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Hannover Der Ausschuss Junglandwirte des Landvolks Niedersachsen sieht
das von der Landesregierung geplante Agrarstruktursicherungsgesetz äußerst
kritisch. Denn was auf den ersten Blick gut aussieht, birgt Fallstricke.

nde Januar nahm der Aus-
schuss Junglandwirte des
Landvolks Niedersachsen

den Entwurf des geplanten Ag-
rarstruktursicherungsgesetzes
(NASG) genau unter die Lupe.
Dieses soll laut Agrarministeri-
um kleine und mittelbäuerliche
Betriebe erhalten und die Flä-
chenpreise bremsen. Die jun-
gen Landwirte stellten jedoch
fest, dass das geplante Gesetz
gravierende Einschnitte für die
weitere Entwicklung ihrer Be-
triebe mit sich bringen kann.

So soll Betrieben ab rechne-

risch 344 Hektar (ha) Betriebs-
fläche der Kauf aufgrund ihrer
"marktbeherrschenden Stellung"
versagt werden können. Kauf-
vertrage können zudem daran
scheitern, dass Betriebe mehr als
25 Prozent der landwirtschaftli-

Ein Gremium, das mitmischt

er Ausschuss Junglandwir-
te hat im Landvolk Nieder-

Sachsen einen Sonderstatus: Er
setzt sich für die Interessen der
jungen Landwirte ein und dient
als Sprachrohr auf Landesebe-
ne. Im Fokus stehen die politi-
sehen Rahmenbedingungen,
besispielsweise der Erhalt der
Hofabgabeklausel, das Lan-
des-Raumordnungsprogramm
(LROP) oder die geplante Ände-
rung des Wassergesetzes. Den
Vorsitz hat Hendrik Lübben aus
derWesermarsch.

chen Flächen einer Gemarkung
erlangen oder im Eigentum ha-
ben. Pachtverträge können ver-

Folgende Vereine und
Arbeitskreise sind im
Ausschuss vertreten:

. Junglandwirte
Niedersachsen e. V.
. Niedersachsische
Landjugend
Landesgemeinschaft e. V. (NLJ)
. AK Agrar der KUB im
Bistum Osnabrück
. Agrarsozialer Arbeitskreis
(ASAK) der KLJB im
Landesverband Oldenburg

Christine Kolie

sagt werden, wenn sich mehr als
25 Prozent der landwirtschafdi-

chen Flächen einer Gemarkung

im Eigentum oder Pacht des Be-
wü-tschafters befinden.

Statt eines Schutzes der
Agrarstruktur erhöhe Land-
wirtschaftsminister Christian

Meyer (Grüne) den Druck am
Flächenmarkt, meint der Aus-
schuss. Denn für Kommunen,
ihre Gesellschaften und Anstal-

ten des öffenüichen Rechts sind
bei Kaufverträgen Befreiungen
geplant, die ihnen den Flächen-
Zugriff erleichtern. Bestimmte
Verkäufe an Naturschutzver-
bände sollen künftig ebenfalls
an der Genehmigungsprüfung
vorbei möglich werden.

Für die jungen Landwirte
erscheinen außerdem die bei

dem geplanten Gesetz oft an-
geführten "neuen Gefahren"
für den niedersächsischen Bo-
denmarkt durch außeriandwirt-
schafdiche Investoren fraglich.
Diese spielen in Niedersachsen
eher eine untergeordnete Rolle.

Christine Kolle
Landvolk Niedersachsen

Neues Gesetz - neue Gefahren für Hof nachfolget!

Anzuzeigende
Pachtverträge für Flächen
ab zwei ha und relevante
Vertragsänderungen
werden künftig im
Internet veröffentlicht. Die
Veröffentlichung geht weit
über die Ziele des Gesetzes
hinaus und ermöglicht eine
systematische Auswertung.
Das widerspricht den
Interessen aller Landwirte
und verletzt den Datenschutz.
Andreas Ackmann,
ASAKderKUB
Landesverband Oldenburg

Landwirte, die Tiere ohne
überwiegend eigenerzeugte
Futtergrundlage halten,
sollen am Bodenmarkt wie
Nicht-Landwirte bewertet
werden. Viele Junglandwirte
wären betroffen. Anstatt
mit Kauf oder Pacht
aus der Gewerblichkeit
herauszukommen, werden
uns der Zugang zu Flächen
und die Weiterführung unserer
Betriebe erschwert.
Sebastian Bartels,
AK Agrar der KUB
f'm Bistum Osnabrück

Neugründer dürfen Flächen
künftig pachten oder kaufen,
ohne dass ausdrücklich
eine landwirtschaftliche
Ausbildung gefordert ist. Damit
werden sie gleichgestellt
mit uns gut ausgebildeten
Junglandwirten. Das Gesetz
könnte mit der Behauptung
einer Neugründung umgangen
werden. Was einmal
genehmigt ist, wird wohl kaum
rückabgewickelt.
Niklas Bohrens,
Junglandwirte
Niedersachsen e. V.

Bisher prüfen die
Landwirtschaftsgerichte
bei der Übergabe ganzer
Höfe die Vereinbarkeit mit
der Höfeordnung und dem
Grundstücksverkehrsgesetz.
Ziel ist, den Erhalt von
Höfen sicherzustellen. Beim
geplanten Gesetz ist dies
fraglich. Für uns ist der Schutz
der Hofnachfolger sowie der
Höfe jedoch unverzichtbar.
Anika Berlin,
Agrarausschuss der
Niedersächsischen
Landjugend e. V. (NLJ)


