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azreport

Die Zahl der Schweinehalter ist
hierzulande rückläufig. Sie wird
noch weiter zurückgehen, wenn
die Politik nicht rechtzeitig die
Weichen richtig stellt. 
.......................................

● | 8 - 10 

FRANKFURT A. M. Das Antrags-
verfahren für Dürrehilfen stößt
auf massive Kritik. Seit Kurzem
können geschädigte Betriebe An-
träge bei den Landesämtern stel-
len, um 50 Prozent ihrer Einbu-
ßen erstattet zu bekommen. Be-
sonders ostdeutsche Großbetrie-
be kritisieren die Kriterien, wie
sie die Verwaltungsvereinbarung
zwischen Bund und Ländern vor-
sieht.

Der Bund verlangt eine Bedürf-
tigkeitsprüfung, die bis ins Detail
eine Offenlegung von Privatver-
mögen verlangt. So müssen alle
Mitglieder von Genossenschaften
sowie Gesellschafter von GmbHs
sowie deren Ehepartner Nach-
weise zur Einkommenssteuer, Le-
bensversicherungen und Alters-
vorsorge einreichen. Folglich be-
mängeln einige Betriebe, deren
Liquidität immer knapper wird,
leer auszugehen. Darüber hinaus
stünden die Anforderungen in

keinem Verhältnis zu anderen
unbürokratischen Nothilfen.
„Dieser Aufwand ist in der Kürze,
bis die Frist im November abläuft,
nicht zu schaffen“, sagt Christian
Schmidt von der Agrargenossen-
schaft Siebeck gegenüber der
agrarzeitung (az). Der Geschäfts-
führer verweist auf den Daten-
schutz, wenn die Landesämter
mehr Detailinformationen erhal-
ten als das Finanzamt. Er befürch-
tet, dass viele betroffene Betriebe
kapitulieren und auf die Inan-
spruchnahme verzichten. Derzeit
müssten aber Betriebsmittel wie
Saatgut und Dünger gekauft und
die Pacht bezahlt werden. Zudem
seien die Futterreserven aufge-
braucht. Der Staatssekretär im
Bundesagrarministerium, Dr.
Hermann Onko Aeikens, rechtfer-
tigt das Verfahren: „Wer wirklich
existenzbedroht ist, der ist offen
für die notwendige Darstellung
seiner Bedürftigkeit.“ da

Großbetriebe scheitern
am Dürrehilfeantrag

Offenlegung von Privatvermögen umstritten

Während sich in Bayern nach der
Landtagswahl eine konservative
Koalition abzeichnet, sind in Hes-
sen alle Kombinationen offen.
Dort gehen die Wähler am Sonn-
tag in einer Woche zur Urne. Bis-
lang regiert in Hessen eine
schwarz-grüne Koalition unter
Ministerpräsident Volker Bouf-
fier. Agrar- und Umweltministerin
des Bundeslandes ist Priska Hinz
von den Grünen. Nach aktuellen
Wahlumfragen wird Schwarz-
Grün allein nicht weiterregieren
können. Deswegen kommt es in
Hessen möglicherweise zu einer
völlig neuen Konstellation. 

In Bayern kann die CSU zusam-
men mit den Freien Wählern re-
gieren – falls die Koalitionsge-
spräche erfolgreich verlaufen.
Spannend wird dort die Beset-
zung des Agrarministeriums. az
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BRÜSSEL. Mit bemühter Zuver-
sicht, aber ohne Ergebnis für
den Brexit, endet der EU-Gipfel
in Brüssel. Die Gestaltung der
künftigen Handelsbeziehun-
gen der EU mit Großbritannien
bleibt offen. Derweil steigt die
Spannung in Irland.

Die britische Premierministerin
Theresa May erklärte am Mitt-
woch den Staats- und Regierungs-
chefs der verbleibenden 27 EU-
Mitgliedstaaten lediglich ihre be-
reits bekannten Pläne. Danach
strebt das Vereinigte Königreich
eine Freihandelszone mit der EU
an. Die EU-Mitgliedstaaten ver-
bleiben bei ihrer Ablehnung. Da-
rüber hinaus möchte das Verei-
nigte Königreich auch Abkommen
mit anderen Ländern abschlie-
ßen, sobald es nach dem Brexit
den Rücken frei hat. Spätestens
dann drohen unterschiedliche
Standards für Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel, die den Handel
mit der Insel behindern werden. 

Besonders in Irland ist man um
den freien Austausch äußerst be-
sorgt. „Neue britische Handelsab-
kommen würden die Importzölle
der EU unterlaufen“, glaubt Joe
Healy, Präsident des irischen Bau-
ernverbandes (IFA). Er befürchtet

Wettbewerbsverzerrungen und
ein Ende des inneririschen Han-
dels. Wegen der drohenden Ver-
werfungen an der irischen Grenze
scheitert bisher auch eine Eini-
gung mit den Briten. Die EU for-
dert zur Vermeidung von Zoll-
grenzen den Verbleib der Briten
im EU-Binnenmarkt oder zumin-
dest, dass Nordirland zolltech-
nisch wie ein Teil der EU behan-
delt wird. Das lehnt Theresa May

ab und könnte dies auch gar nicht
im britischen Parlament durchset-
zen. 

In den kommenden Wochen
sollen der EU-Brexitbeauftragte
Michel Barnier und sein britischer
Kollege Dominic Raab fieberhaft
an einer Lösung arbeiten. Erst
wenn sich Erfolge abzeichnen, ist
ein weiterer EU-Gipfel geplant.
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Brexit vertieft Gräben
EU-Verhandlungen mit London gehen weiter – Irland besonders betroffen

Neue britische
Handelsabkommen
würden die
Importzölle der EU
unterlaufen.
Joe Healy, Präsident des

irischen Bauernverbandes 

Noch verläuft innerhalb

Irlands eine

EU-Binnengrenze. Sie

wird nach dem britischen

EU-Austritt zur

Außengrenze. FOTO: DPA
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Die Nachfrage der Mischfutter-
industrie bestimmt den Preistrend.
Hohe Exporte aus Russland be-
grenzen den Spielraum nach oben. 

blick in den markt

Der Rapsmarkt leidet weiter unter
einem kleinen Angebot. Die Ölmüh-
len versorgen sich derzeit vor allem
mit Ware aus der Ukraine.

Die Notierungen für Sojaschrot
bleiben auf einem relativ schwa-
chen Niveau. Der Handel gestaltet
sich ruhig.
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WDie veröffentlichte Meinung
schäumt: Vom „desaströsen Absturz
der CSU“ ist da die Rede, von einem
„klar veränderten Wählerauftrag“, so-
gar eine „politischen Revolution“ wird
beschworen. Dabei hat sich nach der
jüngsten Landtagswahl in Bayern nur par-
tiell etwas geändert. Traditionell ist ein
Drittel der Wählerschaft im Freistaat links
eingestellt. Das wurde auch diesmal be-
stätigt, nur mit anderen Vorzeichen. Die
Grünen haben der SPD den Rang abgelau-
fen – das ist alles. Keine Partei hat sich bis-
lang so konsequent selbst demontiert wie
die SPD. Inzwischen ist ihr Absturz zum
Selbstläufer geworden. 

Unbestrittener Sieger in Bayern bleibt
das rechts-konservative Lager. CSU, Freie
Wähler (FW), AfD und FDP vereinigen gut
64 Prozent des Stimmenanteils auf sich.
Die bislang staatstra-
gende CSU hat freilich
Protestwähler an AfD
und FW sowie einige
wenige auch an die
Grünen verloren. Es
rächt sich halt, die
Stammwählerschaft
zu ignorieren. Und
doch holten die baye-
rischen Christsozialen das mit Abstand
beste Ergebnis aller Bundesländer für die
Union. Die CSU büßte seit der vergange-
nen Landtagswahl zwar 10 Prozentpunkte
ein. Die Union hat im Bund seit 2013 aber
gleich 16 Punkte verloren. Die CDU allein
ohne die CSU bringt es nur noch auf 20
Prozent. Schon deshalb haben Belehrun-
gen und Vorwürfe von CDU-Granden aus
anderen Bundesländern an ihre Schwes-
terpartei in Bayern etwas Belustigendes.

Eine Koalition aus CSU und Freien Wäh-
lern gilt im Freistaat als sicher. Die Aus-
gangslage für eine solche bürgerliche

Zweierkoalition ist optimal. Es geht zu-
sammen, was zusammengehört. Stabile
politische Verhältnisse im wirtschaftlich
erfolgreichsten Bundesland mit der
höchsten Zuwanderung bleiben somit er-
halten. Wer die Historie der Freien Wähler
kennt, weiß: Die Partei ist Fleisch vom Flei-
sche der CSU. Lediglich die seit Jahrzehn-
ten wuchernde unerträgliche Arroganz
und in deren Folge das dichte Amigo-Ge-
flecht mit üblen CSU-Seilschaften wird
günstigstenfalls ein wenig aufgelöst. Zu
große Hoffnungen sollten hier freilich
nicht gehegt werden.

Die bäuerlichen Wähler sind auch die-
ses Mal der CSU unverbrüchlich treu ge-
blieben. Ein beachtlicher Teil hat zudem
wieder FW gewählt. Auf dem Lande sieht
man mit den beiden Parteien eine ideale
Kombination. Die FW sind der Landwirt-

schaft in überzeugender
Weise verbunden. Eines
ihrer Kernanliegen ist
die Eindämmung des
dramatischen Flächen-
verbrauchs im Freistaat.
Ihr Parteivorsitzender
Hubert Aiwanger, stu-
dierter Landwirt und
Schweinezüchter aus

Niederbayern, weiß, wovon er spricht. Sei-
ne Sachkunde unterscheidet ihn wohltu-
end von ideologiegesteuerten „Agrarfach-
leuten“ aus dem grünen Lager. 

Bereits heute werfen die Freien Wähler
begehrliche Blicke auf das Landwirt-
schaftsministerium in München. Aiwan-
ger selbst freut sich allerdings mehr auf
das Amt des stellvertretenden Minister-
präsidenten. Schon im November könnte
es so weit sein. Die Grünen jedoch haben
einen klaren Oppositionsauftrag, auch
wenn der mediale Mainstream etwas an-
deres vorgaukelt.

Alles spricht für die
bürgerliche Zweierkoalition

Die Grünen erhalten in Bayern klaren Oppositionsauftrag

Horst
Hermannsen

leitartikel

u Vorwürfe von
CDU-Granden 
aus anderen
Bundesländern haben
etwas Belustigendes.

WRosinenpicken ist bekanntlich kein
Fachwort aus dem Weinanbau. Viel-
mehr hat es seinen festen Platz im Vo-
kabular der EU bekommen, seitdem
die Briten die Vorteile des EU-Binnen-
markes genießen möchten, ohne sich am
freien Austausch für Personen und
Dienstleistungen zu beteiligen. Doch
nicht nur die Briten, sondern auch die EU-
Agrarminister neigen zum Rosinen-
picken. In der Debatte um die GAP-Re-
form in dieser Woche in Luxemburg hol-
ten sich die Minister die ihnen genehmen
Leckerbissen aus den Reformvorschlägen
heraus. Übrig blieb ein kleiner, gerupfter
Kuchen, der keinem mehr schmeckt. 

Nationale Interessen zu vertreten ist in
den ersten Etappen von Reformverhand-
lungen nichts Verwerfliches. Aber die EU-
Agrarminister übertreiben. Wenn ausge-
rechnet die weniger wettbewerbsfähigen
EU-Mitgliedstaaten auf gekoppelten Zah-
lungen bestehen oder die Länder mit
Großbetrieben eine Einkommensvertei-
lung zugunsten der kleineren Höfe ableh-
nen, bleibt von der Reform nichts übrig.

Die EU-Agrarminister, die vor der Som-
merpause noch vor einer Renationalisie-
rung der GAP gewarnt hatten, pfiffen in
dieser Woche auf ein gemeinsames Vor-
gehen. 

Zugegeben, die EU-Kommission hat mit
ihren nationalen Strategieplänen den EU-
Mitgliedstaaten eine Steilvorlage zum Ro-
sinenpicken gegeben. Bei der Agrarum-
weltpolitik ziehen die EU-Mitgliedstaaten
zwar an einem Strang, aber in die falsche
Richtung. Sie fordern Anreize für freiwil-
lige Umweltleistungen statt verpflichten-
den Auflagen, Kontrollen und Strafen. Die
Forderung ist ja berechtigt. Nur sollten die
EU-Agrarminister vorher klären, woher
die finanziellen Mittel für die freiwilligen
Anreize kommen. Da der EU-Agrarhaus-
halt sicher nicht wächst, kann das Geld
nur von den Direktzahlungen kommen.
Das trauen sich die Landwirtschaftsmi-
nister aber nicht, offen zu sagen, weshalb
ihr Bekenntnis zur ambitionierten Agrar-
umweltpolitik etwas scheinheilig bleibt. 
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Die EU-Agrarminister 
betreiben Rosinenpickerei

Vom Reformkonzept der EU-Kommission bleibt nur ein unansehnlicher Rest 

Axel Mönch

az-Korrespondent
in Brüssel

kommentar

230 Antworten zur Umfrage diese Woche
auf agrarzeitung.de - davon:

azumfrage
Können Landwirte in diesem Herbst
wie geplant aussäen?

u Stimmen Sie mit ab! Die nächste Frage
der Woche ab heute auf agrarzeitung.de

:
Die CDU in Sachsen zählt

gerade Stimmen in einer

Online-Kampagne, in der für

einen vereinfachten Wolfs-Ab-

schuss gevotet werden kann.
Wölfe stehen jedoch naturschutz-
rechtlich unter strengem Schutz.
Statt ein geschütztes Tier per
Mausklick zum Abschuss frei-
zugeben, sollten vielmehr schlech-
te Arbeitsbedingungen der Schäfer
verbessert werden – zum Beispiel
im Rahmen einer Weidetierprämie.
Die Weidetierhaltung ist für den
Klima- und Biodiversitätsschutz
ökologisch natürlich wichtig. Der
Wolf aber eben auch: So rotten
sich durch den Wolf Wildschweine
zusammen, Rehe werden scheu.
Bei „auffälligen“ Tieren ist schon
heute beispielsweise nach dem
Wolfsmanagementplan des Lan-
des Sachsen deren „Entfernung
aus der Natur“ im Extremfall
möglich, wenn alle anderen Mittel
ausgeschöpft sind oder wider
Erwarten eine Gefahr für Men-
schen besteht. Laut einer Forsa-
Umfrage vom März 2018 ver-
binden 55 Prozent der Befragten
mit dem Wolf positive und nur 12
Prozent negative Gefühle.

7
Gar keine Frage: der Status

des Wolfs muss der Realität

angepasst werden. Die Population

wächst exponentiell um jährlich

30 Prozent. Der günstige Erhal-
tungszustand des Wolfs ist mehr als
erreicht; im Gegenteil: Eine Begren-
zung des rasanten Bestandswachs-
tums ist dringend geboten. Weide-
tierhaltung in einer vielgestaltigen
Kulturlandschaft ist mit einer unein-
geschränkten Ausbreitung der Tiere
nicht machbar. Herdenschutz funk-
tioniert immer weniger, schließlich
ist der Wolf intelligent und hochgra-
dig lernfähig. Eine wolfssichere und
flächendeckende Einzäunung von
Grünlandregionen, Deichen, Mittel-
gebirgen und Almen ist weder prak-
tisch durchführbar noch natur-
schutzgerecht. Zu einem vernünfti-
gen Umgang mit dem Wolf muss
daher künftig auch die Entnahme
gehören. Es bedarf eines bundes-
weit abgestimmten, einheitlichen
Reglements zur Regulierung. Dafür
sollte der Wolf nicht nur auf der
Grundlage des bestehenden euro-
päischen Rechts in das Bundesjagd-
gesetz aufgenommen, sondern
auch in den Anhang V der FFH-
Richtlinie umgruppiert werden.

Wölfe – Soll Artenschutz
gelockert werden?

Bernhard
Krüsken

Generalsekretär
Deutscher
Bauernverband
(DBV), Berlin FOTO: DBV

Prof. Felix
Ekardt

Forschungsstelle
Nachhaltigkeit und
Klimapolitik,
Leipzig FOTO: PRIVAT
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DIE FRAGE STELLTE OLAF SCHULTZ



VON DAPHNE HUBER-WAGNER

FRANKFURT A. M. Kurz vor der hessi-
schen Landtagswahl am 28. Oktober
ist völlig offen, welche Koalition am
Ende das Rennen macht. An der Agrar-
politik dürfte sich in dem landwirt-
schaftlich eher unbedeutenden Bun-
desland trotzdem wenig ändern. 

Die Regierungsarbeit der schwarz-grünen
Koalition in Hessen ist in den vergangenen
fünf Jahren unaufgeregt, auf die Sachar-
beit konzentriert, verlaufen. Sowohl Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier (CDU) als
auch sein Stellvertreter Wirtschaftsminis-
ter Tarek Al-Wazir (Grüne) würden die Zu-
sammenarbeit gerne fortsetzen. Doch
nach den aktuellen Umfragen fehlt dazu
die Mehrheit. Der Spitzenkandidat der
Grünen wirbt im Wahl-Endspurt zusam-
men mit Agrar- und Umweltministerin
Priska Hinz (Grüne) auf Wahlplakaten für
ein gesundes und regionales Essen, intak-
te Felder und Tierwohl. 

Die hessische Landwirtschaftsministe-
rin hat seit ihrer Amtsübernahme im Jahr
2014 den Anteil des Ökolandbaus auf
mehr als 30 Prozent ausgebaut. Die kon-
ventionell wirtschaftenden Landwirte un-
terstützt sie, die Richtlinien für mehr Tier-
wohl und Nachhaltigkeit umzusetzen. Das
Gewicht der hessischen Tierhaltung ist al-
lerdings im Bundesvergleich sehr gering.
Grundsätzlich ist Hessen kein ausgespro-
chenes Agrarland. Lediglich 5 Prozent der
deutschen Agrarfläche befinden sich dort.

Ein mittlerer Betrieb verfügt über 50 ha
Fläche, etwas weniger als im Bundes-
durchschnitt. Nichtsdestotrotz weist das
Bundesland eine sehr diverse Struktur auf.
Dazu gehören die fruchtbaren Ackerbau-
standorte der Wetterau und der Waberner
Bucht, wo Getreide und Zuckerrüben an-
gebaut werden. Das Rheingau ist bekannt
für seinen Weinanbau, Gemüse gedeiht im
warmen Südhessen. Aber auch Grünland-
standorte in den Mittelgebirgslagen prä-
gen die landwirtschaftlichen Regionen.
Verhandlungsgeschick bewies Hinz im
Ringen um ein Maßnahmen-Programm
zwischen dem Bundesland und dem Dün-
gerhersteller K+S, um die Einleitung von
Salzabwässern durch den Kali-Anbau in
die Werra zu reduzieren. 

Nach dem Wahlprogramm der SPD soll
Hessen zum Vorreiter der Energiewende
werden. Bis 2050 verspricht der Spitzen-

kandidat Thors-
ten Schäfer-Güm-
bel, den Bedarf an
Strom und Wärme zu
100 Prozent aus regenerativen Energie-
quellen zu decken. Dabei setzt die SPD auf
einen Energiemix, in dem auch nachhalti-
ge Rohstoffe eine Rolle spielen. 

Kommt es in Hessen zu einer schwarz-
gelb-grünen Jamaika-Koalition, könnte
sich die FDP wie in Rheinland-Pfalz Chan-
cen auf das Agrarressort ausrechnen. Aus-
führlich geht es im Wahlprogramm der Li-
beralen um den dramatischen Verlust
landwirtschaftlich genutzter Flächen in
den hessischen Ballungsräumen. „Die
vielfältigen und widerstrebenden Nut-
zungsansprüche sollen mit einer effizien-
ten Flächennutzung befriedigt werden.“
Mit dieser Forderung sprechen sie vielen
betroffenen Landwirten aus dem Herzen.

Kampf um die Fläche
Grüne könnten Agrarressort verlieren – FDP in guter Position
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Die amtierende schwarz-grüne Koalition muss nach den aktuellen Umfragen zur Hessenwahl am 28. Oktober 2018 um
eine Wiederauflage bangen. Möglich ist eine Große Koalition aus CDU und SPD oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU,
Grünen und FDP. Damit könnte es einen Wechsel im seit fünf Jahren grünen Agrar- und Umweltministerium geben.

Trotz teils unterschiedlicher
Positionen hält Hessens Land-
wirtschaftsministerin Priska
Hinz (Grüne) die Arbeit mit den
Verbänden für konstruktiv. 

az: Hessen wollte mit dem
Ausstieg aus dem Kastenstand
für Schweine Vorreiter sein.
Wie ist der aktuelle Stand?
Hinz: Als Reaktion auf das Urteil
des OLG Magdeburg hat die Lan-
desregierung erlassen, dass
Schweinehalter, deren Kasten-
stände nicht den Vorgaben ent-
sprechen, Konzepte erstellen müs-
sen, wie sie einen rechtskonfor-
men Zustand herstellen wollen.
Das hat dazu geführt, dass immer
mehr Betriebe die tierschutzrecht-
lichen Vorgaben einhalten.

Wie ist das bei den Betrieben
des Landes?
Hinz: Der Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen (LLH) hat die Sauen-
haltung im Deckzentrum im Land-
wirtschaftszentrum Eichhof auf
Gruppenhaltung umgestellt. Der
Hof dient als Demonstrationszen-
trum und zeigt, wie es in der Praxis

funktionieren kann. Außerdem
bietet der LLH den Haltern umfang-
reiche Beratungen an. Auch die
restlichen Betriebe sollten
schnellstmöglich den Tierschutz so
einhalten. Wichtig ist, dass jetzt die
Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung für ganz Deutschland prä-
zisiert und eine Übergangsfrist fest-
gelegt wird. Hessen hat mit ande-
ren Ländern über die Agrarminis-
terkonferenz die Bundesregierung
mehrfach dazu aufgefordert. Jetzt
ist der Bund am Zug.

Wie zufrieden sind Sie mit fünf
Jahren grüner Agrarpolitik?
Hinz: In der Landwirtschaft gibt es
ein Umdenken zu mehr Nachhal-
tigkeit und Tierwohl. Dazu haben
wir in Hessen einen wichtigen Bei-
trag geleistet. Einerseits mit klaren
Schwerpunkten in der Förderpoli-
tik, so wurde das Agrarumweltpro-
gramm im Vergleich zur vorheri-
gen Förderperiode um rund 40
Prozent aufgestockt. Andererseits
sind wir im konstruktiven, sachori-
entierten Dialog mit landwirt-
schaftlichen Verbänden und Orga-
nisationen. Den Ökolandbau ha-
ben wir um über 30 Prozent aus-

bauen können. Es sind auch
Ereignisse wie die Milchmarktkri-
se oder die Dürre, die deutlich ma-
chen, dass wir mit einem ‚Weiter
so‘ den Herausforderungen nicht
begegnen können. Klimaverände-
rungen bekommt die Landwirt-
schaft unmittelbar zu spüren. Sie
wird klimaverträglicher arbeiten
müssen. 

Wie ist hier die Resonanz bei
den Landwirten?

Hinz: Ich sehe viel Engagement
und Interesse bei den hessischen
Landwirten, an zukunftsfähigen
Lösungen mitzuwirken. Besonders
freut es mich, dass wir in den zu-
rückliegenden Jahren acht Ökomo-
dellregionen etabliert haben, also
Regionen, die sich stark machen
für den Ausbau des ökologischen
Landbaus und die Förderung re-
gionaler Wertschöpfung. Ich bin
überzeugt, dass die hessische
Landwirtschaft auch ökonomisch
von einer konsequenten Ausrich-
tung zu mehr Bio profitieren kann.
Mein nächstes Ziel ist es, Hessen
zum Ökomodell-Land für Deutsch-
land zu gestalten. 

Wie ist das Verhältnis des
Landwirtschaftsministeriums
zum Landesbauernverband? 
Hinz: Ich habe mit dem Verband
und Präsident Karsten Schmal ein
gutes persönliches und fachliches
Verhältnis. Auch der Bauernver-
band weiß, dass sich die Heraus-
forderungen ändern und der Be-
rufsstand diese Änderungen mit-
gehen muss, um nicht abgehängt
zu werden. Wir brauchen neue
Antworten auf Fragen rund um den

Erhalt der Biodiversität und dem
Einsatz von Pestiziden oder des
Tierwohls. Trotz Meinungsunter-
schieden arbeiten wir sehr kon-
struktiv zusammen. 

Wo klappt es denn gut mit der
Zusammenarbeit?
Hinz: Zum Beispiel beim Runden
Tisch Tierwohl, mit dem Ziel, die
Haltungsbedingungen zu verbes-
sern. Außerdem haben sich die
Landesregierung und 27 hessische
Verbände, Organisationen und In-
stitutionen mit dem ‚Zukunftspakt
hessische Landwirtschaft‘ auf ge-
meinsame Positionen zur zu-
kunftsgerichteten Agrarpolitik ver-
ständigt. Und wir haben in einem
Arbeitskreis mit Bauern- und Na-
turschutzverbänden Projekte zur
Stärkung der Biodiversität und des
Naturschutzes auf den Weg ge-
bracht. Ich bin zuversichtlich, dass
wir das gleiche Ziel haben. Wir
wollen die Betriebe stärken und
dabei den Boden, die Luft und das
Wasser schonen. Denn diese sind
ja schließlich die Grundlage für ei-
ne Landbewirtschaftung.

INTERVIEW: DAPHNE HUBER-WAGNER

„Hessen soll Ökomodell-Land für Deutschland werden“
Landwirtschaftsministerin Priska Hinz will grüne Politik mit den Interessen der Landwirte in Einklang bringen 

Priska Hinz

Agrarministerin
Hessen.
FOTO: S. FEIGE

Die
Landwirtschaft muss
klimaverträglicher
arbeiten.
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Die EU-Kommission lehnt Maß-
nahmen zur Stützung des Zu-
ckermarktes ab. Italien hatte auf
dem EU-Agrarrat in Luxemburg
eine Öffnung der privaten La-
gerhaltung von Zucker (PLH)
gefordert und wurde dabei von
Spanien, Frankreich, Rumänien,
Ungarn, Polen und Griechenland
unterstützt. Solche Subventio-
nen kosteten den Steuerzahler
viel Geld, zeigten aber kaum
Wirkung, konterte EU-Agrar-
kommissar Phil Hogan. Für ihn
steht fest, dass vor allem die
Rübenerzeuger in der EU für
das Überangebot und den Preis-
verfall verantwortlich sind. Mö

ZUCKERMARKT

Hogan appelliert 
an Rübenerzeuger

kurznachrichten

VON AXEL MÖNCH

LUXEMBURG. Landwirte müs-
sen mehr für die Umwelt leis-
ten. Darüber sind sich die EU-
Agrarminister mit der EU-
Kommission einig. Konträr
sind jedoch die Vorstellungen
über die dazu passende Agrar-
politik.

Die Mehrheit der EU-Landwirt-
schaftsminister forderte in dieser
Woche auf dem Agrarrat in
Luxemburg ein ausreichendes
EU-Agrarbudget. Nur damit lie-
ßen sich in der künftigen Gemein-
samen Agrarpoli-
tik (GAP) die fi-
nanziellen Anrei-
ze schaffen, damit
Landwirte freiwil-
lig ihre Umwelt-
leistungen erhö-
hen. Die EU-Kom-
mission sieht dagegen in ihren
Plänen zur GAP-Reform vor, alle
Landwirte zu höheren Umwelt-
anforderungen zu verpflichten,
indem sie Bedingung für die Di-
rektzahlungen werden. Das sei
notwendig, um die Agrarsubven-
tionen gegenüber dem Steuer-
zahler zu rechtfertigen, betonte
EU-Agrarkommissar Phil Hogan
in Luxemburg. Anderenfalls hät-

ten die europäischen Landwirt-
schaftsminister kaum Argumen-
te, um sich gegenüber ihren Fi-
nanzministern für ein ausrei-
chendes EU-Agrarbudget für die
Jahre 2021 bis 2027 einzusetzen,
erklärte Hogan. 

Eine Mehrheit der Minister
lehnt jedoch zusätzliche obliga-
torische Auflagen, etwa aus der
EU-Wasserrahmenrichtlinie, für
den Erhalt der Direktzahlungen
ab. Die niederländische Land-
wirtschaftsministerin Carola
Schouten forderte, es solle so-
wohl in der 1. als auch in der 2.
Säule der GAP hauptsächlich frei-

willige Umwelt-
anreize geben,
die nicht nur von
einzelnen Land-
wirten, sondern
auch von Erzeu-
gerorganisatio-
nen genutzt wer-

den könnten. Durch verpflichten-
de Umweltauflagen erhöhe die
EU-Kommission lediglich den bü-
rokratischen Aufwand für die
Landwirte und die Verwaltung,
waren sich die Minister weitge-
hend einig.

Wenig Übereinstimmung gibt
es hinsichtlich der Kappung der
Direktzahlungen. Tschechien,
Deutschland, die Slowakei,

Luxemburg, Estland, Lettland
und Dänemark wollen es den ein-
zelnen EU-Mitgliedstaaten über-
lassen, ob sie die Zahlungen in
Großbetrieben kürzen. Vor allem
Rumänien und Polen wiesen im
Rat zudem auf eine notwendige
Angleichung der Direktzahlun-
gen im Westen und Osten der EU
in der anstehenden Reform hin.

Als amtierende Agrarratspräsi-
dentin betonte Elisabeth Köstin-
ger den Willen, die Reformver-

handlungen in diesem Jahr noch
so weit wie möglich voranzubrin-
gen. Ob die EU-Mitgliedstaaten
sich auf ein gemeinsames Papier
einigen könnten, sei allerdings
wegen der unterschiedlichen Po-
sitionen noch nicht ausgemacht,
gab Köstinger zu bedenken. Ho-
gan erklärte, bis zum Frühjahr
sollten zumindest Eckpunkte für
die GAP-Reform feststehen, um
den Landwirten Klarheit zu ver-
schaffen.

Für die einen
Pflicht – für die

anderen Kür
Agrarminister über Umweltauflagen uneins

Die österreichische Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger (l.) tauscht sich

mit der niederländischen Kollegin Carola Schouten aus. FOTO: EU-MINISTERRAT

u Alle EU-Länder 

wollen die Bürokratie

begrenzen.

FRANKFURT A. M. Die großen
Dürreschäden in vielen Regio-
nen Deutschlands und die
schwierige Situation auf wichti-
gen Märkten spiegeln sich im
aktuellen Konjunkturbarome-
ter Agrar des Deutschen Bauern-
verbands (DBV) wider. Eine
schlechte Bewertung der aktu-
ellen wirtschaftlichen Lage lässt
viele Betriebsleiter hoffen, dass
die Zukunft nur besser werden
kann.

Die Liquidität der Betriebe hat
sich im September gegenüber
Juni weiter verschlechtert, so
der Bericht. Der Anteil der Land-
wirte, der die aktuelle betriebli-
che Liquidität als angespannt
bewertet, ist im Osten Deutsch-
lands mit 25 Prozent als Folge
der dort stark ausgeprägten
Dürreschäden besonders hoch.
Im Vergleich der Betriebsfor-
men ist die Liquidität vor allem
in den Veredelungsbetrieben
aufgrund gefallener Erzeuger-
preise und höherer Futterkos-
ten ein Thema. Gut ein Fünftel
der Veredelungsbetriebe be-
klagt die momentane Situation.

Die Investitionsplanungen
der Landwirte für die kommen-

den sechs Monate bleiben auf
einem relativ niedrigen Niveau.
Nur 31 Prozent der Landwirte
wollen in dieser Zeit investie-
ren; bereits vor einem Jahr wa-
ren es mit 32 Prozent kaum
mehr. Das für die kommenden
sechs Monate geplante Investiti-
onsvolumen liegt mit 4,7 um
0,5 Mrd. € unter dem entspre-
chenden Vorjahresstand. Das ist
gegenüber dem relativ hohen
Niveau der Jahre 2013 und 2014
mit geplanten halbjährlichen
Investitionsvolumina von gut
6 Mrd. € erheblich weniger, be-
tont der DBV. 

Von den aktuell geplanten
4,7 Mrd. € entfallen auf Ställe
und Stalltechnik 2,3 Mrd. €. Ge-
genüber dem Vorjahr ist das ein

deutliches Minus von 0,8 Mrd. €.
Auch Landkäufe gehen stark zu-
rück. Mit 1,0 Mrd. € sind die vor-
gesehenen Maschineninvestitio-
nen im Jahresvergleich dagegen
um 0,1 Mrd. € höher. Vorhaben in
erneuerbare Energien bleiben
mit 1,0 Mrd. € stabil. Neben den
vielfach enttäuschenden Ern-
teergebnissen sind niedrigere
Schweine- und Rinderpreise so-
wie gestiegene Energie-, Dünge-
und Futtermittelpreise Ursache
für die aktuell verschlechterte
wirtschaftliche Lage. Positiv
wirkten sich dagegen gestiegene
Getreidekurse sowie die Preissi-
tuation auf dem Milchmarkt aus.
Einen besonders belastenden
Einfluss haben unverändert die
Pachtpreise. Sz

Flaute bei Investitionen
Vor allem im Osten fehlt Landwirten Liquidität – Extremsommer wirkt nach 

Im kommenden Jahr beträgt die
Umlage für Ökostrom 6,405
ct/kWh. Sie sinkt damit im
Vergleich zu 2018 um knapp
6 Prozent. Den Rückgang 2019
führt die Bundesnetzagentur auf
steigende Börsenstrompreise
und niedrigere Umlagen bei
Strom aus Neuanlagen zurück.
Seit 2014 liegt die EEG-Umlage
auf stabilem Niveau, obwohl die
durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) subventio-
nierte Strommenge in dieser
Zeit um 50 Prozent gestiegen
ist. Die Reformen des EEG zeig-
ten Erfolg, so die Bundesnetz-
agentur. db

STROMKOSTEN

EEG-Umlage
stabilisiert

Für Transporte von Erzeug-
nissen und Bedarfsgütern mit
landwirtschaftlichen Fahrzeugen
bis 40 km/h fällt künftig keine
Maut an. Über 40 km/h sind frei
von der Gebühr wie bisher
Transporte für eigene Zwecke,
im Rahmen der Nachbarschafts-
hilfe sowie im Rahmen von
Maschinenringen. Auch Leer-
fahrten werden nicht unter die
Mautpflicht fallen, so der Ver-
kehrsausschuss des Bundes-
tags. Die Beschlüsse sollen ab
dem 1. Januar 2019 greifen. Sz

MAUT-PLÄNE

Agrartransporte
bleiben außen vor 

Das Konjunktur- und Investiti-
onsbarometer Agrar wird vier-
teljährlich im Auftrag des Deut-
schen Bauernverbands (DBV),
des VDMA Landtechnik und der
Landwirtschaftlichen Renten-
bank in einer repräsentativen

Umfrage ermittelt. Zur aktuellen
Runde im September dieses
Jahres befragte dazu das Markt-
forschungsinstitut Produkt +
Markt rund 1000 Landwirte und
Lohnunternehmer in ganz
Deutschland. Sz

Repräsentatives Meinungsbild

Vorläufige Abgaben auf Biodiesel-
Importe aus Argentinien lehnt die
EU-Kommission ab, doch der
Branchenverband European Bio-
diesel Board (EBB) gibt sich nicht
geschlagen. Er hat diese Woche
noch einmal eine Anhörung bei
der EU-Kommission beantragt. In-
dustrievertreter wollen die Kom-
mission auffordern, doch noch
Strafabgaben zu erheben, um die
Branche vor der Billigkonkurrenz
zu schützen. 

Seit Anfang des Jahres prüft die
Kommission, ob die argentinische
Regierung Biodiesel-Ausfuhren
indirekt subventioniert, indem sie
die Ausfuhr von Sojabohnen hoch
und die Verschiffung von Biodie-
sel aus Sojaöl niedrig besteuert.
Die Kommission hatte erst im Mai
entschieden, Käufer und Verkäu-
fer von argentinischem Biodiesel
sowie die jeweils importierten
Mengen zu erfassen. Das hatten
die Biosprithersteller seinerzeit
als Etappensieg gewertet, da so
auch rückwirkend noch Strafab-
gaben erhoben werden können.
Ein Rückschlag für die Branche
war dann aber Anfang Oktober die
Entscheidung aus Brüssel, keine
vorläufigen Zölle zu erheben. pio

Kampf für
Strafzölle

Wird Chef der Freien Wähler
der nächste Agrarminister? 

uwww.agrarzeitung.de

STEFFEN ROBENS

agrarspitzen
D E R A KT U E L L E A Z- B LO G
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VON STEFFEN BACH

OSNABRÜCK. Nach zwei Jahren Vorar-
beit gelingt es einer Kooperation zwi-
schen Landwirten, Schlachtunterneh-
men sowie Verarbeitern und Handel,
Tierwohlfleisch mit einem neuen Kon-
zept in den Handel zu bringen. Geld ver-
dienen werden damit zunächst nur die
Schweinehalter.

In den knapp 2 200 deutschen Penny-Märk-
ten finden Kunden seit Monatsbeginn Wurst-
waren, die mit dem Siegel des Deutschen
Tierschutzbundes „Für mehr Tierschutz“ aus-
gezeichnet sind. Mit einem von zwei Sternen
auf der Verpackung erfüllen die Produkte die
Kriterien der Einstiegsstufe, bei der die Tiere
unter anderem 50 Prozent mehr Platz erhal-
ten, als gesetzlich gefordert ist. Verboten ist
die betäubungslose Kastration der Ferkel.

Produziert werden die Schweine von drei
Mitgliedsbetrieben der Erzeugergemein-
schaft Osnabrück (EGO). 200 Schweine sollen
pro Woche in das Programm geliefert wer-
den, so der EGO-Geschäftsführer Rudolf Fes-
tag. Derzeit würden im eigenen Schlachthof
in Georgsmarienhütte bei Osnabrück aller-
dings nur 150 Tiere pro Woche geschlachtet
und zerlegt. Die Teilstücke übernimmt der
westfälische Fleisch- und Wurstverarbeiter
Stockmeyer, der daraus SB-Fleisch und
Wurstwaren herstellt. Verkauft werden die

Waren unter der von Stockmeyer entwickel-
ten Marke „Teutoburger Hofschwein“. Zu-
sätzlich sind die Packungen mit der Eigen-
marke „Naturgut“ von Penny in dem Siegel
des Tierschutzbundes gelabelt. Durch die

Kombination aus Fleisch und Wurst gelinge
es, größere Anteile der Schweine in dem Tier-
wohlprogramm zu verarbeiten, erläutert
Festag, der schätzt, dass rund zwei Drittel der
Teutoburger Hofschweine in den Penny-Re-
galen landen. Den Schweinehaltern wird ein
Festpreis für einen Zeitraum von zwei Jahren
garantiert. Das SB-Fleisch ist rund 40 Prozent
teurer als konventionelle Ware. 

Geld verdienen kann Penny damit nach ei-
genen Angaben nicht. Penny betont das Ziel,
nicht nur mehr Tierwohl zu bieten, sondern
auch eine höhere Fleischqualität. Deshalb

wird gefordert, mit Duroc-Ebern eine andere
Genetik als in der konventionellen Produkti-
on einzusetzen. 

Während die Wurst bundesweit in allen
Penny-Filialen angeboten wird, können nur
die oben genannten 550 Märkte mit Fleisch
beliefert werden, erläutert Stefan Magel, der
in Deutschland für die Rewe-Tochter Penny
verantwortlich ist. Grund sei, dass derzeit
nicht die benötigten Fleischmengen geliefert
werden könnten. Bei Penny will man die Re-
sonanz der Kundschaft abwarten, die Zei-
chen stehen aber auf Wachstum, machte das
Management zu Wochenbeginn bei einer
Pressekonferenz in Köln deutlich. Hochzu-
frieden zeigte sich dort der Präsident des
Deutschen Tierschutzbundes Thomas Schrö-
der, der sich darüber freute, „die bisherige
Erfolgsgeschichte um ein bedeutendes Kapi-
tel erweitern“ zu können. 

Kurzfristig sei man trotz aller Zuversicht
kaum in der Lage, eine höhere Nachfrage sei-
tens der Verbraucher zu bedienen, dämpfte
Festag die Erwartungen. Für das aktuelle An-
gebot sei eine Vorbereitung von zwei Jahren
notwendig gewesen. Zwar gebe es unter den
Mitgliedern der Genossenschaft durchaus In-
teresse, sich an dem Tierwohl-Programm zu
beteiligen. Einfach sei die Umstellung der
Fleisch-Produktion aber nicht. Vor allem vor
der Haltung der Schweine mit unkupierten
Schwänzen hätten die Tierhalter „allergröß-
ten Respekt“. 

Troika bringt Tierwohl in den Discount
Wurst vom „Teutoburger Hofschwein“ bundesweit für alle Penny-Filialen

200 Schweine
sollen pro Woche geliefert
werden.

Penny-Chef Stefan Magel, Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder und

EGO-Geschäftsführer Rudolf Festag (v.l.) starten gemeinsam das neue Projekt. FOTO: REWE
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Die EU-Fläche für Zuckerrüben ist binnen drei Jahren um gewaltige
21 Prozent auf mehr als 1,7 Mio. ha gestiegen. Die Erzeuger in allen
bedeutenden Anbauländern wollten nach dem Ende der Zucker-
marktordnung neue Märkte besetzen. Die Folge sind jedoch riesige
Überschüsse und Preisdruck. Daran ändern auch der leichte Flä-
chenrückgang und die schwachen Rübenerträge 2018 nichts. db

grafik der woche

Quelle: EU-Kommission; *Schätzung September ©agrarzeitung

Zuckerrübenanbau in der EU: Sprung nach oben

FRANKFURT A. M. Dem Geschäft
mit Schleppern fehlt 2018 bislang
der Schwung. In der 1. Jahreshälf-
te gingen die Zulassungen von
Traktoren in Europa gegenüber
dem vergleichbaren Vorjahres-
zeitraum um rund 5 Prozent zu-
rück. 

Von Januar bis Juni wurden
69 260 Maschinen in den 30 Län-
dern registriert, für die der euro-
päische Verband der Landma-
schinenhersteller (Cema) aus
Brüssel Informationen hat. Dabei
war der Absatz an Schleppern
laut Cema insbesondere im
1. Quartal rückläufig, während
die Nachfrage im 2. Quartal 2018
stabil blieb.

Weitwinkelspiegel ab Januar 
Vorschrift

Der Trend zu Beginn dieses Jah-
res sei in gewisser Weise auch
durch die neuen EU-Rechtsvor-
schriften ab 1. Januar bedingt ge-
wesen. Traktoren, die die neuen
Anforderungen der novellierten
Typgenehmigungsverordnung
nicht erfüllten, mussten vorher
registriert oder in Verkehr ge-
bracht werden. Denn neue Trak-
toren müssen ab 2018 spezielle

Vorschriften in puncto Sicherheit
erfüllen. Sichtbares Beispiel sind
unter anderem Weitwinkelspie-
gel.

Allein in Deutschland wurden
im Dezember 2017 insgesamt
7 482 Traktoren mit einem Kenn-
zeichen ausgestattet. Das war
mindestens doppelt so viel wie in
den sonstigen Monaten und

beachtliche 292 Prozent mehr als
noch im November. Aufgrund
dieser Sonderentwicklung ist es
dem Brüsseler Verband zufolge
schwierig, aus dem 1. Halbjahr
2018 klare Schlussfolgerungen
über die weitere Entwicklung des
Traktorenmarkts zu ziehen.

Großes Minus in Frankreich
registriert

Jedenfalls zeigen die Cema-Län-
der in der 1. Jahreshälfte 2018 ge-
mischte Signale. Die Traktorzu-
lassungen in den beiden größten

Märkten Frankreich und
Deutschland gingen den Anga-
ben zufolge jeweils um rund
12 Prozent zurück. Auch die
Märkte in Österreich (minus
4 Prozent), Dänemark (minus
13 Prozent), Italien (5 Prozent) so-
wie Spanien (minus 9 Prozent)
schrumpften. In den anderen Re-
gionen, die die cema auswertet,
gab es ein Wachstum von 19 Pro-
zent in Belgien, 11Prozent in den
Niederlanden sowie 5 Prozent in
Großbritannien.

Hierzulande dominiert PS-starke
Technik

Der deutsche Markt für Traktoren
schwächelt unverändert. Bundes-
weit sind im September 1736 Ma-
schinen neu zugelassen worden.
Im Vergleich zum September
2017 bedeutet das ein Minus von
589 Maschinen oder 25 Prozent,
so der VDMA Landtechnik in
Frankfurt a. M. Rückläufig waren
die Zulassungszahlen in allen Mo-
torsegmenten. Gemessen an den
abgesetzten Stückzahlen blieben
Schlepper über 150 PS im Sep-
tember die Gewinner am Markt,
gefolgt von Maschinen zwischen
51 und 100 PS. Sz

Traktorenverkauf dümpelt 
in ganz Europa

Neue Vorschriften aus Brüssel verzerren den Markt 

u Eine Jahres-
prognose ist derzeit
schwierig.

VON STEFANIE PIONKE

FRANKFURT A. M. Ob einver-
nehmlich oder im Streit: Die
Trennung zwischen EU und Bri-
ten hat Folgen für den bilatera-
len Agrarhandel. Zum Alltag ge-
hören dürften früher oder spä-
ter Zertifikate, Zölle und Zu-
satzkosten.

Vor einer Aufgabe stehen die ver-
bleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten
und die abtrünnigen Briten in je-
dem Fall: Sie müssen ihre künfti-
gen Beziehungen neu austarieren.
Kommt es zum harten Brexit, wird
also das Vereinigte Königreich zum
Stichtag 30. März 2019 zum Dritt-
staat, gelten diese neuen Regeln
abrupt. Kommt es zum geordneten
Ausscheiden, gilt nach aktuellem
Verhandlungsstand eine Über-
gangsfrist bis mindestens Ende
2020. So lange bliebe der Insel-
staat formal Teil des Binnenmark-
tes. Die EU-Kommission hatte zu-
letzt sogar eine Galgenfrist bis En-
de 2021 ins Spiel gebracht. Bis da-
hin würde Ware in beide
Richtungen ungehemmt fließen –
und sich die Verhandlungen um
die Zeit nach 2020/2021 drehen. 

Binnenmarkt unrealistisch

Als politisch realistisches Szenario
gilt derzeit, dass sich EU und Ver-
einigtes Königreich nach der Frist
auf ein Freihandelsabkommen
verständigen. Ein Verbleib des

Vereinigten Königreichs im Bin-
nenmarkt gilt als unwahrschein-
lich, da London unter anderem
den freien Personenverkehr be-
schränken will und das Recht for-
dert, eigenständig Abkommen mit
Drittstaaten auszuhandeln. Beides
sind aus Brüsseler Sicht inakzepta-
ble Bedingungen. Für die deutsche
Agrarwirtschaft bedeutet dies,
dass der Zugang zum lukrativen
britischen Markt früher oder spä-
ter wohl deutlich komplexer wer-
den wird als bisher. 

Branchenverbände rechnen da-
mit, dass selbst bei einem „wei-
chen“ Brexit allein die nicht-tarifä-
ren Handelskosten für alle umge-
schlagenen Güter um rund zehn

Prozent ansteigen würden. Solche
Handelskosten ergeben sich im
Agrarbereich etwa durch erforder-
liche Veterinärzertifikate oder
durch phytosanitäre Zeugnisse.
Welche Anforderungen im Einzel-
fall gelten, ist Verhandlungssache
zwischen der EU und dem jeweili-
gen Drittstaat.

Drittland-Formalitäten bekannt 

Rein theoretisch könnten die Un-
terhändler in Brüssel und London
künftig auch Themen wie zollfreie
Einfuhrkontingente auf den Tisch
bringen. In bisherigen Verhand-
lungen um Freihandelsabkommen
wie etwa mit den Mercosur-Staa-
ten oder mit den USA waren bei-

spielsweise Fragen rund um den
Fleischimport aus Sicht der EU-
Landwirtschaft „heiße Eisen“.
Auch um die Vorgaben des Ver-
braucherschutzes gibt es regel-
mäßig Kontroversen. Ein promi-
nentes Beispiel wären die „Chlor-
hühnchen“ aus den USA. 

Die reine Abwicklung des Dritt-
staatengeschäfts dürfte dagegen
nach Einschätzungen aus der Wirt-
schaft ein beherrschbares Pro-
blem sein. Wichtige Exportpro-
dukte für den britischen Markt
sind Fleisch und Milch. Die Unter-
nehmen, die hier engagiert sind,
liefern in der Regel auch bereits in
Drittländer, sodass sie die Spielre-
geln grundsätzlich kennen.

Scheiden tut weh
Agrarexporteuren würden selbst bei einem „weichen Brexit“ Zusatzkosten entstehen

Egal, ob „hart“ oder „weich“: Das Damoklesschwert Brexit schwebt über der Agrarwirtschaft. FOTO: LANDPIXEL 

Nach einer Anhörung in Kalifor-
nien keimt bei Bayer die Hoff-
nung, dass das erste Urteil zu
Glyphosat in den USA revidiert
werden könnte. Im August hatte
ein US-Gericht die Bayer-Tochter
Monsanto zu Zahlungen von ins-
gesamt 289 Mio. US-$ an einen
krebskranken Mann verurteilt.
Bayer hat dagegen Widerspruch
eingelegt und die Aufhebung des
Urteils beantragt, ebenso wie die
Abweisung der Klage und eine Re-
duzierung des Schadenersatzes.
Für die zuständige Richterin in
San Francisco sind die vorgeleg-
ten Beweise nicht überzeugend,
daher könnte die erhobene „Pu-
nitive damage“ von 250 Mio. US-$
deutlich niedriger ausfallen,
wenn nicht gar entfallen. Auch
die Höhe der Schadenersatzfor-
derung von 39 Mio. US-$ wurde
angezweifelt. 

Wann das Gericht eine Ent-
scheidung trifft, ist noch offen, er-
klärte ein Unternehmensspre-
cher gegenüber der agrarzeitung
(az). Es gebe noch keinen Termin.
Sollte die Entscheidung zuguns-
ten von Bayer ausgehen, wäre
dies möglicherweise richtungs-
weisend für die rund 8 700 Klagen
gegen Monsanto. Das Ergebnis
dieser Anhörung ist für den
Bayer-Konzern ein erster Etap-
pensieg. Der Aktienkurs, der nach
dem Geschworenenurteil massiv
eingebrochen ist, hat sich wieder
etwas erholt. AW

Urteil zu
Glyphosat

wackelt
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FRANKFURT A. M. Zu heiß und zu
trocken: In diesem Sommer gab es
in einigen Regionen Deutschlands
Ernteverluste von bis zu 50 Pro-
zent. Da solche Wetterextreme in
Zukunft wahrscheinlich zuneh-
men werden, ist die Anpassung
der Landwirtschaft an den Klima-
wandel von entscheidender Be-
deutung. Wichtige Strategien sind
das agronomische Management
und die Züchtung resistenterer
Anbaukulturen, heißt es dazu aus
dem Leibniz-Zentrum für Agrar-
landschaftsforschung (Zalf) in
Müncheberg.

Für Pflanzenzüchter ist es dabei
wichtig zu wissen, ob Pflanzen an-
fälliger für Hitze oder Dürre sind.
Ein internationales Forschungs-
team unter der Leitung des Zalf hat
sich in einer Studie dieser Frage
gestellt. „Zu verstehen, ob das
größte Risiko für die Pflanzenpro-
duktion unter dem Klimawandel
durch Dürre oder Hitzestress ent-
steht, kann Landwirten und Züch-
tern bei der Auswahl der richtigen
Sorten und der agronomischen
Maßnahmen helfen“, ist sich Dr.
Heidi Webber sicher. Die Agrar-
wissenschaftlerin, Leiterin der Ar-
beitsgruppe „Integrated Crop Sys-
tem Analysis“ am Zalf, ist Hauptau-
torin der aktuellen Publikation.

Ertragsausfälle in Europa 
unter der Lupe

Für die Studie sind die Erträge von
Körnermais und Winterweizen in
der europäischen Landwirtschaft
untersucht worden. Anhand von
zehn Modellen wollte das Team
unter anderem herausfinden, zu
welchem Anteil sich Ertragsausfäl-
le durch Hitze und Dürre erklären
lassen. Bei gleich bleibenden
Pflanzensorten und Aussaattermi-
nen hat sich laut Zalf herausge-
stellt, dass die Erträge von Körner-
mais zurückgehen, während die
von Winterweizen steigen. Zusätz-
liches CO2 in der Atmosphäre be-
günstige Winterweizen mehr als

Mais. Angenommen hatten die
Forscher zudem, dass ein Anstieg
von CO2 in der Atmosphäre Mais
dürreresistenter werden lässt. Die
Studie deutet jedoch darauf hin,
dass in extrem trockenen Jahren
erhöhtes CO2 keinen Nutzen bei
Dürreausfällen bringen wird. Ins-
gesamt kamen die Wissenschaft-
ler zu der Erkenntnis, dass Dürre
das größte Risiko für Ackerkultu-
ren darstellt. „Das trifft auch für
den Anbau dieser Fruchtarten in
Deutschland zu, wie beispielswei-
se der letzte Sommer deutlich ge-
zeigt hat“, so Prof. Frank Ewert,
Wissenschaftlicher Direktor des
Zalf und Mitautor der Studie, ge-
genüber dieser Zeitung.

Hohe Verdunstungsrate als
Knackpunkt

Wärmere Temperaturen beein-
flussen das Pflanzenwachstum auf
drei verschiedene Arten. Das
schnelle Wachstum in heißen Jah-
ren lässt die Pflanzen reifen, ohne
so viel Strahlung empfangen zu
haben wie in kühleren Jahren. So-
mit bleibt weniger Zeit für den Auf-
bau von Biomasse. Hohe Tempera-
turen können auch wichtige Funk-
tionen der Fortpflanzung von Blü-
ten und Samen stören, was zu
einer starken Verringerung der Ge-
treideernte führt.

Die dritte und in diesem Fall ent-
scheidende Möglichkeit ist die ho-
he Verdunstungsrate, die an heißen
Tagen auftritt und bei unzureichen-
den Niederschlägen und fehlender
Bewässerung zu Trockenstress füh-
ren kann. „Frühere Studien für Eu-
ropa zeigen, dass hohe Temperatu-
ren den Großteil der Ertragsausfälle
erklären. Sie haben jedoch nicht
berücksichtigt, dass Wasserstress
ein wichtiges Ergebnis heißer Tage
ist“, sagt Webber. Die Wissenschaft-
lerin macht deutlich, dass sich die
Schutzmechanismen von Pflanzen
gegen Trockenstress stark von de-
nen gegen Überhitzung unter-
scheiden. Sz

Dürre ist das 
größte Risiko

Wissenschaftler untersuchen Auswirkungen
auf Weizen und Mais

VON DAGMAR BEHME

FRANKFURT A. M. Die deutsche Ernte von Kör-
nererbsen ist 2018 sehr niedrig. Kleinere Flä-
chen und geringere Erträge zeigen Wirkung.
Das gilt aber nicht überall.

Die Ernte von Körnererbsen 2018 wird in Deutsch-
land mit gerade 200 000 t etwa ein Drittel kleiner
als im Vorjahr sein. Ein Rückgang der Anbauflä-
che um 17 Prozent auf etwa 71000 ha trifft zusam-
men mit Ertragseinbußen von 20 Prozent auf 27,9
dt/ha im Bundesdurchschnitt. Die Union zur För-
derung von Öl- und Proteinpflanzen (Ufop) führt
die kräftige Flächeneinschränkung auf das seit
2018 geltende Verbot der Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf Greeningflächen zurück.
Ausschlaggebend für die schwachen Erträge wie-
derum war in diesem Jahr die Trockenheit in wei-
ten Teilen Nord- und Ostdeutschlands. 

Regional haben die Körnererbsen aber durch-
aus positive Überraschungen bereitgehalten. In
Westdeutschland – allen voran Nordrhein-West-
falen – sind Spitzenerträge gedroschen worden.
Im Landesdurchschnitt weist das Statistische
Bundesamt 2018 einen Ertrag von 44,8 dt/ha aus
– das waren noch einmal 2 Prozent mehr als im
Vorjahr. Ansehnliche Erbsenerträge sind auch in

Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im
Westen Niedersachsens gedroschen worden (sie-
he Übersicht). 

Das umgekehrte Bild zeigt sich in Bayern und
allen fünf ostdeutschen Ländern. Extrem niedrig
mit Ertragsrückgängen von jeweils mehr als 30
Prozent waren die Ergebnisse in Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Erbsen enttäuschen
Riesiges Ertragsgefälle von West nach Ost

Erbsen erfreuen sich großer Aufmerksamkeit – wie hier im Juni 2018 auf den DLG-Feldtagen in

Bernburg. Unerfreulich waren jedoch für viele Landwirte 2018 die Ernteergebnisse. FOTO: DB

Regionale Körnererbsenerträge

Ertrag 2018 

in dt/ha

+/- zu 2017 

in %

Nordrhein-Westfalen 44,8 +2

Rheinland-Pfalz 40,3 +6

Schleswig-Holstein 39,7 k.A.

Baden-Württemberg 36,0 +1

Niedersachsen 35,2 -2

Hessen 34,3 -11

Thüringen 34,3 -16

Saarland 30,4 +1

Sachsen 28,9 -19

Bayern 27,2 -11

Mecklenb.-Vorpommern 22,9 -34

Sachsen-Anhalt 20,9 -37

Brandenburg 18,4 -35
Quelle: Stat. Bundesamt, Schätzung September ©agrarzeitung
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Die Eierproduktion in Deutsch-
land ist im 1. Halbjahr 2018 weiter
gewachsen. Laut Statistischem
Bundesamt (Destatis) wurden von
Januar bis Juni in den Betrieben
mit mindestens 3 000 Hennenplät-
zen insgesamt 6,11 Mrd. Eier pro-
duziert, gut 37 Mio. Stück mehr als
im Vorjahr. 

Basis der zunehmenden Erzeu-
gung war die Aufstockung der Pro-
duktionskapazitäten. Im Schnitt
wurden 41,4 Millionen Legehen-
nen gehalten, was einem Be-
standsplus von 1,1 Prozent ent-
sprach. Die mit Abstand wichtigste
Produktionsform blieb hierzulan-

de die Bodenhaltung mit durch-
schnittlich 25,9 Millionen Hen-
nen. Weiter zulegen konnte das
Biosegment. Die Zahl der gehalte-
nen Tiere dort stieg auf 4,8 Milli-
onen Hennen (plus 6,5 Prozent).
Zuletzt stammte den Statistikern
zufolge mehr als jedes zehnte Ei
von Biobetrieben. Die Erzeugung
in Kleingruppen und ausgestalte-
ten Käfigen verlor dagegen an Be-
deutung. Hier sank die Zahl der
Hennen auf zuletzt 2,82 Millionen
Tiere (minus 17 Prozent). Nach An-
gaben der Statistiker waren die
Haltungsplätze insgesamt zu
knapp 84 Prozent ausgelastet. Sz

Bodenhaltung dominiert
Eiermarkt 

Mehr Biobetriebe in Deutschland

WDie große gesellschaftli-
che Bedeutung von The-
men wie Umwelt und Land-
wirtschaft steht mittlerwei-
le außer Frage. Aspekte wie
ein heißer und trockener Sommer
oder das Wohlbefinden landwirt-
schaftlicher Nutztiere beherr-
schen in diesem Jahr die Dis-
kussionen in der Öffentlichkeit.
Sie dienen als Gegenstand teil-
weise heftiger Auseinander-
setzungen zwischen politischen
Gegnern oder sogar Partnern.
Wer hätte sich je vorstellen kön-
nen, dass ein bislang der Öffent-
lichkeit völlig unbekanntes Thema
wie eine Fristverschiebung für die
betäubungslose Kastration männ-
licher Ferkel plötzlich auf dem
Tisch höchster politischer Gre-
mien liegt und dort entschieden
werden soll. Die tatsächlich Be-
troffenen – in diesem Fall die
Ferkelerzeuger in Deutschland –
sind dadurch in einen Zustand
maximaler Verunsicherung gera-
ten. Ihre Zuversicht in die Zukunft
und damit die anderer Sektoren
der Landwirtschaft ist stark be-
einträchtigt. Rasche und zukunfts-
weisende Entscheidungen der
Politik sind dringend nötig.

Klare Vorgaben für
die Landwirte sind
dringend nötig

„Die Ferkelerzeugung in
Deutschland stirbt“
Der Marktexperte Dr. Dirk Hesse
ist besorgt über die Zukunft der
Schweinehaltung. ● | 9

Auf das richtige Futter 
kommt’s an
Höhere Rohfaseranteile wirken
sich positiv auf die Verdauung
der Tiere aus. ● | 10

report themen

VON DR. JÜRGEN STRUCK

Neben akuten Wirkungen der Trockenheit
und Hitze der vergangenen Sommermo-
nate müssen sich die Milcherzeuger auch
auf längerfristige Folgen einstellen. Be-
troffen sind besonders die Landesteile im
Norden und Osten Deutschlands.

Trotz der ausgeprägten hohen Temperatu-
ren lag die Milchanlieferung auch im Hoch-
sommer 2018 etwa auf dem Niveau des Vor-
jahres, berichtet die Zentrale Milchmarktbe-
richterstattung (ZMB) GmbH. Erst seit etwa
Anfang September wird die Vorjahreslinie
der Anlieferung um etwa ein Prozent unter-
schritten, liegt jedoch weiterhin deutlich
über jener des „Krisenjahres“ 2016. 

Angesichts der in verschiedenen Landes-
teilen als dramatisch empfundenen Tro-
ckenheit mag dies überraschen, ist jedoch
ein Hinweis darauf, dass eine geringere Er-
zeugung an der einen Stelle durch mindes-
tens gleichbleibende oder sogar höhere Er-

zeugung an anderer Stelle kompensiert wer-
den konnte.

Deutlich erkennbar dagegen wurden die
Folgen der Sommerhitze am Rückgang der
wert- und damit preisbestimmenden Teile
der Milch. Sowohl die Fett- als auch Eiweiß-
gehalte sanken während der Sommermona-
te zwar saisonüblich, erreichten jedoch auf-
fallende Tiefstände. So sank der Fettgehalt
im Durchschnitt unter die Marke von
3,90 Prozent und damit weit unter die Werte
in Sommermonaten der vorangegangenen
Jahre. Gründe dafür sind einerseits hitzebe-
dingte Stresssituationen der Kühe – kalte
Temperaturen machen ihnen nicht viel aus,
gegen Hitze dagegen sind sie sehr empfind-
lich. 

Nicht nur wegen mangelnden Aufwuchses
konnten viele Betriebe ihre Tiere nicht mehr
auf die Weide schicken, vielmehr wäre ih-
nen der Hitzestress nicht mehr zumutbar ge-
wesen. Ein weiterer Grund ist in der man-
gelnden Futterqualität zu suchen. Fehlendes
eiweißreiches Weidegras, Heu und energie-

reiche Silage standen nicht ausreichend zur
Verfügung. Vielmehr musste in vielen Fällen
auf älteres und qualitativ schlechteres
Grundfutter zurückgegriffen werden. Häufig
mussten sogar neue, für kommende Winter
vorgesehene Futtervorräte genutzt werden. 

Für die Landwirte in Schleswig-Holstein
kam eine kurze Regenphase Mitte Septem-
ber gerade noch rechtzeitig, um eine extre-
me Futterknappheit im kommenden Winter
zu vermeiden, äußerte der Präsident des
schleswig-holsteinischen Bauernverbandes,
Werner Schwarz, gegenüber der agrarzei-
tung (az). Die Situation habe sich deutlich
entspannt, die Weiden in dem nördlichen
Bundesland sind wieder grün. Dennoch ist
mit Blick auf den ausgehenden Winter und
das Frühjahr 2019 von einer gewissen Unsi-
cherheit auszugehen. Denn umfangreiche
Schäden in den Weideflächen in ganz Nord-
deutschland sowie in der Mitte lassen einen
schwächeren Aufwuchs im Frühjahr erwar-
ten. Die eigentliche Futterknappheit für die
Milcherzeuger steht erst noch bevor.

Hitze mindert die 
Milchqualität 

Grundfutterversorgung wird erst in den Wintermonaten eng werden

Viele Rinder konnten im Sommer gar nicht auf die Weide. Wohl denen, die dort wenigstens ein bisschen Schatten fanden. FOTO: LANDPIXEL 
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Nur noch rund 24 000 Schwei-
nehalter gibt es bundesweit,
davon 6 500 Ferkelerzeuger.
Nach Einschätzung des Bera-
ters für Schweinehaltung Dirk
Hesse werden sich die Zahlen
weiter sehr rasch reduzieren,
wenn die Politik nicht recht-
zeitig die Weichen richtig
stellt.

az: Welche Fragen bewegen
Schweinehalter in Deutsch-
land besonders?
Hesse: Für die Schweinehalter ist
die Frage der zukünftigen rechtli-
chen Vorgaben zum Umgang mit
männlichen Masttieren beson-
ders drängend. Leider hat es die
Politik in der vergangenen Frist
nicht geschafft, diese fachlich
richtigen und im Sinne einer
wettbewerbsfähigen Schweine-
haltung notwendigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen.

Was heißt dies konkret?
Hesse: Für die Sauenhalter und
damit auch die Firmen der vor-
und nachgelagerten Sektoren ist
es katastrophal, dass die Politik
die durch das so genannte ‚Mag-
deburger Urteil‘ ausgelöste Dis-
kussion um den Kastenstand
noch immer nicht gelöst hat. Und
dies, obwohl für die Praxis um-
setzbare Vorschläge vom Verein
Bauförderung Landwirtschaft –
kurz BFL –, Tierärzten und
Schweinehaltern vorgelegt wur-
den. Für Mäster wird der Umgang
mit unkupierten Schweinen im-
mer schwieriger, das Thema ist
keineswegs gelöst.

Was bedeutet dies mit Blick
auf die Zukunft?
Hesse: Die Planungs- und Inves-
titionssicherheit wird generell als
schlecht bis sehr schlecht bewer-
tet. Dabei gibt es noch deutliche
Unterschiede zwischen den Bun-
desländern. Beispielsweise ist
diese Sicherheit in den östlichen
Bundesländern deutlich schlech-
ter als im Westen. Auch hier ist in
erster Linie die Politik gefragt. 

So würde es die Planungs- und
Investitionssicherheit deutlich
verbessern, wenn die Politik die
vom BFL, der Fachgruppe
Schwein des Bundesverbands der
praktizierenden Tierärzte, sowie
mehreren Gruppen von Schwei-

nehaltern in einem Positionspa-
pier gemachten Vorschläge auf-
greifen würde. 

Strittige Punkte sollten einer Ex-
pertengruppe übergeben und
Übergangsfristen gesetzlich fest-
gelegt werden. Dies sollte für be-

reits durchgeführte sowie zukünf-
tige Um- und Neubauten schnellst-
möglich erfolgen.

Haben auch Mastbetriebe
besondere Probleme?
Hesse: Obwohl in ganz Europa
Toleranzen bei den Schlitzweiten
in den Böden möglich sind, gilt in
Deutschland die Null-Toleranz.
Dies erhöht die Fertigungskosten
und führt zu deutlich verschmutz-
teren Böden, häufig auch Tieren.
Im Zuge neuer Vorgaben zum
‚Ringelschwanz‘ werden sich
deutsche Mäster ab Mitte kom-
menden Jahres darauf einstellen
müssen, auch Tiere mit unkupier-
ten Ringelschwänzen aufstallen
zu müssen. 

Obwohl gerade in Deutschland
in den vergangenen zehn Jahren
viele Forschungs- und Praxispro-
jekte gelaufen sind, können wir
seitens der Beratung noch nicht
sicherstellen, dass der Ringel-
schwanz nachhaltig funktioniert.
Das gilt für strohlose Betriebe, für
Betriebe mit Stroheinsatz und
auch für Ökobetriebe. Unter-
schiedlich sind nur die Ursachen.

Ist das Abwandern der Ferkel-
erzeugung eine realistische
Option?
Hesse: Die deutsche Ferkel-
erzeugung wandert nicht ab, sie
stirbt. Besonders betroffen sind
die kleinen und mittleren Betrie-
be, die die Politik ja eigentlich er-
halten und fördern will. Dafür
wird der Import an Ferkeln und
an Fleisch steigen. Zum einen gibt
es immer mehr Auflagen. Aber –
und das ist entscheidend – neue
Auflagen sind häufig nicht oder
wenig fachlich sinnvoll. Somit er-
höht sich der Aufwand, aber nicht
der Nutzen.

Zum Dritten stieg in den vergan-
genen Jahren der Anteil jener auf-
gebenden Schweinehalter deut-
lich, die es mit ihren Familien
nervlich nicht mehr aushalten.
Bauern sterben leise. Dies ist ge-
schuldet sowohl diversen Medien-
berichten, die oft auf Falschdar-
stellungen von Tierrechtlern beru-
hen, als auch der oft geringen Soli-
darität innerhalb der Branche.

Wie ist die Stimmung unter
den Schweinehaltern in
Deutschland?
Hesse: Verzerrende Medien-
berichte wie aktuell zum Entfall
der betäubungslosen Ferkelkas-
tration sind es, die die Stimmung
am meisten beeinflussen. Wenige
Menschen und wenige Journalis-
ten haben heute, insbesondere
dank des Internets, nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten, ihre Sicht
der Dinge breit in der Öffentlich-
keit darzulegen. 

Festzustellen ist jedoch auch,
dass es der Branche kaum gelingt,
das Richtige richtig zu kommuni-
zieren. Schweinehalter und Le-
bensmittelanbieter wollen seit
langer Zeit, dass Ferkel bei der
Kastration nicht leiden. Deshalb
gibt es schon seit Jahren eine frei-
willige Branchenvereinbarung,
nach der dem männlichen Ferkel

– rechtzeitig vor der Kastration –
schmerzstillende Mittel zu verab-
reichen sind. Gern würden deut-
sche Schweinehalter, so wie es al-
le Schweinehalter der restlichen
EU dürfen, ihren männlichen Fer-
keln auch eine örtliche Betäu-

bung geben. Sie dürfen es aber
nicht. Und die Politik hat es ver-
säumt, dies rechtlich möglich zu
machen. Dafür braucht die Politik
jetzt eine Fristverlängerung.

INTERVIEW: DR. JÜRGEN STRUCK

„Die Ferkelerzeugung in Deutschland stirbt“ 
Agrar-Berater Dr. Dirk Hesse ist besorgt über die Zukunft der Schweinehaltung 

Zur Person

Seit 2008 ist der Experte für
Schweinehaltung Dirk Hesse
als Gründer und Leiter des
Beratungsbüros Agri-Kontakt
in Braunschweig tätig. Das
Unternehmen bietet Dienst-
leistungen sowohl für land-
wirtschaftliche Betriebe als
auch für die vor- und nach-
gelagerten Sektoren. An der
Universität Gießen lehrt
Hesse als Privatdozent. Zum
1. Mai 2018 übernahm der
Agrarwissenschaftler die
Geschäftsführung des einge-
tragenen Vereins Bauför-
derung Landwirtschaft (BFL).
Diese hat neben vielen an-
deren die Aufgabe, die Hal-
tungsbedingungen der Nutz-
tiere zu optimieren. jst

Besonders
betroffen sind die
kleinen und
mittleren Betriebe. 

FOTO: PRIVAT

Auch Schlitzweiten in Ställen können bei den Tierhaltern zu
Unsicherheiten führen. FOTO: LANDPIXEL
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VON STEFFEN BACH

Menge und Qualität der Eier sind
nicht mehr die einzigen Ziele der Erzeu-
ger. Mit der Forderung nach mehr Tier-
wohl und dem Verzicht auf das Kürzen
der Schnäbel werden auch Kriterien wie
die Gesundheit und der Zustand des Ge-
fieders wichtiger.

Legehennen mit unbehandelten Schnä-
beln stellen nicht nur an das Management
höhere Anforderungen. Auch bei der Struk-
tur und Zusammensetzung des Futters
müssen die neuen Herausforderungen be-
rücksichtigt werden. Denn Futter dient
nicht nur der Aufnahme von Nährstoffen,
sondern auch der Beschäftigung. „Mit dem
Futter allein lassen sich Probleme im Stall
wie Federpicken und Kannibalismus nicht
lösen“, betont Robert Pottgüter. Der Exper-
te für Tierernährung bei der Lohmann Tier-
zucht sieht in der Qualität des Futters aber
einen wichtigen Einflussfaktor.

Entscheidend für die Akzeptanz ist die
richtige Struktur des Futters. „Optimal

sind gutes Mehlfutter oder wirklich gu-
tes Granulat“, erläutert Pottgüter. Dabei
sollten die Tiere idealerweise von der
Geburt bis zur Schlachtung die gleiche
Futterstruktur bekommen, die homo-
gen und entmischungsstabil sein
müsse. Vom Pelletieren des Lege-
hennenfutters hält er gar nichts,
denn bei der Herstellung könnten

durch die hohen Temperaturen wert-
volle Zusatzstoffe zerstört werden. Au-

ßerdem könne in den Pellets kein grober
Kalk verarbeitet werden – als wichtigste
Basis für gute Eischalenqualität. Wenn die
Pellets brechen, liege nur noch Puder im
Trog. „Das mag kein Huhn fressen“, hat der
Lohmann-Experte beobachtet. 

Beim Granulat müsse sehr auf die Quali-
tät geachtet werden, denn häufig sei es zu
hart und scharfkantig. Mithilfe einer Sieb-
analyse lässt sich ermitteln, in welchen
Mengen Partikel der verschiedenen Grö-
ßen im Mehlfutter enthalten sind. Empfoh-
len werden Partikelgrößen von 0,5 bis
2,5 mm, wobei der Großteil zwischen 1 und
2 mm liegen sollte.

Viel diskutiert wird die Frage, wie viel
Rohfaser das Futter enthalten sollte – oder
darf. Interessant ist dabei die unverdauli-
che Rohfaser, die Cellulose und Lignin ent-
hält. In Biofutter werden ohne Probleme

bis zu 7 Prozent Rohfaser eingesetzt und
auch in der konventionellen Eierprodukti-
on hält der Fütterungsexperte Anteile von
etwa 5 bis 6 Prozent für machbar. Der Ein-
satz sei davon abhängig, welche Rohstoffe
zur Verfügung stehen. Empfehlenswert sei-
en zum Beispiel Sonnenblumenschrot und
Hafer, deren Rohfaser eine geringe Verdau-
lichkeit aufweist. Bedenken müsse man,
dass höhere Rohfaseranteile die Energie-
dichte im Futter verringern. Dies könne
durch die Zugabe von energiereichen Kom-
ponenten wie Fetten oder Ölen ausgegli-
chen werden. Ziel sollte
es sein, Energieverdün-
nungen im Futter und
damit einen Nährstoff-
mangel zu vermeiden. 

Zu besonderer Sorgfalt
rät Pottgüter bei der Aus-
wahl der Proteinquellen. Soja sei noch im-
mer der beste Eiweißlieferant für Legehen-
nen. Zwar sei die sojafreie Fütterung in
Deutschland „in“, doch ganz so einfach las-
se sich diese Forderung nicht realisieren.
„Soja ist die sicherste verfügbare Amino-
säurequelle für Legehennen“, betont der
Lohmann-Experte. Alle anderen Protein-
quellen hätten den Nachteil einer niedrige-
ren Aminosäurenverdaulichkeit. 

Als ein wichtiges Ziel der Fütterung sieht
Pottgüter die „Darmpflege“. Hennen mit
Darmproblemen verlieren über den Kot

Nährstoffe, der feuchte Kot verschlechtert
die Einstreuqualität und die Tiere verhal-
ten sich anders. Eine Verhaltensauffällig-
keit kann dabei das Federpicken sein. Wis-
senschaftlich erwiesen sei, dass ein Man-
gel an Struktur und faserigem Material der
Hauptgrund dafür ist. Ein Schlüsselthema
ist dabei die Möglichkeit der Hennen, sich
zu beschäftigen. Dazu dient in erster Linie
die Einstreu. Deshalb müssten die Hennen
während der gesamten Lebenszeit – auch
schon während der Aufzucht – in einge-
streuten Ställen gehalten werden. „Eine

gute Einstreu muss ma-
nipulierbar sein, das
heißt, die Tiere müssen
damit arbeiten kön-
nen“, fordert Pottgüter.
Voraussetzung dafür sei
trockenes Material. In

einer Einstreu, die zu einer Platte verklebt
und verkrustet ist, könnten die Hennen
nicht scharren und picken. Voraussetzung
für gute Einstreu sei gutes Futter. Die bishe-
rigen Erfahrungen in der Haltung von Le-
gehennen mit unbehandelten Schnäbeln
zeigen, dass bei der Fütterung die Darmge-
sundheit ein entscheidender Faktor ist. 

„Mit gesunden Tieren, einem guten Stall-
klima, normaler Futteraufnahme und sau-
berem Tränkwasser muss das Futter heute
eine stabile Darmgesundheit gewährleis-
ten können“, ist Pottgüter überzeugt. 

Auf das richtige Futter kommt‘s an
Höhere Rohfaseranteile wirken sich positiv auf die Verdauung von Legehennen aus

FOTO: SB

u Soja ist noch
immer der beste
Eiweißlieferant. 



VON KATJA BONGARDT

BERLIN. Wie es den Agrarwissenschaftlern
beim Studium und beim Eintritt in das Ar-
beitsleben ergeht, wollte der VDL Berufs-
verband zum dritten Mal wissen. Die gute
Nachricht vorab: Agrarstudenten sind mit
ihrer Hochschule zufrieden. 

Das Studium an der Hochschule, an der sie ih-
ren letzten wissenschaftlichen Abschluss er-
worben haben, beurteilen drei Viertel der be-
fragten Universitäts- und Fachhochschulabsol-
venten als (sehr) gut. Nur 3 Prozent vergeben
hier die Note „mangelhaft“ oder „ungenü-
gend“. Das ergibt die neueste VDL-Absolven-
tenbefragung, die der Berufsverband mit Prof.
Dr. Rainer Kühl am Institut für Betriebslehre
der Justus-Liebig-Universität Gießen durchge-
führt hat. Rund 550 Absolventen, die Mehrheit
unter 35 Jahre alt, haben geantwortet.

Die hohe Zufriedenheit der Absolventen mit
ihrem Studium zeigt sich auch in der Weiter-
empfehlungsbereitschaft: Knapp neun von
zehn Befragten würden ihr Studienfach weiter-
empfehlen. Mehrheitlich zufrieden zeigen sich
alle Absolventen auch mit dem vermittelten
Fachwissen.

Der VDL verfolgt mit der Absolventen-Befra-
gung das Ziel, zu ermitteln, ob das Studium die
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes noch gut ab-
deckt. Aus der Sicht ehemaliger Studenten soll
beleuchtet werden, an welchen Stellen Anpas-
sungsbedarf besteht. Auch den Themen Gehäl-
ter und Gelingen des Berufseinstiegs widmeten
sich die Fragen.

Uni erntet mehr Kritik als Fachhochschule

Und so ist neben der grundsätzlich sehr positiv
ausfallenden Hochschulbewertung auch kon-
krete Kritik an Inhalt und Struktur des Studi-
ums auszumachen. Auch bei den Arbeitgebern
sehen die Absolventen Nachbesserungsbedarf. 

Die Universitätsabsolventen sind insgesamt
unzufriedener mit ihrem Studium als die Fach-
hochschulabsolventen. Sie wünschen andere
oder zusätzliche Lehrinhalte. So hält die Hälfte
der Befragten aus Universitäten die Vermitt-
lung von Soft Skills für notwendig, beispiels-
weise Rhetorik. Auch ein wesentliches Bil-
dungs-Element der Universitäten, nämlich die
Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbei-
ten, sehen 48 Prozent der Befragten als verbes-
serungswürdig an. 43 Prozent der befragten
Universitätsabsolventen wünschen sich außer-
dem mehr Seminare, Projektarbeiten, Fallstu-
dien und eine häufigere Aktualisierung der

Lehrinhalte. „Diese Einschätzung offenbart
Verbesserungspotenzial“, erklärt Professor
Kühl.

Falschen Hochschultyp gewählt?

Drei Viertel der Uniabsolventen sprechen sich
darüber hinaus für mehr Praxisnähe aus. Zwei
Drittel hätten gerne mehr Gastvorträge und
Lehrbeauftragte aus der Wirtschaft. Das sind al-
lerdings genau die Dinge, die Fachhochschulen
leisten. So könnte man sich auch fragen, ob
sich manche der Unzufriedenen möglicherwei-
se nur den falschen Hochschultyp ausgesucht
haben. Die Fachhochschulabsolventen waren
hingegen bei allen abgefragten Kriterien zu In-
halt, Didaktik und Struktur zufriedener. Außer
bei einem Punkt – dem englischsprachigen Un-
terricht. Da könnten die Fachhochschulen
mehr Angebote machen, so der Wunsch.

Ebenso wurden Fragen zum Thema Netzwer-
ken und zur Rolle von privaten oder berufli-
chen Kontakten gestellt. Demzufolge nutzten
55 Prozent der Befragten Freunde und Bekann-
te, um einen Praktikumsplatz zu finden. Um
die erste richtige Arbeitsstelle zu finden, hat-
ten mit 62 Prozent vorab geknüpfte Beziehun-
gen die höchste Erfolgsquote. Dazu zählen
Kontakte über Nebentätigkeiten oder Professo-
ren oder auch Kontakte in ein Unternehmen
über die Abschlussarbeit.

Gefragte Absolventen 

Rund ein Viertel der Befragten musste sich kei-
ne Sorgen über den Übergang vom Studium in
das Berufsleben machen. Denn knapp 25 Pro-
zent der Agrarier hatten bereits vor dem Studi-
enabschluss eine Beschäftigung aufgenom-

men. Bei einem Drittel der Befragten gelang
der Wechsel vom Studium zur ersten Arbeits-
stelle sehr zügig, nämlich innerhalb von drei
Monaten. Der überwiegende Rest fand auch
rasch eine Anstellung. Nur ein bisschen mehr
als 4 Prozent standen auch nach einem Jahr
noch ohne Job da. Vier von zehn befragten Ab-
solventen hatten beim Berufseinstieg sogar die
Wahl zwischen mehreren Anstellungen. 

Einstieg holprig

Das Anbahnen eines Arbeitsverhältnisses
macht den meisten Agrariern also offensicht-
lich kaum Schwierigkeiten. Das Einfinden in
die Berufstätigkeit ist aber für einige holprig. So
mussten 35 Prozent der Befragten eigene Qua-
lifikationsdefizite feststellen. Ebenso viele lit-
ten unter Stress, Termindruck und Arbeits-
überlastung. Jeder Dritte berichtet , dass er sei-
ne beruflichen Vorstellungen nicht durchset-
zen kann. Ebenso viele klagen über schwer
durchschaubare Entscheidungsprozesse. Die-
se Probleme sind den einstellenden Unterneh-
men durchaus bewusst, wurde bei der Vorstel-
lung der Studie in dieser Woche in Berlin deut-
lich. Unternehmen reagieren mit Einstiegs-,
Trainee- und Mentorenprogramme auf diese
Defizite. Ein weiteres Kriterium, das ver-
gleichsweise häufig für Unzufriedenheit sorgt,
ist das Einkommen. Wie schon in den Vorgän-
gerstudien sind die angegebenen Gehälter re-
lativ niedrig. Drei Viertel der Befragten erhielt
zu Beginn weniger als 40.000 € brutto jährlich.
„Da ist noch Luft nach oben“, erklärt VDL-Prä-
sident Markus Ebel-Waldmann. 

Die Studie kann über den VDL für 145 € bezo-
gen werden. Für Mitglieder ist sie kostenlos.

Der Einstieg in die Arbeitswelt fällt aber manchem schwer – Studenten fordern mehr Praxisnähe an Unis

Schlaglicht auf die Agrarabsolventen: Drei Viertel der Befragten geben ihrer Hochschule gute bis sehr gute Noten. FOTO: UNI HOHENHEIM

u Fairness beim
Vorstellungsgespräch
erleben 73 Prozent

u Nebenjob

während des
Studiums
85 Prozent

u Durchschnittliche
Studiumsdauer

8,4 Semester

u Zahl der
Studiengänge

Agrar- und
Forstwissenschaften
204

Agrarier finden schnell einen Job

u Der
entscheidende

Faktor für die
Einstellung aus
Absolventensicht:
Sympathie

u Einstiegsgehalt

bei den meisten
Absolventen unter

40.000 € brutto
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WDie Preise für Brot- und Futter-
getreide tendieren in Nord-
deutschland wenig verändert.
Mit größeren Preisbewegungen
wird aktuell nicht gerechnet. Die
Nachfrage der Mischfutterindus-
trie dominiert weiterhin die
Kursbewegungen. Zum einen
sind es die Mischfutterwerke in
Schleswig-Holstein und Ham-
burg und zum anderen aber auch
die Mischfutterhersteller in Süd-
oldenburg. Hier werden teilwei-
se noch Aufgelder bezahlt, um an
das begehrte Getreide zu kom-
men. 

Die schwächeren Kurse an der
Matif kamen deshalb kaum zum
Tragen. Sie sorgten aber dennoch
für Verunsicherung und haben
vereinzelt zu Teilverkäufen der
Landwirte von Weizen und Gers-
te geführt. In Richtung Export
wird derzeit keine Ware ver-
marktet. Es stellt sich ohnehin
die Frage, ob Getreide im aktuel-
len Wirtschaftsjahr exportiert
werden kann. Nach den ersten
Schätzungen internationaler
Händler wird die deutsche Ge-
treideernte noch kleiner ausfal-
len als in bisherigen Prognosen
vermutet. Deshalb dürften
Mischfutterhersteller und Müh-
len auf Importe aus Drittländern
angewiesen sein. 

Während sich die Marktsituati-
on beim Weizen aktuell ein we-
nig zu entspannen scheint, ist
Gerste nach wie vor ein knappes

Gut. Regional liegen die Preise
für dieses Getreide über dem Ni-
veau der Notierungen von Wei-
zen. In vielen Futtermischungen
ist Gerste nicht ersetzbar und die
rege Exportnachfrage wird in
den kommenden Wochen anhal-
ten, ist man sich im Markt sicher.
In der Schwarzmeerregion wur-
de ebenfalls weniger Gerste als
im vergangenen Jahr geerntet. Ps

Großhandelsabgabepreise vom
18. Oktober 2018, in €/t:

BROTGETREIDE:

E-Weizen 14 % Protein, 275 FZ
franko Hamburg Basis Okt 2018
Option (G) 223,00

A-Weizen 13 % Protein, 250 FZ
franko Hamburg Basis Okt 2018
Option (G) 207,00

B-Weizen 12 % Protein, 230 FZ
franko Hamburg Basis Okt 2018
Option (G) 203,50

Brotroggen
franko Hamburg 
Basis Okt 209,00

FUTTERGETREIDE:

Inl. Futterweizen
franko Hamburg Basis Okt
Option (G) 203,50

Wintergerste 62/63 kg/hl
franko Hamburg Nov
Option (G) 205,00

REGION NORD

Futtersektor gibt
Richtung vor 

W In Deutschland wurden in
diesem Jahr 436 000 t Legumino-
sen geerntet, das sind 28 Prozent
weniger als im Vorjahr. Bei Fut-
tererbsen und Ackerbohnen
mussten Landwirte mehr als 20
Prozent Ertragseinbußen hin-
nehmen. In Teilen Sachsen-An-
halts waren die Sojabohnen ein
Desaster, sagte ein Landwirt. Im
Bundesdurchschnitt konnte das
Flächenplus von 25 Prozent das
Ertragsminus bei Sojabohnen
nahezu kompensieren, sodass
mit knapp 62 000 t nur 6 Prozent
weniger geerntet wurden als
2017. Dennoch soll 2019 der
Mais vor den Sojabohnen Vor-
rang bekommen. 

Die Nachfrage nach Weizen
kommt langsam wieder ins Lau-
fen. Die Bioethanolhersteller ha-
ben noch Bedarf und auch die
Mühlen und Mischfutterwerke
für die Anschlusstermine ab
2019. B-Weizen ist mit rund 195
€/t ab Hof bewertet. Für A-Wei-
zen werden knapp über 200 €/t
bezahlt. Die Weizenaussaat wird
fortgesetzt. Es werden keine Ein-
schränkungen erwartet außer,
dass noch einige Rapsflächen
auf der Kippe stehen. da

Großhandelseinkaufspreise ab
Station Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt
vom 18. Oktober 2018, in €/t:

E-Weizen Bussard 210,00
A-Weizen 13 % 196,00 – 202,00
B-Weizen 13 % 202,00 – 203,00
Brotroggen 185,00 – 200,00
Futtergerste 188,00 – 190,00
Futterweizen 194,00
Sommerbraugerste 222,00
Mais 185,00 – 190,00

REGION OST

Deutlich weniger
Leguminosen

weizenfutures Schlussnotierung verschiedener Börsen

11. Okt 12. Okt 15. Okt 16. Okt 17. Okt

Paris-No.2 in €/t

Dez 18 203,50 204,75 204,50 203,25 202,00

Mrz 19 206,25 207,50 207,50 206,50 205,00

Mai 19 207,50 209,00 209,00 208,00 206,75

Sep 19 190,00 190,75 190,75 191,00 190,25

Dez 19 192,00 192,50 192,50 192,75 192,25

London in €/t

Nov 18 202,31 201,78 200,45 201,30 200,20

Jan 19 204,77 204,62 203,35 204,20 202,88

Mrz 19 205,91 206,04 204,82 205,69 204,24

Mai 19 206,31 206,72 205,56 206,43 204,87

Jul 19 208,99 208,99 207,83 208,48 207,04

Chicago in US-$/t

Dez 18 186,66 190,06 192,90 192,35 190,15

Mrz 19 194,47 197,50 199,79 199,70 197,68

Mai 19 198,97 201,81 204,02 203,74 201,72

Jul 19 201,36 204,11 205,86 205,49 203,74

Sep 19 205,76 208,34 209,90 209,53 207,60

Quelle: agrarzeitung.de, London-Kurs umgerechnet mit EZB-Kurs
©agrarzeitung

qgetreide

getreideaußenhandel
EU-28, 01.07.18 bis 14.10.18

in 1 000 t +/- zu Vj.
in %

Exporte ges. 7 733 -21

- Weichweizen 4 792 -47

- Gerste 1 590 -8

- Gerstenmalz* 730 -12

- Mais 248 -17

Importe ges. 6 450 4

- Weichweizen 1 264 39

- Hartweizen 203 -67

- Gerste 63 -79

- Mais 4 771 10

*Körneräquivalent
Quelle: EU-Kommission ©agrarzeitung

leitnotierungen

© agrarzeitung

22. OKTOBER EU-Kommission

Montag Monatlicher MARS-Report
.............................................................................................................................

25. OKTOBER Internationaler Getreiderat IGC

Donnerstag Monatsbericht Getreide

wegweiser

Die Londoner Zuckernotierun-
gen kommen endlich aus dem
Keller heraus, nachdem sie über
Monate immer neue Tiefstände
markiert hatten – zuletzt Mitte
August von fast 300 US-$/t.

Mittlerweile sind wieder rund
380 US-$/t aufgerufen. Grund
für den Preisanstieg am globalen
Markt sind Sorgen um die Ernte
in Australien. Auch Europa wird
wohl weniger beisteuern. az

kurs der woche

VON DAGMAR BEHME

FRANKFURT A. M. Chinas Hun-
ger nach Sojabohnen hat über
viele Jahre dem Markt einge-
heizt. Doch damit ist Schluss.
Das hat Auswirkungen auch auf
europäische Kunden.

Stürmisches Wachstum der chi-
nesischen Importe von Sojaboh-
nen war in den vergangenen Jah-
ren eine sichere Bank. Binnen
zehn Jahren haben sich die chine-
sischen Weltmarktkäufe mehr als
verdoppelt. Die Analysten von Oil
World, Hamburg, gehen für 2017/
18 von rund 95 Mio. t aus (siehe
Übersicht).

Spannend ist die Entwicklung
2018/19. Wird China die Importe
generell drosseln? Und woher
wird China die Sojabohnen bezie-
hen? Beide Fragen sind miteinan-
der verknüpft, seit sich China mit
den USA im Handelskrieg befin-
det und als eine der Maßnahmen
US-Bohnenimporte mit Strafzöl-
len belegt. Immerhin hat China

2017/18 noch etwa 39 Prozent sei-
ner Sojabohnenimporte in den
USA bezogen. Es ist nicht so ein-
fach, Alternativen zu finden.

Die Analysten von Oil World
rechnen damit, dass China 2018/
19 die gesamten Bohnenimporte
leicht auf rund 93 Mio. t zurück-
fahren wird. Um sich aber von US-
Ware unabhängiger zu machen,
wird die Volksrepublik voraus-
sichtlich deutlich mehr als bisher
in Brasilien und Argentinien so-
wie in Uruguay/Paraguay bezie-
hen. Zusammengenommen

könnten die Importe aus Süd-
amerika um 15 bis 17 Mio. t stei-
gen, schätzt Oil World. Damit las-
sen sich die Käufe in den USA
zwar nicht vollständig ersetzen,
aber deutlich schrumpfen. Das
bestätigen auch die wöchentli-
chen Exportzahlen des US-Land-
wirtschaftsministeriums (USDA).
Von August bis Anfang Oktober
haben die US-Exporteure ledig-
lich 67 000 t Sojabohnen gen Chi-
na verschifft. Zum gleichen Zeit-
punkt vor einem Jahr besteht ein
Rückstand von 2,5 Mio. t.

Für den EU-Importbedarf an So-
jabohnen bedeutet dies, dass
mehr Ware aus den USA und we-
niger aus Brasilien verfügbar ist.
Die EU-Kommission weist in ih-
ren Zollstatistiken aus, dass die
USA im laufenden Wirtschaftsjahr
bis 15. Oktober bereits 2,2 Mio. t
Sojabohnen in die EU verkauft ha-
ben und damit einen Anteil von
59 Prozent an den EU-Importen
halten. Brasilien ist mit weniger
als 1,3 Mio. t und einem Anteil
von 34 Prozent abgeschlagen.

China winkt bei
US-Sojabohnen ab

Für die EU-Importeure sind die USA erste Wahl

Chinas Sojaimporte
in Mio. t Bohnen, Sept./Aug.

2016/17 2017/18

gesamt,

davon aus:
93,5 94,9

– USA 36,1 28,2

– Kanada 1,9 1,7

– Brasilien 46,6 60,4

– Argentinien 6,1 2,7

– Uruguay 2,4 1,1

– Russland 0,3 0,8
Quelle: Oil World ©agrarzeitung
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ko-Preisen der bayerischen Brot-
mühlen und Mischfutterherstel-
ler. 

Wegen der hohen Transport-
kosten auf der Straße und den
Flüssen rechnet sich überregiona-
les Geschäft mit Futtergetreide
nach Südoldenburg und Westfa-
len aktuell nicht. Aus den glei-
chen Gründen lässt sich kein Brot-
und Qualitätsweizen in die Bene-
lux-Länder und nach West-
deutschland verkaufen. SB

Großhandelsabgabepreise vom
18. Oktober 2018, in €/t:

BROT- UND BRAUGETREIDE:

Brotweizen 12 % Protein, 220 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.
Nov/Dez 198,00 – 200,00
franko württ. Empf.st.
Okt /Nov 203,00 – 205,00
A-Weizen 13 % Protein, 250 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.
Nov/Dez 199,00 – 206,00
franko württ. Empf.st.
Okt/Nov 206,00 – 209,00
Brotroggen mind. 120 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.
Okt 200,00

Braugerste 11,5 % Protein
franko württ. Empf.st.
Okt /Dez 265,00 – 269,00

FUTTERGETREIDE:

Futterweizen
ffr. südbayer. Empf.st.
Okt 198,00
franko württb. St.
Okt 200,00 – 203,00
Futtergerste 63/64kg/hl
ab bayer. St.
Okt 190,00 – 191,00

Mais
ab bayer. St. 
Okt 170,00 – 171,00

WDer Getreidehandel in Bayern
bleibt ausgesprochen zäh. Müh-
len und Mischfutterwerke sind
bis in das neue Jahr hinein gut
versorgt. An Terminen für 2019 be-
steht wenig Interesse. Vereinzelt
kommen aber Abschlüsse zustan-
de. Auch die neue Ernte wird hin
und wieder besprochen. Die Kon-
trakte werden ohne Probleme ab-
gewickelt. Die Abnahme durch
den Konsum läuft reibungslos
und der Handel hat kaum die Not-
wendigkeit, Lücken durch De-
ckungskäufe zu schließen. 

Überregional hat bayerische
Ware derzeit keine Chance, weil
sie zu teuer ist. Von diesem Pro-
blem sind alle Getreidearten und
-qualitäten betroffen. Nach einer
recht guten Maisernte, die nun
abgeschlossen ist, könnte Bayern
die Mischfutterindustrie im Nord-
westen bedienen. Doch die kauft
lieber günstige Ware aus der
Ukraine und Südosteuropa, die
per Bahn oder per Schiff über Bra-
ke angeliefert wird. Auch in Ita-
lien ist bayerischer Mais zu teuer,
weil sich die dortige Industrie im
Hafen von Ravenna günstig mit
Importware eindecken kann. Das
Erzeugerpreisniveau in Bayern
orientiert sich derzeit an den fran-

REGION SÜD

Teure Frachten
lähmen Geschäft

WAls „lauwarme Suppe“ schil-
dern Marktteilnehmer den aktu-
ellen Verlauf des Geschäfts mit
Brotweizen. Das Inlandsge-
schäft laufe schleppend, es
drängten immer wieder auslän-
dische Schleuderangebote auf
den Markt. Gestützt werde die
Konjunktur von etwas Exporttä-
tigkeit mit Aufmischweizen in
Richtung Italien. Zwar zeigten
sich die italienischen Mühlen
für 2018 schon weitgehend ge-
deckt, da die eigene Ernte 2018
und Einfuhren von Basis-Wei-
zenqualitäten aus Frankreich
recht gute Proteinwerte hätten.
Doch könnten österreichische
Anbieter Abschlüsse für das
kommende Jahr tätigen.

An der Wiener Produktenbör-
se blieb die Premiumweizenno-
tierung am Mittwoch unverän-
dert, nachdem sie sich in der
Vorwoche am unteren Rand be-
festigen konnte. Durum und
Mahlroggen wurden zu unverän-
derten Preisen gehandelt. Einen
deutlichen Sprung nach oben
machte die Futtergerstennotie-
rung vor allem am unteren Rand
des Preisbands und bestätigte
die angespannte Versorgungsla-
ge am Futtergetreidemarkt. pos

ÖSTERREICH

Etwas Export 
nach Italien

sonstigegetreide

© agrarzeitung

Die Nachfrage nach Weizen in Deutschland ist
wieder leicht angesprungen. In Richtung Export
wird derzeit kaum Weizen vermarktet. Die Notie-
rung für B-Weizen franko Hamburg präsentierte
sich im Vergleich zur Vorwoche etwas nachge-
bend. Nach einem schwachen Wochenstart an den
Warenterminbörsen in Chicago und Paris können

die Kurse am Donnerstagmittag die Verluste wie-
der etwas wettmachen und notieren leicht höher.
Technische Verkäufe und ein festerer US-Dollar
haben die Schwäche forciert. Händler in den USA
und in der EU müssen sich gedulden, bis Russland
einen kleineren Gang bei der Weizenvermarktung
einlegt. 

weizenmarkt

© agrarzeitung

schlachtviehmarkt

© agrarzeitung

WMit dem aktuellen Angebot an
Jungbullen kann die Nachfrage der-
zeit nicht voll gedeckt werden. Die
Preise ziehen deshalb noch einmal
leicht an. Bei den Schlachtkühen
wird dagegen von einem gut ausrei-
chenden Angebot gesprochen. Der
Druck der vergangenen Wochen hat
aber etwas nachgelassen. Die Preise
für weibliche Tiere können sich nur

mit Mühe halten. Regional können
die Schlachtunternehmen auch
leichte Abschläge durchsetzen.

Auf der Absatzseite bleiben die
Geschäfte schwierig. Höhere Preise
lassen sich kaum durchsetzen, häu-
fig müssen den Käufern kleinere
Zugeständnisse gemacht werden.
Edelteile werden bereits für das
Feiertagsgeschäft eingefroren. SB

RINDER

Bullen sind 
gefragt

qschlachtvieh

WDie Lage auf dem Markt für
Schlachtschweine hat sich nach
den Turbulenzen der vergange-

nen Wochen stabilisiert. Die an-
gebotenen Schweine lassen sich
auf dem gesunkenen Preisni-
veau problemlos vermarkten. 

Zwar sind die Schlachtzahlen
noch immer recht hoch. Doch
ein leichter Rückgang der
Schlachtgewichte deutet darauf
hin, dass nun etwas weniger Tie-
re auf den Markt kommen wer-
den. Unterstützt wird die Ent-
wicklung von einer etwas leb-
hafteren Nachfrage auf dem
Fleischmarkt. Die Preise für Teil-
stücke haben allerdings fast
durchgehend nachgegeben. Sta-
bilisieren können sich die Preise
für Schlachtsauen. Die Hoffnung
richtet sich auf eine anziehende
Nachfrage im Inland. SB

SCHWEINE

Lage hat sich
stabilisiert

W Im Nordwesten bleibt der Ge-
treidehandel ruhig. Das Interesse
an Abschlüssen im neuen Jahr ist
leicht gestiegen. Die gute Versor-
gungslage der Mischfutterwerke
bis zum Jahresende macht den
Getreideabsatz für Termine bis
zum Jahresende sehr schwierig.
Für den Termin Januar bis Juni be-
steht dagegen immer wieder die
Bereitschaft, Weizen und Gerste
zu kaufen. Für Futterweizen und
Gerste zur Lieferung im Oktober
bis Dezember wurden in Südol-
denburg und Westfalen unverän-
derte Preise bezahlt. Der Termin
Januar bis Juni wird mit 220 €/t
gehandelt. 

Beim Mais verlässt man sich
vorerst weiter auf Importware,
weil deutscher Mais zu teuer ist.
In Südoldenburg stehen die Mais-
preise etwas unter Druck. Ge-
schäfte mit Futtergetreide gibt es
derzeit eher auf der Handelsebe-
ne, wo Paritäten getauscht oder
kleinere Deckungskäufe getätigt
werden. Die Brotmühlen sind
ebenfalls gut gedeckt und nur ver-
einzelt am Markt. Trotz der nied-
rigen Wasserstände auf dem
Rhein gibt es bisher keine Proble-
me mit dem Bezug der kontra-
hierten Ware. Auch im Südwesten
sind die Verhältnisse auf dem Ge-
treidemarkt wie in Beton gegos-
sen. Regional ist die Nachfrage
klein und kann auf einem unver-
änderten Preisniveau bedient
werden. Nach dem Ende der Ern-
te lässt der Druck auf den Mais-
preis etwas nach. Braugerste wird

von den Mälzereien nicht nachge-
fragt. Bei Deckungskäufen durch
den Handel müssen unverändert
hohe Preise bezahlt werden. Der
Großteil der deutlich kleineren
Ernte scheint bereits vermarktet
zu sein. Im Handel heißt es, dass
die freien Mengen deutlich klei-
ner sind als in den Vorjahren zu
diesem Zeitpunkt. SB

Großhandelsabgabepreise vom 
18. Oktober 2018, in €/t:

BROT- UND BRAUGETREIDE:

Brotweizen 12 % Protein, 220 FZ
franko Niederrhein
Okt/Dez 214,00 
Franko Westfalen
Okt 216,00 
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 200,00 – 204,00

Brotroggen 120 FZ
franko Niederrhein
Okt/Dez 208,00 – 210,00

Braugerste 11,5/max12 % Prot.
franko Oberrhein
Basis Okt. (B) 265,00 – 268,00

FUTTERGETREIDE:

Futterweizen 
ffr. Südoldenbg./Westf.
Okt/Dez 214,00 – 215,00 
ffr. emsländ. St. + 1,50 bis 2,00
franko rhein./niederrh. St.
Okt/Dez 205,00 – 206,00 
franko südniederländ. St.
Okt/Dez 209,00 
franko Mittelholland
Okt/Dez 211,00 
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 201,00 – 203,00 

Triticale
ffr. Südoldbg./Westfalen
Okt/Dez 207,00
franko niederländ. St. 
Okt/Dez 204,00

Futtergerste 63/64 kg/hl
ffr. Südoldenbg./Westf.
Okt/Dez 216,00
ffr. emsländ. St. +1,50 bis 2,00
franko rhein./niederrh. St.
Okt/Dez 206,00
franko niederländ. St.
Okt/Dez 212,00
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 200,00 – 203,00

REGION WEST

Getreidehandel
bleibt ruhig
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zuckerhaltigefuttermittel in €/t

Kampagne 2018 Nachkampagne 

Trockenschnitzelpellets

ab niedersächs. Station 198,00 215,00

ab Könnern 205,00 220,00

ab Lage 204,00 218,00

ab Euskirchen 205,00 221,00

ab Jülich 207,00 223,00

ab Offstein/Offenau 209,00 Basis Okt –

ab bayer. Zuckerfabrik 209,00 Basis Okt –

Quelle: Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 18. Oktober 2018 ©agrarzeitung

sojaschrot in €/t

Okt Nov Dez/Apr Mai/Okt

Arg. Sojaschrot HP 49 %

ab Oldenbg., Bramsche,
Hamm

346,00 346,00 348,00 343,00

ab Hengelo/Ensch./Doet. – 344,00 338,00 327,00

Brasil. Sojaschrotp. 48 %

ab Oldenburg, Hamm 346,00 346,00 349,00 329,00

ab Bülstringen 341,00 341,00 341,50 329,00

GVO-frei

brasil. HP ab Oldengb./Brake – 458,00 458,00 432,00

EU 45,5 % ab Straubing – 395,00 396,00 397,00

Sojaschrot 44/7

ab Hamburg 309,00 309,00 306,50 297,00

ab Magdeburg/Rothensee 316,00 316,00 313,50 304,00

ab Hamm, Münster 326,00 328,00 324,00 313,00

ab Hengl./Ensch./Doet. 44/45
%

321,00 321,00 317,00 306,00

ab Mainz 310,00 315,00 317,00 305,00

HP-Sojaschrot 48/49/3,5%

ab Hamburg 334,00 334,00 334,00 324,00

ab Rotterdam/Amsterdam 334,00 334,00 334,00 325,00

ab Oberrhein 335,00 340,00 342,00 330,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 18. Oktober 2018 ©agrarzeitung

ölschrote und –kuchen in €/t

Okt Nov/Jan Feb/Apr Mai/Jul Aug/Okt

Rapsschrot 34 %

ab Hamburg 239,00 238,00 238,00 239,00 222,00

ab Rostock 232,00 234,00 234,00 235,00 217,00

ab Salzgitter – 233,00 235,00 237,00 220,00

ab Wittenberg 230,00 231,00 233,00 235,00 218,00

ab Neuss – 236,00 235,00 236,00 220,00

ab Hamm – 236,00 238,00 240,00 241,00

ab Riesa/Magdebg. 230,00 231,00 235,00 237,00 218,00

ab Oberrhein – 244,00 244,00 243,00 228,00

ab Straubing – 244,00 244,00 245,00 230,00

Rapskuchen 12 - 14 % Fett

ab ostdt. Stationen 245,00 245,00 251,00 – –

Palmkernexpeller

ab Brake 163,00 152,00 149,00 149,00 –

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 17. Oktober 2018 ©agrarzeitung

q futtermittel

WDie Notierungen für Sojaschrot
sind zu Wochenbeginn deutlich
gestiegen und bis zur Wochenmit-
te wieder etwas gefallen. Die
Preisschwankungen haben den
Umsätzen eher geschadet als ge-
nützt. 

Die Nachfrage blieb relativ ru-
hig, denn der Konsum wartet erst
einmal ab. Trotz der weiterhin re-
lativ günstigen Preise wurden bis-
her nur wenige Terminkontrakte
für die kommenden Wintermona-
te 2018/19 geschlossen. Auch die
Landwirtschaft hält sich aus Li-
quiditätsgründen beim Termin-
kauf von Sojaschrot für die kom-
menden Monate zurück. Ps/SB

SOJASCHROT

Konsum wartet
zunächst ab

WDie Kurse für Rapsschrot haben
nachgegeben. Vordere Ware ist
bei den Handelshäusern und
auch bei den Ölmühlen in einigen

Regionen bereits ausverkauft.
Nicht alle Ölmühlen laufen der-
zeit in ihrer vollen Kapazitätsaus-
lastung. Deshalb dürfte das Ange-
bot an Rapsschrot auch für die
kommenden Wochen fortgesetzt
klein bleiben. Höhere Aufgelder
als bisher werden bei den vorde-
ren Lieferterminen nicht ausge-
schlossen. Ps/SB

ÖLSCHROT

Vorderes Schrot
bleibt knapp

WDer Handel mit Rübenschnit-
zeln verläuft relativ ruhig. Die
Hoffnung der Käufer richtet sich
nun darauf, dass die Zuckerindu-
strie zum Abschluss der Kampa-
gne noch einmal Ware auf den
Markt bringt. Gedeckt werden
könnte der Bedarf auch durch Im-
porte aus Russland. Die fob-Prei-
se im Baltikum liegen derzeit aber
nur knapp unter denen ab deut-
scher Zuckerfabrik, sodass sich
die Ware nicht rechnet. SB

ZUCKERHALTIGE

Importe zu teuer

futtermittelmarkt

© agrarzeitung

In den USA bleiben die Bedin-
gungen für eine hohe Sojaernte
2018/19 mehr als gut. Die Expor-
te von US-Sojabohnen haben an
Fahrt zugelegt. Derzeit sprechen
kaum Argumente für mittelfristig
steigende Preise am Sojamarkt.

sojamarkt

© agrarzeitung

raps-futures Paris (Matif) Notierungen in €/t

11. Okt 12. Okt 15. Okt 16. Okt 17. Okt

Nov 18 372,00 371,50 371,00 373,00 373,75

Feb 19 378,75 379,25 380,25 380,50 380,00

Mai 19 378,75 379,25 380,25 380,25 379,50

Aug 19 371,50 371,50 373,50 373,75 373,00

Nov 19 373,25 374,50 376,50 377,00 376,50

Quelle: agrarzeitung.de ©agrarzeitung

rapssaatnotierungen in €/t

Okt Nov/Dez Jan/Mar Aprl/Jun

franko Hamburg – 376,50 385,50 385,50

franko Rostock 381,00 381,00 386,00 386,00

franko Magdeburg – – 392,50 390,50

franko Salzgitter 381,50 385,50 391,50 392,50

franko Wittenberg – – 390,50 392,50

franko Riesa – – 390,50 392,50

franko Hamm 380,50 382,50 391,50 392,50

franko Neuss/Spyck 380,50 382,50 388,50 390,50

franko Mannheim 381,50 383,50 387,50 390,50

franko Straubing 376,00 376,00 376,00 377,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 17. Oktober 2018 ©agrarzeitung

7flanzenöle in €/t

Okt Nov/Jan Feb/Apr Mai/Jul Aug/Okt

Rapsöl

fob Hamburg raff. 850,00 850,00 827,00 817,00 810,00

fob Niederrhein raff. – 785,00 785,00 785,00 –

fob Rotterdam roh – 768,00 744,00 735,00 728,00

Sojaöl

fob Hamburg raff. 725,00 722,50 720,00 – –

fob Oberrhein raff. 720,00 720,00 720,00 720,00 –

fob Rotterdam roh 660,00 660,00 650,00 – –

Palmöl

cif Rotterdam roh 467,00 472,00 511,00 536,00 549,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 17. Oktober 2018 ©agrarzeitung

q raps/pflanzenöl

WDer Rapsmarkt leidet weiter
unter einem kleinen Angebot
und der fehlenden Nachfrage
der Ölmühlen. Wegen des Nied-
rigwassers auf den Flüssen

bleibt die Abwicklung der Kon-
trakte für die Marktteilnehmer
eine große Herausforderung.
Vielfach muss Schiffsware auf
Lkw umdisponiert werden. Auch
durch den Tausch von Paritäten
wird versucht, die logistischen
Probleme zu entschärfen. 

Teilweise muss von der zwei-
ten Hand aber auch Ware hinzu-
gekauft werden. Die Ölmühlen
sind zum Teil bis zum Ende des
Jahres mit Ware eingedeckt und
als Käufer nur vereinzelt am
Markt. SB

RAPS

Logistik bereitet
Probleme

Die Rapskurse an der Matif bewegen sich seit mehr als einer Woche in
einem schmalen Seitwärtskanal. Der Frontmonat November pendelt
zwischen 371 und 374 €/t. Die größeren Schwankungen der Sojano-
tierungen in Chicago blieben im europäischen Börsenhandel für Raps-
saat nahezu ohne Resonanz. Etwas Unterstützung gab der schwä-
chere Euro. Negativ wirkten sich die sinkenden Rohölpreise aus.

rapsmarkt

© agrarzeitung
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qkartoffeln

WDie Notierungen für die Speise-
kartoffeln bleiben auf einem festen
Niveau. Die Ertragserwartungen lie-
gen 2018 in Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern um fast ein Drittel un-
ter dem Niveau der Vorjahre. Aus
den benachbarten Regionen wird
ebenfalls von niedrigen Erträgen
berichtet. Das Angebot an Speise-
kartoffeln dürfte daher knapp blei-
ben und die Kurse hoch halten. Ps

Großhandelsverkaufspreise am
17. Oktober 2018, in €/100 kg, franko
Hamburg im 25-kg-Sack:

festk. Sorten
wie Annabelle 23,00 – 29,00
vorw. festk. Sorten 22,00 – 27,00
mehlige Sorten 22,50 – 29,00

NORDOST

Ertragsniveau
deutlich niedriger

WDie feste Preistendenz für Spei-
sekartoffeln setzt sich nach dem
Ende der Ernte fort. Die ersten
Preisaufschläge für Lagerware
konnten mühelos durchgesetzt
werden. Auch das Versandgeschäft
ist bereits angelaufen, viel früher
als in Normaljahren. Lieferungen in
die Bedarfsgebiete im Westen, aber
auch in erheblichem Umfang nach
Osten fallen wegen der überall ge-
ringeren Eigenerzeugung wesent-
lich höher aus. 

Die sehr früh einsetzende Nach-
frage ist auch bedingt durch ausge-
trocknete schwere Böden in ande-
ren Regionen, die eine Rodung im-
mer noch nicht zulassen oder zu-
mindest erschweren. Das
ermöglicht einen bereits sehr zügi-
gen Abfluss von Kartoffeln aus Nie-
dersachsen. Qualitätsprobleme tre-
ten derzeit in der Regel nicht auf.

Teilweise eingeschränkte Schalen-
festigkeit könnte im weiteren Ver-
lauf allerdings noch Probleme be-
reiten, zumal Knollen bei der Ernte
häufiger Beschädigungen erlitten
haben. az

Erzeugerpreisefür Speisekartoffeln frei
Erfassungsstelle, lose, sortiert, am
18. Oktober 2018 in €/dt, ohne MwSt.:

festkochend 24,00 – 29,00
andere 23,00 – 29,00

HANNOVER

Versandgeschäft
ist angelaufen

W Für die letzten Knollen, die direkt
vom Feld zu vermarkten sind, wer-
den im Rheinland weitgehend un-
veränderte Preise bezahlt. In der
kommenden Woche soll die Lager-
ware 4 €/100 kg mehr kosten. Für Kar-
toffeln aus Niedersachsen muss im
Westen etwas mehr bezahlt werden. 

Die Notierungen haben eine größe-
re Spanne, je nachdem, ob die Kar-
toffeln direkt vom Feld oder aus dem
Lager geliefert werden. Die Nachfrage
ist momentan sehr ruhig. Angebots-
druck kommt aber nicht auf. SB

Großhandelspreise vom 17. Oktober
2018 in €/100 kg, frei Packstelle:

INLÄND. KARTOFFELN LOSE

Pfalz 26,00 – 28,00 
Rheinland 26,00 – 28,00 
Niedersachsen 29,00 – 32,00 

Erzeugerpreise Rheinland in €/100 kg,
lose frei Erfassungslager: 

INDUSTRIEWARE 40MM+

Innovator/Ivory Russet 29,00 
Agria/Zorba 28,00 
Fontane 27,00 

NORDRHEIN-WESTFALEN

Lagerware 
wird teurer 

WDie Kartoffelpreise im Südwes-
ten ziehen leicht an. Lieferanten
aus Niedersachsen gelingt es, höhe-
re Forderungen durchzusetzen. Da-
von profitieren auch die Erzeuger

aus der Pfalz, die im Windschatten
der aktuellen Entwicklung für ihre
noch nicht vermarkteten Kartoffeln
bessere Preise erhalten. Die Pack-
betriebe bevorzugen im überregio-
nalen Einkauf die helleren Kartof-
feln aus Niedersachsen, weil bei
Knollen aus Bayern vermehrt
Schorf auftritt. SB

Erzeugerpreise für Pfälzer
Speisekartoffeln am 17. Oktober 2018 lose, 
in €/100 kg:

festk. 32,00
vorw. festk. 30,00

Einstandspreise für niedersächsische
Speisekartoffeln franko Raum Mannheim
lose, in €/100 kg: 

je nach Sorte (nom) 30,00 – 32,00

Einstandspreise für bayerische
Speisekartoffeln franko Raum Mannheim
lose, in €/100 kg: 

je nach Sorte (nom) 28,00 – 30,00

RHEINLAND-PFALZ,
HESSEN, SAARLAND

Qualität aus dem
Norden besser 

WHöhere Forderungen für Kartof-
feln aus Niedersachsen sorgen im
Süden für anziehende Erzeuger-
preise. Für Kartoffeln aus Nieder-
sachsen müssen im Süden inzwi-
schen rund 30 €/100 kg bezahlt wer-
den. Teilweise werden auch Forde-
rungen akzeptiert, die um 2 bis 4 €
darüber liegen. Für Ware aus der
Region zahlen die Packbetriebe
rund 2 €/100 kg mehr. 

Die Nachfrage im Lebensmittelein-
zelhandel ist ruhig. Die höheren Ein-
standspreise lassen sich dennoch oh-
ne große Probleme weitergeben. SB

Erzeugerpreise für
baden-württembergische Speisekartoffeln
am 17. Oktober 2018 in €/100 kg:

festk. 30,00
vorw. festk. 28,00

Erzeugerpreise für bayerische
Speisekartoffeln 

festk. 29,00
vorw. festk. 26,00

Einstandspreise für überregionale
Speisekartoffeln franko Bayern lose, 
in €/100 kg: 

je nach Sorte 30,00 – 32,00

BAYERN,
BADEN-WÜRTTEMBERG

Handel ordert
verhalten

kartoffelmarkt

© agrarzeitung

Zuletzt war es am Kartoffelmarkt
weiterhin ruhig und die Kurse an
der EEX in Leipzig wiesen keine
großen Bewegungen auf. Es
bleibt beim maßgeblichen
April-2019-Kontrakt bei einem
Niveau von etwa 30,00 €/100
kg, mit nur geringen Abweichun-
gen und durchwachsenen Um-
sätzen. Jedoch fehlen dafür der-
zeit auch Impulse, die zu mehr
Aktivitäten der Marktteilnehmer
führen. Der Angebotsdruck bei
der Bintje in Belgien mit rück-
läufiger Belgapom-Notierung ist
jetzt eingepreist. Weitere Kassa-
marktnotierungen konnten ihr
Niveau zuletzt weitestgehend
halten. Auch die Ernteergebnisse
überraschen nicht, was sich an
der Zusammenfassung der
Proberodungen des nieder-
ländischen Branchenverbands
VTA zeigte. Die Mitglieder ernte-
ten im Schnitt 47 t/ha und damit
etwa 20 Prozent weniger als im
vorigen Jahr. Das fünfjährige
Mittel wird ebenfalls um 12,5
Prozent verfehlt. Die Erntemenge
wird mit 3,2 Mio. t gut 800 000 t
unter dem Vorjahresergebnis
geschätzt. Darüber hinaus ist der
Übergrößenanteil mit der Maße
50++ geringer. Im vergangenen
Jahr betrug dieser 70 Prozent, im
langjährigen Durchschnitt 69
Prozent. KT
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VON DAGMAR BEHME

Eine Kuh steht Kopf. Die Rotbunte ziert das
Cover des neu erschienenen Buches „Zwi-
schen Bullerbü und Tierfabrik“. Einen
Wechsel der Perspektiven wünscht sich An-
dreas Möller generell, um die Entfremdung
zwischen Landwirten und Verbrauchern zu
überwinden. „Die Landwirtschaft ist zu wich-
tig, als dass wir sie noch länger zum Gegen-
stand ideologischer Grabenkämpfe machen
dürfen“, lautet sein glühender Appell. Auf 235
Seiten begründet er, „warum wir einen ande-
ren Blick auf die Landwirtschaft brauchen“.

Hauptberuflich ist Möller, Jahrgang 1974,
Kommunikationschef eines mittelständischen
Weltmarktführers im Maschinenbau. Zu sei-
nem Arbeitgeber auf die Schwäbische Alb pen-
delt er, sein Privatleben mit Frau und zwei Kin-
dern zentriert sich auf den Berliner Bezirk
Weißensee. Was treibt den Mittvierziger an,
neben verantwortungsvollem Job und ausge-
fülltem Familienleben Bücher zu schreiben?
Und dann auch noch über ein solch ausgefalle-
nes Thema? Wenn Möller gele-
gentlich vor Landwirten oder
Landfrauen Vorträge hält, spürt
er diese unausgesprochene Fra-
ge: „Wie kann jemand, der nicht
aus der Landwirtschaft stammt,
Verständnis für uns aufbrin-
gen?“ In der Tat lassen seine Stu-
dienfächer – Geschichte, Germa-
nistik, Politik – eher befürchten,
dass sich da wieder einer sein
Agrarwissen aus Spiegel und
Landlust angelesen hat und die
Bauern als Umweltsünder und
Tierquäler brandmarken wird.

Doch Möller weiß, wie er in
Vorträgen das Eis bricht. Der gebürtige Meck-
lenburger angelt von Kindesbeinen an und er-
zählt gerne, wie sich der Zustand seiner Lieb-
lingsgewässer bis heute verbessert hat, weil
nicht mehr wie in den frühen 1980er Jahren
unkontrolliert Gülle eingeleitet wird. Und er
weiß auch, dass sich die meisten Verbraucher
ein falsches Bild von der Landwirtschaft ma-
chen. „Sie träumen von Bullerbü und regen
sich über Tierfabriken auf.“ Der Kommunika-
tionsprofi empfiehlt einen frischen Blick. „Wir
brauchen die Bereitschaft, anderen, positiven
Geschichten über die Landwirtschaft zum
Licht zu verhelfen.“

Doch der Weg ist steinig. Möller, der seine
Doktorarbeit über den Widerstand der Deut-
schen gegen Naturwissenschaft und Technik
geschrieben hat, glaubt, dass Landwirtschaft
heute die Rolle einnimmt, die Kernkraft früher
hatte. Vergleichbar sind für ihn damals wie
heute die eindimensionale Betrachtung und

die damit verbundene Ignoranz.
Es heißt nicht mehr: „Der Strom
kommt aus der Steckdose“, son-
dern: „Das Essen kommt aus

dem Supermarkt“. Deutsche Verbraucher for-
dern zwar mehr Nachhaltigkeit auf dem Acker,
mehr Tierwohl im Stall und gerechtere Löhne
für Spargelstecher aus
Osteuropa. Beim Ein-
kaufen schauen sie
aber nicht so genau
hin. Möller weiß sehr
wohl, dass der gesell-
schaftliche Wunsch nach einer intakten Natur
vor allem einen emotionalen Kern hat. „Da
drückt sich auch ein Unbehagen an der moder-
nen Welt aus“, spannt der Politikwissenschaft-
ler den größeren Bogen.

Er ruft aber ebenfalls Landwirte auf, Ent-
wicklungen in der Agrarbranche selbstkritisch
unter die Lupe zu nehmen. Deutschland müs-
se, statt immer weiter auf die Hochleistungs-
landwirtschaft zu setzen, „Maß und Mitte wie-
derfinden“, lautet Möllers Credo. Für Mäßi-
gung plädiert er allerdings auch an die andere

Seite. Die ständige pauschale und oft unge-
rechtfertigte Kritik von außen zermürbe die
Landwirte. „Damit verstärken wir bei den Bau-
ern das Gefühl, aus der Gesellschaft ausgesto-
ßen zu sein“, warnt der Kommunikationsex-
perte. Er glaubt zwar nicht, dass sich über Ge-
spräche alle Konflikte lösen lassen. „Aber der

Ton sollte anders werden“,
sagt Möller. Für ihn geht es
um Zukunftsthemen jen-
seits der Debatte um kon-
ventionelle oder ökologi-
sche Landwirtschaft. „Es

scheint mir manchmal, als wären wir – bildlich
gesprochen – ständig damit beschäftigt, über
die Verschönerung von Fassaden eines Hauses
zu debattieren, während das im Erdreich lie-
gende Fundament stillschweigend ausge-
tauscht wird.“ Um das zu erkennen, muss
mehr als die Kuh auf den Kopf gestellt werden.
Anregungen für diesen „anderen Blick auf die
Landwirtschaft“ liefert Möller mit seinem
Buch reichlich. Einen Hashtag schlägt er auch
schon vor. #Landwirtschaftneudenken könnte
den Anfang machen.

azporträt Der Buchautor und Kommunikationsexperte Andreas Möller liefert Denkanstöße

Landwirtschaft muss
Maß und Mitte wiederfinden.

Der frische Blick
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In der Schweiz meldet die

Eidgenössische Zollver-

waltung jetzt mehr als tau-

send Brauereien. Zum Ver-

gleich: Bayern zählt nur 642.

Der Wettbewerb senkt aber

nicht die Preise. Schweizer

Bier gehört zu den teuersten

der Welt. In Zürich kostet der

halbe Liter im Mittel 6,60 €.

Das ist etwa das Preisniveau,

das auch zum Münchner

Oktoberfest fällig ist. az

uaufgespießt

25. - 27. 10. Volkach am Main
Volkacher Müllereifachtagung
für Getreide, Qualitätsbeurtei-
lung, Technologie und Wirtschaft
089/28 11 55
www.muellerbund.de
. .............................................

06. 11. Soest
Akteursworkshop
Marktchancen heimischer 
Ackerbohnen, Erbsen und Co 
als Futter- und Lebensmittel
02921/378-3182
www.fh-swf.de
. .............................................

06. 11. Braunschweig
IFF-Fachtagung
Feststoffmischen
05307/92 22 0
www.iff-braunschweig.de
. .............................................

07. - 08. 11. Mailand
European Sorghum Congress
www.sorghum-id.com
. .............................................

13. - 16. 11. Hannover
EuroTier
Weltweite Leitmesse für 
Tierhaltung
www.eurotier.com
. .............................................

13. - 16. 11. Hannover
EnergyDecentral
Internationale Fachmesse für in-
novative Energieversorgung
www.energy-decentral.com

terminkalender

WZwei anstrengende Sit-

zungswochen liegen hinter den

Abgeordneten des Deutschen

Bundestages. Besonders in der
aktuellen geht es turbulent zu.
Die Wahl zum Landtag in Bay-
ern sowie jene in Hessen Ende
Oktober beflügelt ganz offenbar
die Phantasien verschiedener
Parteien. Es werde sehr viel
miteinander gesprochen, am
Rande der zahlreichen Abend-
veranstaltungen wie auch hinter
geschlossenen Türen, ist aus
ihren Kreisen zu vernehmen.
Alles erscheint plötzlich möglich,
auch radikale Lösungen bis hin
zum Bruch der Regierungs-
koalition. Doch die Furcht vor
den Folgen für die jeweiligen
Abgeordneten wird für Disziplin
sorgen, lautet eine Ansicht. Aber
personelle Veränderungen auch
größeren Ausmaßes erscheinen
sicher und lassen Spekulationen
sprießen. Es bleibt zu hoffen,
dass die bevorstehenden Ereig-
nisse nicht zur völligen Läh-
mung der Politik führen werden.
Neben anderen wäre dies bei-
spielsweise für die Ferkel-
erzeuger in Deutschland fatal.
Doch zunächst herrscht zu-
mindest vorübergehend Ruhe.

Bayern wirkt bis
nach Berlin 

q Didier Guil-
laume (Foto) ist
neuer Agrarminis-
ter in Frankreich.

Der 59-Jährige
stammt aus dem De-

partement Drôme im Süd-
osten. Er hat eine politische Karriere
in der Sozialistischen Partei ge-
macht und bringt auch Agrar-
erfahrung mit. Guillaume löst
Stéphane Travert ab, der erst
seit Juni 2017 im Amt war. az

q Martin Richenhagen (Fo-
to), Chef des US-Landtech-
nikkonzerns Agco, ist mit dem

renommierten französischen Na-
tionalorden der Ehrenlegion ausge-
zeichnet worden. Es handelt sich
um die ranghöchste Auszeichnung,
die von der französischen Regie-
rung verliehen wird. Agco über-
nahm 1994 die Marke Massey Fer-
guson und das Werk im französi-
schen Beauvais. Das Werk ist einer

der größten Arbeitgeber in der
Region Picardie. Die Aus-

zeichnung würdigt den
Beitrag von Agco zur
Stärkung der Bezie-
hungen zwischen

Frankreich und den
USA. az

q Carl-Albrecht
Bartmer (Foto),
Landwirt und
ehemaliger Prä-

sident der Deut-
schen Landwirt-

schafts-Gesellschaft
(DLG), hat die Professor-Niklas-
Medaille in Gold erhalten. Es han-
delt sich um eine Auszeichnung
des Bundeslandwirtschaftsminis-
teriums. Bartmer wird für seine
wegweisenden Impulse geehrt, die
er der Agrarbranche während sei-
ner zwölf Jahre an der DLG-Spitze
gegeben hat. az
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