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Die Junglandwirte Nie-
dersachsen hatten viele 
Themen im Gepäck, als 

sie sich mit Wiard Siebels, dem 
agrarpolitischen Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, in Han-
nover zum Gespräch trafen. 
Für Kathrin Carl, stellvertre-
tende Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft, und den Vorsit-
zenden Eric Brenneke, war der 
aktuelle Anlass die zunehmen-
de Unzufriedenheit der jungen 
Landwirtinnen und Landwirte 
mit der Agrarpolitik der rot- 
grünen Landesregierung. 

Aufgeheizte Stimmung

Besonders der Umgang von 
Minister Meyer mit Land-
wirten, die ihre Betriebe her-
kömmlich bewirtschaften, wird 
von ihnen als Stimmungsma-
che empfunden und sei nicht 
länger hinnehmbar, machten 
die beiden deutlich.

Wiard Siebels bekannte sich 
klar zur rot-grünen Koalition. 
„Bisher konnte ich alles mit-
tragen, was wir auf den Weg 
gebracht haben“, sagte er. Klar 
sei aber, dass in einer Koalition 
Kompromisse gemacht werden 
müssten. Der aus Aurich stam-
mende Abgeordnete wies auf die 
Stimmung hin, die er im Land 
wahrnimmt: „Sie ist zwischen 
Landwirtschaft und anderen 
Bevölkerungsgruppen teilweise 
sehr aufgeheizt“. Die Landwir-
te hätten in den letzten Jahren 
versäumt zu kommunizieren, 
was sie auf ihren Höfen tun. „Ich 
appelliere an alle, die Verständi-
gung wieder herzustellen“.

Kathrin Carl betreibt bereits 
seit Jahren intensive Öffent-
lichkeitsarbeit auf ihren Milch-
viehbetrieb. „Mir ist wichtig, 
dass die Menschen sich ein 
eigenes Bild von der Landwirt-
schaft machen“, betonte die 
Wunstorferin. Die Jungland-
wirte sehen hier wie Wiard 
Siebels eine wichtige Aufgabe 
für jeden einzelnen Landwirt. 

Das Thema Tierwohl brannte 
ihnen besonders unter den Nä-
geln: Die von der Landesregie-
rung geplanten Maßnahmen 
zur weiteren Verbesserung des 
Tierwohls sind vorab unbe-
dingt in der Praxis zu erproben 
und müssen für die Tierhalter 
finanzierbar sein. 

„Das ab 2017 für Ferkel ge-
plante Verbot des Schwänze-
kupierens ist ein Beispiel für 
Gesetzesvorhaben, die für die 
Tiere fatale Folgen haben wer-
den“, sagte Schweinehalter Eric 
Brenneke. Aufgrund eines vor-
eiligen Kupierverbotes würden 
die Tiere starke Schmerzen 
erleiden. Denn bisher sei un-
klar, wie sich das gegenseitige 

Beißen sicher verhindern lasse. 
Hier bestünde noch dringen-
der Forschungsbedarf.

Siebels Sichtweise weicht 
von der der Junglandwirte ab. 
Der 36-jährige Jurist betonte, 
mit Nachdruck Alternativen 
zu finden. Die Vergangenheit 
habe gezeigt, dass Appelle an 
die Branche wenig bewegt hät-
ten. Daher sei eine gesetzliche 
Regelung jetzt an der Reihe. 
„Es muss aber klar sein, dass 
der Verzicht auf das Schwän-
zekupieren nicht zu größerem 
Tierleid führt“, erklärte er.

Anschließend ging der 
Junglandwirte-Vorsitzende auf 
die rückläufige Zahl der Betrie-
be ein. Das Ausmaß fehlender 

Planungssicherheit habe unter 
Rot-grün einen kritischen Hö-
hepunkt erreicht. „Viele nieder-
sächsische Landwirte haben 
ihre Perspektive verloren und 
Investitionspläne auf Eis ge-
legt“, betonte Eric Brenneke. 
Auch Wiard Siebels sieht Gesell-
schaft und Politik in der Pflicht, 
den Landwirten bei allen be-
rechtigten Anforderungen Pla-
nungssicherheit zu geben, um 
Investitionen am Standort Nie-
dersachsen attraktiv zu machen. 

Zur Hofabgabeklausel erläu-
terte Siebels, dass auf Bundes-
ebene an einem Kompromiss 
gearbeitet werde. Niedersach-
sen plane dazu keine parla-
mentarischen Initiativen. Für 
ihn stelle sich die Frage, ob es 
Aufgabe des Gesetzgebers sei, 
die Kommunikation zwischen 
Jung und Alt anzustoßen. 

Kathrin Carl widersprach: 
„Es gilt, eine tragfähige Lösung 
für die Interessen von Abge-
bern, Nachfolgern und wei-
chenden Erben zu finden und 
die Bedürfnisse aller Beteilig-
ten einzubeziehen“. Die Hofa-
bgabeklausel sei eine wichtige 
Voraussetzung für die geordne-
te und frühzeitige Hofabgabe. 

Moorschutz verunsichert

Abschließend wurde über den  
Moorschutz diskutiert. „Auch 
wenn Sie sagen, dass die Lan-
desregierung keine komplette 
Wiedervernässung anstrebt, 
sorgen sich die Junglandwirte 
in den betroffenen Gebieten 
ernsthaft um ihre Existenz“, 
sagte Milchviehhalterin Carl. 
Siebels appellierte an die 
Landwirte, sich klar mit ihren 
Interessen zu positionieren. 
Denn wenn sich Torfindustrie 
und Naturschützer auf eine Li-
nie einigten, könnte die Land-
wirtschaft mit ihren Belangen 
ins Hintertreffen geraten.

Die Junglandwirte waren 
sich mit dem SPD-Agrarspre-
cher einig, dass die Tierhaltung 
in Niedersachsen für die Agrar-
branche und die Konsumenten 
in Deutschland unverzichtbar 
ist.  Christine Kolle,

Landvolk Niedersachsen

Landespolitik Wie steht eigentlich die SPD zur Agrarpolitik der Landesregierung? 
Das wollten die in der AG beim Landvolk organisierten Junglandwirte wissen. Zwei 
von ihnen trafen sich mit dem agrarpolitischen Sprecher der Fraktion, Wiard Siebels.

Appell zur Verständigung

SPD-Agrarsprecher Wiard Siebels (l.) sprach in Hannover mit Ka-
thrin Carl und Eric Brenneke.
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„TTIP nüchtern betrachten“

Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt 

hat sich gegen „Mythen 
und Verschwörungsthe-
orien“ gegenüber der ge-
planten Transatlantische 
Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) zwi-
schen der EU und den USA 
ausgesprochen. Man müsse 

nüchtern die Fakten be-
trachten, sagte er in Berlin. 
„Ich sehe nicht, warum es 
nicht gelingen sollte, Wirt-
schaftsperspektiven und 
Verbraucherschutz glei-
chermaßen zu sichern“, so 
der Minister. Schmidt stellt 
sich jedoch auf harte Ver-
handlungen ein.  AgE/red
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Zitat der Woche
Polnische Bauern, die ihre Äpfel zum  
Spottpreis verkaufen, sind Trottel  
und dümmer als die deutschen.

Polens Landwirtschaftsminister Marek Sawicki vergriff sich im 
Ton, als ein Journalist fragte, warum bislang nur wenige Obst-
bauern die EU-Entschädigung annehmen. Er entschuldigte sich 
wenig später reumütig und wortreich.

Protest gegen Vorranggebiete
Moorschutz Gegen die Aus-
weisung von Moorschutz-
flächen im Landesraumord-
nungsprogramm wendeten 
sich die Landvolk-Kreisverbän-
de Friesland und Wesermarsch 
in einer Pressemitteilung. Das 
Vorranggebiet umfasst rund 
8.000 ha in den Landkreisen 
Wesermarsch und Friesland, 
wovon insbesondere die Ge-
meinden Stadland, Ovelgönne, 
Jade, Elsfleth, Berne und die 
Stadt Varel betroffen sind. 

Vorsitzender Dr. Karsten 
Padeken infomierte rund 200 
Mitglieder während einer Ver-
anstaltung in der Markthalle 
Rodenkirchen über mögliche 
Auswirkungen in der Weser-
marsch. „Wiedervernässung 
hätte zur Folge, dass nicht nur 
Nutzflächen, sondern ganze 
Ortschaften und Gewerbege-
biete von den Maßnahmen be-
troffen wären.“ 

Die Kreislandvolkverbände 
forderten die Landesregierung 
auf, sämtliche landwirtschaft-
lichen Nutzflächen sowie Hof-
stellen aus der Gebietskulisse 
Vorranggebiet für Torferhalt 
und Moorentwicklung her-
auszunehmen. Ihre Mitglieder 
ermunterten sie, bis zum 14. 
November einen schriftlichen 
Einwand an das Ministerium 
zu senden (siehe auch unseren 
Rechtsbeitrag auf Seite 81).

Der Moorschutz beweg-
te auch den Rat der Samtge-
meinde Bederkesa. Einstimmig 
lehnten die Politiker die Aus-
weisung der Vorrangflächen 
ab. Als Grundlage diente unter 
anderem die Stellungnahme 
des Landvolks Wesermünde 

(wir berichteten in Ausgabe 
42). Der Entwurf sei mit „ganz 
heißer Nadel“ gestrickt wor-
den und gehe völlig an den 
Realitäten vorbei, sagte Huber-
tus Berges, Vorsitzender des 
Kreislandvolkverbandes Clop-
penburg. Zahlreiche landwirt-
schaftliche Betriebe stünden 
vor existenziellen Problemen, 
sollte Hannover den Plan um-
setzen. Berges kündigte massi-
ven Widerstand gegen die No-
vellierung des LROP an.

So seien im Landkreis Clop-
penburg in den Gemeinden 
Bösel, Friesoythe, Barßel, Mol-
bergen und Saterland längst 
abgetorfte Moorflächen, tiefge-
pflügte Areale und schon lan-
ge landwirtschaftlich genutzte 
Flächen als schützenwerte Ge-
biete eingestuft worden. Für 
die Landwirtschaft habe das 
dramatische Folgen, stellte 
Berges fest. In zahlreichen Fäl-
len sei ein Weiterbetrieb von 
Bauernhöfen nicht mehr mög-
lich, da Acker- und Weideland 
für den Moorschutz oder eine 
Wiedervernässung vorgesehen 
sei. Hubertus Berges: „Da gibt 
es Höfe in Hülsberg bei Bösel, 
die schließen müssen, wenn 
das Land Niedersachsen sei-
ne Planungen umsetzt“. Viele 
Bauern würden dies als „kalte 
Enteignung“ durch die Landes-
regierung ansehen. 

Besonders drastisch sind 
laut Berges die Auswirkungen 
der Landesplanungen für die 
Gemeinde Barßel im Landkreis 
Cloppenburg. Dort wurden 
großflächig Niederungsgebiete 
am Flusslauf der Soeste ausge-
wiesen. sl/red

Nur mit Stempel auf den Markt
Stall-TÜV  Bundesland-
wirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt will ein ver-
pflichtendes Prüf- und 
Zulassungsverfahren für se-
rienmäßig hergestellte Stal-
leinrichtungen einführen. 
Die Eckwerte dafür wurden 
jetzt vorgelegt. 

Die Zulassungspflicht soll 
sich auf alle Einrichtungen 
beziehen, die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Tiere 
haben können. Einbezo-
gen werden sollen sowohl 
komplexe Systeme, wie eine 
Volierenhaltung, als auch 
einzelne Elemente, wie eine 
Tränke. Dabei geht es um 
eine einmalige Typenzulas-
sung, bevor eine Einrichtung 
auf den Markt kommt. 

Als erstes stehen Kriterien 
für den Legehennenbereich 
auf dem Plan. Bestehende 

Stalleinrichtungen sollen 
unbefristet weiter genutzt 
werden dürfen. Einen Ver-
ordnungsentwurf kündigte 
der Minister für das erste 
Halbjahr 2015 an. Für die 
Zulassung soll die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) unter 
Mitwirkung des Friedrich-
Loeffler-Instituts (FLI) zu-
ständig sein, die Prüfung 
unabhängige Institutionen 
übernehmen. 

D i e  Ma ß na h m e  w i l l 
Schmidt mit Verbänden und 
Organisationen erörtern. 
Seiner Einschätzung nach 
wird das vorgeschlagene 
Prüf- und Zulassungsver-
fahren zu einem „intensiven 
tierschutzfachlichen Dialog“ 
zwischen Herstellern, Zulas-
sungs- und Prüfungsbehör-
den, Wissenschaft und Nutz-
tierhaltern führen.  AgE/red


