
LAND & Forst • Nr. 35 • 28. August 2014 Agrarpolitik 7

Stichwort Agrarwende. Was be-
deutet das für euch?

Schöne: Wir können uns 
nicht vor Veränderungen in 
der Gesellschaft verschließen. 
Viele Dinge wären auch so ge-
kommen. Allerdings werden 
unsere Einschätzungen und 
Empfehlungen seitens des ML 
praktisch nicht beachtet. Es 
wird zwar nach unserer Mei-
nung gefragt, worüber wir sehr 
froh sind, aber letzten Endes 
werden nur grüne Dogmen 
durchgesetzt. Das ist ärger-
lich, denn Herr Meyer ist nicht 
nur Verbraucherschutzminis-
ter, sondern auch Minister für 
Landwirtschaft. Er sollte die 
Interessen der Konsumenten 
und der Landwirtschaft kons-
truktiv zusammenführen.

Brenneke: Mein erstes  Re-
sümee der Amtszeit ist, dass 

ich mir bei nichts mehr sicher 
sein kann, was ich mache und 
wie ich wirtschafte. Das kann 
alles sprunghaft umgeschmis-
sen werden, wenn ein einziger 
Mann morgens aufwacht und 
sich denkt, „ich weiß, dass das 
ohne Schwänzekupieren geht. 
Da brauche ich keine Untersu-
chungen. Ich mach das einfach 
so.“ Es basiert nicht auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, 
sondern es wird durchgezogen, 
was er möchte. 

Ich halte selber Schweine. 
Wenn ich einen Stall auf 20 
Jahre plane, könnte das be-
deuten, dass ich ihn in der 
Zeit  fünfmal umbauen muss. 

Oder vielleicht gar keine Tie-
re mehr halten kann, weil der 
Betriebszweig mir Willens 
kaputt gemacht wird. Es sind 
viele Nadelstiche, die er setzt, 
die einen lustlos machen. Man 
fühlt sich als Tierhalter nicht 
erwünscht.

Carl: Eric hat es ja eben an-
gesprochen. Das Problem ist 
einfach die Planbarkeit. Herr 
Meyer hat keine klare Linie, 
hält nichts ein und wider-
spricht sich. Viele Dinge bauen 

sich auf einem Be-
trieb langsam über 
Jahre auf. Da kann 
man nicht hin und 
her springen. Saat-

gut ist zum Beispiel schon be-
stellt, dann wird der Zuschuss 
gekappt, weil ihm das gerade 
in den Kopf gekommen ist. 
Man versteht nicht den Hinter-

grund der Entscheidung, und 
viele Landwirte fühlen sich vor 
den Kopf gestoßen.

Schöne: Vor allen Dingen, 
wenn sich während der Ab-
schreibungszeit der Investition 
Auflagen verändern, sehe ich 
Probleme. Wir sind o! en dafür, 
zukünftige Ställe im Einklang 
mit der Ökonomie an neue 
Erkenntnisse aus Haltung und 
Emissionsschutz anzupassen. 
Unvertretbar ist hingegen, 
wenn vom Minister Anlagen 
angeprangert werden, die nach 
bestem Wissen und Gewissen 
gebaut wurden und nun plötz-
lich nicht mehr genehm sein 
sollen. 

Bernard: Grundsätzlich ist 
es wichtig, dass der Ökoland-
bau mehr Bedeutung erlangen 
muss, dies sollte ein grüner 
Minister sicherlich tun. Nach 
meinem Empfinden wäre es 
deutlich wertvoller, wenn da 
noch ein stärkerer Austausch 
statt# nden würde  

Praktische Erfahrung und 
Fachkompetenz sind mir bei 
den Menschen wichtig, die ein 
Ministeramt annehmen. Des-

Diskussion Fünf Junglandwirte, ein Thema: Wie geht es angesichts der 

Landwirtschaftspolitik in Niedersachsen für uns weiter? Landwirtschaftsminister 

Christian Meyer (Grüne) hatte in mehreren Sommer-Interviews mit seinen Aussagen 

für Verwirrung gesorgt. Die LAND & Forst diskutierte darüber mit Eric Brenneke, 

Mareike Pape, Katrin Carl, Jan-Henrik Schöne und Nicolas Bernard.

„Wir brauchen eine Wertedebatte “

Was erwarten Hofnachfolger von der Politik? Die LAND & Forst lud Vertreter der Junglandwirte Niedersachsen und der Niedersäch-
sischen Landjugend in die Redaktion ein. Chefredakteur Ralf Stephan (rechts) und Redakteurin Sabine Hildebrandt (links) diskutier-
ten mit (v. l.) Jan-Henrik Schöne, Mareike Pape, Nicolas Bernard, Katrin Carl und Eric Brenneke.

Fo
to

s:
 G

e
rs

te
n

ko
rn

Es sind viele Nadelstiche

Eric Brenneke
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halb wäre mir ein Bauer an der 
Spitze schon lieber.

Pape: Was mich stört, ist, 
dass Minister Meyer bestimm-
te Ansichten noch befeuert. 
Wer auf seine Homepage geht, 
der bekommt Tipps zur Grün-
dung einer Bürgerinitiative. 
Das bringt doch die übrige Ge-
sellschaft noch mehr gegen die 
Landwirtschaft auf. 

Was erwartet ihr statt dessen, 
zum Beispiel eine stärkere For-
schung?

Brenneke: Ja, aber man hat 
ja den Eindruck, als ob der 
Minister keine Wissenschaft 
benötigt. Er entscheidet kraft 
Amtes. Außerdem stützt er sich 
auf die AbL als Berater, wie 
jetzt bei dem Projekt mit dem 
Eiweißp# anzenanbau. 

Carl: Da frage ich mich na-
türlich auch, warum er nicht 
die Landwirtschaftskammer 
als sein Werkzeug, als Dienst-

leister nutzt? Das ist schade, 
ich nutze auch Berater für mei-
nen Betrieb.

Bernard: Das ist schon der 
richtige Weg mit der Eiweiß-
strategie. Leguminosen gehö-
ren auf unsere Felder. Wir ha-
ben auch Soja angebaut, das 
klappt eigentlich, und man 
kann sich da rantasten. Die 
Forschung muss aber auch in 
allen anderen Bereichen los- 
gehen, ich denke da besonders 
an die organische Düngung.

Kann das denn für alle funktio-
nieren?

Bernard: Das muss funktio-
nieren, der Bedarf ist da, und 
wir können das produzieren, 
wenn wir die Technik dafür ha-
ben.  Wir müssen aber wieder 
zu mehr Fruchtfolge und somit 
Bodenfruchtbarkeit kommen. 
Es kann nicht sein, dass ein 

Bauer mit drei Kulturen hin-
kommt.

Brenneke: Da sind wir noch 
ganz lange nicht.

Schöne: Es muss auch für 
jede Kultur den Markt geben 
und sie muss zum Standort 
passen. 

Stichwort Bio. Die Förderprämie 
wurde erhöht. Bringt das was?

Bernard: Die Prämienerhö-
hung ist überhaupt nicht in-
teressant, um in die Öko-Pro-
duktion einzusteigen. Ich bin 
eher für die Abscha% ung sämt-
licher Prämien, damit man am 
Markt frei operieren kann. Wir 
brauchen vernünftige Preise. 
Zurzeit kommen ja die meisten 
Bioprodukte aus dem Ausland, 
da sich die großen Handelsge-
sellschaften das unter den Na-
gel reißen. Das ist der komplett 
falsche Weg. Bio und Discoun-
ter, also Masse und billig, geht 
nicht – das gehört verboten. 

Bio in großen Strukturen kann 
nicht nachhaltig sein.

Wir müssen wirtschaften 
wo wir können – ökonomisch 
ist da leider noch kein Vorteil 
beim Ökolandbau  zu sehen, 
da die Gesellschaft die Mehr-
leistung noch nicht ausrei-

chend honoriert. Es ist nur in 
kleinem Rahmen möglich mit 
einer Direktvermarktung, so 
wie wir das machen.

Brenneke: Aber Herr Meyer 
behauptet ja, dass die Wähler-
innen und Wähler die Agrar-
wende wollen (WELT-Inter-
view vom 12.8.14). Wie passt 

das zusammen, dass er etwas 
in einen Markt drücken will, 
den es gar nicht gibt? Für dieje-
nigen, die sich in dem Segment 
bewegen, ist es ja noch katas-
trophaler. 

Bernard: Genau, deshalb 
muss viel mehr mit Verbrau-
cheraufklärung passieren. Wir 
müssen an die Wurzeln ran, 
die Verbraucher wieder um-
gestalten. Das sehe ich auch 
als eine Aufgabe der Landwirt-
schaft an, denn unsere Gesell-
schaft kränkelt. Der Durch-
schnittsdeutsche gibt zwölf 
Prozent seines Einkommens 
für Lebensmittel aus. Das ist 
einfach nicht zu machen. 

Und die Junglandwirte-Förde-
rung – ist das überhaupt attrak-
tiv für euch? 

Brenneke: Nein, vielleicht 
als Mitnahmee% ekt. Aber nicht 
extra wegen der Prämie. Des-
halb steigt doch keiner ein und 
sagt, ich mache den Hof weiter.

Carl: Wir waren ja wegen des 
einmaligen Angebots der EU, 

Junglandwirte zusätzlich zur 
Hektar-Prämie zu fördern,  bei 
Herrn Meyer und wollten Mo-
delle besprechen. Leider ohne 

Ergebnis. Er hat es versäumt, 
das Programm für Jungland-
wirte auszugestalten. Da ist er 
dem Koalitionsvertrag nicht 
nachgekommen.

Schöne: Vom Prämienpro-
gramm ist man wesentlich 
abhängiger als vom Ausland. 
Ein Programm kann von Jahr 
zu Jahr plötzlich wegfallen, 
wie zum Beispiel die Deroga-
tionsregelung gezeigt hat. Und 
dann?

Politisch wird auch zwischen 
konventionell und Bio polari-
siert. Ist das in der Praxis über-
haupt ein Thema?

Bernard: Nein, gar nicht. 
Aber ich wünsche mir natür-
lich mehr Ökos.

Schöne: Es gibt im Berufs-
stand keine Polarisierung. Der 
Betrieb steht und fällt mit dem 
einzelnen Bewirtschafter.  Der 
Bauer macht den Bauernhof 
und nicht umgekehrt.

Pape:  Wenn man seine 
Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen macht, spielt 
das doch gar keine Rolle, ob 
ich nun Bio oder konventio-
nell wirtschafte. Es ist doch 
schlimm, dass von außen ein 
Keil reingetrieben wird. 

Stichwort Milchproduktion – 
Minister Meyer möchte eine 
EU-weite Deckelung der Menge. 
Wie seht ihr das?

Schöne: Ich produziere für 
die Molkerei  und es steht für 
mich außer Frage, dass Milch 
in einer globalisierten Welt 
auch exportiert werden kann. 
Das halte ich  volkswirtschaft-
lich für richtig. Je größer ein 
Markt ist, umso sicherer ist er. 
Das Grundverständnis für wirt-
schaftliche Zusammenhänge 
muss auf der Ebene der Ent-
scheider gegeben sein. 

Nicolas Bernard  aus 
Päse (Landkreis Gifhorn); 
28 Jahre alt, Gemüse-
baumeister; Gemüsebau 
und Landwirtschaft; Di-
rektvermarktung über 
Wochenmärkte;  beim 
Landvolk für die Junglandwirte Mitglied im Fachaus-
schuss Ökolandbau

Eric Brenneke, Vorsitzen-
der Junglandwirte Nie-
dersachsen.
27 Jahre alt, aus Lüer-
dissen (Kreis Holzmin-
den); Sauenhaltung und 
Ackerbau; Betriebsnach-
folger und Master of Science Agrarwissenschaften

Katrin Carl ,  stel lver-
tretende Vorsitzende 
Junglandwirte Nieder-
sachsen;
30 Jahre alt, aus Mes-
merode (Region Han-
nover); Milchvieh und 
Ackerbau, Blumen zum Selberschneiden; Betriebs-
nachfolgerin; Agrarstudium in Rendsburg (Bachelor)
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Carl: In China wird statt 
Blumen ein Liter Milch aus 
Deutschland als Gastgeschenk 
mitgenommen. Warum sollte 
man das ignorieren?

Wo seht ihr eure Betriebe in 20 
Jahren?
Schöne: Ganz klar weiter 

in der Milchviehproduktion. 
Das  wird das erste Standbein 
bei mir bleiben. Ich habe aber 
auch Interesse daran, ande-
re Dinge auszuprobieren und 
meinen Betrieb zu diversi! zie-
ren. Grundsätzlich stehe ich 
der Zukunft offen gegenüber. 
Man passt  sich den Zeiten und 
seinem Standort an.
Pape: Wir haben zu Hause 

einen Direktvermarktungsbe-
trieb, und da die Verbraucher 
stärker danach fragen, wo die 
Produkte herkommen, sehe ich 
eine gute Zukunft. In unserem 
Hofladen ist jetzt schon wäh-

rend der Erdbeer- und Spargel-
saison gut was los. Wir werden 
uns in der Richtung sicher ver-
größern. 
Bernard: Das ist bei mir 

ähnlich, da wir auch direkt 
vermarkten. Für uns ist ganz 
entscheidend, immer näher an 
den Verbraucher ranrücken. 
Ich bin mir sicher, dass wir 
vom Preis-Leistungs-Verhält-
nis die Discounter überbieten 
können. Das muss der Ver-
braucher wieder für sich ent-
decken. Wir haben uns neu ei-
nen Online-Markt erschlossen. 
Da bekommen die Kunden 
Gemüsekisten nach Hause. Da 
kann ich mir vorstellen, dass 
wir noch andere nachhaltige 
Handelsprodukte dazu neh-
men.
Brenneke: Den Traum der 

Diversi! zierung, den Jan-Hen-
rik hat – ich wünsche ihm das. 

Aber für die allgemeine Land-
wirtschaft ist das nicht ab-
sehbar. Alles, was meine Vor-
redner gesagt haben, schreit 
ja nach dem verhassten Wort 
„intensiv“. Es muss alles inten-
siv betrieben werden.  Es gibt 
einzelbetrieblich nur schwer 
Raum für extensive Formen 
der Bewirtschaftung.
Bernard: Deshalb sollte in 

Zukunft der Markt ganz neu 
geregelt werden. Weg vom 
Kapital, hin zu den Ressour-
cen, die uns zur Verfügung 
stehen. Wir sind die erste Ge-
neration, die mehr Aufwand 
leisten muss, um den glei-
chen Wohlstand zu erhalten. 
Da brauchen wir endlich ein 
Umdenken. Wir haben Stand-
ortvorteile und sind gut ausge-
bildet. Mit einer relativ guten 
Ausgangslage (Energiewende) 
können wir die individuelle 
Unabhängigkeit erreichen.

Carl: Für mich ist total 
wichtig, dass ich meinen Be-
ruf mit Liebe und Leiden-
schaft ausübe – und das soll 
auch künftig so bleiben. Wir 
werden als Familienbetrieb 
vermutlich weiter wachsen. 
In welchen Dimensionen, 
kann ich nicht sagen. Wir 
werden im Ackerbau weiter 
auf  spezielle Technologien 
wie Stickstoffsensoren bau-
en. Das setzt voraus, dass 
Forschung und Entwicklung 
weiterlaufen, damit ich die 
Technologien einsetzen kann. 
Ich setze auf Vielfalt, zum 
Beispiel Blumen zum Selber-
schneiden. Vielleicht wird da 
noch ein neuer Betriebszweig 
dazu kommen.
Brenneke: Künftig wird es 

ein Problem sein, dass neue 
Auflagen größere Strukturen 
bedingen. Ich sehe in keiner 

Weise eine investorengetriebe-
ne Tierhaltung, von der Herr 
Meyer redet. Aber dazu könn-
te es kommen, wenn er uns in 
größere Einheiten treibt. Eine 
gute Perspektive sehe ich in 
der Tierhaltung mit der durch 

ihn verursachten Stimmung 
nicht. Ich bin dennoch sicher, 
dass wir, wenn wir uns an 
Markt und Politik anpassen, 
und wenn es nötig ist, letzterer 
den Spiegel vorhalten, weiter 
erfolgreich Tiere halten wer-
den.

Bernard: Wir müssen als 
Landwirte in eine Wertedebat-
te einsteigen, was wie viel 
Wert ist. Wir sind eine Ellen-
bogen-Gesellschaft und versu-
chen mehr Rendite zu holen. 
Wir müssen erkennen, dass es 

kein unendliches Wachstum 
gibt. Die Bauern in den Dör-
fern reden weniger miteinan-
der. Das geht am Leben vorbei 
und ist sicher der falsche Weg. 
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Mareike Pape, stellver-
tretende Vorsitzende 
Agrarausschuss Nieder-
sächsische Landjugend 
(NLJ); 23 Jahre alt, aus 
Braunschweig-Waten-
büttel; Betriebsnachfol-
gerin; Direktvermarktung mit Erdbeeren, Spargel 
und Gemüse; Hauswirtschafterin, Staatlich geprüfte 
Betriebswirtin der Agrarwirtschaft

J a n - H e n r i k  S c h ö n e , 
stellv. Landesvorsitzen-
der der NLJ, Sprecher 
des Agrarausschusses.
25 Jahre alt, aus Schwa-
newede (Landkreis Os-
terholz), Milchvieh und 
Futterbau; Betriebsnachfolger; zurzeit Agrarstudium 
in Göttingen, Bachelorabschluss im November 2014


