
Letzter Bauerntag 
als Vorsitzender

Wenzendorf (ccp). „Als Wissen-
schaftler sehe ich die Apokalypse 
– als Mensch trägt mich die Hoff-
nung.“ Es ist die Antwort auf eine 
persönliche Frage: „Wie geht es Ih-
nen, Herr Professor Latif, wenn Sie 
sich die klimatischen Veränderungen 
auf der Welt vor Augen führen?“

Mojib Latif ist Meteorologe, Ozeano-
graph und Klimaforscher, er war Hoch-
schullehrer an der Universität Kiel und 
ist Präsident der Deutschen Gesellschaft 
Club of Rome. Auf dem 13. Bauerntag 
des Landvolks Lüneburger Heide, der 
gemeinsam mit der Volksbank Lünebur-
ger Heide veranstaltet wurde, hielt Prof. 
Latif den Festvortrag. Er folgte dem 
Prinzip Hoffnung und ließ den bitteren 
Ausgang offen: „Können wir die Klima-
katastrophe noch verhindern?“ lautete 
die selbstgewählte Frage – und er ließ 
keinen Zweifel: „Wenn wir so weiterma-
chen wie bisher, sicher nicht.“ 

Die vielen Landwirtinnen und Land-
wirte unter den rund 520 Teilnehmern 
am Bauerntag in Wenzendorf horchten 
bedrückt auf, als es hieß: „Eine Land-
wirtschaft, wie wir sie heute kennen, ist 
allenfalls bis 2050 denkbar.“

Die Fülle an Informationen aus dem 
etwa einstündigen Vortrag haben wir in 
acht Themenkomplexen zusammenge-
fasst, die auf Aussagen und Zitaten von 
Prof. Latif beruhen:

Ist die Menschheit lernfähig, ist sie 
weise genug, ihren eigenen Untergang 
zu verhindern? Im Moment habe ich 
Zweifel. Ich bin enttäuscht und frust-
riert, dass auch viele Jahrzehnte nach 
dem wissenschaftlichen Beweis für 
den menschengemachten Klimawandel 
und bei dem Wissen um seine desaströ-
sen Folgen viel zu wenig passiert. Wir 
sind Geisterfahrer.

Auch nach den Klimakonferenzen ist 
der Ausstoß an CO2 immer weiter ge-
stiegen. Die Ergebnisse der Konferen-
zen sind Absichtserklärungen, die nicht 
mit Programmen unterfüttert sind. Nur 
Ölkrisen, Finanzkrisen oder Gesund-
heitskrisen führten bisher zu kurzfris-
tigen Reduktionen.

Das Tückische: Wir können Treibhaus-
gase nicht sehen, deshalb bleibt das Pro-
blem abstrakt. CO2 ist nicht braun wie 
der Smog in 70er und 80er Jahren, der 
Husten und Ersticken verursachte. Heu-
te merken wir den Klimawandel, aber 

er rüttelt noch nicht an unseren Sinnen. 

Welche Rolle spielt die Politik? Zitat der 
ehemaligen Bundeskanzlerin Angela 
Merkel: „Die Bundesregierung erwägt 
ernsthaft, den Ausstoß an Treibhausga-
sen … zurückzuführen.“ Eine entschlos-
sene, tiefgreifende Klimapolitik zur Er-
haltung unserer Lebensgrundlagen ist in 
der Politik – wie das Zitat belegt – nicht 
verankert. UN-Resolutionen mit dem 
Postulat der Einstimmigkeit sind unge-
eignet, Klimapolitik durchzusetzen. Es 
bedarf der Initiative von Staaten, die 
Übereinstimmung erzielen können und 
gemeinsam aktiv werden für den Klima-
schutz. Der einzelne Staat ist machtlos.

Wie sicher ist die Behauptung vom men-
schengemachten Klimawandel? Absolu-
te Wahrheiten gibt es nicht. Die Wis-
senschaft lebt mit dem Zweifel. Aber 
es gibt keinen Dissens unter den Wis-
senschaftlern, dass nur der Mensch als 
Verursacher des aktuellen Klimawan-
dels in Frage kommt. Man kann mit der 
Physik nicht verhandeln – kann keine 
Kompromisse schließen und sie nimmt 
keine Rücksicht auf unsere Trauer, un-
seren Schmerz unser Klagen. 
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„Wir sind Geisterfahrer“
Professor Mojib Latif hält alarmierenden Vortrag auf dem Bauerntag des Landvolks

Über 520 Zuhörer verfolgten auf dem Bauerntag des Landvolks den Vortrag von Prof. Mojib Latif zum Klimawandel.                     Foto: Precht

Wenzendorf (lv). 
Im Rahmen des 
Bauerntages in 
Wenzendorf hat 
Landvolk-Vorsit-
zender Jochen 
Oestmann an-
gekündigt, am 
Ende des Jahres 
nicht zur Wie-
derwahl für dieses Amt anzutre-
ten.

Oestmann sagte: „Dies ist heute mein 
letzter Bauerntag als einer der Vor-
sitzenden des Landvolks Lüneburger 
Heide. Meine Nachfolge ist geregelt 
und in guten Händen. Ich werde 
dem Berufsstand als Kreislandwirt 
des Heidekreises weiter dienlich sein 
und freue mich – wenn es meine Ge-
sundheit weiter zulässt – auf neue 
Herausforderungen im betrieblichen 
und privaten Bereich. Ich werde die 
Zeit im Vorstand des Landvolks als 
eine extrem prägende Zeit für mich 
in Erinnerung behalten.“

Wenzendorf (lv). Willy Isermann 
ist auf dem Bauerntag in Wenzen-
dorf mit der Silbernen Ehrennadel 
des Landvolk-Landesverbandes 
ausgezeichnet worden. Vorsit-
zender Wilhelm Neven, der den 
Bauerntag moderierte, würdigte 
die Verdienste Isermanns um die 
Belange des ländlichen Raums. 

Isermann war Kreislandwirt von 
2003 bis 2021 und Vorsitzender des 
Kuratoriums für Wirtschaftsbera-
tung. Er ist Mitglied des Kreistags 
mit einem besonderen Engagement 
für Fragen des Umweltschutzes. Da-
rüber hinaus hat sich Isermann mit 
viel Herzblut für die Bereiche Forst, 
Jagd und Feldberegnung eingesetzt.

Neven dankte dem Geehrten für sei-
ne erfolgreiche ehrenamtliche Tätig-
keit und wünschte sich weiterhin den 
guten Schulterschluss zum Landvolk. 

Silberne Ehrennadel 
für Willy Isermann

mit dem jüngst veranstalteten Bau-
erntag in Wenzendorf haben wir mal 
wieder ins Schwarze getroffen. Schon 
häufiger ist es uns gelungen, mit unse-
rem Gastredner auf der Höhe der Zeit 
zu sein. Gelegentlich waren wir sogar 
ein bisschen davor – wenn ich an den 
Auftritt von Robert Habeck in Walsro-
de denke. Die selbstkritische Betrach-
tung unseres Tuns und Handelns ist 
ein viel beachtetes Merkmal unserer 
Bauerntage geworden.

In diese Tradition gehören auch die 
Ausführungen des Klimaforschers 
Prof. Dr. Mojib Latif. Der Referent hat 
uns allen unmissverständlich verdeut-
licht, dass es für die Reaktion auf den 
Klimawandel eher fünf nach als fünf 
vor zwölf ist. Aber trotz dieser alar-
mierenden Situation kommen wir nur 
im Schneckentempo voran. Offenbar 
fehlen Wille und Mut zu Veränderun-
gen, die das Schlimmste verhindern 
könnten.

Auf dem Bauerntag haben wir erfah-
ren, dass Deutschland aktuell mit nur 
zwei Prozent am Ausstoß von Treib-
hausgasen beteiligt ist. Da liegt es nahe, 
nach dem Sankt Florian – Prinzip zu 
verfahren und die Lösung der Gefah-
renlage anderen zuzuweisen. Aber 
damit unterschlägt man die histori-

sche Beteiligung Deutschlands an den 
CO2-Frachten, die seit der Industria-
lisierung in die Atmosphäre geblasen 
worden sind.  Als eines der Länder, die 
von dieser Praxis am meisten profitiert 
haben, müssen wir uns dieser klimati-
schen Altlast stellen und dürfen nicht 
mit dem Finger auf andere zeigen. 

Auch die Intensivierung der Landwirt-
schaft während der vergangenen 100 
Jahre hat ihren Anteil am Klimawan-
del. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Wirtschaftsbereichen können wir aber 
Teil der Lösung sein. Die Herausforde-
rung, der wir uns stellen, ist gewaltig, 
aber lösbar. Hierzu gehört erst einmal 
eine klare Festlegung dessen, wel-
che Aufgaben Landwirtschaft künftig 
erfüllen soll und muss: Ernährung, 
Kohlenstoff-Speicherung, Energieer-
zeugung, Artenvielfalt, Gewässer- und 
Bodenschutz … die Liste ist lang und 
die Zielkonflikte sind vorprogram-
miert. 

Deshalb ist es für die Umsetzung 
umso wichtiger, der Landwirtschaft 
in Deutschland und in der EU Leit-
planken zu geben, die für alle ver-
bindlich sind. Und wir benötigen ein 
handwerkliches Instrumentarium, das 
fachlichen Erkenntnissen folgt. Wir 
dienen nicht dem Klimaschutz, wenn 

wir ideologisch getrieben auf den ef-
fizienten Einsatz von Ressourcen ver-
zichten. Dazu gehört der Verzicht auf 
moderne Methoden der Pflanzenzucht 
genauso so wie die Extensivierung der 
ertragreichsten Standorte. Mit dieser 
Selbstbeschränkung verbauen wir un-
ser Potenzial zum Klimaschutz. 

Auch das Thema Tierhaltung ist hoch 
umstritten. Klimaneutrale Tierhaltung 
ist ein frommer Wunsch, aber nicht 
auf Zuruf umsetzbar. Sehr wohl gibt 
es jedoch Möglichkeiten, Tierhaltung 
zu verändern und ihre Klimafolgen 
zu verringern. Die Botschaft „iss kein 
Fleisch und rette das Klima“ ist durch-
aus populär und an dem abnehmen-
den Fleischkonsum im Inland ist ab-
zulesen, dass die Botschaft vor allem 
in der jungen Generation Gehör findet. 
Politische Störfeuer bewirken jedoch, 
dass die Tierhaltung in Deutschland 
weit stärker einbricht und sich die 
Produktion ins Ausland verlagert. Da-
durch schwinden unsere Einflussmög-
lichkeiten nicht nur im Hinblick auf 
die Haltungsformen, sondern auch auf 
die Klimafolgen. Dann ist aber nichts 
gewonnen, denn die Atmosphäre 
kennt keine Landesgrenzen.

Was sind nun unsere Optionen, damit 
die Demonstranten der letzten Gene-

ration nicht wirklich die letzte Gene-
ration ist?

Der Kampf gegen den Klimawandel 
wird nach meiner Meinung durch die 
Frage entschieden, ob wir zu massiven 
Einschränkungen in unserer Lebens-
weise im Stande und bereit sind. Kon-
sum- und Wohlstandsverzicht werden 
auf dem Weg zur Klimaneutralität un-
ausweichlich sein.

Unsere hoch entwickelte Volkswirt-
schaft mit Zugang zu modernen Tech-
nologien im Umweltschutz hat hier 
Vorbildfunktionen zu übernehmen. 
Die Landwirtschaft als Teil dieser 
Volkswirtschaft wird dazu ihren Bei-
trag leisten. Sie muss allerdings über 
die Werkzeuge verfügen können, da-
mit sie ihre Chancen nutzen und ihr 
Potential ausschöpfen kann.

Die massiven Einschnitte in unsere 
Lebensweise und in unsere Arbeitswelt 
sind eine extreme Herausforderung 
für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Daher ist es mein besonderes An-
liegen, für die soziale Balance in unse-
rem Land zu werben.

Bleiben Sie zuversichtlich! 

Termine

GAP-Seminare  
am 23. März
Lüneburger Heide (lv).  Das Kuratori-
um für Wirtschaftsberatung im Hei-
dekreis bietet zwei Informations-
veranstaltungen zur Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) an. Die Seminare 
mit dem Thema „Aktuelles zur An-
tragstellung 2023“ finden statt am 
Donnerstag, 23. März 2023 um 
9.30 Uhr im Gasthaus Leverenz in 
29643 Neuenkirchen, Delmser Dorf-
str. 38 und um 13.30 Uhr im Feri-
enhof Holste in 29664 Walsrode, 
Nordkampen 44.

Folgende Inhalte sind vorgesehen:
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 
Standards für den guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zu-
stand von Flächen (GLÖZ), Öko-
Regelungen/Eco Schemes (ÖR), 
Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen (AUKM) sowie Ge-
koppelte Tierprämien (Mutterkuh, 
Mutterschaf/-ziege)

Referieren werden Berater der Land-
wirtschaftskammer Außenstelle, der 
Landberatung Bad Fallingbostel 
und des Landvolk Kreisverbandes. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Bitte beachten Sie den Einleger in 
dieser Ausgabe der Landvolk-Zei-
tung. 

LWK informiert  
über Agrarprämien
Lüneburger Heide (lv).  Die Landwirt-
schaftskammer Bad Fallingbostel 
wird in einem Seminar die wesent-
lichen Änderungen bei der Antrag-
stellung für die Agrarprämien (GAP) 
vorstellen und betriebsindividuelle 
Lösungsansätze aufzeigen. Die Ver-
anstaltung berücksichtigt folgende 
Fragestellungen: Welche Öko-Rege-
lungen passen zu meinem Betrieb? 
Welche Fallstricke sind zu beachten? 

Das Seminar findet statt am Mitt-
woch, 29. März 2023 von 9.30 bis 
13 Uhr im Gasthaus Meding in 
Dorfmark, die Teilnahmegebühr be-
trägt 70 Euro.  

Um Anmeldung wird gebeten auf 
der Internetseite der LWK Nieder-
sachsen, Webcode: 33007926.

Jochen Oestmann
Vorsitzender
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Mit den Formeln der Physik und mit 
Papier und Bleistift wurde schon um 
1900 das Phänomen der Erderwär-
mung durch den CO2-Ausstoß erklärt. 
Inzwischen sind die Berechnungen 
durch computergestützte Klimamodel-
le verfeinert, aber im Prinzip bestätigt. 
Das Klimamodell von Prof. Klaus Hart-
mann, der dafür 2021 mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet wurde, führt den 
Beweis für den anthropogenen (men-
schengemachten) Klimawandel.

Grundlage für die Berechnungen sind 
u. a. Messreihen über den CO2-Gehalt 
in der Luft. Die Daten wurden im „ewi-
gen Eis“ in der Antarktis gewonnen. 
Durch Bohrungen wurden Jahrtausend 
alte Eiskerne gezogen, deren CO2-Ge-
halt Rückschlüsse auf den CO2-Gehalt 
der Luft während ihrer Entstehung 
zulassen. Das Ergebnis: Noch nie, so 
lange der Mensch die Erde bewohnt, 
waren die Gehalte so hoch wie derzeit. 
Die Konzentration ist seit der Industri-
alisierung exponentiell gestiegen.

Wo liegt das Haupt-
problem des Kli-
mawandels? Das 
Klimaproblem ist 
vor allem ein Ener-
gieproblem. Durch 
die Verbrennung 
von Kohle, Gas 
und Öl wurde seit 
Jahrhunderten CO2 
in die Atmosphäre 
geblasen. Das Gas 
verweilt dort oben 
über Jahrhunderte, 
ist überall wirksam 
und beeinflusst das 
Klima. Daher reicht 
eine Konstanz des 
Ausstoßes nicht für 
eine Klimawende. 
Die weitere Anrei-
cherung müssen 
wir stoppen. Dies 
ist möglich, denn 
die Sonne schickt 
uns mehr Energie 
als wir brauchen. 
Die Technologien 
zu ihrer Nutzung 

sind vorhanden, das Geld ist vorhan-
den. Aber kurzfristige wirtschaftliche 
Interessen verhindern ein gemeinsames 
Handeln – und nur ein gemeinsames 
Handeln verspricht Erfolg. 

Welche Maßnahmen sind notwendig ge-
gen die Klimakatastrophe? Albert Ein-
stein formulierte es so: Die gewaltigen 
Probleme unserer Zeit können nicht 
mit derselben Denkart gelöst werden, 
welche jene Probleme hervorgebracht 
hat. Genau das gilt für uns heute. Wir 
müssen die Welt neu denken ohne Indi-
vidualverkehr, mit neuen Verkehrskon-
zepten, der Markt kann die Probleme 
nicht lösen. Deshalb sind Projekte der 
Daseinsvorsorge (Mobilität, Wohn-
raum, Gesundheit) in die Regie des 
Staates zu nehmen. 500 Milliarden Dol-
lar Subventionen, die weltweit immer 
noch in die fossilen Energien fließen, 
sind umzuwidmen in die Förderung 
der Erneuerbaren. Diese Verfahren 
müssen profitabel gemacht werden. 
Riesige Kraftwerke sind überholt, 

wir brauchen dezentrale Lösungen.

Wo steht Deutschland im internationa-
len Vergleich? Seit 1990 hat Deutsch-
land den Ausstoß von Treibhausgasen 
von 1.249 Millionen Tonnen CO2-Äqui-
valent auf 772 Millionen Tonnen 2021 
vermindert. Industrie und Energiewirt-
schaft sind als größte Verursacher mit 
jeweils etwa je 200 Millionen Tonnen an 
der Emission beteiligt. Andere Länder 
sind noch im Steigflug. Die Erwärmung 
in Deutschland ist doppelt so hoch wie 
im globalen Durchschnitt.

Deutschland hat sich vor allem Ver-
dienste um die Förderung der Erneu-
erbaren Energien erworben. Sie haben 
Marktreife erlangt. Im Vergleich der 
historisch erzeugten Treibhausgase 
steht Deutschland auf Platz 5. Daraus 
resultiert eine Verantwortung gegen-
über aufstrebenden Ländern. Sie sind 
zu unterstützen, um direkt und ohne 
Umwege über die Nutzung von fossilen 
auf Erneuerbare Energien zu setzen.

Kann das Ziel der Erderwärmung um 
1,5 Grad erreicht werden und wie kann 
ein 2-Grad-Ergebnis so dramatische Fol-
gen haben? Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht 
mehr zu erreichen. Die Temperatur-
schwankungen zwischen den Eiszeiten 
und Warmzeiten der Erde betrugen vier 
Grad. Die Anpassungen erfolgten über 
Jahrtausende. Was wir derzeit erleben 
ist eine Veränderung in einem Zeit-
raum, der einem Wimpernschlag im 
Vergleich zur Erdgeschichte entspricht. 
Die Reaktionsmöglichkeiten der Bevöl-
kerung sind extrem kurz.

Wie äußern sich die Klimafolgen? Da 
gibt keine Gewinner, denn Regionen, 
die kurzfristig profitieren, werden mit-
telfristig überfordert. Alle streben dort-
hin, wo es ein Überleben gibt. Steigende 
Temperaturen und neue Extreme wer-
den Waldbrände, Dürren und Hitzewel-
len verursachen. Starkregen führt zu 
Sturzfluten und Überschwemmungen, 
die durch einen Anstieg des Meeres-
spiegels verstärkt werden. Irgendwann 
wird der Staat die Schäden nicht mehr 
kompensieren können. Die Grenzen 
der Finanzierbarkeit werden erreicht, 
die Weltwirtschaft kollabiert. Der ge-

sellschaftliche Zusammenhalt zerbricht 
und das soziale Gefüge löst sich auf.

Bei der Beurteilung der Klimafolgen 
ging der Referent offenbar von der apo-
kalyptischen Sichtweise des Wissen-
schaftlers aus. Die Zuhörer, die konzen-
triert mitgegangen waren, stiegen trotz 
der beängstigenden Perspektive in eine 
lebhafte Diskussion ein. Die Ergebnisse 
sind in den Themenkomplexen berück-
sichtigt.

Landvolk-Vorsitzender Jochen Oest-
mann fand die passenden Worte zum 

Abschluss: „Es ist alles gesagt, die Fak-
ten liegen auf dem Tisch. Es liegt nun 
an jedem Einzelnen, seinen persönli-
chen Beitrag zu leisten. Vielleicht geht 
dieser Bauerntag ja in die Geschichte 
des Landvolks ein, als Tag, an dem wir 
vom Wissen zum Handeln kommen.“

Oestmann schloss den 13. Bauerntag 
mit dem Dank an den Referenten, an 
den Co-Veranstalter Volksbank Lüne-
burger Heide, an das Team vom Hof 
Oelkers und an die Mitarbeiter, die sich 
um die Organisation der Veranstaltung 
gekümmert haben.
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„Wir sind Geisterfahrer“

Bad Fallingbostel (ccp). Eine fundier-
te Marktbetrachtung mit mutigen 
Prognosen präsentierte Dr. Albert 
Hortmann-Scholten auf der Mitglie-
derversammlung der Landberatung 
Bad Fallingbostel. Der Referent ist 
seit 33 Jahren bei der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen tätig 
und leitet den Fachbereich Betriebs-
wirtschaft, Markt und Unterneh-
mensberatung. Den volkswirtschaft-

lichen Rahmen für seine Betrachtung 
bildet die jüngste Erfahrung der Ver-
braucher mit zweistelligen Inflati-
onsraten. „Angstsparen“ sei zurück-
gekehrt, sagte Hortmann-Scholten, 
und „bei hochpreisigen Lebensmit-
teln drückt der Verbraucher auf die 
Bremse.“

Nach seiner Meinung geht die Inflatio-
nierung der Energiekosten zwar zurück, 
aber auf der anderen Seite werden die 

Dienstleistungen durch steigende Löhne 
spürbar teurer. In der Summe dürfte das 
im kommenden Jahr zu einer Normali-
sierung des Preisauftriebs führen.

Auch für Agrarprodukte gingen die 
Preise zurück, da physisch viel Getrei-
de in der Pipeline sei. Aus der Ukraine 
werden mehr Sonnenblumensaat und 
Soja erwartet. Auf der Kostenseite ist 
im Bereich der Stickstoffdünger mit ei-
ner Entlastung zu rechnen. Der Markt-
experte der LWK rechnet mit einer 
Verlängerung der Getreidelieferungen 
aus dem Schwarzen Meer über den 
19. März 2023 hinaus. Als Gegenleis-
tung dürfte Russland in gegenwärtigen 
Verhandlungen Lockerungen des Em-
bargos verlangen.

Schon jetzt werfen Daten über geringe 
Bodenfeuchten ihre Schatten auf die 
nächste Getreideernte. Die südlichen 
Länder der EU weisen große Gebiete 
mit einer Unterversorgung auf, sodass 
sich die Gefahr einer Frühsommer-
trockenheit bereits am Markt nieder-
schlägt. Dies bremst die Erwartungen 
großer Preisnachlässe, trotzdem bleibt 
Luft nach unten durch sinkende Ener-
giepreise und günstigere Notierungen 
für synthetischen Aminosäuren.

Für die Preise von Futtermitteln ist eine 
Verpflichtung aus dem QS-System (La-
bel Qualität und Sicherheit) relevant, 
nach der ab 1. April 2023 freiwillig und 
ab 1. Januar 2024 obligatorisch auf 
Sojaschrot aus Regenwaldgebieten ver-
zichtet werden soll.

Das macht vor allem die Ferkelerzeu-
gung nicht einfacher, die bereits seit 

drei Jahren ihre Kosten nicht abdeckt. 
Die kurzfristig eingetretene Hochpreis-
phase kann laut Hortmann-Scholten 
nicht verhindern, dass der Ausstieg sich 
fortsetzt. „Auch Schlachthöfe gehen 
raus, denn bei vier bis sechs Prozent 
weniger Schlachtungen werden Über-
kapazitäten nicht lange geduldet.“ 

Ansatzpunkt für im Markt verbleibende 
Betriebe ist die Effizienzsteigerung bei 
der Fütterung, die im Einklang steht 
mit den Zielen des Umweltschutzes.

Lässt sich mit Tierwohl Geld verdie-
nen? fragte Hortmann-Scholten. Eine 
enttäuschende Antwort gibt  die Er-
fahrung mit den Aktivitäten der ITW 
(Initiative Tierwohl der Wirtschaft). In 
der Vergangenheit konnte die ITW ihre 
Zusagen auf Zahlung einer Prämie für 
gehobene Standards nicht immer er-
füllen. Die angebotenen Mengen waren 
größer als die Nachfrage.

Die Ankündigung von Aldi, ab 2030 
nur noch Fleisch der anspruchsvollen 
Haltungsstufen 4 und 5 zu führen, hält 
der Referent für kritisch. Die Mengen 
seien im Inland gar nicht bereitzustel-
len. Wer sich aber für Investitionen in 
diese Stallformen entscheidet, sollte 
auf wasserdichte langfristige Verträge 
achtgeben. Da der Handel sich nicht zu 
einem 5-D-Label bekennt, das eine rein 
inländische Lieferkette von der Geburt 
bis zur Ladentheke garantiert, deutet 
alles auf einen verstärkten Import auch 
von Premiumprodukten hin.

Nach einem erfolgreichen Wirtschafts-
jahr 2021/22 erwarten Milchviehhalter 
in Niedersachsen für 2022/23 trotz des 

Preisrückgangs noch einmal rekordver-
dächtige Ergebnisse mit 170.000 Euro 
Durchschnittseinkommen.

Kostenentlastung wird es künftig auf 
der Futterseite geben, aber die Löhne 
bleiben hoch. Positive Effekte erwar-
tet Hortmann-Scholten für Futterbau-
betriebe als auch für Veredler aus der 
Verwertung von organischen Düngern. 
Während früher in Vechta die Gülleent-
sorgung im November bis zu 20 Euro 
je Kubikmeter kostete, sind die Abga-
bekosten jetzt bei null angekommen. 
Dabei werden energetischer und inhalt-
licher Wert der organischen Dünger zu-
nehmend höher bewertet. 

Den Grund für den plötzlichen Ein-
bruch der Milchpreise sieht der Refe-
rent in einem Rückgang der Preise für 
Milchpulver und andere Massengüter 
der weißen Linie auf dem Weltmarkt. 
Einen weiteren Druck dürften vegane 
Milchersatzprodukte auslösen, die bil-
liger angeboten würden als Milch. Zu-
dem werden Umweltkosten, Auflagen 
des Tierschutzes und Moorschutz die 
Betriebe herausfordern.

Aber es gibt auch positive Aussichten 
für die Preisentwicklung. Das Angebot 
auf dem Milchmarkt nimmt mit EU-
weit schrumpfenden Rinderbeständen 
ab, der Selbstversorgungsgrad liegt bei 
96 Prozent und bei stabiler Nachfrage 
in der EU steigt die Nachfrage in Asien. 
Trotzdem gilt: „Der Strukturwandel geht 
weiter, wobei die Wachstumsschwelle 
bei 100 Kühen pro Betrieb liegt.“

Ein weiterer Bericht zur Mitgliederver-
sammlung folgt.

Verbraucher drückt auf die Bremse
Marktexperte Hortmann-Scholten bei der Landberatung Bad Fallingbostel

Landvolk-Vorsitzender Wilhelm Neven, Prof. Mojib Latif, Landvolk-Vor-
sitzender Jochen Oestmann (v.l.)      Foto: Precht

VBLH: Zuversicht in der Landwirtschaft ist gut
Wenzendorf (ccp). Ulrich Stock, 
Vorstandssprecher der Volksbank 
Lüneburger Heide, hat anlässlich 
des 13. Bauerntages in Wenzendorf 
die Konsequenzen der veränderten 
Rahmenbedingungen für die Land-
wirtschaft dargestellt. Ukraine-
Krieg, Inflation, unerwartet hoher 
Zinsanstieg, der sich wohl fortset-
zen dürfte, und Arbeitskräfteman-
gel kennzeichnen das wirtschaft-
liche Szenario. Dies gelte für die 
Landwirtschaft genauso wie für die 
weiteren Sektoren der Wirtschaft.

„Künftig werden weniger Hände die 
Arbeit verrichten müssen“, sagte Stock 
und leitete daraus die Notwendigkeit 

ab, gerade im Dienstleistungsbereich 
mit Digitalisierung und Einsatz von 
Robotik die Produktivität zu erhöhen. 
Er wandte sich gegen die Einschät-
zung, moderne Technik werde Arbeits-
plätze vernichten. „Im Gegenteil“, er-
klärte Stock, „wir werden tendenziell 
mehr arbeiten müssen als weniger.“

„Milchproduktion im Labor wird Ein-
fluss auf die Landwirtschaft nehmen“, 
erklärte Stock weiter und riet zur auf-
merksamen Beobachtung dieser In-
novation. Die staatlichen Aktivitäten 
zur Einführung einer verbindlichen 
Haltungskennzeichnung von Fleisch-
waren seien aus ethisch-moralischer 
Sicht zu unterschreiben, das Verfah-

ren werde sich aber erst dann als 
erfolgreich erweisen, wenn der Ver-
braucher die Regeln annehme. 

Die Zuversicht in der Landwirt-
schaft bezeichnete Stock als gut. Vor 
allem Investitionen in Erneuerbare 
Energien seien von Interesse. Der 
Vorstand einer Genossenschafts-
bank hält das Geschäftsmodell einer 
Genossenschaft auch bei Firmen-
gründungen zur Energieerzeugung 
für geeignet. Er unterstrich die gute 
Möglichkeit der Bürgerbeteiligung 
in diesem System.

Vertreten in der Region zwischen 
den Städten Hamburg und Hanno-
ver vertraut Stock auf Stabilität und 
Wachstum der Volksbank Lünebur-
ger Heide.

VBLH-Vorstandssprecher Ulrich Stock               
Foto: Volksbank Lüneb. Heide eG/Holtmeier
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Nenndorf (ccp). Gute Laune, positive 
Stimmung und eine optimistische 
Perspektive – all das sollte eine Mit-
gliederversammlung des Beratungs-
rings Hohe Geest vermitteln. Vorsit-
zender Michael Albers gab allerdings 
schon zu Beginn der jüngsten Ver-
anstaltung die Warnung aus, dass 
das selbst gesteckte Ziel dieses Mal 
mangels optimistischer Aussichten 
nur bedingt erreicht werden könn-
te. Selbst der Referent des Abends, 
der über das Megathema Erneuer-
bare Energien berichtete, gab mit 
Bedauern zu bedenken: „Wenn Sie 
einen optimistischen Vortrag hören 
wollen, dann laden Sie besser einen 
Projektierer ein.“ So dämpfte Hel-
mut Wahl, Experte für Energietech-
nik und Erneuerbare Energien bei 
der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, manch hochfliegende Hoff-
nungen auf ein lukratives Geschäft 
mit Photovoltaikanlagen auf dem 
Dach. 

Aber der Reihe nach: Wirtschaftsbera-
ter Thomas Horlacher konnte mit der 
allgemeinen Feststellung „die Liquidi-
tät stimmt“ zumindest teilweise die Zie-
le der Veranstaltung stützen. In seinem 
Tätigkeitsbericht wurden jedoch die 
Sorgen auf den Höfen und in der Be-
ratung deutlich. Neue ausgeschriebene 
Agrar-Umwelt- und Klimamaßnahmen 
wurden mit viel Arbeit beantragt – dann 
aber zum Teil doch nicht bewilligt. Der 
hohe Aufwand für „Agrarservice“, wie 
Horlacher die Unterstützung der Be-
triebe im Bereich der Dokumentation, 
Meldepflichten und Antragstellung 
nennt, verdrängt die originäre Bera-
tertätigkeit in der Betriebsentwicklung 
immer mehr. Viele Landwirte fragen: 
„Soll ich den Antrag auf Agrarförde-
rung überhaupt noch stellen?“ Hier sei 
die Antwort aber in den allermeisten 
Fällen „Ja“, denn schon das Fachrecht 
verlangt ein hohes Maß an Regelkon-
formität, ohne dass eine Agrarförde-
rung greift.

Interessant ist die Vielschich-
tigkeit der Betriebsstrukturen 
beim Beratungsring Hohe 
Geest. Untergliedert nach 
dem Kriterium der haupt-
sächlichen Beschäftigung 
führt der Bereich Pferdehal-
tung die Liste an. 60 Prozent 
der Betriebe bewirtschaften 
ihren Hof im Vollerwerb und 
40 Prozent im Nebenerwerb.

Wirtschaftsberater Hartmut 
Peters, dessen Dienstjubilä-
um für 20-jährige Tätigkeit 
bei der Hohen Geest pan-
demiebedingt im kleinen 
Kreis gefeiert wurde, erhielt 
nachträglich einen kräftigen 
Applaus von den Mitgliedern. Peters 
erläuterte den Haushaltsplan und 
konnte den Zugang von zwölf Betrie-
ben auf nunmehr 216 Mitglieder ver-
melden.

Bevor LWK-Berater Helmut Wahl 

in seinem Vortrag auf Photovoltaik, 
Stromspeicher und Kleinwind einging, 
wies er auf die teilweise großen betrieb-
lichen Reserven bei der Energieein-
sparung hin. Allein in den Bereichen 
Melken, Reinigen und Milchkühlung 
kann in der Milchviehhaltung durch 
Frequenzsteuerung, Wärmerückgewin-
nung und Vorkühler bis 45 Prozent der 
eingesetzten Energie eingespart wer-
den.

In Kalkulationsbeispielen zeigte Wahl, 
dass PV-Dachanlagen mit steigendem 
Eigenverbrauch zunehmend attraktiv 
werden. Gerade Veredlungsbetriebe 
haben hier gute Chancen, den selbst er-
zeugten Strom umfänglich zu nutzen. 
„Die Volleinspeisung kann im Einzelfall 
ebenfalls interessant werden“, hieß es 
weiter, wobei die genannten Beispiele 
zu großer Achtsamkeit bei Investitio-
nen mahnten. „Wenn der Steuerberater 
sagt: Du musst was machen und wenn 

das vorhandene Eigenkapital den kal-
kulatorischen Zinsansatz senkt, dann 
kann so was passen.“

Stromspeicher verursachen laut Wahl 
hohe Kosten und sind daher wirtschaft-
lich häufig uninteressant.

Kleinwindanlagen, die nach der De-
finition unter 50 Meter Gesamthöhe 
haben und unter 50 Kilowatt Leistung 
bleiben, sind im Außenbereich geneh-
migungsfähig, wenn die Anlage einem 
landwirtschaftlichen Betrieb dient und 
der Selbstverbrauch über 60 Prozent 
liegt. Die vorgestellten Erzeugungskos-
ten zeigten jedoch, dass man nur bei 
passenden Standorten in die Nähe der 
Rentabilität gelangt.

„Das EEG 2023 schafft einige gute An-
sätze zum Ausbau der Erneuerbaren 
Energien“, lautete Wahls Fazit, ob das 
allerdings ausreicht - dahinter setzte er 
ein großes Fragezeichen.

Optimismus bleibt im Keller
Landberatung Hohe Geest: Energieerzeugung knappes Geschäft

Dorfmark (ccp). „Ist immer die Land-
wirtschaft Schuld an den Schad-
stoffeinträgen ins Grundwasser?“ 
Mit dieser Frage konfrontierte der 
Arbeitskreis junger Landwirte im 
Heidekreis den Hydrogeologen und 
Agrarwissenschaftler Dr. Franz Anto-
ny, Geschäftsführer der INGUS Inge-
nieurdienst Umweltsteuerung GmbH 
mit Sitz in Hannover. „Es bringt über-
haupt nichts, Schuld zuzuweisen“, 
sagte Antony, „wir müssen die Ursa-
chen erkennen, die Bedeutung erfas-
sen und dann Lösungswege finden.“

Was allerdings den Eintrag von Nitrat 
ins Grundwasser angeht, äußerte sich 
Antony eindeutig. Große Flächenantei-
le Deutschlands werden landwirtschaft-
lich genutzt und aktiv mit Dünge-Nitrat 
versorgt. Da sei die Landwirtschaft 
zwar nicht einziger, aber wesentlicher 
Verursacher. Dem auch aus Teilen des 
Landvolks immer wieder geäußerten 
Vorwurf, dass verunreinigte Abwässer 
aus Klärwerken eine wesentliche Rolle 
bei der Emission spielten, erteile Antony 
eine klare Absage. Bei der Betrachtung 
der anfallenden häuslichen (menschli-
chen) und gewerblichen Stickstoffmen-
gen im Abwasser werde deutlich, dass 
es sich hier nur um einen Bruchteil der 
Mengen handelt, die in der Landwirt-
schaft als organische Dünger erzeugt 
werden. In Niedersachsen standen 
2020 etwa 309.000 Tonnen organischer 
N-Nährstoff aus der Landwirtschaft 
rund 36.600 Tonnen im Abwasser und 
3.150 to im geklärten Ablauf gegen-
über. Daher gelte: „Kaum woanders in 
Europa treffen stoffintensive Landwirt-
schaft, durchlässige Böden und hohe 
Grundwasserneubildung seit 40 bis 50 
Jahren so großflächig aufeinander wie 
in Niedersachsen“, dies sei nach wie 
vor die Hauptursache für flächenhafte 
Stickstoff- und Pflanzenschutzmittel-
Einträge ins Grundwasser.

Äußerst kritisch bewertete Antony die 
seit über 25 Jahren praktizierten staat-
lichen Maßnahmen zur Verringerung 
des Stickstoffeintrags. Die inzwischen 
vierte Version der Düngeverordnung 
und die vierte Ausweisung der roten 
Gebiete mit der sicheren Erwartung, 
dass die fünfte vor der Tür steht, bewie-
sen die fragwürdige politische Hand-
lungsweise. Immer wieder hat Brüssel 
die Verordnungen aus Deutschland 
als unzureichend zurückgewiesen und 
letztlich klar zu verstehen gegeben: Uns 
genügen keine Düngebilanzen, Flä-
chenbilanzen und Stoffstrombilanzen 
– wir wollen belastbare Messergebnis-
se, die eine Verbesserung der Lage in 
belasteten Gebieten anzeigen.

Für Antony ist die Messung von Nitrat-
Restmengen nach der Ernte im Herbst 
(Oktober/November) kurz vor Beginn 
der Sickerwasserbildung der Böden 

der beste Parameter zur Einschät-
zung der drohenden Gefahren und 
sie ist die Schlüsselgröße zur belast-
baren Prognose der Nitrat-Werte im 
Grundwasser. „Was als mineralisierter 
Stickstoff nach der Ernte im Herbst 
zurückbleibt, wird im Winter auf der 
Geest fast zwei Mal durchspült und ins 
Grundwasser verlagert.“ Zwischen den 
Nmin-Werten-Herbst und der Nitrat-
Konzentration im Sickerwasser (zwei 
bis fünf Meter Tiefe) besteht ein enger 
Zusammenhang, dessen Ergebnis sich 
letztlich auch in den Nitratwerten der 
Messbrunnen widerspiegelt. Daher 
lautet Antonys Vorschlag: Vergesst den 
Papierkrieg um die Bilanzierung der 
Nährstoffströme und erfüllt das von 
der EU geforderte Wirkungsmonitoring 
mit Hilfe der Nmin-Herbst-Methode.

Aus der Versammlung kam die Idee: 
Gebt den Landwirten ganz einfach ei-
nen Zielwert für den Nmin-Wert-Herbst. 
Ein Betrieb mit 100 Hektar hätte dann 
beispielsweise bei einem Zielwert von 
40 kg/ha Herbst-Nmin ein verfügba-
res Budget von 4.000 Kilogramm. Bei 
Überschreitung kommt es zu Sanktio-
nen, während eine Unterschreitung mit 
Prämien belohnt werden könnte.

Einzelbetrieblich besteht die Mög-
lichkeit, Nmin-Werte im Herbst durch 
ackerbauliche Maßnahmen wie den 
Anbau von Zwischenfrüchten zu ver-
ringern. Um den sicheren Anbauerfolg 
der Zwischenfrucht zu gewährleisten, 
tritt Antony für den gezielten Einsatz 
mineralischer – aber nicht organischer 
– Düngung ein. Mit Unverständnis und 
tiefer Enttäuschung – auch seitens der 
anwesenden Berater – wurde die neue 
Variante in der Gemeinsamen Agrarpo-
litik bewertet, nach der auf Mais keine 
Begrünung folgen muss, sondern der 
Maisstoppel als Bodendeckung genügt. 
Eine Frucht mit tendenziell hohen Nmin-
Restmengen wird damit wieder zur 
Durchspülung im Winter freigegeben.

Böse Überraschungen wird es wohl 
auch im Hinblick auf „grüne Mess-
brunnen“ geben, deren Filter in geolo-
gischen Schichten mit sehr geringem 
Sauerstoffgehalt liegen. Diese Schich-
ten haben die Eigenschaft, das einsi-
ckernde Nitrat chemisch zu unschäd-
lichem Luftstickstoff umzuwandeln 
– also zu denitrifizieren. In der Folge 
weisen diese Brunnen bisher trotz ho-
her N-Einträge geringe Nitratwerte 
auf und sind „grün“. Damit will die EU 
künftig Schluss machen und schreibt 
ein Analyseverfahren vor, das die Deni-
trifizierung mengenmäßig mitberück-
sichtigt und die abgebaute Nitrat-Kon-
zentration auf den bisher gemessenen 
Wert oben draufschlägt. Dadurch dürf-
ten viele „grüne“ Messstellen künftig 
„rot“ werden.

Die von der EU angeschobene Reduk-

tion des Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln hält Antony für folgenschwerer 
als die Düngegesetzgebung. Vor allem 
die sich wiederholt abzeichnende Pra-
xis der Kulissenbildung mit dramati-
schen Kürzungen in bestimmten Kulis-
sen werde schwer vorstellbare Folgen 
nach sich ziehen.  Er warnte vor der 
Hoffnung, alles werde nicht so heiß 
gegessen, wie es gekocht wird. Brüssel 
habe bei der Düngung bewiesen, wie 
hartnäckig Ziele verfolgt werden.

Deutschland soll messen, nicht bilanzieren
Nmin-Werte im Herbst sind Schlüssel zum Erfolg / Kritik an Düngeverordnung

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Höhe von 44 Prozent versperrt oftmals den Blick darauf, 
wie weit wir in der Nutzung von Primärenergie von einem Systemwechsel auf die Erneuerbaren entfernt  
sind.                                                  Quelle: AG Energiebilanzen; Stand 4/2022 © Agentur für Erneuerbare Energien e. V.
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Der Anstieg der atmosphärischen 
CO2-Konzentration führt nicht nur 
zu einer Erderwärmung, sondern hat 
auch Auswirkungen auf das Pflan-
zenwachstum auf Grund höherer 
Photosynthese-Leistungen. Dieser 
Zusammenhang wird in vielen Ge-
wächshäusern genutzt, in denen die 
Luft speziell mit CO2 angereichert 
wird. Um Kohlenstoffdioxid aufzu-
nehmen, müssen die Spaltöffnungen 
der Pflanzenblätter geöffnet sein. 
Durch die höhere CO2-Konzentration 
auf der Erde müssen die Spaltöffnun-
gen nicht mehr so lange geöffnet 
bleiben, um die gleiche Menge CO2 
aufzunehmen.

Auch längere  
Vegetationszeit bringt Vorteile
Wetteraufzeichnungen für Deutschland 
zeigen einen ungebrochenen Trend der 
Erwärmung. Seit 1881 ist die Jahres-
mitteltemperatur nach Angaben des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) um 
1,5 Grad Celsius angestiegen. Gleich-
zeitig hat die Zahl der Sommertage 

zugenommen und die der Frosttage ab-
genommen. Damit verbunden ist eine 
längere Vegetationszeit.

Aber Risiken  
durch Spätfröste wachsen
Der Temperaturanstieg führt tenden-
ziell zu einer Verfrühung der Pflan-
zenentwicklung. Es kommt zu einer 
Verschiebung der phänologischen Jah-
reszeiten. Die Vegetationszeit beginnt 
früher. Der frühere Austrieb ist aller-
dings mit starken Schwankungen von 
Jahr zu Jahr verbunden. Durch den 
früheren Vegetationsbeginn wächst zu-
gleich die Gefahr von Schadereignissen 
durch Spätfröste. 

Wärmere Winter stellen geringere 
Härteanforderungen an die Pflanzen
Mit dem Temperaturanstieg verbun-
den ist aber auch eine frühere Ernte im 
Herbst infolge beschleunigter Wachs-
tumsentwicklung. Die Frostgefahr im 
Winter nimmt ab, die Anzahl der Frost-
tage und die Frosthärte gehen zurück. 
Pflanzen kommen auch mit einer gerin-
geren Frosthärte zurecht. Warme Win-
ter können aber auch teilweise zu feh-
lenden Vernalisationsanreizen führen. 
Die Vernalisation bezeichnet den Blüh-
impuls bei Pflanzen nach einer länge-
ren Kälteperiode. Diese ist art- und sor-
tenspezifisch. Der Kältereiz muss über 
einen längeren Zeitraum zwischen null 
und zehn Grad Celsius liegen.

Mehr Niederschläge,  
aber weniger dann, wenn die  
Pflanzen darauf angewiesen sind
Nicht nur bei den Temperaturen, son-
dern auch bei den Niederschlägen ist 
langfristig eine deutliche Zunahme 
der Jahresniederschlagsmengen zu 
beobachten, seit 1861 um etwa zehn 
bis 15 Prozent bei regionalen Unter-
schieden. Der Niederschlagsanstieg 
wird vor allem im Winter registriert, 
im Frühjahr und Sommer aber gehen 
die Niederschlagsmengen zurück und 
die Trockenphasen werden häufiger. 
Das führt zu geringerer Bodenfeuch-
te und damit zu mehr Frühjahrs- und 
Sommertrockenheit in der Hauptve-
getationszeit. Die größeren Nieder-
schlagsmengen im Winter dagegen 
können zu Bodenerosion und ver-
stärkter Nährstoffauswaschung füh-
ren. Mit dem Klimawandel ist auch 
ein vermehrtes Auftreten von Extrem-
wetterereignissen wahrscheinlich. 

Extreme Niederschlagsereignisse wie 
Starkregen treten häufiger auf. 

Mehr Hitzestress  
bei Pflanzen und Tieren
Weniger Sommerniederschläge und hö-
here Verdunstung durch größere Som-
merhitze und mehr Sommertage füh-
ren tendenziell zu mehr Hitzestress bei 
Pflanzen und Tieren. Bei Pflanzen kann 
dies vermehrt zu früherer Abreife, zu 
Notreife und Sonnenbrand führen. Für 
viele Nutzpflanzen-Schädlinge werden 
dagegen die Überlebenschancen bes-
ser. Der Obst-, Wein- und Waldbau zum 
Beispiel hat zunehmend mit invasiven 
Arten wie der Kirschessigfliege oder 
dem Asiatischen Laubholzbockkäfer 
zu kämpfen, die in hiesigen Gefilden 
keine natürlichen Feinde haben. Folge-
schäden durch Extremwetterlagen ent-
stehen durch Insekten, Pilze und Bak-
terien (zum Beispiel Borkenkäfer im 
geschädigten Wald). Es gibt auch Nutz-
pflanzen, die mit den höheren Tempe-
raturen und wenig Niederschlägen gut 
zurechtkommen. 

Hitze ist für landwirtschaftliche 
Nutztiere das größte Wetterrisiko
Auch landwirtschaftliche Nutztiere 
können durch hohe sommerliche Tem-
peraturen gestresst sein. Zunehmend 
längere Phasen mit steigenden Tem-
peraturen wirken sich damit unmittel-
bar auf das Tierwohl aus. Wenn die im 
Stoffwechsel der Tiere erzeugte Wärme 
nicht abgeführt wird, steigt die Körper-
temperatur. Das beeinträchtigt nicht 
nur die Leistungsfähigkeit der Tiere, 
sondern erhöht auch ihre Anfälligkeit 
für Krankheiten. 

Starke Schwankungen  
von Jahr zu Jahr
Die Variabilität der Witterung nimmt 
tendenziell zu. Trockenperioden wech-
seln sich mit Starkregen, besonders 
im Sommer ab. Bezüglich anderer  
Extremwetterereignisse wie Tornados 
und Hagel können die Wetterforscher 
keine eindeutigen Tendenzen ausma-
chen. Wetterforscher weisen ausdrück-
lich darauf hin, dass die Feststellung 
von Wettertrends mindestens einen 
Beobachtungszeitraum von 40 Jahren 
umfassen sollte. Nicht jedes Extrem-
wetterereignis ist somit auf den Klima-
wandel zurückzuführen.

Nach Situationsbericht 2022/23 des DBV und 
Wikipedia.

Jahresmittelwerte und linearer Trend von Temperatur und Niederschlag in Soltau von 1986 bis 
2022. In diesem Zeitraum hat sich die Temperatur um 1,58 Grad Celsius erhöht. Der Temperatur-
Trend beträgt demnach +0,44 Grad Celsius pro Dekade. Der Niederschlag hat sich in dieser Zeit 
um 107 Millimeter verringert, mit einem Trend von -29,7 Millimeter pro Dekade.                                    

Grafik: Peter Lemke; Daten: Deutscher Wetterdienst

Klimawandel in der Heide
...oder: Was macht der Klimawandel mit der Landwirtschaft? 

Lüneburger Heide (lv). Anfang März 
ist die gemeinsame Tierhaltungs-
kampagne von Bauernverband, 
Landesbauernverbänden und Kreis-
bauernverbänden in den sozialen 
Netzwerken gestartet. Unter dem 
Hashtag #UmbauStattAbbau wer-
den täglich mehrere Videos der Ver-
bände veröffentlicht. Dies erfolgt 
auf den Social-Media-Kanälen Twit-
ter, Instagram und Facebook.  

Um die Wirkung der Videos zu verstär-

ken, wäre es schön, wenn Betriebs-
leiterinnen und Betriebsleiter diese 
Videos fleißig teilen, gerne 
auch selbstständig posten 
und Video-Statements abge-
ben. Weitere Hashtags wie 
#ZukunftTierhaltung und 
#TierhaltungErhalten kön-
nen angefügt werden.

Wer noch eigene Videos 
drehen möchte, ist dazu 
gerne eingeladen. Bit-

te das Material als Rohversion an  
ute.brauckhoff@landvolk.org senden.

#UmbauStattAbbau
Videoaktion in den sozialen Medien gestartet

Buchholz (lv). Zum 31. März 2023 
wird Steuerberater Reinhard Asche, 
langjähriger Buchstellenleiter der 
Landvolk-Geschäftsstelle Buchholz, 
in den Ruhestand gehen. Seit über 
40 Jahren ist Reinhard Asche beim 
Landvolk tätig, davon etwa 30 Jahre 
als Steuerberater. 

„Wie kein anderer hat er die Arbeit der 
Buchstelle Buchholz durch sein um-
fängliches Fachwissen, seine pragmati-
sche effiziente Arbeitsweise, seine Ein-
satzbereitschaft, seine Menschlichkeit 
und seinen Humor geprägt“, so das Vo-
tum der Mitarbeitenden. Geschäftsfüh-
rer Henning Jensen dankte dem „Steu-
ermann“ im Namen von Vorstand und 
Geschäftsführung, im Namen der Mit-
glieder, der Buchstellenmandate und 
der Mitarbeiterschaft sehr herzlich.

Aus dem Kreise der Kollegen über-
nehmen Steuerberater Jörg Böhling in 
Buchholz sowie Steuerberater Fried-
helm Stock in Bad Fallingbostel ab 
1. April 2023 die Buchstellenleitung. 

Neben Böhling und Stock vervollstän-
digen die Steuerberater Mona Siebert 
und Wilhelm Hilck in Buchholz, Anne-
Kathrin Averbeck (zurzeit in Elternzeit) 
und Christian Bolzum in Bad Falling-
bostel das Steuerberaterteam. Gemein-
sam mit den Kolleginnen und Kollegen 
werden sie zukünftig die Arbeit der 
landwirtschaftlichen Buchstellen ge-
stalten.

Weitere Steuerberateranwärter sind 
aktuell in der Vorbereitung auf das Ex-
amen. Zusätzlich ist der Kreisverband 
intensiv auf der Suche nach geeigneten 
Steuerberatern zur Ergänzung.

Buchstelle mit 
neuer Führung
Reinhard Asche ab 31. März 2023 im Ruhestand

Reinhard Asche, 
Jörg Böhling und 
Werner Maß vor 
dem Landvolk-
haus in Buchholz.
Foto: Landvolk
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Soltau (ccp). Die Ausbildung zum 
Landwirt findet bei jungen Men-
schen immer mehr Zuspruch. An der 
überbetrieblichen Ausbildungsstät-
te in Echem besuchten im vergan-
genen Jahr 850 Schülerinnen und 
Schüler des 2. und 3. Lehrjahres die 
obligatorischen Kurse. Das berichte-
te Gerd Eimer, der beim Verein ehe-
maliger Soltauer Landwirtschafts-
schüler und –schülerinnen die Grüße 
des Landesverbandes der landwirt-
schaftlichen Fachschulen überbrach-
te. „Solche Teilnehmerzahlen hatten 
wir in Echem noch nie“, sagte Eimer 
und stellte fest, dass der Beruf des 
Landwirts neben der Selbstständig-
keit auch als Mitarbeiter in der Pra-
xis sowie in Beratung und Verwal-
tung eine gute Perspektive biete.

Die Berufsbildenden Schulen in Soltau 
machen dieselben Erfahrungen. Mit 21 
Auszubildenden im 1. Lehrjahr erreicht 
die Berufsfachschule Agrar (BFS) einen 
Rekordbesuch. Vorbei sind die Zeiten, 
in denen man sich um den Fortbestand 
der BFS wegen zu geringer Anmeldun-
gen Sorgen machen musste. Agrar-
Fachbereichsleiterin Nadine Röhrs 
stelle auf der Mitgliederversammlung 
des Vereins Ehemaliger weiterhin den 

modernen, neu eingerichteten Klassen-
raum der Agrarschüler vor. Wiederbe-
lebt wurde auch der Schüleraustausch 
mit einer Schule in Franken. Drei 
Schülerinnen vertreten die Soltauer, 
während drei junge Damen aus Fran-
ken in die Heide kommen. Die Frauen 
machen den Austausch dieses Mal ganz 
unter sich aus.

Vereinsvorsitzender Cord Rüther be-
richtete über die nach wie vor hoch 
frequentierten Reiseangebote der „Ehe-
maligen“ und die erfolgreich durchge-
führten Prüfungsvorbereitungen für 
Auszubildende im Frühsommer. Einen 
Generationswechsel gab es im Vor-
stand. Rüther dankte den vier ausschei-
denden Mitgliedern für jahrzehntelan-
ge Arbeit. Die jeweiligen persönlichen 
Stärken, die er ihnen bescheinigte, 
macht die besondere Schlagkraft des 
Teams deutlich: Edith Schröder, die 
„Zuverlässigkeit in Person“, Heinrich 
Eggers, der „Netzwerker mit den guten 
Verbindungen“, Andreas Rosebrock, 
der „Mann für Aus- und Fortbildung“ 
und Carsten von Felde, der „Optimist 
in allen Lebenslagen“.

Neu in den um zwei Mitglieder verklei-
nerten Vorstand wurden Sonja Korn-
blum und Corinna Hambruch gewählt.

Was ist los, Jungs?
Beim Schüleraustausch bleiben die Frauen unter sich

Soltau (ccp). Beim Besuch der Soltau-
er Innenstadt hat sich Jan Grossarth 
eine Schildkröte gekauft – nicht im 
Zoogeschäft, sondern im Felto. Dort 
begegnet man dem traditionellen 
Soltauer Filz in Form von Hüten, Ei-
erwärmern …und eben Tieren. Für 
die Schildkröte habe er sich wegen 
ihrer symbolischen Bedeutung ent-
schieden, sagte Grossarth: „In diesen 
Zeiten kann ein guter Panzer sehr 
nützlich sein.“ 

Über die vieldeutige Einführung zum 
Festvortrag auf der Mitgliederversamm-
lung des Vereins Ehemaliger Soltauer 
Landwirtschaftsschüler und -schülerin-
nen gelangte Dr. phil. Jan Grossarth 
zum selbstgewählten Thema: Ist die 
Umweltpolitik Sache der Eliten oder 
der Bauern? Die Irritation der Zuhörer 
war nicht ganz unbeabsichtigt. Gross-
arth, promovierter Volkswirt, viele Jahre 
Wirtschaftsredakteur bei der FAZ, He-
rausgeber und Autor von Büchern zu 
Fragen der Welternährung, kurzzeitig 
tätig in der Öffentlichkeitsarbeit beim 
BML für die frühere Landwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner und derzeit 
Professor für Bioökonomie in Biberach, 
bekannte sich zu dem „provokanten Ti-
tel“, um, wie er sagte „die Sprengkraft 
der Eliten-Skepsis zu entkräften.“

Er machte es seinen Zuhörern aller-
dings nicht leicht, diesen kompliziert 
angelegten Denkprozess mitzugehen. 
Erst einmal musste man kapieren, dass 
Grossarth gar keinen Vortrag zu Bau-
ern und Umweltpolitik halten wollte. 
Die Umweltpolitik diente lediglich als 
Demonstrationsobjekt, um die Funk-

tionsweise der Leitmedien zu verdeut-
lichen. Stark verkürzt lautete seine 
These: Journalismus übernimmt in der 
Berichterstattung zum Klimawandel 
nicht die Rolle des unabhängigen Be-
obachters, sondern entwickelt sich zum 
uniformen Aktivismus. 

Wohlgemerkt: Grossarth redete nicht 
den Klimaleugnern das Wort, er nannte 
in weiten Teilen des Vortrags aber gute 
Gründe, die das Misstrauen gegen die 
Funktionsweisen der Meinungsbildung 
rechtfertigen. Die Medien bewegen sich 
– so die Darstellung - derzeit in einem 
Rahmen, in dem die Maximierung von 
Aufmerksamkeit zum obersten Ge-
bot wird. In diesem Rahmen vollzieht 
sich eine Verengung der Sichtweise, 
die Grossarth mit folgendem Satz be-
schreibt: „Unsere Leitmedien ordnen 
die Welt und liefern die Geschichten, 
mit denen wir die Welt beschreiben.“ 
Seine Besorgnis geht aber noch einen 
Schritt weiter, denn Leitmedien han-
deln nach seinen Erfahrungen weder 
unabhängig noch frei. Da sie gefestig-
ten Herrschaftsverhältnissen unterlie-
gen, führt Macht zur Deutungshoheit 
im politischen und gesellschaftlichen 
Raum. „Wer schafft es, seine Sicht der 
Dinge in die Arenen der Aufmerksam-
keit zu bringen? Wer darf dort auf wel-
cher Seite und wie lange legitim spre-
chen – und wer darf das nicht?“, dies 
seien die entscheidenden Faktoren für 
die Erzählung zum aktuell laufenden 
politischen Geschäft. Wer hier keinen 
Anker findet, läuft Gefahr, isoliert zu 
werden. Der konventionelle Landwirt 
fragt sich spätestens hier, ob dies nicht 
exakt die Beschreibung seiner gesell-

schaftlichen Position ist – und spätes-
tens hier wird die Antwort darauf ge-
geben, ob Umweltpolitik die Sache der 
Bauern ist. 

Kleiner Exkurs als Beispiel, dass nicht 
nur Umweltpolitik einem ganz be-
stimmten Narrativ folgt:  Vor einem Jahr 
gehörte der Firmenname Krauss-Maffei 
Wegmann und der Begriff Kampfpan-
zer Leopard in die Rubrik der toxischen 
Wörter im Sprachgebrauch der Leitme-
dien. Heute erscheinen sie in den aller-
meisten Publikationen als Friedenssym-
bole und spätestens hier schließt sich 
der Kreis zum Anfang des Referats – zu 
den hintergründigen Betrachtungen 
über den Nutzen eines Panzers. 

Aber dann kratzt Grossarth doch noch 
die Kurve. Im internationalen Vergleich 
sei Deutschland mit seiner Medienland-

schaft eine Insel der Seligen. Der Re-
ferent unternimmt den Versuch, einen 
Weg aus der „Eliten-Skepsis“ zu weisen 
und empfiehlt den selbstkritischen Blick 
nach innen, um aus der emotionalen Ne-
gativschleife herauszukommen, die sich 
aus Ärger, Machtlosigkeit und Enttäu-
schung über die Medien schlechthin er-
geben. „Auch die Landwirtschaft hat mit 
dem Bauernverband seine „Eliten“ und 
ihr kommunikatives Handeln bewegt 
sich in genau dem oben geschilderten 
Rahmen.“ Abrüstung der Empörungs-
kultur, ehrliche Bestandsaufnahme der 
eigenen Ideologien, die den fachlichen 
Austausch vereiteln – das wäre ein viel-
versprechendes Ziel, denn „die negative 
Elitenfixierung hemmt das Handeln.“

Ganz zum Schluss ging es dann doch 
noch um die unmittelbaren Fragen des 
Umweltschutzes. „Haben die Politiker 
verstanden, dass man die Herausforde-
rungen des Klimawandels nur im Sys-
tem beantwortet werden kann?“, fragte 
Grossarth provozierend. Klimawandel 
sei kein Übergang in einen veränderten 
Zustand, auf den man sich z. B. durch 
Züchtung von trockenheitsresistenten 
Pflanzen einstellen könne. Der Klima-
wandel münde in katastrophale Verän-
derungen, die zu erratischen und nicht 
vorhersehbaren Wetterbedingungen 
führen könnten. Die planetarische Um-
weltkrise sei nur gemeinsam lösbar un-
ter Mitwirkung aller Akteure. Konkret 
wird der Professor der Bioökonomie mit 
der Zielvorgabe: „Wir müssen den Kreis-
lauf der Stoffströme schließen und ein 
Wirtschaften ohne Abfälle etablieren – 
wir müssen lokal handeln, ohne den An-
spruch, das große Ganze zu erfassen.“

Panzer plötzlich salonfähig
Dr. Jan Grossarth über Medienmacht, Umweltpolitik und neue Leitideen

Nach dem Vortrag gab es Zeit für ein Abschlussgespräch mit dem Referenten Dr. Jan Grossarth (2.v.r). Edith Schröder, Heinrich Eggers und Cord 
Rüther waren gern dabei.                             Foto: Precht 

Lüneburger Heide (lv). Nieder-
sachsen muss gemäß dem „Wind-
an-Land-Gesetz“ des Bundes 2,2 
Prozent seiner Fläche für Wind-
kraft ausweisen; das ist doppelt 
so viel wie bisher vorgesehen. 

Das Landvolk Niedersachsen weist 
hin auf die damit verbundene Inan-
spruchnahme von landwirtschaft-
licher Nutzfläche, die voraussicht-
lich in „Kompensationsflächen“ 
unterschiedlicher Art umgewandelt 
werden müssen. Hinzu komme der 
notwendige Netzausbau, gab Land-
volkpräsident Dr. Holger Hennies in 
Hannover zu bedenken.

Der Landesbauernverband bietet 
an, die notwendige Kompensation 
in den Landkreisen mitzugestalten, 
möglichst ohne zu viel Fläche zur 
Produktion von Nahrungsmitteln 
zu verlieren. „Wer den Ausbau der 
Windkraft trägt, und das sind vor 
allem die Menschen im ländlichen 
Raum, sollte von einer regionalen 
Wertschöpfung ausgehen können“, 
betonte Hennies. „Unsere Landvolk-
Kreisverbände haben die Erfahrung 
vor Ort; wir können Eigentümer ein-
binden und Projekte bündeln.“ Der 
Verbandspräsident warnte vor Inves-
toren, die nur schnellen Profit gene-
rieren wollen: „Wir favorisieren Bür-
gerwindparks, die der Bevölkerung  
auf dem Land einen langfristigen 
Nutzen bringen.“

Im Landkreis Heidekreis sind 3,18 
(bisher 0,75) Prozent der Fläche für 
Windkraftnutzung auszuweisen und 
im Kreis Harburg 2,77 Prozent.

Windkraft  
wird massiv 
ausgebaut
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Lüneburger Heide (ccp). Hunderte 
von Produkten kämpfen im Super-
markt um die Aufmerksamkeit der 
Kundschaft. Jeder Artikel will etwas 
Besonderes sein. Bunte Verpackun-
gen sowie Gütezeichen, Prüfzeichen, 
Testlabels, Regionalmotive, Öko-
Labels und Bio-Abzeichen sollen die 
Waren aus der Gleichförmigkeit der 
Regalwände hervorheben. 

Die meisten Kennzeichnungen sind 
freiwillig. Dazu gehört auch die erwei-
terte Nährwertkennzeichnung durch 
den Nutri-Score. Die fünfstufige Farb-
Buchstabenkombination des Nutri-
Score reicht von einem grünen A bis 
zum roten E und zeigt den Nährwert 
eines Lebensmittels an. 

Durch EU-Recht verpflichtend sind da-
gegen nur sechs Angaben, die für alle 
verpackten Lebensmittel gelten: Netto-
füllmenge, Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Herkunft, Preis, Zutatenliste und Nähr-
werttabelle. Die Angaben müssen an 
einer gut sichtbaren Stelle deutlich und 
unverdeckt lesbar sein und mindestens 

in 1,2 Millimeter großer Schrift, bezo-
gen auf das kleine „x“, gedruckt werden.

Diese Vorschrift folgt nicht nur büro-
kratischem Übereifer, sondern ist an-
gesichts der konkurrierenden Fülle von 
Produktinformationen auch dringend 
nötig – und weitere Pflichtangaben 
werden für den Bereich der Fleisch- 
und Wurstwaren folgen.

Gegenwärtig existieren in Deutschland 
noch verwirrend viele privatwirtschaft-
liche Tierwohllabel. Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Kennzeichnung mit 
einheitlichen und verlässlichen In-
formationen zu den Haltungsformen 
gibt es bisher nicht – mit Ausnahme 
von Bio-Fleisch nach EU-Richtlinie. 
Da  die unterschiedlichen Systeme 
für Verbraucher verwirrend sind, ei-
nigten sich im April 2019 die großen 
Supermarktketten auf die einheitliche 
„Haltungsform“-Kennzeichnung. Mit 
diesem vierstufigen Label wird haupt-
sächlich Fleisch von Schweinen, Rin-
dern, Hühnern und Puten gekennzeich-
net, das in den Selbstbedingungstheken 

ausliegt. Bei Fleisch an Bedientheken 
sowie Fertigprodukten und Konserven 
sucht man bislang vergeblich nach der 
Angabe der Haltungsform.

Das will Bundeslandwirtschaftsminister 
Cem Özdemir mit einer verpflichtenden 
staatlichen Kennzeichnung ändern.

Das Gesetzt sieht vor, dass Lebensmit-
tel tierischen Ursprungs verpflichtend 
gekennzeichnet werden, wenn die Tiere 
in Deutschland gehalten wurden und die 
Produkte in Deutschland über Einzel-
handel, Bedientheke, Onlinehandel oder 
Wochenmarkt an Endverbraucher ver-
kauft werden. Dabei ist das Wort End-
verbraucher wichtig, denn es besagt, 
dass die Vermarktung über die Gastro-
nomie, über Kantinen und die allgemei-
ne Außer-Haus-Verpflegung erst einmal 
unberücksichtigt bleibt. Dasselbe gilt 
weitgehend für verarbeitete Produkte.

Maßgeblich für die Kennzeichnung ist 
die Haltungsform der Tiere während 
des produktiven Lebensabschnitts, bei 
Fleisch die Mast. Die Haltungsform ist 
von den Betrieben bei der zuständigen 
Behörde anzumelden. Dabei soll es 
fünf Varianten geben: Haltungsform 
Stall (entsprechend der gesetzlichen 
Mindestanforderungen), Haltungsform 
Stall+Platz (mindestens 20 Prozent 
mehr Platz plus strukturierte Buchten), 
Haltungsform Frischluftstall (dauer-
hafter Kontakt zum Außenklima, min-
destens eine Seite offen, mehr Platz), 
Haltungsform Auslauf/Freiland (Aus-
laufmöglichkeit oder Freiland ohne 
festes Stallgebäude, mehr Platz), Hal-
tungsform Bio (nach den Anforderun-
gen der EU-Ökoverordnung).

Die verpflichtende Tierhaltungskenn-
zeichnung soll nach Angaben des Minis-
teriums schrittweise eingeführt werden, 
beginnend mit frischem Schweine-

fleisch (gekühlt oder gefroren, verpackt 
oder unverpackt) im Lebensmittelhan-
del, den Fleischereifachgeschäften, dem 
Online-Handel und anderen Verkaufs-
stellen. Weitere Vermarktungswege 
– insbesondere über die Gastronomie 
und Außerhaus-Verpflegung – oder ver-
arbeitete Produkte sollen im Laufe der 
Legislaturperiode in die Tierhaltungs-
kennzeichnung aufgenommen werden. 
Gleiches gilt für weitere Tierarten wie 
Rinder, Milchvieh oder Geflügel. Auch 
sie werden schrittweise in die verpflich-
tende staatliche Tierhaltungskennzeich-
nung aufgenommen. Einen entspre-
chenden Zeitplan will das BMEL mit 
Start der Gesetzesberatungen vorstel-
len. Die Zustimmung der EU für das 
Programm steht noch aus, denn Pro-
dukte aus anderen EU-Ländern dürfen 
nicht diskriminiert werden.

Die verbindliche Tierhaltungskenn-
zeichnung bezeichnet Minister Özde-
mir als ersten Baustein des Gesamt-
vorhabens für eine zukunftsfesten 
Tierhaltung in Deutschland. Darauf 
aufbauen sollen ein Förderkonzept für 
den Umbau der Ställe mit langfristiger 
betriebswirtschaftlicher Perspektive, 
bessere Regelungen im Tierschutzrecht 
und die Anpassungen im Bau- und Ge-
nehmigungsrecht.

Kritiker sehen in dem Gesetzesvorha-
ben die große Gefahr, dass Tierhaltung 
weiter ins Ausland verlagert wird. Es 
ist zu befürchten, dass unter Kostenge-
sichtspunkten hohe Anteile nicht kenn-
zeichnungspflichtiger ausländischer 
Ware in die Kühltheken gelangt und 
den Weg zur Kundschaft findet.

In einer Stellungnahme des Nieder-
sächsischen Landvolk-Landesverbandes 
heißt es: Der vorgelegte Entwurf eines 
Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes 
umfasst nur einen sehr kleinen Teil 

des Marktes, führt zu viel Bürokratie, 
enthält verschiedene Umgehungsmög-
lichen, führt zu einer Ungleichbehand-
lung der heimischen Betriebe mit aus-
ländischen Betrieben und bietet wenig 
Planungssicherheit. 

Es ist dringend erforderlich, auch die 
um Planungssicherheit ringenden 
Sauenhalter einzubinden. Da sich der 
Gesetzentwurf auf die Schweinemast 
beschränkt, kann Fleisch auch in einer 
hohen Haltungsstufe von importierten 
Ferkeln stammen, die einem vergleichs-
weise geringeren Tierschutz-Standard 
genügen. Dies bringt neben der Be-
nachteiligung der inländischen Sauen-
halter auch ein erhebliches Glaubwür-
digkeitsproblem.

Es müssen dringend der Bereich der 
Verarbeitungsware, sowie neben dem 
Lebensmitteleinzelhandel auch die Ver-
arbeiter, Großverbraucher und Gastro-
nomie einbezogen werden. 

Die Tierhalter in Deutschland werden 
mit unnötiger und unproduktiver Bü-
rokratie belastet, während die übrigen 
Stufen der Vermarktungskette sowie 
ausländische Anbieter per Selbstaus-
kunft und frei von belastbaren Kontroll- 
konzepten agieren können.

Die Einführung eines zusätzlichen ei-
genen Registers für landwirtschaftli-
che Betriebe ist weder notwendig noch 
sachgerecht. Es ist unverständlich, wa-
rum nicht auf bestehende Systeme wie 
z. B. die VVVO-Nummern zurückge-
griffen wird. 

Die vorgesehenen Regelungen für eine 
freiwillige Kennzeichnung bieten große 
Schlupflöcher für Verarbeiter, die sich 
der Kennzeichnung entziehen wollen, 
beispielsweise indem sie einen Verar-
beitungsschritt ins europäische Aus-
land verlagern.

Lüneburger Heide (lv). Timo Mahl-
mann und Maria Müller sind seit An-
fang des Jahres in der  Ökologischen 
Station „Aller-Böhme“ tätig. Beide 
sind Fachkräfte auf dem Gebiet der 
Landschaftswissenschaften. Denise-
Shari Jäger wird die Arbeit der Fach-
leute in der Verwaltung und Buch-
haltung unterstützen. Das Team 
betreut gemeinsam mit Svenja 
Stelse-Heine, Geschäftsführerin der 
Naturschutzstiftung Heidekreis, die 
FFH-Gebiete Aller und Böhme sowie 
deren Nebengewässer. Das Gebiet 
umfasst mit Kern- und Nebenzonen 
rund 14.000 Hektar. Die Ökologi-
schen Stationen werden vom Land 
finanziert.

Die Station „Aller-Böhme“ ist eine von 
15 Stationen, die im Rahmen des Nie-
dersächsischen Weges neu entstanden 

sind. Träger und Leitung der Station 
ist die Naturschutzstiftung Heidekreis, 
die bereits seit 2009 verschiedene Na-
turschutzmaßnahmen und -projekte im 
Heidekreis umsetzt

„Die Station ist in der glücklichen Lage, 
dass durch die Arbeit im vorhergegan-
gen Projekt Gebietsmanagement Al-
lerniederung bereits auf ein Netzwerk 
aus verschiedensten Akteuren zurück-
gegriffen werden kann“, so Mahlmann. 
Hierzu zählen unter anderem Vertre-
ter aus Naturschutz, Landwirtschaft, 
Forst, Angelvereinen oder Verwaltung, 
die in den letzten Jahren bereits inten-
siv ins Gebietsmanagement einbezogen 
wurden. Vorstandsvorsitzender, Oliver 
Schulze, betont: „Nur gemeinsam kön-
nen wir die Arten- und Lebensraum-
vielfalt des Heidekreises langfristig er-
halten.“

Die Aufgaben der Station reichen von 
der Erfassung und Kartierung von 
Arten, Beratung örtlicher Akteure, 
Entwicklung und Durchführung von 
Naturschutzmaßnahmen bis hin zur 
Öffentlichkeitsarbeit. In Kooperation 
mit den Akteuren vor Ort soll die Stati-
on dazu beitragen, Bestände typischer 
und wertvoller Arten des Gebiets wie 
z.B. das Braunkehlchen, den Fisch-
otter, das Große Mausohr, den Stein-
beißer oder die Grüne Keiljungfer zu 
erhalten und zu fördern. Ebenso gilt 
es, wertvolle Lebensräume wie die Ge-
wässer selbst oder Auwälder weiter zu 
entwickeln. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
sollen in Zukunft Exkursionen und 
Workshops durchgeführt werden, um 
die Natur vor Ort für alle erlebbar zu 
machen. 

Öko-Station  
Aller-Böhme gestartet
14.000 Hektar Betreuungsgebiet / Exkursionen angekündigt 

Ob an der Bedientheke im Super-
markt oder am Marktstand für 
Fleisch- und Wurstwaren: Im Gro-
ßen und Ganzen gilt nach wie vor: 
„die Masse will billig“.  

Das heißt nicht, dass alles so weiter-
läuft wie bisher. Vor allem junge Fa-
milien achten beim Einkauf immer 
häufiger darauf, welchen Nährwert 
das Produkt hat, was drin ist, woher 
es kommt und wie es erzeugt wird. 
Der Preis ist dabei ein Entscheidungs-
kriterium unter vielen.

Dies ist besonders bemerkenswert, da 
Haushalte mit kleinen Kindern oft ei-
nen großen Einkaufszettel mit einem 
begrenzten finanziellen Budget in 
Einklang bringen müssen. Aber offen-
bar schärft die unmittelbare Verant-
wortung für die jüngste Generation 
den Blick für Gesundheit und Nach-
haltigkeit.

Auf der anderen Seite sind es die von 
der Werbung als „best ager“ bezeich-
neten Kunden, die mit Gesundheits-, 
Marken- und Qualitätsbewusstsein zu 
achtsamen Verbrauchern werden. Ge-
legentlich trifft sich dies auch mit gut 

auskömmlichen Ruhestandsbezügen.

Aber reicht dieser Markteinfluss, um 
Produkte mit besonderer Wertigkeit 
im Hinblick auf Tierschutz und Um-
weltschutz in ein Preissegment zu 
heben, das die höheren Kosten auch 
einspielen kann? 

Große Zweifel sind berechtigt. Dies 
gilt auch für die Hoffnungen, die auf 
Regierungsseite in die geplante Vor-
schrift zur Tierhaltungskennzeich-
nung gesetzt wird. Wer viel Geld in die 
Hand nimmt, um Haltungssysteme 
im Premiumbereich zu schaffen, kann 
nur auf eine kleine Käuferschicht ver-
trauen. Verlassen diese Produzenten 
– verlockt durch üppig erscheinende 
staatliche Investitionszuschüsse - den 
behaglichen Raum der Marktnische, 
werden Angebot und Nachfrage aus-
einanderklaffen. Die Mehrkosten der 
Erzeugung können dann nicht mehr 
gedeckt werden. Daher ist mit staat-
licher Unterstützung zum Umbau der 
Ställe auf Dauer niemandem gedient. 
Ohne langfristige Preisgarantien ist 
die Investition in die Premiumpro-
duktion ein Spiel mit dem Feuer.

Wir haben nachgefragt …

 Das Schnitzel soll den Anfang machen 
 Kennzeichnung der Haltungsform wird staatlich geregelt

Denise-Shari Jäger, Maria Müller und Timo Mahlmann bilden das Team der Öko-Station Aller-Böhme.         Foto: HK

Steuerberater Christian Bolzum
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide e. V. 
Düshorner Straße 25, 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 903 100
E-Mail:  c.bolzum@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:
• Einarbeitung in die Buchführung und Steuersachbearbeitung 

im Innen- und Außendienst
• Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Eigenständige Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe 

nach erfolgreicher Abschlussprüfung

Wir stellen zum 1. August 2023 ein:

Auszubildende 
zum Steuerfachangestellten (d/m/w)

in den Geschäftsstellen Buchholz und Bad Fallingbostel

Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bis zum 31. März 2023 über unsere Homepage  
www.lv-lueneburger-heide.de mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis. 
Ihr Ansprechpartner ist:

Unsere Erwartungen:
• Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen
• Interesse an stetiger Weiterbildung
• Selbstständige Arbeitsweise und hohe Eigenorganisationsfähigkeit
• Positive Einstellung zur regionalen Landwirtschaft

Unser Angebot:
• Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit Innen- und Außendienst
• Krisenfester Arbeitgeber mit geringer Personalfluktuation
• Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten, z. B. zur/zum Steuerfachwirt(in), 

Bilanzbuchhalter(in), Steuersachbearbeiter(in) Landwirtschaft, 
Steuerberater(in) und weitere

• Hochwertig ausgestatteter Arbeitsplatz im hellen, freundlichen
und modernen Landvolkhaus

• Freiräume, die Arbeit entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu gestalten
• 13. Gehalt und Fahrtkostenzuschuss
• Freundliches und leistungsstarkes Kollegium mit Sinn für die Gemeinschaft
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Als Anke Villwok im Juni 2006 ihren 
Dienst beim Landvolk in Winsen 
antritt, feiert Deutschland mit der 
Fußball-Weltmeisterschaft das Som-
mermärchen und obwohl die eige-
ne Mannschaft „nur“ Dritter wird, 
weht ein weltoffener, fröhlicher 
Wind durch das Land.

Fast 17 Jahre sind seither vergangen. 
Für Anke Villwok, die mit dem kirch-
lichen Leben immer näher verbunden 
war als mit dem Fußball, behielt dieser 
Dienstbeginn sein gutes Omen. 

Als Landvolk-Geschäftsführer Henning 
Jensen in einer gemeinschaftlichen 
Frühstücksrunde Frau Villwok in den 
Ruhestand verabschiedete, umriss er 
die erfolgreiche Zeit als Mitarbeiterin 
in der Buchstelle – zuerst in Winsen 
und ab 2020 in Buchholz. Sowohl im 
Innendienst aus auch im Außendienst 
konnte Anke Villwok schnell das Ver-
trauen der Mandanten erwerben, denn 
„sie kommt von einem landwirtschaft-
lichen Betrieb und spricht die Sprache 
der Landwirte“, so Jensen.

Wenn es bei der Verabschiedung hieß, 
dass Anke Villwok sich gegenüber der 
Geschäftsführung für die Belange der 
Kollegen einsetzte, so lässt das auf ihr 
soziales Verantwortungsbewusstsein, 
aber auch auf Mut und Gerechtigkeits-
sinn schließen. „Wir danken sehr herz-
lich für die fleißige, zuverlässige und 
gewissenhafte Zusammenarbeit, den 
positiven Beitrag für ein gutes Betriebs-
klima sowie den Einsatz für die Land-
wirtschaft und die ländliche Region“, 
sagte Jensen.

Die Donau hat es der Pensionärin be-
sonders angetan und sicher bleibt jetzt 
Zeit für die kulturelle Erkundung der 
Dreiflüssestadt Passau.              ccp

Anke Villwok verabschiedet 
Geschäftsführung dankt für erfolgreiche Mitarbeit  

Geschäftsführer Henning Jensen dankt Anke 
Villwok für die gute Zusammenarbeit.   Foto: lv

Von HinricH EggErs

Auch wenn die dunklen Monate zum 
Jagen und Schauen zunächst sehr 
lang erscheinen, bleiben am Ende 
noch ein paar wenige Abende und 
Mondnächte, die für einen längeren 
Ansitz geeignet sind und vielleicht 
Erfolg bringen. Dank moderner Opti-
ken ist es inzwischen möglich, Wild 
noch in düsterer Nacht zu beobach-
ten und legal jagdlichen Erfolg zu ha-
ben. Doch ist diese Möglichkeit der 
Jagdausübung in keiner Weise mit 
einem Mondansitz zu vergleichen, 
wie ich ihn zum Ende eines Winters 
erlebte:

Das Wetter ist fast schon mild, sodass 

ich mich am Abend für einen An-
sitz an einer größeren Brachflä-
che entscheide. Die Büchse habe 
ich gewohnheitsmäßig mitge-
nommen, falls die Sauen oder ein 
Fuchs sich doch noch entschlie-
ßen sollten, hier nach Mäusen zu 
suchen.

Als der leicht verschleierte Voll-
mond etwas später hinter dem 
dunklen Hochwald aufsteigt, ver-
zaubert er die Landschaft mit sei-
nem milden Licht. Beim wieder-
holten Abglasen der Ackerfläche 
entdecke ich plötzlich zwei helle 
Flecken, die den Acker im schau-
keligen Suchflug überfliegen. Als 
sie sich meinem freistehenden 
Hochsitz kurz mal nähern, er-
kenne ich ein Schleiereulen-Pär-
chen auf der Jagd nach Mäusen. 
Interessiert schaue ich dieser 
inzwischen selten gewordenen 
Eulenart bei ihrer Nahrungssu-
che zu und muss manchmal fast 

schmunzeln, wenn sie sich im Flug 
plötzlich fast überschlagen, um eine 
entdeckte Maus zu greifen. 

Etwa eine Viertelstunde streifen sie 
jetzt schon über die Brache und ent-
fernen sich dabei wieder weiter von 
meinem Sitz. Da ich sie gerne noch et-
was genauer beobachtet hätte, kommt 
mir plötzlich eine Idee. Was würde 
wohl passieren, wenn ich das pfeifen-
de "Mäuschen" wäre? Ob ich sie damit 
wohl anlocken könnte?

Ich hocke mich vorsichtig so weit wie 
möglich in eine Ecke des Sitzes und 
beginne, mit den Lippen zu "mäuseln". 
Durch mein Fernglas kann ich sehen, 
dass die Schleiereulen nicht darauf re-

agieren. Entweder sind sie nicht inter-
essiert oder der Pfiff ist bei ihnen akus-
tisch nicht angekommen. Als sie sich 
nach kurzer Zeit wieder nähern, ma-
che ich einen neuen Versuch - diesmal 
aber etwas lauter. Jetzt überschlagen 
sich fast die Ereignisse. Ich bin völlig 
überrascht, als eine Eule ruckartig ihre 
Flugrichtung ändert, auf den Hochsitz 
zu fliegt und plötzlich lautlos vor mir 
auf der nur einen Meter entfernten 
Brüstung hockt.

Welch ein Erlebnis! Mit weit vorgescho-
benem Kopf versucht die Schleiereule, 
die  in diesem Moment wie ein kleiner 
Geist auf mich wirkt, die vermeintliche 
Maus zu entdecken. Wieder und wieder 
schiebt sie den Kopf ruckartig vor, aber 
es regt sich nichts. Inzwischen ist auch 
die andere Eule auf dem Dach des Sit-
zes gelandet und sucht vermutlich von 
dort aus nach der vermeintlichen Beu-
te.  Als sie nach einigen Sekunden ihren 
Irrtum bemerken, heben beide Vögel 
fast lautlos wieder ab und setzen ihre 
Suche auf der Brache fort.                           

Erst jetzt wage ich mich aus meiner 
etwas ungemütlichen Ecke hervor und 
atme erst einmal kräftig durch. Habe 
ich das eben nur geträumt oder saß dort 
wirklich eine Schleiereule nur etwa ei-
nen Meter vor mir auf der Brüstung 
meines Hochsitzes um nach einer ver-
meintlichen Maus Ausschau zu halten? 

Manchmal liegen Traum und Wirklich-
keit auf der Jagd ja nicht weit vonein-
ander entfernt, geraten aber auch bald 
wieder in Vergessenheit. Doch dieses 
vermutlich einmalige Erlebnis hat 
mich so beeindruckt, dass ich es auch 
noch nach vielen Jahren in allen Einzel-
heiten nacherleben kann. 

Zwischen Traum und Wirklichkeit
Aug‘ in Aug‘ mit der Schleiereule 

Lüneburger Heide (kgs).  Unter dem 
Motto „Aktion blühender Schul-
hof 2023 – wir bringen Farbe in die 
Schule“ wird das Landvolk Lünebur-
ger Heide und die Interessenplatt-
form Landwirtschaft-Harburg.de 
das vor zwei Jahren gestartete Pro-
jekt weiterführen. Gemeinsam mit 
den Grundschulen in den Landkrei-
sen Harburg und Heidekreis sollen 
erneut kleine Blühflächen auf den 
Schulhöfen angelegt werden. 

Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, 
dass jeder etwas für die Förderung 
der Artenvielfalt tun kann, und dass 
dies überall, auch auf den Schulhöfen, 
möglich ist. Vorab werden alle Grund-
schulen im Kreis Harburg sowie im 
Heidekreis angeschrieben und über das  
Blühprojekt informiert. Jede Grund-
schule, die Interesse hat, daran teilzu-
nehmen, wird im Frühjahr eine Tüte 
mit einer bunten Blühmischung und 
ein dazugehöriges Infoschreiben sowie 
eine Aussaatanleitung erhalten.

Das Projekt wird über den Sommer bis 
etwa Ende September laufen. Während 
der gesamten Projektdauer werden 
die Grundschulen monatlich mit Infos 
zu aktuellen (dem Alter entsprechen-
den) Themen zur Artenvielfalt, dem 
Boden und zu Themen aus der Land-
wirtschaft sowie zu ihren Blühflächen 
versorgt. Dieses Projekt kann auch ins 
Ganztagsangebot integriert werden, da 
Lehrer und Kinder thematisch begleitet 
und zu unterschiedlichen (praktischen) 
Aufgaben und Beobachtungen aufge-
fordert werden.

Höhepunkt für die Kinder wird sicher-
lich die Prämierung der größten Son-
nenblumen werden, bei der jeweils die 
drei höchsten Sonnenblumen beider 
Landkreise mit tollen Gewinnen prä-
miert werden. 

Um möglichst viele Rückmeldungen bis 
Ende März zu erhalten und somit viele 
Blühflächen auf den Schulhöfen anzu-
legen, freuen wir uns, wenn auch Sie, 
verehrte Leserinnen und Leser, Ihre 
Kontakte nutzen und die Schulen zu-
sätzlich auf dieses Projekt aufmerksam 
machen und sie somit zu einer Teilnah-
me motivieren. Weitere Informationen 
und Details finden sich auf der folgen-
den Homepage: www.lv-lueneburger-
heide.de.

Die Ansprechpartnerinnen für dieses 
Projekt sind Kim Ahlden-Holste vom 
Landvolk Lüneburger Heide sowie Ma-
rie-Christin Stöver von Landwirtschaft-
Harburg.de, die Ihnen bei Fragen oder 
zusätzlichen Ideen und Anregungen 
Ihrerseits zu diesem Projekt gerne zur 
Verfügung stehen.

Aktion blühender 
Schulhof auch 2023
Organisatoren freuen sich über Werbung für das Programm

Aktion

 blühender Schulhof-

wir bringen Farbe

in die Schule

Ein Blütenmeer für Mensch und Tier

angelegt von den Schüler*innen dieser

Schule, initiert durch
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Soltau (bbs). Beim Berufswettbe-
werb der Deutschen Landjugend 
wurden in den Berufsbildenden Schu-
len Soltau (BBS) die Fertigkeiten und 
Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler der Berufsfachschule Agrar-
wirtschaft (BFAG), der Berufsfach-
schule Hauswirtschaft Unterstufe 
(BFHU) und der Berufsfachschule 
Sozialpflege (BFSR) herausgefordert. 
50 Teilnehmer traten in einem Vor-
entscheid gegeneinander an, um 
sich für die weiteren Entscheide zu 
qualifizieren. 

Der Berufswettbewerb wird seit vie-
len Jahren im zweijährigen Rhythmus 
durchgeführter, auf Grund der Pande-
mie fiel er 2021 allerdings aus. An der 
BBS Soltau war die Sparte der Haus-

wirtschaft in diesem Jahr das erste Mal 
dabei.

Organisiert und begleitet von Lehrerin-
nen und Lehrern der BBS Soltau, unter-
stützt von Mitgliedern der Landfrauen, 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, 
Vertretern des Landvolkes, des Vereins 
ehemaliger Landwirtschaftsschüler 
und Vertretern der Landwirtschafts-
kammer hatten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, sich mit ihrem 
Wissen und ihrem Selbstbewusstsein 
zu profilieren, um die nächste Stufe des 
Wettbewerbes zu erreichen. 

In den Bereichen Berufstheorie und 
Allgemeinwissen wurden Fragen be-
antwortet zur Bestimmung von Säme-
reien, Futtermitteln und Werkstoffen 

(Landwirtschaft) sowie von 
Trockenfrüchten und Ge-
würzen (Hauswirtschaft). 
Besonders spannend wurde 
es jedoch in den Bereichen 
der Praxis und der Präsen-
tationen. Die Schülerinnen 
und Schüler der Land-
wirtschaft stellten in der 
Werkstatt einen Flaschen-
öffner aus Schrauben und 
Muttern her, während die 
Schülerinnen und Schüler 
der Hauswirtschaft Snacks 
für eine interkulturelle Ver-
anstaltung und den Pau-
senverkauf zubereiteten. 

In den Präsentationen wa-
ren die Auszubildenden der 
Agrarwirtschaft gefordert, 
ihre Betriebe vorzustellen. 
In der Hauswirtschaft prä-

sentierten die Kandidaten Kennenlern-
möglichkeiten bei einer interkulturel-
len Veranstaltung. 

Siegerin in der Sparte Landwirtschaft 1 
wurde Jördis Delventhal aus Hertel mit 
97 von 100 Punkten, gefolgt von Caro-
lin Albers (Behringen) mit 79 Punkten 
und Lena Hallenberg (Walsrode) mit 68 
Punkten. 

Siegerin in der Sparte Hauswirtschaft 
wurde Celina Raddatz aus Schnever-

dingen mit 86 von 100 Punkten. Gefolgt 
von Hala Altarifi (Soltau) und Doaa Al 
Shikh (Bad Fallingbostel) mit jeweils 
82 Punkten.

Am 16. März findet die zweite Runde 
des Vorentscheides in Celle statt, von 
dort aus geht es weiter zum 2. Vorent-
scheid in Westerstede und dann schluss-
endlich zum Bundesentscheid vom 19. 
bis 23. Juni in Echem. Deutschlandweit 
nehmen ungefähr 10.000 Schülerinnen 
und Schüler an dem Wettbewerb teil. 

Berufswettbewerb an der BBS Soltau
Hauswirtschaft erstmals dabei / Frauen in der Landwirtschaft vorn

Viel Leben im Steinhaufen 
Aktionszeitraum „Bienenfreundlicher Landwirt“ gestartet
Lüneburger Heide (ab). Der Kreis-
landvolkverband Lüneburger Heide 
beteiligt sich in diesem Jahr zum 
ersten Mal an der Aktion „Bienen-
freundlicher Landwirt“ der Initi-
ative Eure Landwirte – Echt grün. 
Teilnehmende Landwirte erhalten 
kostenloses Aktionsmaterial.

Ob Unkrautecke, Steinhaufen, Tot-
holz oder der klassische Blühstreifen. 
Die Möglichkeiten zur Teilnahme an 
der Aktion „Bienenfreundlicher Land-
wirt 2023“ der Landvolk-Initiative 
Eure Landwirte – Echt grün e. V. sind 
groß. Die Aktion findet dieses Jahr 
bereits zum fünften Mal statt und er-
freut sich in 2023 erstmals auch über 
die Teilnahme des Kreisverbandes 
Lüneburger Heide. Anmeldewillige 
Betriebe haben noch bis zum 18. Juni 
die Möglichkeit, Bienenfreundlicher 
Landwirt 2023 zu werden.

Neben unterschiedlichen Maßnahmen 

auf der Hofstelle, wie beispielsweise 
Sandhaufen, Unkrautecken, Stauden-
garten, Feldsteinhaufen, einer Streu-
obstwiese oder rottendem Totholz sind 
auch viele Möglichkeiten auf Acker-
flächen oder Grünland möglich, um 
sich als Bienenfreundlicher Landwirt 
zu qualifizieren. Wer mindestens fünf 
Punkte in zwei Kategorien sammelt, 
qualifiziert sich als Bienenfreundli-
cher Landwirt und bekommt als Mit-
glied des Kreislandvolkverbands Lü-
neburger Heide einen Gutschein im 
Wert von 50 Euro, mit dem man sich 
verschiedenstes Aktionsmaterial von 
Aufklebern bis zum Blühstreifenschild 
im Webshop von Eure Landwirte – 
Echt grün auswählen kann.

Weitere Informationen zur Aktion 
„Bienenfreundlicher Landwirt 2023“ 
und die Möglichkeit zur Teilnahme 
finden Sie unter: www.eure-landwir-
te.de/bfl.

Von links nach rechs: Agrar-Fachbereichsleiterin Nadine 
Röhrs beglückwünschte Carolin Albers, Jördis Delventhal 
und Lena Hallenberg.            Foto: Privat

Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

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

LVBL vor Ort
LVBL Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH

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

Geschäftsstelle 
Buchholz i. d. N.
Am langen Sal 1
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.:   04181 13501-300
Fax:   04181 13501-324
Mail:  buero.buchholz@lvbl.de

Landvolk vor Ort

Geschäftsstelle 
Bad Fallingbostel
Düshorner Straße 25
29683 Bad Fallingbostel
Tel.:   05162 903-100
Fax:   05162 903-139
Mail:  infofb@lv-lueneburger-
           heide.de

Geschäftsstelle 
Buchholz i. d. N.
Am langen Sal 1
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.:   04181 13501-0
Fax:   04181 13501-324
Mail:  infobu@lv-lueneburger-
           heide.de

Landvolk  
Lüneburger 
Heide
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