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Junglandwirte Niedersachsen, beim Junglanwirtetag am 23. Juni 2022  

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Junglandwirtinnen, Liebe Junglandwirte, 

verehrte Gäste, 

seit dem 24. Februar ist die Welt nicht mehr, wie wir sie kannten. Der furchtbare 

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch große Auswirkungen auf unsere 

landwirtschaftliche Produktion. Wir erleben bisher unvorstellbare Kostenexplosionen bei 

Futtermitteln, Kraftstoffen, sowie bei Düngermitteln und Produktionstechnik. Im Ackerbau 

und in der Milchviehhaltung lassen sich die Kostensteigerungen durch hohe Produktpreise 

weitestgehend auffangen – doch gerade für uns Schweinehalter fehlen die erforderlichen 

Erlöse.  

Ein Schlachtpreis unter 2 € reicht bei weitem nicht aus, um die gestiegen Kosten 

aufzufangen. Doch nicht nur die aktuelle wirtschaftliche Lage macht den Schweinehaltern zu 

schaffen, sondern auch fehlende, klare und umsetzbare politischen Rahmenbedingungen. 

Planungssicherheit lässt nach wie vor auf sich warten. Bereits 2016 hat der damalige 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eine Tierhaltungskennzeichnung 

angekündigt – bisher ohne politische Umsetzung. 2019 hat seine Nachfolgerin Julia Klöckner 

dann die Borchert-Kommission eingesetzt – bisher ohne politische Umsetzung. Vor zwei 

Wochen stellte der aktuelle Landwirtschaftsminister Cem Özdemir seine Pläne für eine 

verpflichtende, fünfstufige Haltungskennzeichnung vor. Im ersten Schritt soll es für frisches 

oder tiefgefrorenes Schweinefleisch aus Deutschland gelten. Die Kriterien des Labels 

beziehen sich allein auf die Mast.  Nicht gekennzeichnet werden sollen verarbeitetes und 

importiertes Schweinefleisch.  

Die Sauenhalter werden völlig außer Acht gelassen. Und der wichtigste Punkt, die 

Finanzierung, ist bisher unklar. Neben dem Umbau der Ställe müssen auch die laufenden 



Kosten und fehlende Einnahmen durch geringere Bestandsdichten ausgeglichen werden. Wir 

fordern von der Politik, ein klares Bekenntnis zur Schweinehaltung in Deutschland. Unsere 

Betriebe brauchen jetzt klare Perspektiven.  

Dazu zählt einerseits ein ausreichender Finanzierungsplan für den tierwohlbedingten 

Mehraufwand und andererseits ein angepasstes Bau- und Immissionsschutzgesetz. In die 

Kennzeichnung muss die ganze Produktionskette integriert werden, von der Geburt bis zu 

Schlachtung. Das Stichwort lautet „5 x D“. Und wieder einmal zieht der Einzelhandel in 

diesem Punkt an der Politik vorbei. Lidl hat sich schon jetzt zu dieser 

Herkunftskennzeichnung erklärt. Wollen wir hoffen, dass andere nachziehen und vor allem 

auch der Verbraucher insbesondere unsere heimischen Erzeugnisse kauft! 

Ein weiteres Thema ist die neue Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Sauenhalter 

müssen bereits in zwei Jahren einen Plan bei ihrer Behörde vorlegen, wie sie die Haltung im 

Deckzentrum zukünftig gestalten wollen. Die Sauenschlachtungen in Deutschland sind in den 

letzten Wochen auf 130 % (!) des Vorjahreswertes angestiegen. Analog sprechen einige 

Besamungsstationen von 25 % Rückgang beim Spermaverkauf. Baukosten explodieren, die 

Konten sind leergefegt. Wenn sich die wirtschaftliche Situation für die Ferkelerzeuger nicht 

bald ändert und Fördermittel für den Umbau der Sauenställe zur Verfügung gestellt werden, 

werden die Behörden wenig Arbeit mit der Bearbeitung der Konzepte haben. Dann schließen 

sich auf den Sauenbetrieben auch die letzten Stalltüren.  

Die Betriebsleiter, vor allem unsere Generation, sind die letzten, die den Wandel nicht 

mitgestalten wollen. Wir haben viele interessante Ideen. Wenn sich ein Stallumbau in 

Richtung Haltungsform 3 und 4 rentiert und längerfristige, interessante Verträge angeboten 

werden, sind wir die letzten, die zögern, auch wenn Herr Mosa, der CEO bei Edeka, das 

scheinbar völlig anders wahrnimmt. 

Einen großen Unsicherheitsfaktor stellt zunehmend der Fleischkonsum hier in Deutschland 

dar. Sei es der Trend zum Veggie-Schnitzel oder die von Prof. Nik Lin-Hi prophezeite 

Konkurrenz aus dem Reagenzglas. Wieviel Schwein und Geflügel brauchen wir in Zukunft 

überhaupt noch? Eine Ausstiegs- oder Umstrukturierungsprämie für Betriebe wurde 

gemeinsam vom niedersächsischen Landvolk und vom WLV gefordert, vielfach diskutiert und 

von uns Junglandwirten unterstützt. Auch in diesem Punkt glänzt unsere Regierung mit 

Tatenlosigkeit. Es scheint gar als warte man ab, dass die Betriebe von alleine aufgeben. 



Auch die Sonderkulturbetriebe haben in diesem Jahr die Auswirkungen des Ukrainekrieges 

und der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Die Nachfrage nach Spargel und Erdbeeren 

ist sehr verhalten. Sobald billigere Ware aus dem Ausland verfügbar ist, verliert das 

Stichwort Regionalität für den Einzelhandel gänzlich an Bedeutung.  

Die neue Gemeinsame Agrarpolitik verspricht zumindest für uns Junglandwirte neue 

Chancen: 115 €/ha statt 44 €/ha für die ersten 120 ha sind ein positives Zeichen. Die übrigen 

Vorhaben sind jedoch im Wesentlichen mit Einschränkungen verbunden. Rund 90 € weniger 

Prämie pro Hektar, 4 Prozent Stilllegung und ein vorgegebener Fruchtwechsel führen zu 

neuen Herausforderungen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine haben auf der Welt  

811 Millionen Menschen gehungert.  Die Kornkammer Europas wird bombardiert und wir 

sollen 4 Prozent der besten Ackerflächen weltweit, in der gemäßigten Klimazone stilllegen? 

Das, liebe Junglandwirtinnen und Junglandwirte, ist ein Stück weit die Arroganz einer 

Wohlstandsgesellschaft, die sich keine Sorgen über ihr Essen im nächsten Winter machen 

muss.  

Das gleiche gilt für den Fruchtwechsel. Auf den Marschstandorten im südlichen und 

nördlichen Niedersachsen ist der Stoppelweizen ein ökonomisch und ökologisch sinnvoller 

Teil der Fruchtfolge. Die Alternative wäre Gerste – mit niedrigerem Deckungsbeitrag, 

größeren Problemen bei der Ackerfuchsschwanzbekämpfung und ohne Mehrwert für die 

Umwelt. Hier fordern wir von ihrem Ministerium, Herr Prof. Dr. Theuvsen, die 

Länderermächtigung wie angekündigt zu nutzen und Ausnahmen sowohl beim 

Fruchtwechsel als auch bei der Mindestbodenbedeckung über den Winter zu nutzen. 

Der letzte niedersächsische Nährstoffbericht hat erstmals einen negativen Stickstoffsaldo 

ausgewiesen. Der Anfall organischer Düngemittel ist aufgrund erfolgreicher stickstoff- und 

phosphorreduzierter Fütterung – und leider auch stetig sinkender Tierzahlen - weiter 

rückläufig. Unsere Herausforderung für die Zukunft darf nicht die Frage sein, ob und wo 

neue Rote Gebiete ausgewiesen werden können, sondern wie wir unsere Pflanzen 

bedarfsgerecht ernähren können. Hier, liebe Junglandwirtinnen und Junglandwirte, liegen 

doch unsere Stärken: Wir können Dünger zentimetergenau ausbringen. Wir nutzen die 

neuen Technologien: Stickstoffsensoren, Satellitenbilder, Boden-Potential-Karten, 

Teilflächenspezifische Bewirtschaftung, Section Control und vieles mehr. Doch was bringen 

uns all diese Technologien, wenn wir die notwendige Versorgung der Pflanzen nicht 



einhalten dürfen? Das Gesetz der „Liebigschen Tonne“ haben wir alle in der Ausbildung 

gelernt. Eine Düngung 20 % unter dem Bedarf der Pflanze kann kein Modell für die Zukunft 

sein.  

Natürlich ist der Gewässer- und Grundwasserschutz uns wichtig! Sauberes Wasser ist unser 

aller Lebensgrundlage. Aber politische Einschränkungen müssen verständlich sein und auf 

wissenschaftlichen Fakten basieren. Bei den Roten Gebieten fehlen diese wissenschaftlichen 

Fakten oft gänzlich. Die Messstellen sind in schlechtem Zustand, zum Teil sind sie 

schlichtweg ungeeignet. Wir brauchen zukünftig in den Roten Gebieten ein System, dass es 

jedem einzelnen Landwirt ermöglicht, selbständig aus der 20 %-Regelung heraus zu 

kommen.  

Ähnlich sieht es bei den Pflanzenschutzmitteln aus. Immer mehr Mittel verlieren ihre 

Zulassung. Neuzulassungen gibt es kaum noch. Auch hier fordern wir Augenmaß. Wenn das 

Verbot neonicotinoider Beizen dazu führt, dass wir im Zuckerrübenanbau zwei- oder dreimal 

ganzflächig Insektizide mit der Pflanzenschutzspritze ausbringen müssen, dann ist das 

Augenwischerei und das Gegenteil von Insektenschutz. Ähnliches finden wir in vielen 

anderen Kulturen. 

Doch auch hier können wir, liebe Junglandwirtinnen und Junglandwirte, unsere Stärken 

ausspielen. 60 Jahre alte Geräte wie die Hacke und der Striegel erleben eine Renaissance. 

Gepaart mit neuesten Technologien, GPS-Technik, Kamerasteuerung und Robotik sind wir 

auf dem Weg, auch im konventionellen Ackerbau Pflanzenschutzmittel weiter einsparen zu 

können. Doch dieser Weg kostet Geld, braucht Zeit und hat noch viel Forschungsbedarf. 

Schon heute können Roboter in Reihenkulturen die Unkrautbekämpfung fast vollständig 

übernehmen – doch bis zu einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Einsatz in der breiten 

Fläche werden noch ein paar Jahre vergehen. Und hier fordern wir von der Politik, uns die 

Zeit nicht mit Verboten und Einschränkungen zu erschweren, sondern Innovationen zu 

fördern und mehr Geld in die Forschung zu investieren.  

Eines ist jedoch auch klar: Ein Roboter kann Kulturpflanzen erkennen und Beikräuter 

bekämpfen, gegen Insekten, Pilze und Viren ist er jedoch machtlos. Hier hilft uns nur die 

Pflanzenzüchtung – und wir können denke ich mit Stolz sagen, dass wir eines der 

leistungsfähigsten Forschungs- und Züchtungssegmente in Deutschland haben. Wichtig ist 

jedoch, dass das auch so bleibt. Die Züchtung einer neuen Sorte dauert je nach Kultur 



zehn Jahre oder sogar länger. Eine Möglichkeit, diese Zeit zu verkürzen ist die grüne 

Gentechnik - CRISPR/Cas. Übrigens hat dieses Verfahren auch zur Entwicklung unserer 

Corona-Impfstoffe beigetragen. In Europa ist CRISPR/Cas jedoch für die Pflanzenzüchtung 

seit 2018 verboten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf seitens der Europäischen 

Union. 

Es sind viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Packen wir sie an! Wir sind weltweit 

die am besten ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirte: Praktische und theoretische 

Berufsausbildung, Fachschule, Meisterkurs oder Studium. Wir haben das Wissen, die 

Innovationskraft, den Mut, die Kreativität und die Leidenschaft, nicht an den 

Herausforderungen zu verzweifeln, sondern Lösungen zu finden.  

Letzte Woche fand der 90. Deutsche Bauerntag in Lübeck unter dem Motto „Hashtag 

Zukunftsbauern“ statt. Großen Eindruck hat über den Bauerntag hinaus eine Auszubildende 

im 2. Lehrjahr hinterlassen: Vor rund 600 Bauernvertretern, der Presse und dem 

Bundeslandwirtschaftsminister war es Lina Machnik, die dem Bundeslandwirtschaftsminister 

eindrucksvoll unsere Probleme erklärt und klare Kante gezeigt hat.  

Wir sind die Zukunftsbauern! Darum lasst uns den Mut haben, auf die Gesellschaft 

zuzugehen, zu erklären was wir tun und warum wir es so tun. Lasst uns den Mut haben, auf 

die Politik zuzugehen, im Kleinen wie im Großen. Lasst uns den Mut haben, auf unsere 

Kritiker zuzugehen, Kompromisse zu finden. Und lasst uns auch den Mut haben, über den 

Tellerrand hinweg zu sehen, andere Lösungsansätze zu entdecken und neue Perspektiven 

einzunehmen. Unter diesem Motto soll der diesjährige Junglandwirtetag stehen.  

Vielen Dank 


