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Junglandwirtetag

Hofnachfolger brauchen Mut zur Veränderung
Junglandwirte sollen mit Mut und Kreativität neue Wege ausprobieren - das war die
Quintessenz der Vorträge beim Junglandwirtetag in Burgdorf.

Katharina Lütke Holz - Ina Steveker

Auf eine erfolgreiche Veranstaltung mit
250 Besuchern blicken die Junglandwirte
Niedersachsen und Burgdorf zurück.
(Bildquelle: Steveker)

„In-Vitro-Fleisch ist die Zukunft“, so Prof. Dr. Nick Lin-Hi, Professor für Wirtschaft und Ethik der
Universität Vechta, am Donnerstag in Burgdorf beim Junglandwirtetag 2022 der Junglandwirte
Niedersachsen. Der Tag stand unter dem Motto „Weiter denken – junge Generation braucht
Planungssicherheit und Perspektiven“. In Lin-His Vortrag rund um die Frage „Warum die Agrar- und
Ernährungsindustrie vor dem größten Wandel aller Zeiten steht“, stand das kultivierte Fleisch im
Mittelpunkt. In-Vitro-Fleisch ist Fleisch, das durch Gewebezüchtung synthetisch für den
menschlichen Verzehr hergestellt wird. Die Forschung und Produktion wachse rasant, sodass im

Vergleich zu aktuell 50 kg Fleisch pro Tag im nächsten Jahr 500 kg Fleisch pro Tag im Labor auf
Nährböden produziert werden sollen. Durch die wachsende Weltbevölkerung und den zunehmenden
Wohlstand wird die Fleischnachfrage laut Lin-Hi bis 2050 um 60 % steigen. „Konsumenten sind
preisgetrieben, wollen aber nicht verzichten“, so Lin-Hi, daher seien grundlegende Änderungen in der
Herstellung von Lebensmitteln nötig. In-Vitro-Fleisch habe da zukünftig sowohl einen finanziellen
Vorteil als auch ein großes Nachhaltigkeitspotenzial, da es im Vergleich zur Tierhaltung den
ökologischen Fußabdruck um 90 % senken soll. Prof. Lin-Hi ermutigte die jungen Landwirte und
Landwirtinnen Chancen zu nutzen und Teil der Zukunft zu sein.

Algenproduktion als Geschäftsmodell
„Getrocknete Algen sind ein echtes Superfood“, so Cathleen Cordes, Gründerin und
Geschäftsführerin der Evergreen Food GmbH. Grund dafür ist der hohe Proteingehalt von 60 % sowie
hohe Anteile Eisen und Vitamin K. Das Unternehmen bietet getrocknete Mikroalgen unter anderem
in Form von Pulver, Kapseln oder Knusper-Topping für Menschen als auch in Tierfutter für Hunde und
Katzen an. Sie riet den Junglandwirten, neue Wege zu gehen und sich auszuprobieren.
Jörn Ehlers, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks, ermutigte die Junglandwirte
weiterzumachen. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, der Zukunft der Tierhaltung, der
GAP 2023 sowie der öffentlichen Wahrnehmung der Landwirtschaft sei es wichtig, sich auf
konstruktive Diskussionen einzulassen und Lösungen zu finden.
________________________________________________________________________________
NDR aktuell (18.00 Uhr), 23.06.2022
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/Junglandwirte-Tagung-Ist-Fleischaus-dem-Labor-die-Zukunft,ndsmag47122.html
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„Wachstum geht nur mit Demokratie“
Der scheidende US-Generalkonsul Darion Akins bewertet die Beziehungen zu Deutschland

LAN DWI RTSCHAFT

Junglandwirte fordern Herkunftskennung
statt lediglich einer Haltungskennzeichnung
Niedersachsens Junglandwirte zeigen sich unzufrieden mit der von Bundesagrarminister Cem Özdemir
(Grüne) angekündigten Haltungskennzeichnung für tierische Produkte. Anneke Kreißig, stellvertretende Vorsitzende des Verbands, bemängelt gleich mehrere Aspekte dieses Plans. So gelte die Kennzeichnungspflicht zunächst nur für frisches und tiefgefrorenes Schweinefleisch aus Deutschland, nicht
aber für verarbeitetes oder importiertes Fleisch. Zudem würden die Sauenhalter nicht berücksichtigt,
die Kriterien gelten allein für die Mast. „Dadurch können die Tiere bis zum Mastschwein aus dem Ausland kommen und unter ganz anderen Bedingungen gehalten worden sein“, erläutert
Kreißig im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. „Wir fordern von der Politik
ein klares Bekenntnis zur Schweinehaltung in Deutschland. Unsere Betriebe brauchen jetzt klare Perspektiven“, sagt Kreißig. Neben der Haltungskennzeichnung
ist für die Junglandwirte deshalb auch eine Herkunftskennzeichnung besonders
wichtig. Das Problem ist folgendes: Steigen die Anforderungen an das Tierwohl in Deutschland, erhält das Ausland einen Wettbewerbsvorteil. Dieser ließe
sich nur dadurch umgehen, dass der Verbraucher genau erkennen kann, unter
welchen Bedingungen und in welchem Land das Fleisch produziert worden ist.
Anneke Kreißig
Landvolk und Junglandwirte setzen deshalb auf das Prinzip „5D“, das zum Auswww.rundblick-niedersachsen.de
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druck bringt, dass alle Produktionsschritte von der Geburt bis zur Schlachtung in Deutschland ablaufen
müssen. Der Einzelhandel sei hier teilweise schon weiter als die Politik, merkt Kreißig an. „Lidl hat sich
schon jetzt zu der Herkunftskennzeichnung erklärt. Wir wollen hoffen, dass andere nachziehen und vor
allem auch der Verbraucher insbesondere unsere heimischen Erzeugnisse kauft.“
Besonders misslich findet die Junglandwirte-Vize am Vorhaben des amtierenden Bundesagrarministers,
dass die Finanzierung für mögliche Stallumbauten im Zuge der verpflichtenden Haltungskennzeichnung
nicht geklärt sei. Darin erkennt sie allerdings eine gewisse Tradition, denn schon Özdemirs Vorgänger
Christian Schmidt (CSU) und Julia Klöckner (CDU) hatten Kennzeichnungspflichten und groß angelegten Transformationshilfen für die Nutztierhalter angekündigt, aber nicht politisch umgesetzt. Klöckner hatte die sogenannte Borchert-Kommission eine Strategie ausarbeiten lassen, wie durch ein umfassendes
Maßnahmenpaket das Tierwohlniveau in Deutschland insgesamt auf ein höheres Level gehoben werden
kann. Eine Abstimmung über die langfristigen Maßnahmen hatte sie aber auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben. Niedersachsens Junglandwirte fordern deshalb nun sowohl einen ausreichenden
Finanzierungsplan für die Stallumbauten und den tierwohlbedingten Mehraufwand als auch Anpassungen beim Baurecht und beim Immissionsschutz. Derzeit stehen rechtliche Hürden häufig Umbaumaßnahmen im Wege, weshalb zahlreiche Landwirte lieber darauf verzichten.

„Es scheint gar, als warte man ab, dass
die Betriebe von alleine aufgeben.“
Die Junglandwirte machen sich aber auch keine Illusionen über die Zukunft ihrer Branche: Nicht jeder
Betrieb kann die bevorstehenden Veränderungen überstehen. „Der Fleischkonsum geht zurück, das steht
fest“, sagt Kreißig. Die Jugendlandwirte unterstützen deshalb die Forderung nach einer Ausstiegs- oder
Umstrukturierungsprämie, die das Landvolk Niedersachsen gemeinsam mit den Kollegen aus WestfalenLippe gefordert hatte. Kreißig glaubt allerdings nicht, dass sich die Politik hier bewegen wird, sie unterstellt
der Regierung „Tatenlosigkeit“: „Es scheint gar, als warte man ab, dass die Betriebe von alleine aufgeben“,
sagt sie im Vorfeld des Junglandwirtetages, der am heutigen Donnerstag in Burgdorf (Region Hannover)
ausgerichtet wird. Auf ihrer Jahrestagung befassen sich die Junglandwirte auch mit neuester Forschung
zur Fleischproduktion im Labor. Erwartet wird Professor Nick Lin-Hi von der Universität Vechta. Der Konsumforscher beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Fragestellung, wie sich die Akzeptanz in der
Bevölkerung für alternative hergestellte Nahrungsmittel entwickelt. Ihn beschäftigt aber auch die Frage,
ob die Gesellschaft künftig noch die Lebensmittelproduktion nach aktuellen Standards mehrheitlich gutheißen wird. „Zurzeit hat sich da ein pragmatischer Konsens durchgesetzt: Wir brauchen die Proteine,
deshalb ist es in Ordnung, Tiere zu töten und Fleisch zu essen“, erklärte Prof. Lin-Hi bereits im Juni 2020
im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. „Interessant wird es, wenn wir 20 Jahre in die Zukunft
schauen. Wird das aktuelle Produktions- und Konsumverhalten auch dann noch akzeptiert sein, wenn es
andere Möglichkeiten gibt?“ Die Junglandwirte wollen sich jedenfalls auf diese Zukunft einstellen.

www.rundblick-niedersachsen.de
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bedroht. Das Land-

für Tierhalter sowie für

die Ernährungswirt-

schaft und die Dün-

gerproduzenten. Wenn
die Gasversorgung für
die Land- und Ernäh-

rungswirtschaft und den
vorgelagerten Bereich
wie die Düngerproduktion nicht gewährleistet
wird, befürchtet der

Präsident Dr. Holger
Hennies eine Einstellung
der Lebensmittelher-

Stellung in einzelnen Bereichen. Deshalb fordert

der Verband vom Bund
einen Sicherheitsschirm
für betroffene Betriebe.

Milch Im Qualitätssicherungssystem für Mil-

cherzeugung (QM-Milch)
haben Milchviehbetriebe

jetzt auch die Möglich keit, sich ergänzend zum
etablierten QM-Standard
nach dem Zusatzmoddul
QM++ zertifizieren zu

lassen. Wie QM mitteilte,
wurde das QMilchProgramm zur Auslobung
auf Milch und Milchprodukten um das Zusatz-

modul QM++ erweitert
und ist für die Stufe 3

der Haltungskennzeichnung anerkannt.
Lebensrnittel Bun-

desagrarminister Cern

Özdemir erwartet weiter

steigende Lebensmittelpreise und befürwortet
deshalb Entlastungen
für arme Haushatte hierzulande. Dem

„Tagesspiegel" sagte der

Grünen-Politiker, der

Höhepunkt bei den Preisen fürs Essen sei wohl
noch nicht erreicht.
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volk Niedersachsen
befürchtet vor diesem

Hintergrund im Herbst
einen Energienotstand
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Wie die Zukunft gestalten? In der von Philipp Hattendorf (l.) und Anneke Kreißig (r.) geführten
Diskussion gaben Jörn Ehlers (2.V.I.), Cathleen Cordes (M.) und Nick Lin-Hi (2.v.r.) Antworten.

Über den Horizont blicken
Junglandwirtetag Grenzen einreißen und ganz neue Wege gehen: Auf dem
Junglandwirtetag erklärten Experten, wie die Zukunft der Landwirtschaft aussehen
kann - und was sie mit Reagenzgläsern und blauen Schlümpfen zu tun hat.
anz im Zeichen der im Landkreis Nienburg, Sie und Cathleen Cordes, GeZukunft stand der kritisierte das Handeln der Po- schäftsführerin von Evergreen
Junglandwirtetag ver- litik; Es sei die „Arroganz der Food in Vechta, indem sie ihre

gangene Woche Donnerstag
in Burgdorf. Dabei war eines
ganz klar: Junge Landwirte
sollen mutig sein und nach

Wohlstandsgesellschaft", die zwar ungewöhnlichen, aber in4-Prozent Flächenstilllegung novativen Ansätze vorstellten.
der neuen GAP vor dem Hin-

Lin-Hi rechnete zunächst

tergrund des Krieges nicht aus- vor, wie die Welt im Jahr 2050

vorne denken. Da waren sich zusetzen. Trotzdem rief sie ihre aussehen würde: Dann würden
die Gastredner einig. Und das jungen Berufskollegen dazu etwa 10 Milliarden Menschen
trotz - oder gerade wegen - der auf, die Herausforderungen auf der Erde leben und Schwel-

aktuellen Herausforderungen, anzupacken.

len- und Entwicklungsländer

die die Zeit für sie bereit hält.

hätten ein höheres Wohlstandsniveau erreicht. Das
Veränderung als Chance hieße
auch, sie interessieren
darum, dass sich die Gesellschaft immer weiter von der „Auch unsere Vorfahren stan- sich vermehrt für tierische ProLandwirtschaft entfernt. „Al- den immer wieder vor Her- dukte, „Wir rechnen daher mit

Dabei geht es aber nicht nur

lein der Begriff 'Nutztier' lässt ausforderungen", bemerkte einer um etwa 60 Prozent hömittlerweile bei vielen Leuten Jörn Ehlers, Vizepräsident des heren Nachfrage nach Fleisch
Gänsehaut entstehen", erklär- Landvolks Niedersachsen. Er als es heute der Fall ist", sagte
te Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, vertrat Dr. Holger Hennies, Lin-Hi. Der Plan, das Klima zu
Staatssekretär des niedersäch- Präsident des Landvolks, der retten, indem die Tierzahlen
sischen Landwirtschaftsminis- vergangene Woche zum Vize- abgebaut würden, ginge also
teriums, in seinem Grußwort. Präsidenten des Deutschen nicht auf. „Wir sind in einer

Auch der Ukraine-Krieg stellt
die Landwirte vor ganz neue
Herausforderungen, machte
Anneke Kreißig, Vorstand der
Junglandwirte Niedersachsen
e.V., in ihrer Ansprache deutlich. Die Kosten steigen, die
Erzeugerpreise sinken und
die Planungssicherheit fehle

Bauerverbandes gewählt wur- Sackgasse", stellte der Professor
de, aber nun erkrankt war. fest. Deshalb wären jetzt „star„Mut solltet ihr also haben, ke Innovationen nötig, mit de-

aktiv anpacken und weiter- nen wir die Dinge grundlegend

denken", forderte auch er die anders machen." Seine LöAnwesenden auf. Der Staatse- sung: in-Vitro Fleisch. Mit dem
kretär stimmte dem zu. „Das ist „Fleisch aus dem Reagenzglas"
das Beste, was Sie tun können. Ueße sich nicht nur das Prob-

Sie müssen diese Zeiten als

an allen Ecken. „Wir fordern Chance begreifen."
von der Politik ein klares Be-

lern mit den Treibhausgasen

lösen, die noch gehaltenen

Wie das gelingen könnte, er- Tiere könnten zudem „in para-

kenntnis zur Schweinehaltung klärten Prof. Dr. Nick Lin-Hi,

diesischen Zuständen" leben,

Professor für Wirtschaft und das künstliche Fleisch könnLandwirtin aus Drakenburg Ethik der Universität Vechta, te an die unterschiedlichen
in Deutschland", mahme die

K
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Stoffwechsel der Menschen in Vechta. Unter den Namen

angepasst werden und würde „Lüttge" vertreibt die Firma
zudem langfristig billiger sein die Spirulina-Alge, aber auch
als „echtes" Fleisch, erläuterte
der Professor aus Vechta. Letzteres sei für den Verbraucher
der entscheidende Punkt beim

von Grünkohl, Wildkohl und
Himbeernüsse vom Pulver bis

zu Kapseln. Dabei wird die
Spirulina-Alge immer bekann-

Einkauf - gekauft wird, was ter, berichtete Cordes. Denn
billig ist. Deshalb bezeichne- die kleine Mikroalge hat es in

te Lin-Hi das in-Vitro Fleisch sich: Sie ist reich an Proteinen,
auch als „game-changer", denn Mineralstoffen und Vitaminen.
„es würde alles verändern, was Ein echtes Superfood also - und
wir kennen": die Landwirt- sie findet immer mehr Verwen-

schaft, den vor- und nachge- dung in Lebensrnitteln. „Jeder,
lagerten Bereich und vieles der schon einmal einen blauen
Schlumpf gegessen hat, hatmehr.

Neue Wege gehen
„Möglicherweise ist dieses Jahr-

zehnt das letzte, in dem Nutztiere zur Erzeugung von Le-

te wahrscheinlich auch schon
mal mit ihr zu tun", erklärte

die Geschäftsgründerin. Denn
auch in dem Fruchtgummi wird
die Spirulina schon zugesetzt.
Noch bekannter ist. die Spirulina-Alge bereits als Zusatz im

bensmitteln gehalten werden",
sagte er und fügte an die jungen Haustierfutter.
In der anschließenden DisLandwirte gewandt zu: „Gleichzeitig ist das aber auch die kussion hatten die Junglandwirgrößte Chance Ihres Lebens." te konkrete Fragen. Etwa nach
Für ihn steht fest, dass sich die Einzelheiten bei der Produküon
Zeiten, die Art der Lebensmit- von Algen und wie der Einstieg

telproduktion, ändern werden.
Wer mutig ist, sich mit den neuen Technologien befasst und
weiterdenkt, wird Erfolg haben,
Ein gutes Beispiel für diesen
Erfolg stellte Cäthleen Cordes

dort gelingen kann. Sie überlegten, wie sinnvoll noch eine

Investition in Stallneu- oder
umbauten ist und wie sich der
Markt durch „unechtes Fleisch"
verändern wird. Das Interesse
vor: Ihr Vater Rudolf Cordes daran, wie sich die Zukunft akäv
wurde noch vor zwei Jahrzehn- gestalten lässt, war groß. „Stanten für seine Anbau-Versuche dardlösungen wird es immer

von Algen belächelt - inzwi- weniger geben. Wir müssen kre-

sehen haben die beiden zu- ativer denken", resümierte Jörn
sammen mit der Schwester Ehlers. Es kann sich also lohnen,
den Betrieb aber auf die Zucht neue Wege zu gehen - und dafür

von Spirulina-Algen speziali- braucht es Mut.
siert und eine Firma gegrün-

det, die Evergreen-Food GmbH Madeline Düwert •

EU-Agrarkommissar: Die LandWirtschaft muss gestärkt werden
München Erst die Coronapandemie, jetzt der russische
Krieg in der Ukraine - all das
lässt EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski zufolge'
die Herausforderungen und die
Erwartungen an die Landwirtschaft stark steigen. „Vieles, was

Wojciechowski betonte, die
Versorgungssicherheit in Europa sei gewährleistet. Er ging
aber auch auf die Gefahr von

Hungersnöten in der Welt ein,
die durch Russlands Krieg in

der Ukraine entstehen könn-

ten. Der Krieg gefährde den Ex-

mal sicher war, stellt nun eine port von Lebensrnitteln aus der
Unsicherheit dar. Nicht nur des- Ukraine, deshalb sei es umso

wegen müssen wir die Landwirt- wichüger, dass „in Europa Soschaft stärken. Dazu gehört die lidaritätskorridore entstehen,
Gemeinsame Agrarpolitik der die als Hilfe dienen, um die
EU, die wir fortfuhren und nun Lebensrnittel aus der Ukraine

reformieren und neu definieren nach Europa und in die Welt zu
bringen." PM/de
wollen^ so der Kommissar.
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Kommentar von Heidrun Mitze,
Redakteurin LAND & FORST
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Kehrtwende
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iebe Leserinnen und Leser! Seit nunmehr acht Jahren

beschäftigen sich Landesbedienstete und Forstleute mit

der forstlichen Betreuungsförderung und plötzlich ist die

fast fertiggestellte Richtlinie „für die Tonne". Wie konnte das
geschehen? In Niedersachsen ist es lange geübte Praxis, dass
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die eine fachliche Be-

ratung und Betreuung in Anspruch nehmen, darin vom Land
indirekt subventioniert werden und das geht so: Das Land gewährt den beiden Betreuungsdienstleisterinnen LWK NiederSachsen und Niedersächsische Landesforsten (NLF) finanzielle
Mittel, damit diese den Waldbesitzenden die Beförsterung
günstig anbieten können. Private Forstdienstleister sind bislang von dem System ausgeschlossen. Diese Praxis verstoße
gegen Vergabe-, Wettbewerbs- und EU-Beihilferecht - so
die Annahmen des Forstministeriums (ML), die dazu führten,
dass die indirekte Förderung in eine direkte umgewandelt
werden sollte - mit Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) als
ausschließlich Begünstigte. Auf dieser Grundlage arbeiteten
Landesbedienstete und zuletzt eine vom ML eingerichtete
Arbeitsgruppe jahrelang an der Umstellung.
Unterschiedliche Reaktionen waren aus den Reihen

der Forstleute zu hören: Zustimmung auf der einen Seite,

beispielsweise zum sich öffnenden Marktzugang für private

Forstdienstleister, und viel Kritik auf der anderen, Z.B. am
hohen bürokratischen Aufwand, den vor allem FBGen zu tra-

gen gehabt hätten, sowie an einer Fördermittelvergabe nach
dem Gießkannenprinzip. Grundlegende Zweifel gab es an den
vermeintlichen Rechtsverstößen, die das ML zur Begründung
der Umstellung angeführt hatte. Gestaltungsspielräume Z.B.
in den Beihilfeparagraphen seien ungenutzt geblieben. Allen
Kritiken zum Trotz wurde an dem Förderweg festgehalten
und sogar Pilotregionen eingerichtet, die das neue Modell bis
zur Einführung im Jahr 2024 testen sollten.
Doch dann vollzog das ML Mitte Juni eine 180 Grad-Wendung: Der direkte Förderweg ist vom Tisch, die Pilotregionen
sind obsolet und jahrelange Planungen für die Katz. Ais Grund
werden nicht näher benannte EU-beihilferechtliche Änderüngen angeführt, die jetzt eine einzelbetriebliche Förderung,
analog zur Landwirtschaft, möglich machen. Sollte dieses
System tatsächlich kommen, wovon angesichts der unverhofft geschehenen Reformwechsel nicht 100-prozentig aüszugehen ist, hat das trotz aller personeller Verschwendung
auch sein Gutes: Waldbesitzende sind von der FörderantragStellung und Nachweiserbringung entbunden und private
Forstdienstleister sollen künftig ihre Leistungen ebenso
vergünstigt anbieten können wie LWK und NLF. Doch welche
Beratungsleistungen in der kommenden Förderrichtlinie abgedeckt sein werden, bleibt noch abzuwarten. Die gegenüber
dem letzten Entwurf von 6,4 auf 6 Mio. € pro Jahr reduzierte
Fördersumme weckt indes keine hohen Erwartungen. Da
stelle man sich nur einmal vor, die sinnlos verwendeten

Personalkosten der vergangenen Jahre wären in den vom
Klimawandel gebeutelten Wald und zu seinen beratungsbedürftigen Besitzerinnen und Besitzern geflossen ...

Freitag, 24. Juni 2022

Burgdorf

Hohe Preise, hohe Ungewissheit
Von Jette Ihl

Junglandwirte diskutieren bei Tagung

Viel zu diskutieren: Louisa Backhaus und Andi Meyer nehmen am Junglandwirtetag 2022 teil.Foto: Jette Ihl

Burgdorf. Höhere Rohstoﬀpreise, mehr Tier- und Umweltschutz – die Landwirtschaft steht derzeit vor
großen Herausforderungen. Die sorgten für Gesprächsstoﬀ am Donnerstagvormittag beim
niedersächsischen Junglandwirtetag im Stadthaus, den die Junglandwirte Burgdorf als Tagung mit
Vorträgen und einer Diskussion zur Transformation in der Landwirtschaft organisiert hatten.

„Das ist immer ein sehr guter Erfahrungsaustausch“, sagt Junglandwirt Andi Meyer aus Otze. „Wir können untereinander ins
Gespräch kommen und fragen, wie andere die aktuellen Probleme lösen.“ Probleme gebe es aktuell
genug. Der Krieg in der Ukraine habe gravierende Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das sei auch in
Burgdorf zu spüren. Kraftstoﬀ und Pﬂanzenschutzmittel würden teurer, der Preis für Getreidedüngemittel
habe sich in den vergangenen zwei Jahren fast verdreifacht, sagt Meyer. Auch die Mindestlohnerhöhung
auf 12 Euro schlage sich in den höheren Lebensmittelpreisen nieder. Das sei ein viel höherer
Lohnkostenaufwand, den auch sein Betrieb nicht auﬀangen könne.
Wegen der steigenden Preise müssten die vorhandenen Rohstoﬀe eﬀektiver eingesetzt werden.
Bestimmte Pﬂanzen würden zum Beispiel nicht mehr angebaut. Dafür werde der Anbau anderer
Lebensmittel versucht, so Meyer. Viele Betriebe stiegen beispielsweise auf Sonnenblumen oder
Sojabohnen um, weil diese Pﬂanzen weniger Rohstoﬀe benötigten.
„Der Anbau muss an die Verfügbarkeit von Dünger und Wasser angepasst werden“, fordert Meyer.
Momentan sei vieles in der Entwicklung. Es werde vor allem viel mechanisiert, um einen eﬀektiveren
Arbeitszeit- und Rohstoﬀeinsatz zu ermöglichen. „Und da wird sich in den nächsten Jahren noch mehr
tun“, ist sich Meyer sicher. Das größte Problem sei weiterhin die Ungewissheit, sagt Meyer. Niemand
könne sagen, wie sich die Situation noch verändern werde. Doch sicher ist: Die Preise werden steigen.
Auch die Forderung nach mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Landwirtschaft beschäftigt die
Junglandwirte. Louisa Backhaus leitet den Schüttenhof ihrer Familie in Plumhof in der Wedemark. Seit
Längerem ist sie bei den Junglandwirten Burgdorf aktiv. Viele Betriebe könnten die für mehr Tierwohl
erforderliche Modernisierung kaum umsetzen, klagt sie. „Das Baurecht steht im Konﬂikt mit den
Modernisierungen“, sagt Backhaus. Häuﬁg scheitere die Genehmigung an zu hohen Emissionen, oder es
müssten weniger Tiere gehalten werden, was sich für die Landwirte aber nicht rentiere.
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Junglandwirte fordern Perspektiven
Burgdorf Niedersachsens Junglandwirte brauchen dringend Planungssicherheit
und Perspektiven. Dies fordert der Berufsnachwuchs eindringlich von der Politik.
Deshalb laden sie zur Diskussion auf den Junglandwirtetag nach Burgdorf ein.

Agrar- und Ernährungsindustrie - Stichworte ErnährungsSicherheit und Laborfleisch aufhorchen: Was kommt da auf
den Bemfsnachwuchs zu? Welehe Chancen und Risiken sind

damit verbunden? „Die Band-

breite all dieser Themen wollen
wir mit Experten diskutieren",
sagt Brunkhorst und lädt alle
Interessierten zum Junglandwirtetag ein. Brunkhorst sieht
den Vortragen und der an-
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schließenden Podiumsdiskussi-

on mit Spannung entgegen:
• Prof. Dr. Nick Lin-Hi von der

Uni Vechta nimmt Stellung zu
\

I der Frage, „Warum die Agrar-
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So wie beim vorherigen Junglandwirtetag 2020 wollen die Junglandwirte Niedersachsen im Juni
mit den Experten die brennendsten Fragen der jungen Generation diskutieren.

und Ernährungsindustrie vor
dem größten Wandel aller Zeiten steht".
• Die Geschäftsführerin von

„Evergreen Food" aus Vechta,

er Überfall Putins auf Die Gemengelage, die die jun- Borchert-Kommission endlich Cathleeen Cordes, repräsen-

die Ukraine markiert gen Betriebsleiter derzeit unter umzusetzen, raubt insbeson- tiert die junge Generation und
eine Zeitenwende in Druck setzt, ist heftig: Enorme dere Sauenhaltern die Zu- beleuchtet die „Ernährung der

Europa und darüber hinaus. Verteuerungen bei Dünger, kunftsperspektiven. „In diesen Zukunft: Kultivierung von Mik-

Auch die Landwirtschaft ist Futtermitteln und Treibstoffen unsicheren Zeiten ist es wich- roalgen".

davon gravierend betroffen. etc. ausgelöst durch den Krieg,
„In diesen unsicheren Zei- dazu die neue Agrarreform
ten mit Verwerfungen, die und der ersafzlose Wegfall vieDeutschland nur bedingt ler Pflanzenschutzmittel. For-

tiger denn je, dass die Politik • Der Präsident des Land-

endlich handelt und verläss- volks Niedersachsen, Dr. Hollich ist", fordert der Vorsitzende ger Hennies, spricht zu dem
Brunkhorst. „Zudem muss sie Thema „Transformation der
beeinflussen kann, müssen derungen nach mehr Tierwohl ihre Ziele und Vorgaben besser Landwirtschaft: Wir wollen Teil
wir uns mehr denn je auf die stehen im Gegensatz zu einem aufeinander abstimmen, sonst der Lösung sein". Es gibt genug

Aussagen von Seiten der Po- Baurecht, dass die Umsetzung geraten wir weiter zwischen „Input" für die Podiumsdiskuslitik verlassen können", be- nach wie vor verhindert und die Räder." .
sion mit den Experten und getont Henrik Brunkhorst, Vor- von der Politik nicht angepasst
Neben dem politischen nügend Gesprächsstoff für den

sitzender der Junglandwirte wird. Die bisherige Verweige- Geschehen lassen die aktu- abschließenden gemeinsamen
Niedersachsen.
rung der Politik, die Pläne der eilen Entwicklungen in der Mittagsimbiss.
Die Junglandwirte Nieder•^
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Sachsen e.V. sind der Dachver-
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band der 25 regionalen „Arbeitskreise lunger Landwirte"
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Prof. Dr. Nick Lin-Hi,
Uni Vechta:
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Henrik Brunkhorst,

Labor-Fleisch stößt eine

Vorsitzender Junglandwirte
Niedersachsen:

nie dagewesene Revolution

Wir sind bereit für Verände-

in der Landwirtschaft an.
Wenn die heimische Industrie Teil der Zukunft sein

rungen. Die Rahmenbedingungen müssen jedoch wis-

möchte, muss sie hierfür

sowie Planungssicherheit
und Perspektiven bieten.

jetzt die Weichen stellen.
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sen der jungen Generation
ein. Vertreter arbeiten beim
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in Niedersachsen. Er tritt auf
Landesebene für die Interes-

K

senschaftlich basiert sein

Dr. Holger Hennies,

Präsident Landvolk
Niedersachsen:
Wir wollen bei allen Ver-

änderungsprozessen in der
Landwirtschaft Teil der Lö-

sung sein, so wie es beim
Niedersächsischen Weg
bereits gelingt.

Vorstand und in den 14 Fachausschüssen mit. Der Berufsnachwuchs formuliert zudem

seine Anliegen gegenüber der
Landespolitik. Der jährliche
Junglandwirtetag ist die größte
Veranstaltung des Vereins.
Christine Kolle, Junglandwirte Niedersachsen •

• Junglandwirtetag am Donnerstag, 23. Juni, ab 9.30 Uhr,
StadtHaus Burgdorf

