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LHN Hauptversammlung 2018 

Am 27.02. 2018 im LHN Center Tingleff  

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiter und Gäste unserer diesjährigen Hauptversammlung 

 

Die Zeiten ändern sich, und in der heutigen Informationsgesellschaft geht alles schneller und schneller. 

Früher kamen die meisten Trends aus den USA, das Land hatte ja in einigen Generationen 

unternehmerische Pioniere zugezogen. Das ist längst nicht mehr so. Europa ist bei vielen Themen, die aus 

den USA kommen, sehr skeptisch. Zum Beispiel im Bereich Ernährung, und der Verwendung von 

Gentechnik in der Landwirtschaft.  

Fakt ist, dass Veränderungen und egoistische Vorstellungen schneller und schneller kommen. Für uns 

Landwirte gibt das automatisch viel Konfliktstoff. Wir denken in Generationen und arbeiten mit Natur und 

Biologie, schnelle Lösungen gibt in der Landwirtschaft nicht. Dies ist einer der größten Herausforderungen 

in der heutigen Zeit. Mehr da zu später. 

 

Das zurückliegende Jahr war im Zeichen der besseren Konjunkturen. Die zweite Jahreshälfte war von 

Dauerregen geprägt.  

In der Wachstumsperiode kam der Regen so passend, dass die Beregnungsanlagen auf der Gehst, vielerorts 

gar nicht in den Einsatz kamen. Spätestens seit dem Stroh sammeln, wird es als Dauerregen empfunden. 

Mit großer Geduld und viel Fleiß, wurden fast alle Flächen abgeerntet. Das Bestellen der Wintersaat konnte 

nur teilweise durchgeführt werden. 

Die Statistik des Niederschlages, beschreibt eine deutliche Entwicklung, und überall wird über 

Klimaanpassungen diskutiert, und darüber geplant. Es dreht sich um Städte, Infrastrukturen und festen 

Eigentum gegenüber Hochwasser zu schützen. Die Behörden planen auf Landwirtschaftsflächen 

sogenannte „Wasserparkplätze“ einzurichten. Dies ist jedoch keine eigentliche Sicherung. Spätestens ab 

jetzt, müssen wir alle darauf pochen, dass die Wasserläufe und Auen, auch Klimagesichert werden. Das 

heißt, dass die eigentlichen Dimensionen, ernsthaft neu berechnet werden müssen. Wenn Dieses nicht 

ernsthaft auf der Tagesordnung kommt, wird die Antwort auf der Klimaanpassung stillgelegte Flächen 

werden. Wir müssen gegensteuern. Deshalb werden wir dies als eine Forderung an den Kommunen stellen. 

Bei einer vernünftigen Entwässerung, können wir, gerade in Nordeuropa, die Klimaveränderung zu einem 

größeren Ertragspotential ausnutzen. 
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Der Klimawandel beeinflusst auch die Artenvielfalt. Oft werden bedrohte Arten problematisiert, seltener 

wird darüber diskutiert, warum schon hier zu Lande fast ausgerottete Arte wieder auftauchen, und sich 

rasant ausbreiten. Hierunter können Wölfe, Wildschweine, Rotwild, Adler, Gänse und Otter genannt 

werden. 

 

Als Menschheit müssen wir uns auch klar machen, dass Biodiversität nicht immer unser Freund ist. Von 

politischer Seite ist es weiterhin eine Rückendeckung für die Landwirtschaft, dass sie eine Ausrottung der 

Wildschweine in Dänemark unterstützen. Die Landwirte wünschen sich dasselbe bezüglich der Wölfe. 

 

In der Klima Debatte wird unsere Produktion oft wegen des CO2 Ausstoßes beschimpft. Eins ist aber sicher, 

und zwar, dass wir nichts produzieren, was der Verbraucher nicht abnimmt. Schaut man auf die 

Entwicklung im Transportbereich, dann glaube ich eher, dass dort jegliche CO2 Belastungen, aus reinem 

Luxus und Bequemlichkeiten entstehen. Der Fleischkonsum kostet pro Verbraucher etwa 330 Kg CO2 pro 

Jahr, ein Flugticket schnell 2000 Kg. 

 

Zur Ökonomie   

Außer im Getreidebereich, haben die Erlöse und Einkommen eine gute, und notwendige, Entwicklung 

erlebt. Durchschnittlich gibt es einen Investitionsbedarf auf vielen Betrieben und die Fremdkapitalquote ist, 

in der dänischen Landwirtschaft, weiterhin zu hoch. 

 

Die Märkte reagieren auch schneller und hysterischer als zuvor. Aus Sicht des LHN‘s, macht es auch deshalb 

keinen Sinns, dass SEGES Kontingentgelder benutzt, um Prognosen zur Marktentwicklung auszuarbeiten. 

Sobald sie veröffentlicht werden, sind sie oft gleich verkehrt. Es sind immer die nicht vorschaubaren 

Ereignisse, die den Ausschlag machen. Und wenn es diese in Realität gar nicht gibt, dann gibt es so viele, die 

von den Schwankungen abhängig sind, dass es Fake News oder Hysterie ist, die eine Unstabilität produziert. 

Wir wissen wohl, dass L&F eine andere Meinung hat, wir auffordern trotzdem, dass Geld in dieser Tätigkeit 

einzusparen. 

 

In Zeiten der Finanzkrise, wurde die Landwirtschaft zum Prügelknaben in der Finanzwelt. Verluste durch 

Konkurse und nicht zurückbezahlte Kredite sind Realität. SEGES hat jedoch eine Analyse ausarbeiten lassen, 

die einen nuancierten Blick auf die Realität wirft. 

Seit der Finanzkrise 2008 hat die gesamte Landwirtschaft 108 Mia. Kr. in Gebühren und Zinsen an Banken 

und Kreditinstitute bezahlt. Die Finanzbranche hatte 14 Mia. Kr. Verluste verbucht, und weitere 16,5 Mia. 

Kr. für eventuelle zukünftige Verluste reserviert. Netto waren es immerhin 72,1 Mia. Kr. Einnahmen.  
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Danke für die Klarstellung, bedauerlicherweise müssen wir aber feststellen, dass Banken und Kreditinstitute 

durch der fehlenden Konkurrenz im Sektor, die Einnahmen fest im Griff haben, und dass man gleichzeitig 

ein negatives Bild der Landwirtschaft zeichnet. 

Eine Neuerscheinung in der L&F Regie ist die Etablierung des Ausschusses: „Økonomi og 

virksomhedsledelse“.  

Der Ausschuss, der unter Leitung von Anders Harck steht, hat im Thema „Fra kilo til kr.“ den Focus auf die 

betriebswirtschaftlichen Zahlen, anstatt zu viel auf Effektivität und Größe. Das ist eine positive Erneuerung. 

 

Politik 

Zu der politischen Lage auf Christiansborg, zur Handlungsfähigkeit, oder  –unfähigkeit der 

Minderheitsregierung von Lars Løkke, will ich nichts sagen. Ich will nichtdestotrotz doch einen Lob 

aussprechen, dass die Regierung sich in dieser Periode bemüht hat, unsere Rahmenbedingungen zu 

verbessern, oder mit anderen Worten, die Steine für uns dort aus den Weg zur räumen, wo sie selber dafür 

mitverantwortlich waren, dass sie überhaupt entstanden waren. 

Zu den wichtigsten gehört: Abschaffung von den gesetzlichen Uferrandstreifen, Stickstoff Quote und PSO 

Abgaben auf Strom. Jetzt argumentiert Venstre für eine Abschaffung der Abgabe auf Pflanzenschutzmittel. 

Immerhin bis zu durchschnittlich 600 Kr. pro Ha.  

 

Neu ist die Verschärfung der Phosphorregeln, im Prinzip eine Quote. Es wird problematisch für den 

Maisanbau, Mink, Geflügel und besonders auch die Gülle Düngung in Einzugsgebiete zu Seen. Das 

Kartenmaterial, das als Grundlage benutzt wird, ist zumindest fehlerhaft. 

Die neuen Regeln sollen ab 1/8 in Kraft treten. Bei der Neuregelung der Stickstoffdüngung, bekamen zwei 

Jahren Übergangszeit, beim Phosphor nun nur 8 Monate. Warum dieser Unterschied? 

Weiterhin gibt es zugleich die Phosphorabgabe bei eingekauftem Mischfutter. Das sieht merkwürdig aus.  

Es kommt noch eine Anhörung, auch dann werden wir sachliche Argumente liefern. 

 

Eine zusätzliche Hängepartie ist die Grundlage der EU Wasserpläne. Bei Einführung der 

Wasserrahmenrichtlinie, waren sowohl die Baseline und die Einstufung der Wasserläufe in natürlicher oder 

modifizierte, sehr fehlerhaft. Damit kämpfen wir weiterhin. 

Klimawandel ist übrigens ein Thema, das in den Wasserrahmenrichtlinie, nicht bedacht wurde. Mit dem 

heutigen Wissen, muss das unbedingt nachgeholt werden, es besteht schon die EU Hochwasser Richtlinie, 

in dieser sind die Landwirtschaftlichen Nutzflächen aber auch nicht im Focus.  
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Zu den agrarpolitischen Verhältnissen in Deutschland, gibt es im Augenblick berechtigte Unsicherheit. 

Robert Habeck wechselt vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Kiel zur Bundesführung der  

Grünen in Berlin. Durch hartes Positionieren und Diskussionen, hatte die Landwirtschaft trotz eines Grünen 

Ministers, einen vernünftigen Zusammenarbeit mit „Realo Habeck“. Es wird spannend wie es weitergeht. 

In Berlin gibt es noch ein halbes Jahr nach den Neuwahlen, keine neue Regierung. 

Im Groko-Koalitionsvertrag, zwischen CDU/CSU und SPD, hat man unter anderem in Bezug auf die 

Landwirtschaft folgendes formuliert: 

Zur GAP:  Wir streben eine Haushaltsausstattung im bisherigen Volume auf EU-Ebene an. 

Gentechnik: Patenten auf Pflanzen und Tiere lehnen wir ab. Gentechnikanbau-verbot werden wir 

bundesweit einheitlich regeln. 

Ökologische Landwirtschaft: Ausgehend von der Zukunftsstrategie ökologisches Landbau werden wir den 

Öko-Landbau weiter ausbauen, um einen Flächenanteil von 20 % nachfrageorientiert und bei der Forschung 

bis zum Jahr 2030 zu erreichen. 

Nutztierhaltung: Wir wollen Einbrüche in Tierställe als Straftatbestand effektiv ahnden. 

Flächenschutz: Unser Ziel ist, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf maximal 30 Ha/Tag zu halbieren. 

 

Eine ganze Menge Kompromisse. So ist es nun einmal in der Politik und niemand ist zufrieden. Bei früheren 

Regierungsbildungen, wurden Schlagwörter wie Agrarwende benutzt. Das ist jetzt nicht der Fall. 

Die EU Landwirtschaftspolitik, GAP oder CAP genannt, steht wieder zu Diskussion. 

Als der Rechtsruck 2016 und 2017 quer durch vielen Gesellschaften zog, und die Briten letztendlich für den 

BREXIT votierten, haben wir es im LHN Vorstand diskutiert. Obwohl es auch solche Kräfte in Dänemark gibt, 

und obwohl die Dänen immer EU skeptisch sind und waren, waren wir uns einig, dass ein Austritt aus der 

EU, nicht die Antwort auf die heutigen Herausforderungen seien kann noch darf. Letztendlich ist EU ein 

Projekt des Friedens. In Dänemark gibt es eine große Partei. Sie kommunizieren nur schlechtes über die EU, 

wollen aber gerne fraglich abgerufte Mittel, um diese für ihren negativ Kampagnen durchzuführen. 

 

EU Konferenz  

Die Folge unserer Diskussion war eine Anfrage bei dem Bauernverband Schleswig-Holstein. Daraufhin 

wurden Nägel mit Köpfen gemacht. 

Es dauerte fast zwei Jahre, bis wir einen Termin mit Hogan machen konnten. 

Am 20/3 im ECCO Center Tondern ist es soweit. Wir freuen uns sehr, dass wir so ein erstklassiges 

Programm präsentieren können. 

Es wird eine deutsch/dänische Konferenz mit einem englischsprechenden Kommissar geben. Deshalb wird 

alles in drei Sprachen simultan übersetzt. 
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Am Vormittag wird Landbrug & Fødevarer und der Bauernverband Berlin, aus jeweiliger Sicht die Vorlagen 

des Kommissars deuten, und erklären, wie die bis jetzt jeweiligen Wünsche und Vorlagen sind. 

Am Nachmittag werden Kommissar Phil Hogan, Bundesbauernverbands – und Copa Präsident Joachim 

Rukwied, sowie Landbrug & Fødevarer Vorsitzender Martin Merrild, sprechen. Demnach wird von 

politischer Seite der Landwirtschaftsminister Schleswig-Holsteins, Robert Habeck, und Erling Bonnesen, 

Sprecher für Umwelt und Ernährung, der Partei Venstre, an den Rednerstuhl treten. Das wichtigste jedoch, 

wird der Bürgerdialog. Alle haben die Möglichkeit sich direkt an Phil Hogan zu wenden. 

 

Die bisherigen Vorschläge, die Phil Hogan geäußert hat, sind ungefähr wie folgend: 

- Vereinfachung für Landwirte, Verwaltung und Kontrollbehörde 

- Subsidiarität. Das heißt die Details sollen nicht in Brüssel ausarbeitet werden. Die einzelnen        

Nationen sollen Pläne ausarbeiten wie man der übergeordnete Politik gerecht werden will 

- Greening muss weg 

- Degression, Kleinbauern müssen bevorzugt werden 

- Förderung des ländlichen Raumes 

 

Hogan erwähnt nicht Reformen, er sagt gewöhnlicher Weise, dass es keine Revolution ist, eher eine 

Evolution. 

Und die ganz große Frage ist, wie viel Geld im Haushalt zu Verfügung steht. 

Der Prozess zur Beschluss ist lang und mühselig. 

Mit dem Lissabon Abkommen, haben sowohl das Parlament, der Ministerrat und die Kommission 

Beschlussfähigkeit. 

Im Mai 2017 haben wir vom LHN ein Positionspapier bei der Kommission eingereicht. 

Wir haben das Greening problematisiert, da wir nicht meinen, dass die CAP Umweltpolitik betreiben muss. 

Die Fördergelder der 2. Saule in Modernisierung und Technik, haben wir auch kritisiert, Bürokratie ohne 

Ende, wiederholten Verzögerung der Auszahlung. Letztendlich raten einige Berater, dass Beantragen ab. Es 

ist einfach ein zu großer Aufwand und Risiko damit verbunden, da einzusteigen.  

Man sucht nach Antworten und Leistungen, die wir liefern sollen, um die Basisprämie zu erhalten, deshalb 

haben wir damals das Greening und 3 Feldfrüchte auferlegt bekommen. 

Ich meine, dass es umgekehrt laufen sollte. Die Bürger müssen eine Vernünftige Erklärung bekommen, 

warum die Subventionen nötig sind.  

Die EU ist die Region weltweit, mit den allerhöchsten Standards, das gilt Umweltschutz, soziale Absicherung 

der Bürger etc. Das bekommt man nicht zum Nulltarif. Dafür bewirtschaften und pflegen fast alle Ecken und 

Kanten in der EU. 
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Subsidiarität/nærhedsprincip hört sich positiv an, vor einer Renationalisierung haben wir Angst.  

In Dänemark haben wir öfter erlebt, dass die EU einen Rückhalt bildet, folketingspolitikere haben aus 

innenpolitischen Gründen Auflagen kreiert, die man glücklicherweise später, auf Grund von EU Recht oder 

Direktiven zurück ziehen musste.  

Für die Zukunft muss es wichtig sein, dass das „De Minimis“ Instrument weiterhin existiert. 

De Minimis ist eine wichtige Messlatte um feststellen zu können, ob einzelne Mitgliedsländer 

Protektionismus oder Sonderförderung betreibt. 

Ich hoffe, dass Ihr euch schon heute Abend meldet, und dass Ihr euch in der EU Debatte, auch am 20/3 

engagiert.  

Im Voraus vielen Dank an den Bauernverband, für eine klasse Zusammenarbeit. Dank einer Reihe von 

Sponsoren ist es möglich gemacht, dass wir die Veranstaltung ohne Eigenleistungen durchführen können. 

Die EU Kommission wird im Übrigen der Bürgerdialog im Internet live übertragen. 

 

Kommunikation  

Die Verunsicherung und die Ängste der Bürger, Wähler und Verbraucher, dürfen wir nicht ignorieren. 

Die Panikmache, der fanatischen, und auch professionellen Interessengruppen, müssen wir bekämpfen. 

Dies zeigt sich sowohl in Deutschland wie auch in Dänemark.  

Ein ganz aktuelles Beispiel ist das Thema Glyphosat. 

Glyphosat ist das, wahrscheinlich, am meisten getestete Produkt. Die Giftigkeit ist weit geringer als die im 

Kaffee oder Bier. Mit neuen Messmethoden ist es möglich Rückstände in z.B. Bier und Wasser zu finden. 

Wenige Studien sagen, dass das Produkt wahrscheinlich krebserregend ist. Der größte Teil der Wissenschaft 

will und kann das nicht bestätigen. Es gibt deshalb bis heute keine dokumentierten gesundheitlichen 

Risiken. Es gibt aber viele dokumentierte positive Umwelteffekte. Queckengras setzt mit der Bekämpfung 

von Glyphosat wesentlich geringeren Klimaabdruck, als bei mechanische Bekämpfung. Glyphosat 

ermöglicht pfluglose Bestellung, welches wiederum sehr viele positive Umwelteffekte hat. Ohne Glyphosat 

wäre die Winterbegrünung auf einen großen Teil der bewirtschafteten Fläche unmöglich. Dann sollten die 

Flächen im Herbst, wie in früheren Zeiten, schwarz bearbeitet werden, mit dementsprechende Nitrat 

Verluste. 

Die Hysterie hat dennoch die Politik erreicht, das hat das EU Parlament sowie die nationalen Parlamente 

Frankreichs und Deutschlands im vergangenen Jahr bewiesen. 

Nur ein kühler Kopf beim Minister Christian Schmidt hat die Verlängerung der Zulassung ermöglicht. 
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Auch diese Frage ist nicht mit schwarz oder weiß zu beantworten. In der Landwirtschaft, wo wir vor allem 

mit Natur und Biologie arbeiten, ist jede Frage nur zu beantworten, wenn Prioritäten und Kompromisse 

eingegangen werden.  

Die in Anführungszeichen Glyphosat Herausforderung ist, glaube ich, zumindest unsere zu Zeit größte 

Hürde. 

Obwohl es in der menschlichen Geschichte uns niemals besser ging (die durchschnittliche Lebenser-

wartung hat sich in 150 Jahren verdoppelt), dann hat die Angst und Unsicherheit sehr große Macht. 

Deshalb müssen wir heute bei den Verbrauchern, oder eher Wählern, uns „Licens to Produce“ erwerben.  

Da die heutigen Politiker eher versuchen sich nach den Wünschen der Wähler zu richten, müssen wir mit 

unseren Botschaften weit rauskommen. Zugleich finden massive, nicht seriöse Kampagnen statt, von Seiten 

der NGO, die letztendlich vielleicht von Firmen finanziert sind, die aus eigenem Interesse, eine ganz andere 

Tagesordnung haben. Ich denke auch, dass wir persönlich als Bürger erleben, Vorurteile zu haben und dann 

helfen nur überzeugende Argumente. 

Åbent Landbrug, Öko -Tag wo die Kühe auf der Weide kommen, Schulklassen auf dem Bauernhof, 

Tierschau, „madskoler“, das alles sind sehr wichtige Aktivitäten. Ein riesiges Dankeschön und Anerkennung 

an diejenigen Kollegen, die sich im Namen der Gemeinschaft engagieren. Ein, nicht unwesentlicher, Teil der 

Mitgliedsbeiträge, gehen auch an die Öffentlichkeitsarbeit. Es ist wichtig in einem guten Image zu 

investieren. Wir müssen aber auch mit Fakten in Diskussionen aufklären und klarstellen. 

Eine andere, und schwierige, Aufgabe ist es, die Medien und professionelle Panikmacher zu überzeugen. 

 

Anfang der Siebziger wurde Greenpeace in Canada gegründet, es wurde gegen Atombomben und für die 

Rettung der Wale gekämpft. 15 Jahre später war es ein Weltweiter Machtfaktor geworden. Dann ist einer 

der Mitgründer, Patric Moore, ausgetreten. Er erklärt heute sehr gut, wie die Zusammenhänge sind, und 

heute arbeitet er gegen Greenpeace. Er sagt, dass Greenpeace nicht länger für die Sache arbeitet. Lehre Nr. 

1 ist, dass man Angst verbreiten muss, dann sitz das Geld locker für Unterstützung und Sponsoring. Heute 

ist die eigentliche Aufgabe Geld zu sammeln, damit der Konzern sich über Wasser halten kann. 

Greenpeace ist gegen GMO, und ist deshalb angeblich verantwortlich dafür, dass aus dem Golden Rice - 

eine genmodifizierte Sorte mit Betacaroten, was wiederum bis zu 2 Millionen der ärmsten Kinder in 

Entwicklungsländern, das Überleben ermöglicht – nichts wurde.  

 

In Deutschland gibt es zum Beispiel einen Verein mit den Namen „Deutsche Umwelthilfe“. Der Verein hat 

etwa 300 Mitglieder aber nicht weniger als 90 Angestellte. Sie machen u.a. Kampagnen gegen Diesel-

Fahrzeuge, die von Toyota gesponsert werden. Man macht zugleich Lobby um strengere Umweltauflagen,  
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die wiederum von den Unternehmen gesponsert werden, die später technische Lösungen verkaufen, um 

die Auflagen zu handhaben. 

In Dänemark kennen wir „Danmarks Naturfredningsforening“. Diese macht Angstkampagnen gegenüber 

MRSA, um Mitglieder zu werben. Ich denke auch, dass Hans Jørgen Kolmos mehr Forscherbewilligungen in 

seine Uni bekommt, durch seine Verunsicherung der Gesellschaft. 

 

Auf viele Fronten müssen wir wach sein. Bei den Medien und den NGO‘s müssen wir besonders Acht geben. 

Sobald da unseriöse Falschmeldungen oder Fake News ans Licht kommen, müssen wir diese richtigstellen.  

Vor kurzem war folgende Anzeige zu sehen. Greenpeace Denmark suchte einen Mitarbeiter, der zu Aufgabe 

haben sollte, die Größe der Tierproduktion, in der dänischen Landwirtschaft zu reduzieren. 

Wir müssen die Medien aufmerksam folgen, und konsequent, seriös und glaubwürdig auftreten, wenn 

Unwahrheiten veröffentlicht werden. Es ist meine ganz klare Auffassung, dass gerade die Kommunikations- 

und Presseabteilung auf Axelborg dieses Thema sehr gut im Griff hat. 

Vor Ort sollen wir versuchen mit Fußarbeit einen guten Kontakt zu den lokalen Abteilungen, von sowohl 

DN, DOF und andere zu haben. Diese sind ja meistens leicht zugänglich und positiver gegenüber der 

Landwirtschaft. 

 

 

Veterinär  

Im Veterinär Bereich ist der ASP (afrikanische Schweine Pest) die ganz große Bedrohung. In den 90ziger 

Jahren waren einige Ausbrüche in Spanien und Portugal, sie wurde aber ausgerottet. In 2007 waren die 

ersten Fälle in Georgien, und seitdem verbreiten sich Viren, überwiegend im Wildschweine Bestand, aber 

auch in etliche Nutztierbestände. Man findet nur die Krankheit in etwa 2% der erschossenen Wildschweine, 

aber in 72% der tot gefunden Wildschweine, in den betroffenen Zonen. Menschen können von der 

Krankheit nicht angesteckt werden, und wir können auch nicht Träger sein. Die Sterblichkeitsrate ist sehr 

hoch. Das ist auch, was man von den betroffenen Betrieben hört. Jäger berichten über schreiende, 

sterbende Tiere in den Wäldern. Hier könnt ihr ein Video sehen, das die Entwicklung seit 2007 zeigt 

(https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-

afrikanischen-schweinepest/ ) Wir erinnern uns an die Argumentation der Russen als die ersten Fälle im 

Baltikum eintrafen. Die Wildschweine sind Träger und übertragen die Seuche. Man ist sich doch sehr sicher, 

dass infizierte Essensreste von Wildschweine gefressen wurden, und sich dadurch weiterverbreitet haben.  

Deshalb besteht berechtigt Nervosität in der gesamten Branche. Bei dem ersten Fall werden sofort wichtige 

Exportmärkte schließen, dies mit fatalen Folgen in der Gesellschaft. 

 

 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
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Wir wissen wie schwierig es ist, Wildschweine auszurotten, und mit dem rasant angestiegenen Bestand in 

Deutschland, kommen zugleich laufende Berichte von Unfällen. Im Jahr 2017 sind zwei Jäger ums Leben 

gekommen und etliche andere Bürger, durch spontane Angriffe, teils schwer verletzt. 

Die dänische Politik und Behörden betonen, die für die Gesellschaft ökonomischen Risiken, weswegen ein 

Schießbefehl besteht. Wir müssen unbedingt auch alle Jäger davon überzeugen, damit es nicht plötzlich 

Bestände gibt, die wir nicht im Griff haben. 

Wichtig ist es natürlich, dass Transporteure, Quarantäne- und Desinfektionsregeln einhalten, damit sich 

keine Wildschweinbestände etablieren. Ebenso Mitarbeiter und Touristen, in den betroffenen Gebieten, 

gilt es klarzumachen, dass Essensreste nicht in der Natur entsorgt werden sollten. In Kürze werden wir 

Infoveranstaltungen mit vor allem Jäger und Jägerverbänden abhalten. 

In Polen hat man Militär im Einsatz gestellt, und Jäger werden bezahlt, um in den betroffenen Zonen eine 

Ausrottung zu versuchen. In Deutschland wurden zugleich Abschussprämien eingeführt. Mecklenburg-

Vorpommern hat zum Beispiel 2 Milliarden Euro für Abschussprämien bereitgestellt, und überall wird die 

Lage sehr ernst genommen. Es werden Maßnahmen getroffen um den Bestand, zumindest, zu reduzieren. 

 

Axelborg  

Unser Hauptverband Landbrug & Fødevarer hat aus meiner Sicht, in 2017, eine gute und unentbehrlicher 

Arbeit für uns geleistet. Im täglichen innenpolitischen Geschäft, gibt es viele Köche und kluge Leute, die 

mitreden. Das ist ja auch gut, dass viele sich beteiligen möchten. Der notwendige Aufgabenbereich ist weit 

größer. L&F kümmert sich zum Beispiel in Brüssel um die EU Politik, im veterinären Bereich um die 

Überwachung, Kontakte zur Politik und bei Bedarf, andere Nationen. Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege. 

Medien Überwachung. Unterstützung lokal und vor Ort. Ich erwähne dieses, weil wir zu Zeit eine 

Kontingent-Diskussion im Verband haben, sowohl in der Struktur als auch die Größe der Mitgliedsbeiträge.  

Die eigentliche Ursache dafür, ist eine weiterhin rapide Strukturentwicklung in der Landwirtschaft, und 

somit weniger Mitgliedsbeiträge. Die Aufgaben werden aus den Gründen nicht weniger. Von Seiten des 

LHNs, haben wir aufgefordert sicher zu stellen, ob es Bereiche gibt, wo die Aufgaben gemeinsam mit 

anderen Verbänden gelöst werden können.  

Der zukünftige Beitrag, der für die Mitglieder mit der größten Produktion, wird vielleicht um 2000 Kr. Pro 

Jahr erhöht. Im Verhältnis zu anderen Organisationen, wird das Niveau auch zukünftig nicht zu hoch sein. Es 

ist für alle Mitglieder wichtig zu wissen, dass die Leistungen, die wir erhalten, weit höher sind als die 

Beiträge, die wir bezahlen. Der mitgliedsfinanzierte Teil von L&F, besteht neben Mitgliedsbeiträge, unter 

anderem vom Erlös des Landbrugslotteriet und attraktive Immobilien in Kopenhagen. 

Eine weitere wichtige Tätigkeit von Landbrug & Fødevarer ist die juristische Aktivität in den 

Präzedenzfällen. Gerichtsverfahren, die für eine große Zahl der Mitglieder Bedeutung haben können. 
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Aktuell hat L&F gerade das Verfahren zwischen einer unserer Mitglieder und Apenrade Kommune 

übernommen. Das renaturierte tingleffer Moor hat größere Konsequenzen für die umliegenden Ländereien 

bekommen, als vertraglich versprochen wurde. Wenn dieser Fall nicht gewonnen wird, können wir 

zukünftig schwer Landwirte empfehlen, solche freiwillige Absprachen mit öffentlichen Behörden zu 

machen. 

Landesweit hat man in jetzt 3 Kommunen, in sehr großen Landwirtschaftsflächen, den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln verboten. Es dreht sich um Grund und Trinkwasser Einzugsgebiete. 

Da alle Mittel durch die strengen Genehmigungen der Behörden, und dadurch zugelassen sind, meinen wir, 

dass die Kommunen eine eigentliche Enteignung durchgeführt haben. 

Wir warten ab. 

 

Im März hatten wir eine Mitgliederfahrt nach Axelborg, und ich habe nur positive Rückmeldungen über die 

Erfahrungen des L&F Einsatzes. Ich möchte gerne, dass Du, Anders Søgaard, einen Gruß mit nach Hause 

nimmst, mit einem Dank, für eine tolle Zusammenarbeit. Im März 2017 wurde Christian Lund SLF als 

Vorsitzender von Dansk Kvæg gewählt, mit Ihm haben wir einen kompetenten Nordschleswiger und 

Ansprechpartner vor Ort. 

 

 

Work Safe  

Das vergangene Jahr haben wir im Regie von LHN, eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Thema 

Sicherheit durchgeführt, dies unter dem Motto „PAS på Livet Work Safe“. Zu diesem Thema gibt es 

unheimlich viele verschiedene Aspekte. 

Die ganz neue Statistik der Todesfälle bei Unfällen in der Landwirtschaft,hat eine positive Tendenz. Die 

gesamte Anzahl der Unfälle steigen leider, und jeder Unfall ist ein Unfall zu viel, auch wenn sie, nicht 

immer, fatale Folgen haben. 

25 schwere Verkehrsunfälle mit Traktoren und andere Maschinen wurden durchanalysiert. 

In nur 4 der Fälle waren Mitverursacher, Defekte am landwirtschaftlichen Fahrzeug. 

Fahrerfehler mit Fehleinschätzungen waren ungefähr die Hälfte auf jeder Seite. 

Einige der Empfehlungen sind: Bessere markierte Landwirtschaftsfahrzeuge, frühzeitig markieren bei links 

abbiegen, mehr Gebrauch der gelben Rundumleuchter sowie Ausbildung der Fahrer. 

In viele der Unfälle haben die anderen Verkehrsteilnehmer den Geschwindigkeitsunterschied falsch 

eingeschätzt.  
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In vielen Branchen registriert man „fast passierte Unfällen“ um dadurch klüger zu werden, das tun wir 

nicht. Wir haben aber alle, denke ich, eine ganze Reihe von Ereignissen im Kopf, wo es sehr dicht dran war. 

Alle kennen wir leider Kollegen, die ums Leben gekommen sind. 

Es ist auch unser Eindruck, dass der Standard der Technik auf den Betrieben, nicht das größte Problem ist. 

Auch hier dreht es sich um Unbedenklichkeit und Ignorieren der Risiken. 

Liebe Kollegen, passt bitte gut auf eure Familien und Mitarbeiter. Work Safe gehört mit zu ordentlichen 

Verhältnissen auf dem Arbeitsplatz, und das ist gefragt. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo es generell 

sehr schwer ist, Arbeitskräfte zu erwerben. Es besteht Mangel an tüchtige und motivierte Leute in der 

Gesellschaft, und wir stehen in Konkurrenz zum übrigen Arbeitsmarkt. 

Wir müssen uns sehr in Acht geben, da wir die Verpflichtung haben, junge Leute für unser Gewerbe 

auszubilden. 

Wir müssen auch weiterhin damit argumentieren, dass sowohl die Gesellschaft, als auch die Landwirtschaft 

in der heutigen Zeit nicht klar kommt, wenn keine Arbeitskräfte aus dem Ausland zu Verfügung stehen. 

Es ist leider notwendig darauf aufmerksam zu machen, da sowohl die Gewerkschaften sowie die 

fremdenfeindliche Politik es uns erschwert. 

 

Zum LHN 

Wir sind einer der kleinsten Landwirtschaftsvereine im Königreich, wir behaupten uns, und bleiben am Ball. 

Wer an unseren Vorstandssitzungen teilnimmt, wird feststellen, dass die Rede- und Meinungsfreiheit nicht 

eingeschränkt ist. Und das ist auch gut so. Nur durch Diskussion und Reflektion, können wir weitermachen.  

Ich will mich gerne an Euch Vorstandskollegen für euer Engagement und Mitarbeit bedanken. 

 

Die 4 nordschleswigschen Kommunen, sind durch die Befugnisse im Umwelt- und Planungsbereich wichtige 

Zusammenarbeitspartner. Generell, haben wir eine sehr gute Kommunikation, laufend entstehen doch 

generelle oder einzelne Fälle, wo wir uns einschalten müssen. In Tondern wurden einige darin verhindert, 

eigenes Grundwasser, für die Stallungen aufzupumpen, anstatt es vom öffentlichen Werk zu kaufen. In 

Apenrade hatte die Kommune einen „helhedsplan“ für die Gebiete Kassø, Rapstedt und Boldersleben. 

Dieser „Helhedsplan“, ist eine Naturbestandsaufnahme mit Empfehlungen und auf Grund der Etablierung 

von Google und Apple, die sich dort massiv etablieren. Der große Nachbarverein konnte es offenbar nicht 

alleine regeln, und natürlich sind wir in der zweiten Runde dabei. Es gibt kommunikative und inhaltliche 

Probleme, und eine Reihe unserer Mitglieder, sind betroffen.  

 

Solange, dass der LHN, auf verschiedenen Parametern konkurrenzfähig ist, hat der bisherige Vorstand kein 

Interesse daran, an der Selbständigkeit des Vereines zu ändern. 

 

Deshalb schicke ich auch einen großen Dank an unsere Mitarbeiter, mit Tage an der Spitze.  
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Ihr kämpft um unsere Belange, und sucht für uns ständig neue Wege und Möglichkeiten. 

Mit guten 30 Mitarbeitern, eine rasante Strukturentwicklung in der Landwirtschaft, ist es nicht leicht auf 

dem Markt zu navigieren. Doch es glückt, und kommt uns Mitgliedern durch innovative Backup zu gute.  

 

Vor der Finanzkrise im Jahr2007, war fast alles in der Landwirtschaft möglich/finanzierbar. 

Und das wurde die folgenden 10 Jahre mit umgekehrten Vorzeichen ein Problem. 

2008 hatten wir eine weltweite Ernährungskrise, ein paar Jahre mit hohen Getreidepreisen. Die Forderung 

einer Agrarwende, wurde stillgelegt.  

In der Periode, wurde im Verhältnis zur Produktion, viel zu wenig reinvestiert, und lange Zeit konnten 

notwendige Hofverkäufe und –Übernahmen, auch nicht durchgeführt werden. 

 

2017 steht im Zeichen der verbesserten Erlöse bei Fleisch und Milch, aber auch eine Klimaherausforderung. 

Zu Zeit etablieren sich einige junge Landwirte. Eine ganze Reihe von Umstellungen auf Ökologie ist auch im 

Gange, und das ist positiverweise nachfragebedingt. 

Mit dem Status, dass die Strukturentwicklung ungebremst weitergeht. 

Es werden riesige Forderungen, und auch teils Kritik an uns gerichtet. 

 

Deshalb möchte ich mit einem Zitat abschließen:  

Beim Neujahrsgespräch des Kreisbauernverbandes Südtondern, in Leck, sprach Leiter des Landesamtes für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Rasmus Thamsen. Er betonte die Wichtigkeit von 

Verordnungen und deren Überprüfungen, und sagte: „Meiner Einschätzung nach, sei die Wirkung einer 

guten Ausbildung von Landwirten jedoch deutlich größer als die Verbesserung von Kontrollmethoden“ 

Dies stimme ich zu. 

Die enormen Entwicklungen, die wir mitmachen, und auch selber gestalten, liefern ständig neue 

Fortschritte. Mit neuen Technologien und Wissen, wird die Landwirtschaft weiterhin nachhaltiger und 

nachhaltiger. 

Wir leisten jeden Tag mehr und erreichen niemals das Ziel. 

 

Unser Mitglied, Kristian Thomsen aus Hynding, war im Herbst mit im Rennen um die Auszeichnung als 

Landwirt des Jahres in Dänemark, und verfehlte nur knapp den ersten Platz. Nochmals Glückwunsch vom 

Vorstand des LHN’s. 

 

Als Verein bleibt eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die 

Entwicklung und zukünftigen Rahmenbedingungen, auf Grundlage von wissenschaftlichen Kenntnisse und 

dem Markt, statt auf Populismus und ideologisch geprägte Märchenträume beruhen.  

 

Im diesem Sinne Danke für die Aufmerksamkeit  

Jørgen Popp Petersen, Vorsitzender LHN 


