit mit Fut-
ter versorgt, denn der große orangerote 
Rachen löste immer wieder den Futter-
trieb bei den Altvögeln aus.  

Nach Angaben von Fachleuten gibt es 
zur Zeit noch etwa 50.000 Kuckucks-
paare in Deutschland. Dennoch wird 
diese Vogelart als gefährdet eingestuft. 
Das liegt zum Teil am gleichzeitigen 
Rückgang vieler Wirtsvogelarten durch 

die Zerstörung ihrer Lebensräume 
(Ausräumung der Agrarlandschaft) 
sowie am Rückgang von Schmetter-
lings- und Käferarten. Aber auch ein 
veränderter Brutbeginn vieler Wirts-
vogelarten durch Temperaturverände-
rungen gefährden den Bruterfolg des 
Kuckucks, denn er veränderte seine 
Zugzeiten bisher nicht.

Dass der Kuckuck ein besonderer Vogel 
ist, der durch seine ungewöhnlichen 
Verhaltensweisen die Menschen immer 
wieder in Erstaunen versetzt, zeigt sich 
auch an den vielen Redewendungen. 
Neben vielen lustigen Kinderliedern 
zeigen aber auch Sprüche wie „Hol‘s 
der Kuckuck“ oder der Begriff der „Ku-
ckucks-Kinder“, dass dieser Vogel den 
Menschen nicht ganz geheuer war. 

Kuckuck, Kuckuck ruft‘s aus dem Wald
Vogelart als gefährdet eingestuft / Etwa 50.000 Paare in Deutschland

Fotos  Hinrich EggersFotos  Hinrich Eggers

Lüneburger Heide (lpd). „Ein erster 
und vor allem wichtiger Schritt für 
den Erhalt der Weidetierhaltung 
in Niedersachsen ist mit dem Be-
schluss des Agrarausschusses des 
Niedersächsischen Landtags, den 
Wolf in das Landesjagdrecht auf-
zunehmen, getan. Das gibt dem ei-
nen oder anderen Weidetierhalter 
etwas Hoffnung, doch weiterzu-
machen“, zeigt sich Landvolk-Vi-
zepräsident Jörn Ehlers erfreut. Als 
Vertreter des Aktionsbündnisses 
Aktives Wolfsmanagement hatte 
er den Abgeordneten gemeinsam 
jetzt mit weiteren Mitstreitern 
ein Rechtsgutachten zur Aufnah-
me des Wolfes ins niedersächsi-
sche Jagdrecht überreicht, um auf 
die existenzbedrohende Lage der 
Weidetierhalter und die Zukunft 
der wichtigen Weidetierhaltung 
aufmerksam zu machen, teilt der 
Landvolkpressedienst mit.

Es geht dem Aktionsbündnis nicht 
darum, wie seit Jahren von Anfang 
an betont, den Wolf auszurotten. „Wir 
brauchen diesen Schritt aber, um die 
Wolfspopulation in einem erträgli-
chen Maß zu halten. Durch die Auf-
nahme des Wolfs ins Jagdrecht kann 
nun ein aktives Wolfsmanagement in 
Niedersachsen erfolgen, wenn auch 
das Plenum zustimmt“, sagt Ehlers. 
Alle anderen Varianten haben bislang 
keinen Erfolg gehabt, doch es gelte 
nicht nur den Wolf, sondern auch die 
Weidetiere zu schützen.

Die Interessengemeinschaft der Wei-
detierhalter Deutschland, die Pferde-
land Niedersachsen GmbH, der Zent-
ralverband der Jagdgenossenschaften 
und Eigenjagden Niedersachsen 
(ZJEN), der Förderverein der Deut-
schen Schafhaltung, die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung (FN) und das 
Landvolk Niedersachsen hatten bei 

Prof. Michael Brenner ein Rechts-
gutachten zur Frage der Aufnahme 
des Wolfes in das Niedersächsische 
Landesjagdrecht in Auftrag gegeben. 
„Als Experte für deutsches und eu-
ropäisches Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht kam er zu dem Schluss, 
dass der Aufnahme des Wolfes in den 
§5 NdsJagdG enthaltenen Katalog 
der nach Landesrecht dem Jagdrecht 
unterliegenden Tierarten weder uni-
onsrechtliche noch verfassungsrecht-
liche Gründe entgegenstehen“, erklärt 
Landvolk-Vizepräident Ehlers. Es ob-
liege der Gestaltungsfreiheit der Mit-
gliedstaaten, wie sie die Vorgaben der 
FFH-Richtlinie in das mitgliedstaat-
liche Recht umsetzen. „Dies schließt 
das Recht ein, jagdrechtlichen und 
naturschutzrechtlichen Artenschutz 
in unterschiedlichen Gesetzen zu ver-
ankern, wovon im Übrigen sowohl 
der verfassungsändernde als auch 
der Gesetzgeber des Bundesnatur-
schutzgesetzes ausgehen. Wird der 
Wolf in den Katalog der dem Jagd-
recht unterliegenden Tierarten auf-
genommen, muss indes sichergestellt 
werden, dass die Vorgaben der FFH-
Richtlinie Beachtung finden. Diesen 
Vorgaben kann durch die Anordnung 
einer ganzjährigen Schonzeit für den 
Wolf hinreichend Rechnung getragen 
werden“, führt Ehlers aus. „Nun ist 
es an der Landesregierung, endlich 
Taten folgen zu lassen, damit unse-
re gebeutelten Weidetierhalter einen 
Lichtblick für die Zukunft haben. Ein 
Schäfer hat in dieser Woche sieben 
tote und 30 zum Teil schwer verletz-
te Tiere nach einem Wolfsangriff von 
seiner Weide holen müssen. So ein 
Massaker macht kein Weidetierhalter 
lange mit. Mit dem Abschuss auffäl-
liger Wölfe in betroffenen Regionen 
lernen die Wölfe, dass Gefahr vom 
Menschen ausgeht. Das ist das Ziel“, 
sagt Ehlers abschließend. 

Wolf im Jagd-
recht ist legitim
Rechtsgutachten bestätigt Urteil 
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Lüneburger Heide (lv).  Der Landvolk-
Landesverband hat eine Liste mit 
zwölf  empfehlenswerten Kinderbü-
chern rund um das Thema Landwirt-
schaft zusammengestellt. Je nach 
Schwerpunkt vermitteln die Bücher 
Wissenswertes über die landwirt-
schaftliche Tier- und Pflanzenwelt, 
Landtechnik, Natur und Artenviel-
falt sowie über die Herkunft von 
Lebensmitteln und Energie aus der 
Natur. 

Wer nach einem sinnvollen Geschenk 
für Kinder Ausschau hält, sollte folgen-
de Bücher in die engere Wahl ziehen:

„Muh die Kuh“ Alter: ab ca. 3 Jahre, 
Verlag: Beltz & Gelberg, Preis: 7,95 €, 
ISBN: 978-3-407-78544-6

„Danke, kleiner Apfel!“ Alter: ab ca. 4 
Jahre, Verlag: Nord Süd, Preis: 14,00 €, 

ISBN: 978-3-314-01806-0

„Ich hab einen Freund, der ist Bau-
er“ Alter: ab ca. 5, Verlag: Carlsen,  
Preis: 3,99 €, ISBN: 978-3-551-08065-
3, Verlag: Carlsen Preis: 3,99 €, ISBN: 
978-3-551-08065-3

„Die Fahrzeuge auf dem Bauernhof“ 
Alter: ab ca. 5 Jahre, Verlag: Carlsen, 
Preis: 3,99 €, ISBN: 978-3-551-08065-3

„Was macht der Bauer?“ Alter: ab ca. 
5 Jahre, Verlag: Ravensburger, Preis: 
9,99 €, ISBN: 978-3-4733-2660-0,

„Der Traktor“ Alter: ab ca. 5 Jahre, Ver-
lag: Ravensburger, Preis: 9,99 €, ISBN: 
978-3-4733-2815-0

„Marike und Julius: Entdecke mit uns den 
Bauernhof“ Alter: ab ca. 6 Jahre, Verlag: 
Landwirtschaftsverlag Münster, Preis: 
16,00 €, ISBN: 978-3-7843-5636-5

„Wir Kinder vom Hof – Entdeckt mit 
uns die Landwirtschaft“ Alter: ab ca. 6 
Jahre, Verlag: Landwirtschaftsverlag 
Münster, Preis: 22,00 €, ISBN: 978-3-
7843-5392-0

„Fahrzeuge auf dem Bauernhof?“ Alter: 
ab ca. 6 Jahre, Verlag: Ravensburger, 
Preis: 14,99 €, ISBN: 978-3-4733-2864-2

„Landwirtschaft? Artenvielfalt? Was ist 
denn das?“ Alter: ab ca. 8 Jahre, Ver-
lag: Isensee Verlag Oldenburg, Preis: 
14,80 €, ISBN: 978-3-730-81826-8

„Was dreht sich da in Wind und Wasser? 
Energie aus der Natur“ Alter: ab ca. 8 
Jahre, Verlag: Landwirtschaftsverlag 
Münster, Preis: 12,95 €, ISBN: 978-3-
7843-3200-0

Lüneburger Heide (lv).  Seit Anfang 
April lädt die Bispingen Touristik 
zum Wandern mit einem besonde-
ren Informationsgewinn ein. Entlang 
der Heideschleifen Haverbeeke (bar-
rierefrei) und Wilseder Berg können 
mit Hilfe der kostenfreien App „Ac-
tionbound“ zwei digitale Schnitzel-
jagden entdeckt werden. Die span-
nenden Smartphone-Rallyes halten 
knifflige Rätsel, spielerische Heraus-
forderungen und interessante Infor-
mationen zu den Themen Landwirt-
schaft und Natur bereit. 

Mitmachen ist ganz einfach: die 
„Actionbound“-App auf das Smart-
phone herunterladen, QR-Code der 
Wunschtour am Startpunkt scannen 
und los geht‘s. Beide Heideaction-Tou-
ren starten auf dem Besucherparkplatz 
Niederhaverbeck, inmitten des Natur-
schutzgebietes Lüneburger Heide. Eine 
Pulttafel vor Ort hält die erforderlichen 
QR-Codes bereit und bildet damit je-
weils den Startpunkt. 

Tour 1 ist ein vier Kilometer langer 
Rundweg. Da auch der Kinderwagen 
auf dem barrierefreien Weg problem-
los mitgenommen werden kann, ist er 
ganz besonders für Familien mit Kin-
dern geeignet. Auf Tour 2 mit 15 Kilo-
metern Länge erleben die Teilnehmer 
einige der schönsten Natur-Highlights 
der Region: Steingrund, Totengrund, 
Wilsede, Wilseder Berg und das Heide-
tal. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. 
Mitmachen kann jeder. Die Rundtou-
ren sind das ganze Jahr frei zugänglich 
und beschildert (Heideschleife). Es ist 
keine Anmeldung erforderlich und kos-
tenfrei.

Das Projekt wurde in Zusammenar-
beit von Landwirtschaft-Harburg.
de, Landvolk Niedersachsen – Kreis-
verband Lüneburger Heide e. V. und 
Bispingen-Touristik e. V. entwickelt. 
Pressekontakt: Margret Hedder, Ge-
schäftsführung, E-Mail:  info@bispin-
gen-touristik.de

Heideschleifen neu erleben
Wandern ab Niederhaverbeck mit digitalem Naturführer

Kinderbücher, die 
Freude machen
Empfehlenswerte Geschenke rund um Landwirtschaft
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Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

www.heidesand.de www.centralheide.de www.raisa.de

Energie

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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