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Nach  der  Begrüßung  durch  den  Vorsitzenden  Henner  Braach   gab  es  einen  kurzen
agrarpolitischen Bericht, der die Themen Düngeverordnung  und Nutztierhaltungsstrategie
anschnitt.  Eine  große  Rolle  für  die  Landwirtinnen  und  Landwirte  im  Kreis  Siegen-
Wittgenstein  spielt  die  Frage  nach  der  Abstandsregelung zu  Oberflächengewässer.  Es  ist
nicht klar, ob auch eine Beweidung unter die Regelung fällt. Sollte dies der Fall sein, hätte
das gravierende Folgen für die Landwirtschaft in unserer Region. Durch die vielen Berge und
Bäche würden den Landwirtinnen und Landwirten viele Flächen verloren gehen, die sie jetzt
als  Weidefutter  für  ihre  Tiere  nutzen.  Es  ist  auch  vom  Arbeits-  und  Geldaufwand  nicht
machbar,  dass  alle  Gewässer  eingezäunt  werden.  Eine  weitere  Folge  der  fehlenden
Beweidung  durch   Rinder  und  Schafe  wäre,  dass  die  betroffenen  Flächen  auch
landwirtschaftlich nicht mehr gepflegt werden. Es würden sich Büsche, Unkraut  und vor
allem Neophyten wie Bärenklau und Springkraut ausbreiten. Es erschließt sich nicht, warum
in „grünen Gebieten“ wie im Siegerland, in denen das Grundwasser ohne Mängel ist, den
Landwirtinnen und Landwirte durch solche Restriktionen ihre Arbeit noch erschwert wird.

Zum Thema Nutztierhaltungsstrategie   erläuterte  Henner  Braach  kurz  das  Prozedere der
Erstellung  der  Strategie.  Der  Hauptfokus  liegt  auf  der  Schweinemast  und  verlangt  den
landwirtschaftlichen Betrieben viel ab. Man ist nicht glücklich über diese Strategie, aber sie
wird von den Landwirtinnen und Landwirten akzeptiert.  Des Weiteren berichtete Braach
vom Bericht des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung,  der am 11.  Februar veröffentlicht
wurde. Das Netzwerk kommt zu Schluss, dass die jetzige Nutztierhaltung nichts zukunftsfähig
ist und die Haltungsformen geändert werden müssen. Dies kostet viel Geld, was sich auf die
Preise der Endprodukte auswirkt (etwa 0,40€/Kilo Schweinefleisch). Da die Erfahrung gezeigt
hat, dass der Verbraucher aber nicht willig ist, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, muss
der Staat den finanziellen Mehraufwand für die Landwirtschaft organisieren.

In der anschließenden Diskussionsrunde mit Sylvia wurde die Lage der Landwirtschaft  im
Kreis  Siegen-Wittgenstein skizziert.  Im Kreis  gibt es überwiegend extensiv wirtschaftende
Milchbetriebe und Mutterkuh-Halter.  Des Weiteren gibt es Betriebe, die Schafe und Ziegen
halten,  welche  auch  zur  Landschaftspflege  eingesetzte  werden,  z.B.  in  der  Truppbacher
Heide. Es wird kein importiertes  Gensoja als Futtermittel benutzt und der Export der Milch
stabilisiert  hier  eher  den  Preis,  als  das  er  zu  Dumping-Preisen  führt.  Hochwertige
Milchprodukte wie etwa Babymilchpulver finden vor allem auf dem asiatischen Markt einen
hohen  Absatz.  Der  Milchpreis  in  Deutschland  dagegen  ist  zu  niedrig,  als  dass  die
Landwirtinnen  und  Landwirte  ohne  den  Export  überleben  könnten.  Betriebe,  die  ihre
Produkte direkt vermarkten, haben sich auf einzelne Produkte, wie Schafskäse, spezialisiert.
Leider ist es aber in den meisten Fällen so, dass sich eine Direktvermarktung, sei es ab Hof
oder auf Wochenmärkten für die Landwirtinnen und Landwirte finanziell nicht wirklich lohnt.
Der Gewinn der landwirtschaftlichen Betriebe kommt zu 50% und mehr aus Fördermitteln,
80% der hier ansässigen Höfe werden im Nebenerwerb bewirtschaftet und das meistens zu



einem Stundenlohn, der weit unter dem Mindestlohn liegt. Hinzu kommt, dass die relativ
kleinen Höfe in unserer Region weitaus mehr geprüft werden, als große Mastbetriebe. Dies
hängt mit der Beantragung und Vergabe der Fördermittel zusammen.  Probleme wie den
„Gülle“-Tourismus gibt es bei uns (noch) nicht.

Es wurde im Gespräch sehr schnell deutlich, dass die Landwirtinnen und Landwirte unter
einem großen Druck stehen und sich von der Politik aber auch von der Gesellschaft im Stich
gelassen fühlen. Anstatt  das ihre Arbeit wertgeschätzt  wird, wollen die Verbraucher alles
noch billiger, die Politik stellt Auflagen, die kaum erfüllbar sind und die Gesellschaft macht
die  Landwirte  „zum  Sündenbock“  für  alles  was  schiefläuft:  Klimawandel,  Co2-Werte,
Antibiotikaresistenzen usw.  Die fehlende Wertschätzung des landwirtschaftlichen Berufes
führt sogar soweit, dass Kinder in der Schule gemobbt werden, weil sie „Bauernkinder“ sind.
Es  wird  deutlich,  dass  die  Gesellschaft  den Bezug  zur  Landwirtschaft,  zur  Natur  und zu
gesunden Nahrungsmitteln verloren hat, was zu den immer niedriger werdenden Preisen für
Lebensmittel führt. Dazu kommen die großen Mastbetriebe und Handelsketten, die durch
ihre Masse an Produkten die Preise drücken können. Es kommt die Frage auf, warum man
nicht von Seiten der Politik einen Grundpreis für Lebensmittel festlegen kann bzw. möchte.

Wünsche der Landwirtinnen und Landwirte wären eine größere Unterstützung durch die
Politik, weniger Auflagen und Dokumentationspflichten, eine Umverteilung der Fördermittel
der GAP von der ersten in die zweite Säule und eine steigende Wertschätzung ihrer Arbeit,
die dazu führt, dass Verbraucherinnen und  Verbraucher wieder bereit und in der Lage sind
(Hartz IV, Mindestlohn), mehr Geld für  Lebensmittel zu bezahlen und somit dazu beitragen
die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe zusichern.


