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Drittes Holsteiner Humus-Forum

Boden mit Kompost gutmachen 

Bereits zum dritten Mal veran-
staltet der Verband der Humus- 
und Erdenwirtschaft Region Nord 
(VHE-Nord) das Holsteiner Hu-
mus-Forum im Rahmen der Norla. 
Dabei stehen auf der diesjährigen 
Veranstaltung die hochaktuellen 
Themen „Humus und Extremwit-
terung“ sowie „Kompost im Öko-
landbau“ im Mittelpunkt.

Die Witterungskapriolen der 
vergangenen Monate haben nicht 
nur die Landwirte heftig getrof-
fen, sondern waren auch für die 
landwirtschaftlichen Böden ziem-
lich herausfordernd: zuerst nicht 
enden wollender Regen, danach 
lang andauernde Trockenheit. Wel-
che positiven Wirkungen der Hu-
mus gerade bei diesen extremen 
Witterungsverhältnissen hat, da-
rauf geht Prof. Dr. Conrad Wier-

mann auf dem dritten Holsteiner 
Humus-Forum ein. Der Fachmann 
für Pflanzenernährung und Bo-
den vom Fachbereich Agrarwirt-
schaft der Fachhochschule Kiel 
wird in seinem Vortrag angesichts 
des heute schon zu konstatieren-
den Klimawandels eindringlich da-
vor warnen, die Rolle des Humus 
im Boden insbesondere hinsicht-
lich der Haltefähigkeit von Wasser 
wie auch Nährstoffen unterschät-
zen zu wollen.

Die enorme Tragweite von Hu-
mus für die Bodenfruchtbarkeit hat 
inzwischen nahezu alle Landwir-
te erreicht. Natürlich stellt sich da-
raus folgend die Frage: „Mit wel-
chen Anbau- beziehungsweise Be-
wirtschaftungsmethodenbekommt 
man Humuserhalt beziehungswei-
se -aufbau am besten hin?“ Der Ein-
satz von Komposten ist dabei eine 

Option, was sich mittlerweile auch 
unter vielen Ökolandwirten her-
umgesprochen hat. Welche prak-
tischen Erfahrungen, welchen Nut-
zen und welche Perspektiven der 
Einsatz von Bio- und Grüngutkom-
posten sich für Landwirte im öko-
logischen Landbau bieten, dar-
auf wird Ralf Gottschall eingehen. 
Der Kompostexperte aus dem hes-
sischen Neu-Eichenberg gibt einen 
Überblick über das aktuelle Gesche-
hen und wird die noch nicht ge-
nutzten Potenziale, vorausgesetzt 
die Qualität der Komposte ist ein-
wandfrei, ansprechen. Ergänzend 
hierzu schildert Wilfried Stegmann 
vom Kompetenzzentrum für Öko-
landbau in Visselhövede den Ergeb-
nisstand zum dreijährigen EIP-Pro-
jekt „Biokartoffeln mit Kompost“, 
an dem vier Ökokartoffelanbauer in 
Niedersachsen teilnehmen. So viel 

sei schon mal verraten: Durch den 
Einsatz von Komposten ist die Ern-
temenge im Durchschnitt um 20 % 
gestiegen. 

Der VHE-Nord beabsichtigt als 
Veranstalter des Forums, den Di-
alog mit der schleswig-holsteini-
schen Landwirtschaft weiter zu 
intensivieren. Darüber hinaus will 
man, so Geschäftsführer Ulf Meyer 
von Westerhausen, über die Zu-
sammenhänge von Kreislaufwirt-
schaft, Bioabfallsammlung, Kom-
postierung und Humusaufbau in-
formieren. Laut der im Jahr 2016 
veröffentlichten Bioabfallstu-
die werden in Schleswig-Holstein 
schon rund drei Viertel der anfal-
lenden Biogutmengen zu Biogas 
und Kompost verwertet. Tendenz 
weiter steigend.  pm

Das ausführliche Programm steht 
unter www.vhe-nord.de

Lohnunternehmer zeigen Technik im praktischen Einsatz

Kompost ausbringen und verarbeiten

In diesem Jahr hat der Landes-
verband der Lohnunternehmer 
Schleswig-Holstein gemeinsam 
mit den Abfallwirtschaftsgesell-
schaften AWR aus Borgstedt und 
KBA aus Bargenstedt sowie dem 
Verband der Humus- und Erden-
wirtschaft Nord eine Präsentation 
von Technik zur Aufbereitung und 
Ausbringung von Kompost organi-
siert. Die Vorführungen werden an 
jedem Messetag jeweils um 11 Uhr 
und 14 Uhr auf dem am Lohnun-
ternehmerstand anliegenden Vor-
führacker der Deula stattfinden. 

Die zunehmend extremen Witte-
rungen stellen die Landwirtschaft 
und den Gartenbau vor großen He-
rausforderungen. Die bodenver-
bessernden Wirkungen von Kom-
post werden in solchen Extremsitu-
ationen besonders deutlich. Denn 
Kompost beeinflusst unter ande-
rem die Lagerungsdichte und den 
Wasser-Luft-Haushalt des Bodens 
positiv und führt auch zu einem 
größeren Porenvolumen im Boden. 
Er wirkt daher wie ein Schwamm 
und kann ein Vielfaches seines Ei-
gengewichtes an Wasser aufneh-
men und speichern. Dies führt vor 
allem bei längeren Trockenperio-

den wie in diesem Jahr zu deutli-
chen Vorteilen im Pflanzenwachs-
tum. Auch bei Starkregen nimmt 
ein mit Kompost gepflegter Boden 
viel mehr Wasser auf als eine hu-
musarme Fläche. Gleichwohl stellt 
sich aktuell die Herausforderung, 
die Attraktivität von Kompost, 
Rahmen der neuen Düngeverord-
nung weiterhin positiv zu entwi-
ckeln. Welche Möglichkeiten da-
für in Frage kommen, werden die 
Kompostexperten aufzeigen.

Der hohe Grad an Technolo-
gie, der im Bereich Kompost an-
gewandt wird, um einen homoge-

nen Qualitätskompost zu erhalten, 
soll mit dieser praktischen Vorfüh-
rung gezeigt werden. Alle Messe-
besucher erhalten damit das Ange-
bot, sich umfassend über das The-
ma rund um den Kompost zu infor-
mieren. 

Unterstützt durch eine fachliche 
Moderation der oben genannten 
Initiatoren werden Lohnunterneh-
mer mit neuester Technik demons-
trieren, dass effektive Technik, 
kombiniert mit einem nachhalti-
gen Rohstoff, sichere Erträge und 
Umweltschutz miteinander in Ein-
klang bringen kann.

Folgender Ablauf ist geplant: 
Anlieferung von Grünschnitt und 
Baumstubben, Schreddern der an-
gelieferten Materialien, Darstel-
lung des Rotteprozesses mithilfe ei-
nes Rottewenders, Sortierung der 
verschiedenen Fraktionen durch 
eine Trommelsiebanlage, Ausbrin-
gung und Einarbeitung des ferti-
gen Ausgangsstoffs.

Als besonderes Highlight können 
Besucher mit dem blauen Bauern-
blatteimer Premiumkompost zur 
Bodenverbesserung im heimischen 
Garten mit nach Hause nehmen.
 Niels Schäfer 

Die Einarbeitung von Kompost in den Ackerboden geht 
problemlos mit einem Frontpacker.  Foto: Niels Schäfer

Mit einem Dreiecksmietenumsetzer können Kompost-
mieten bequem umgesetzt werden.  Foto: eggersmann
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Forum Schweinehaltung auf der Norla

Die Haltung zählt – wer zahlt?

Es liegt Veränderung in der Luft. 
Die Schweinehaltung ist als Dis-
kussionsthema mitten in der Ge-
sellschaft angekommen. Die Tonla-
ge ist dabei eher kritisch, während 
die Vermarktung weiterhin auf der 
unteren Preisschiene verläuft. Ein 
Spagat, der Schweinehalter vor die 
Frage stellt, in welche Richtung sie 
sich orientieren sollen. Denn mehr 
Tierwohl bedeutet zuallererst we-
niger Einkommen, solange der Ver-
braucher nicht dafür zahlt. 

Der Spagat wird nicht nur vom 
Tierhalter wahrgenommen, auch 
die Vermarktung bis hin zum Le-
bensmittelhandel steht unter öf-
fentlichem Druck. Im April erstaun-
te der Discounter Lidl mit einem 
Haltungskompass nicht nur die 
Fachwelt, sondern auch seine Kon-
kurrenz. Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU) setzt 
die Linie ihres Vorgängers fort und 
will eine staatliche Haltungsform-
kennzeichnung etablieren. Die 
Wirtschaft ist seit Jahren mit der In-
itiative Tierwohl (ITW) erfolgreich. 
Weit über 20 Millionen Schweine 
kommen in den Genuss von mehr 
Tierwohl, der Tierhalter wird un-
abhängig vom Marktgeschehen 
für diese Dienstleistung entlohnt. 
Doch die Kritik an der ITW ist viel-
fältig. Und Stillstand ist der Garant 
für Rückschritt. 

Was also tun? Diese Frage will 
das diesjährige Forum Schweinhal-
tung am Donnerstag, 30. August, 
um 14 Uhr auf der Norla (Messefo-
rum, Zelt 7) unter dem Titel „Die 

Haltung zählt – wer zahlt?“ auf-
greifen. Nach der Einführung durch 
Bauernverbandspräsident Werner 
Schwarz wird Gudrun Köster vom 
Verbraucherschutz Kiel auf den 
Abwägungsprozess eingehen, der 
täglich im Kopf des Verbrauchers 
vor sich geht: „Die Haltungsform 
entscheidet: Aber was eigentlich?“ 
Die Wünsche des Verbrauchers be-
züglich der Tierhaltungsform kon-
kurrieren bekanntlich mit der Men-
ge des Haushaltsgeldes. Wer von 
beiden gewinnt am Einkaufstre-
sen? 

Ebendiese, die Wünsche des Ver-
brauchers, sind die maßgebliche 
Entscheidungsgrundlage von Chri-
stof Mross, Geschäftsführer Ein-
kauf Deutschland bei Lidl. Der Le-
bensmitteldiscounter machte sich 
im Frühjahr – sicherlich zum Erstau-
nen manches Konkurrenten – mit 
einem Haltungskompass für Fleisch 
auf den Weg. Was bewegt einen 
Discounter, sich auf dieses Terrain 
zu begeben, das man bisher eher 
bei anderen Handelsformaten ver-
mutet hätte? 

Als Partner des Lebensmittelhan-
dels und Bindeglied zu den Schwei-
nehaltern ist die Schlachtbranche 
erster Ansprechpartner in der Um-
setzung solcher Strategien. Jörg 
Altemeier, Stabsstelle Tierschutz 
beim Schlachtunternehmen Tön-
nies, wird darüber berichten, wie 
eine Haltungskennzeichnung aus 
seiner Sicht zu bewerten ist. „Hal-
tungskennzeichnung: Die Wahr-
heit des Marktes“ lautet der Vor-
trag des Experten für die Vermark-
tung von Schweinefleisch. 

„Haltungsänderung: Wer be-
zahlt?“ – Das ist die entscheidende 
Frage, die Peter Georg Witt, Sauen-

halter aus Hemme in Dithmarschen, 
auf dem Forum stellen wird. Land-
wirte sind zu Änderungen bereit. So 
nimmt Witt wie viele seiner Kolle-
gen an der Initiative Tierwohl teil. 
Er wäre auch bereit, weiter zu ge-
hen. Aber Investitionen erfordern 
Planungssicherheit. Ein unlösbares 
Dilemma für Tierhalter und Tiere? 

Unter der Leitung von Dietrich 
Pritschau, Vizepräsident des Bau-
ernverbands und Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Schweinehal-
tung, wird im Anschluss diskutiert: 
„Wie halten wir es mit den Schwei-
nen?“ Wie sieht die Zukunft der 
Schweinehaltung in Deutschland 
aus? Kann eine Haltungskennzeich-
nung den Sektor aus der Kritik ho-
len oder gar wirtschaftlich stabili-
sieren?  Sönke Hauschild
Bauernverband Schleswig-Holstein
 Tel.: 0 43 31-12 77 27
 s.hauschild@bvsh.net

Die Frage ist, wer die gewünschten Veränderungen in der Schweinehaltung 
bezahlen wird.  Foto: pixabay

Welche Haltungsformen es zukünftig 
bei den Schweinen geben wird, be-
stimmt immer mehr auch der Lebens-
mitteleinzelhandel.  Foto: akg


