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Landesbauerntag mit BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel am vorigen Freitag in Rendsburg

Der diesjährige Landesbauerntag
begann mit einer Schweigeminute.
Im Gedenken an Ehrenpräsident Ot-
to-Dietrich Steensen, der am 9. Feb-
ruar nach langer Krankheit verstor-
ben war, erhoben sich die mehr als
1.100 Teilnehmer von ihren Plätzen.
Verbandspräsident Werner Schwarz
würdigte seinen Amtsvorgänger als
geradlinigen Optimisten, in dessen
Wirkungszeit zahlreiche agrarpoliti-
sche Meilensteine gesetzt wurden.
Steensen habe ihm, Schwarz, ein gut
bestelltes Feld überlassen.

Zum Thema des Tages führte
Schwarz aus, Natur, und damit vor
allem die Artenvielfalt, entstehe
nicht. „Was entsteht, sind Distelwüs-
ten. Lebendige, artenreiche Räume
wurden und werden von Landwirts-
hand kultiviert.“ Heute nun solle
das, was die Bauern aus wirtschaftli-
chen Gründen geschaffen hätten,
zugunsten des Naturschutzes kon-
serviert werden.

Das Thema Freiheit, das Minister
Robert Habeck zu seinem neuen
Leitthema erklärte habe, sei den
Bauern ein echtes Herzensthema, so
Schwarz weiter. Allerdings sehe er
den Begriff anders definiert. „Ich
nenne es die natürliche Freiheit der
Landwirtschaft, die unlösbar mit ei-
ner hohen Verantwortung der Natur

Mit dem Landesbauerntag am vo-
rigen Freitag in der Rendsburger
Deula-Halle erreichte die Landes-
bauernwoche im Rahmen der Ag-
rar- und Verbrauchermesse Norla
ihren Höhepunkt. Auch deshalb,
weil ein Reizthema im Mittelpunkt
stand: die – mögliche oder unmög-
liche – Zusammenarbeit von Land-
wirtschaft und Naturschutz.

Naturschutz braucht Landwirtschaft – und umgekehrt

gegenüber verbunden ist. Wir brau-
chen diese natürliche Freiheit, uns
nach dem Wetter, nach Pflanzen und
Tieren richten zu dürfen. Wir brau-
chen dazu die Freiheit, neue Technik
einzusetzen, die letztlich Tier und
Natur zugutekommt. Und wir brau-
chen die Freiheit, Betriebsgröße
oder Wirtschaftsform zu gestalten,
um unsere Betriebe in die Zukunft
zu führen.“

Schwarz redete Klartext: Die Poli-
tik aber stecke die Landwirte in ein
Korsett von Vorgaben und Aufla-
gen, das jede Reaktion auf die na-
türlichen Gegebenheiten verhinde-
re. Für Landwirte habe Freiheit im-
mer mit einem Höchstmaß an Eigen-
verantwortung zu tun. „Uns geht es
um die Zukunft. Und dazu gehören
gesunde Tiere, lebendige Böden, fri-
sche Gewässer, saubere Luft – was
denn sonst?“, rief Schwarz unter Bei-
fall in Richtung des Ministers.

Und legte nach: „Auch wenn Sie,
Herr Minister, meinen, wir würden
die Gegenwart verschmutzen – ich
zitiere, ,durch immer höhere Vieh-
dichte, Zunahme von Biogasanlagen
und schlechte fachliche Praxis’ –, so
arbeiten wir in Wirklichkeit doch
daran, unseren Nachfolgern ein gut
bestelltes Feld zu hinterlassen. Die-
ses nimmt uns nicht nur den Zeit-
raum einer Wahlperiode in die
Pflicht, sondern über Generatio-
nen!“ Schleswig-Holstein sei keine
Natur-, sondern Kulturlandschaft.
Erst die Kulturlandschaft ermögliche
eine Artenvielfalt, wie sie ihresglei-
chen in einer Naturlandschaft suche.
„Die Kulturlandschaftspfleger – wir
Bauern – greifen dort ein, wo sich
natürliche Verhältnisse widernatür-
lich verschieben“, machte Schwarz
dem Gast aus Kiel deutlich.

Robert Habeck – er vertrat Minis-
terpräsident Torsten Albig – räumte

ein, dass die Gesellschaft beim Na-
tur- und Umweltschutz „nicht zwin-
gend die Brille der Betriebswirt-
schaft aufhat“. Er jedoch müsse von
Amts wegen beide Seiten berück-
sichtigen. „Deshalb knallt es manch-
mal.“ Es sei aber „ein hervorragen-
des Signal, dass heute hier über Na-
turschutz geredet wird. Dafür be-
danke ich mich.“

Wie schon auf dem Landeshaupt-
ausschuss zwei Tage zuvor – das Bau-
ernblatt berichtete – sprach sich
Habeck dafür aus, dass bei den Land-
wirten mehr Geld ankommen müs-
se. Es sei ein Skandal, dass der
„Wohlstand einer Gesellschaft an
der Billigkeit der Lebensmittel ge-
messen wird“, plädierte der Minister
für eine Überprüfung des gegen-
wärtigen Produktionssystems, das
offenkundig weder den Anforde-
rungen der Gesellschaft entspreche
noch eine „auskömmliche Vergü-
tung für die Landwirtschaft“ ermög-
liche. Die Frage sei: „Was ist die Ge-
sellschaft bereit, den Bauern für ihre
Leistungen im Natur-, Tier- und Um-
weltschutz zu geben?“

Prof. Beate Jessel, Präsidentin des
Bundesamtes für Naturschutz (BfN),
hielt auf dem Bauerntag den Haupt-
vortrag und forderte eine stärkere
Kooperation von Naturschutz und
Landwirtschaft. „Wir brauchen eine
starke Allianz von Naturschutz und
Landwirtschaft, um den massiven
Artenrückgang auf der Fläche in
Deutschland zu stoppen und eine
weitere Verschlechterung des Natur-
haushalts in der Agrarlandschaft zu
verhindern“, sagte die studierte Lan-
despflegerin in Rendsburg.

Mit einem Flächenanteil von über
50 % sei die Landwirtschaft bundes-
weit der größte Flächennutzer. Sie
habe dadurch zwangsläufig großen
Einfluss auf den Zustand der Bio-
diversität und stehe zugleich mit in
der Verantwortung, zu ihrem Erhalt
beizutragen. Durch die Intensivie-
rung der Landwirtschaft in den ver-
gangenen 50 Jahren habe sich der
Zustand der biologischen Vielfalt
schleichend und in der Summe dra-
matisch verschlechtert. Jessel wurde
deutlich: Allein während der zurück-
liegenden 30 Jahre habe sich die An-
zahl der Vögel in der Feldflur hal-
biert. Schmetterlinge und Wildbie-
nen hätten drastisch abgenommen,
Gewässer und Böden seien weiter-
hin unvermindert stark belastet.
„Dies ist ein Alarmsignal, denn von
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