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LHN Jahresbericht, Hauptverversammlung in Tingleff,  26. Februar 2019 

 

Liebe Mitglieder, 

Ein außergewöhnliches Jahr, das wir so noch nie hatten, haben wir hinter uns. Wir freuen uns auf 

die nächste Ernte, und zu der Zeit, hoffen wir wie immer auf eine Rekord-Ernte. 

Wenn wir gefragt werden, was an der Landwirtschaft attraktiv sei, ist eine der Antworten oft, dass 

die Tage niemals gleich aussehen, und damit ist der Alltag abwechslungsreich und herausfordernd. 

Zwei Jahre sind auch nicht gleich. Die politischen Themen drehen sich irgendwie im Kreise, die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das Wetter, der Markt und die biologischen Tatsachen 

schwanken enorm. Unser Verhalten ist vielleicht mit dem Schach spielen vergleichbar. Der Gegner 

und der nächste Zug sind unbekannt. 

Vor einem Jahr saßen wir noch im Matsch, der enormen Niederschläge des Herbsts und Winters  

17/18 fest. Und dann haben wir den wärmsten, sonnenreichsten und am trockensten Sommer, 

seit mehr als 100 Jahren erlebt. Es hat Blut, Schweiß und harte Arbeit gekostet. Auf vielen 

Betrieben waren die Beregnungsanlagen 120 Tage, rund um die Uhr im Einsatz. Was auch immer 

die Ursache ist, dann können wir feststellen, dass der Klimawandel eine Tatsache ist. Laut des 

deutschen Wetterdienstes, ist die Vegetationsperiode in den letzten 50 Jahren, mit etwa 17 Tagen 

verlängert. Auch dieser Fakt bestätigt, dass Nordeuropa ein top Agrar-Standort ist. 

 

Der Dürre  

Der rekordwarme Sommer hat auf vielen Betrieben große und ernste Folgen verursacht. Die 

Bürger freuten sich über das Wetter, gleichzeitig aber, stieg das Verständnis gegenüber der 

Landwirtschaft. Eine Umfrage in der Bevölkerung im August zeigte, dass 54 % der Befragten eine 

Dürrehilfe gegenüber der Landwirtschaft befürwortete, und nur 21,9 % hat es abgelehnt. Das hat 

denn wiederum die Politiker veranlasst über Dürrehilfe zu reden. Der Ernteausfall wurde im 

August zu 6,4 Mia. Kr. prognostiziert.  

Ich habe mit keinem Kollegen geredet, der die Liquidität, oder direkte ökonomische Hilfe des 

Folketing verlangte oder erhoffte. Mit dem generellen Zustand ist das erstaunenswert. Die 

generelle Aussage, dass Landwirte sich immer beklagen, möchte ich wiedersprechen. Letztendlich 

könnte die Politiker nicht das liefern, was sie uns in Aussicht gestellt haben. Das Paket mit einem 

nominellen Wert von 400 Mio. Kr. beinhaltet aber vernünftige Beiträge, die nicht beantragt 

werden müssen. Z.B. Kontrollgebühren, die wegfallen, ein großer Bodenverteilungsfond und ein 
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Experten Team, das die ökonomische Lage der Landwirtschaft analysieren muss, um die Politik zu 

beraten, wie die Betriebe für die Zukunft besser aufgestellt werden können.  

Gerade in der Dürre zeigte es sich wieder sehr deutlich, wie viele Gesetze an Termine gebunden 

sind, die eingehalten werden müssen, obwohl die Natur sich überhaupt nicht nach dem Kalender 

oder den Gesetze richtet. Beispiel: zum Termin der Nachsaat Bestellung war es so trocken, dass 

überhaupt nichts hätte keimen können.  Zur der sogenannten Datentyrannei hat man uns 

Flexibilität und gerade aus der aktuellen Erfahrung Vereinfachung versprochen. Bis heute aber 

ohne Ergebnis, das ist nicht in Ordnung. Diese Hilfe würde der Staatskasse kein Geld kosten, und 

die EU muss auch nicht gefragt werden! 

 

Der Getreide ertrag wurde mit 28 % gegenüber dem Vorjahr, auf 7,2 Mio. Tonnen reduziert. 

Eigentlich erstaunlich mit fast keinem Regen. In vielen Regionen der Welt würde bei einem 

Jahrhundert Sommer die Ernte komplett ausfallen. Nordeuropa hat ein Agrar-Talent: Mit Ent- und 

Bewässerung und einer längeren Vegetationsperiode ist vieles möglich. 

 

Nochmals neuer Minister  

Wie fast jedes Jahr, haben wir wieder einen neuen Minister bekommen. Jakob Ellemann-Jensen 

sagte beim Antritt, dass er niemals von diesem Job geträumt hätte, dass er sich aber sehr darüber 

freue neuem Minister für Umwelt..... und Ernährung zu werden.  

 

Super Wahl (Halbjahr) 

Wir befinden uns in den kommenden Monaten in einem „Super Wahlhalbjahr“. Am 26/5 werden 

die EU Parlamentswahlen durchgeführt, und spätestens am 17/6 haben wir Wahlen zur Folketing. 

Egal was man über die jetzige Regierung und ihr Verhalten in verschiedenen Bereichen hält, dann 

haben sie für uns viele einzelne positive Beschlüsse durchgezogen. Dem gilt auch ihr 

Wahlversprechen in Bezug auf das Landwirtschaftspaket. Das war auch die Ursache dafür, dass 

Ellemann-Jensen Fokus auf den Bereich Umwelt hatte. Jetzt will die Regierung in der Panik grüne 

Politik bevor den Wahlen machen. Viele haben ein Interesse der Landwirtschaft als Buhmann im 

Wahlkampf zu schicken. 

Die Meinungsumfragen für Lars Løkke und Co. sind zurzeit nicht gut. Deshalb beeilt sich der Chef 

im Moment wohl eher weniger, einen Wahltermin zu veröffentlichen. Egal ob Løkke oder Mette 

Frederiksen das Rennen macht, dann werden wir zusammenarbeiten müssen. Auf Løkkes Seite 
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haben die Konservativen im Bereich Umwelt schon öfter für uns Probleme bereitet. Auf Mette 

Frederiksens Seite gibt es zumindest 3 Politiker, die schon früher demonstriert haben, das sie anti-

Landwirtschaft sind (Mette Gjerskov, Dan Jørgensen und Ida Auken). 

 

Europawahl  

Seit dem Brexit Beschluss sind die sonst sehr EU skeptischen Dänen mehr und mehr EU positiv 

geworden. Das zeigen die neuesten Umfragen vom Eurostaat, und das ist sehr erfreulich. Ich hoffe 

dass Ihr alle positiv für Europa wirbt. Keine Frage: EU ist kompliziert und Brüssel ist weit weg, 

unsere Abgeordneten sollten auch viel öfter regional dabei sein. EU ist sehr langsam und einige 

Länder haben egoistisches Verhalten. Ich würde aber behaupten, dass EU die Region mit der 

weltweitgrößten und höchsten Sozial-, Umwelt- und Lebensstandard ist. Wir haben Demokratie, 

und am allerwichtigsten: Wir haben jetzt seit mehr als 70 Jahre Dauerfrieden. Das können wir der 

EU und der gemeinsamen Arbeit danken. Allgemein wird das, meiner Meinung nach, viel zu wenig 

geschätzt. Der Frieden und der Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit und die gemeinsame 

Agrarpolitik ist ein wichtiger Teil dieser Erfolgsgeschichte. Wenn man diese Entwicklung 

befürwortet, sollte man auch gegen die nationalistischen Strömungen aufstehen und positiv mit 

unseren Errungenschaften werben. Zu den protektionistischen Strömungen sagte neulich ein 

Professor bei der Sankelmark Tagung: Es besteht einen Zusammenhang zwischen Souveränität 

und Wohlstand in der Gesellschaft.  

 

Jugend Protest - Klima  

Die politische Tagesordnung in diesen Zeiten ist oft von Angst getrieben. NGO’s, Lobbyisten und 

Wutbürger können vieles durch Angst ausbremsen. 

Im Agrarbereich sorgen Schlagwörter wie: Nitrat, Pestiziden, Glyphosat, Massentierhaltung, 

Antibiotika, Tiertransporte, Stickstoff, Sauerstoffmangel und GMO, für Debatte. Allgemein wird die 

Verantwortung der Landwirtschaft zugeordnet. 

Selbstverständlich müssen wir alle Aspekte diskutieren können, und wollen. Allgemein kommen 

und sind wir in der Defensive und dauerhaft müssen wir verteidigen. 

Es ist ein Paradox, Fakt ist, dass die Lebenserwartung ständig steigt, in 150 Jahren fast eine 

Verdopplung. 

Gerade in dieser Zeit scheint es Bewegungen in der politischen Tagesordnung zu geben, dies gilt 

sowohl auf heimische als auch auf der EU Ebene. 
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Klima- und auch Umweltfragen haben längst das Thema Immigration überholt. Und es ist positiv, 

dass die Klimadebatte von jungen und jüngeren Kräften getrieben wird. Das inspirierende bei 

jungen Leuten ist, dass sie nicht automatisch alte Zeiten zurück haben wollen. Per Definition sind 

jüngeren eher von Hoffnung statt Angst getrieben. 

Axelborg hat seit mehreren Monaten gerade die Überlegung, das Thema Klima und damit CO2 

Balance voranzutreiben. Dazu wird Anne Arhnung später auch berichten. Wir haben das Thema 

mehrmals bei Landsformands-Sitzungen diskutiert.  

Wir sollten versuchen dieses Thema offensiv anzugehen. Wir haben schon hervorragende 

Ergebnisse und eine Unzahl von Bereichen, wo wir etwas bewegen können: Zucht, reduzierte 

Bodenbearbeitung, heimische Proteinzüchtung, precision farming, Biogas und alternative 

Bewirtschaftung von extensiven Flächen. Das Thema Klima ist viel breiter gefächert als die 

gewöhnlichen Umweltthemen. Die Gesellschaft mit den Bürgern und Verbraucher stehen dabei im 

Mittelpunkt und Verantwortung. Die eigentlichen Klima Helden sind Sozialhilfeempfänger, die 

können sich keinen Luxus gönnen und belasten weit weniger als sie wohl verdienen. 

Die manchmal fast religiöse Debatte über den Fleischverbrauch kann anstrengend sein. Egal ob es 

einen Trend oder eine Tagesfliege ist, dann produzieren wir grundsätzlich das, was die 

Verbraucher nachfragen. 

 

Kommunen/ neue Energien 

Die Kommunen sind in vielen Aufgabenbereichen unsere Ansprechpartner und auch da sind wir 

natürlich aktiv, Seiten des LHN‘s. Ich meine, dass die Zusammenarbeit klappt, auch wenn 

manchmal die Handbremse gezogen werden muss. 

In der Kommune Apenrade wurden etwa 400 Ha. Landwirtschaftsfläche für ein Google und Apple 

Rechenzentrum ausgelegt und verkauft. Apple hat bald Baubeginn, laut Presseberichten mit einem 

Investitionsvolumen um die 6 Mia. Kr. Es fordert einen enormen Energieverbrauch und 80 % der 

Energie wird in Wärme verwandelt. Die Kommune hat Grundwasser Untersuchungen 

vorgenommen um zu sehen ob Wasserkühlung eine Option wäre. Die Antwort war, dass das 

Grundwasser in so reichen Mengen vorhanden ist, dass es kein Problem sei. Das ist ja gut sagten 

wir, dann kann Ihr ja ohne Probleme Genehmigung an den vielen Landwirte erteilen die Jahre lang 

auf eine Antwort warten mussten, um Erneuerungen der Bohrungen für Feldbewässerung, es ist 

unser Eindruck das es langsam nach vorne geht. Um die Tec Giganten zu servicieren, wurden ein 

Umweltplan für den Bereich Kassø-Rabstedt–Boldersleben auserarbeitet. Dieser sorgte für 
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berechtigte Unsicherheit bei den örtlichen Landwirten. Nach einer langen Diskussion ist der Plan 

(Ideer til udvikling af Naturen i Kassø området) neu ausarbeitet  Es wird ganz deutlich sein, dass es 

ausschließlich um Empfehlungen geht.  

In unmittelbarer Nähe von Kassø, besteht jetzt der Wunsch, große Photovoltaik Anlagen zu bauen. 

In einer Größenordnung zu bis 400 Ha. Natürlich muss ein Landwirtschaftsverein eine Haltung 

dazu haben, wenn 800 Ha. Fläche aus der Produktion genommen werden. Aus Sicht des LHN‘s, 

sollten die Kommunen extensive Flächen für Photovoltaik Maßnahmen reservieren, und 

gleichzeitig einen Bodenverteilungsplan anschieben, wenn es so kommt. Da solche Energieanlagen 

massenhaft die Landwirtschaft verdrängen kann, können wir als LHN nicht den Kopf in den Sand 

stecken. Man sollte doch generell erstmal die Dächer, die den optimalen Einstrahlungswinkel 

haben zupflastern.  

 

Grüne Energieprojekte haben es schwer sich zu realisieren; dies gilt für Wind, Biogas oder 

Photovoltaik. Die Landwirtschaft könnte eine Schüsselrolle einnehmen. Bürgerproteste bremsen 

die Projekte überwiegend aus. Ein moderner Begriff „Zirkulär Wirtschaft“ ist leicht umgeschrieben 

unsere herkömmliche Genossenschaft. Wenn Investoren, Projektentwickler oder außenstehende 

Konzerne, Pläne diesbezüglich haben, entsteht gleich Skepsis und Unruhe. Im ländlichen Raum 

können wir uns auch nicht leisten, die Wertschöpfungen zu exportieren.  

Wir, und auch der Gesetzgeber, sollten unbedingt von Bürgerwindparks in Nordfriesland lernen. 

Die erste, und bis jetzt einzige große Biogasanlage in Nordschleswig, ist Sønderjysk Biogas in 

Bevtoft. Diese Biogasanlage basiert auch auf einer Genossenschaft. Die einst, und angeblich 

größte Anlage, ist seit Jahren ein Betonfundament in der Nähe von Tondern. Hier ist der Investor 

ein unseriöses Unternehmen ohne örtliche Verantwortung. 

 

In der Kommune Tondern wird mit einem standardisierten Regulativ für die Instandhaltung der 

Wasserläufe gearbeitet. Trotz unserer Beiträge zum Plan, sind wir nicht zufrieden mit dem 

endgültigen Entwurf, wir erwarten, dass der endgültige Plan korrigiert wird. Wir gebrauchen viel 

Energie mit der örtlichen Interessenvertretung vor Ort, ich glaube nicht dass es auch von vielen 

Mitgliedern wahrgenommen wird. Wir müssen es sichtbarer machen wie viel Valuta es für den 

Mitgliedsbeitrag gibt. 
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Wasserwirtschaft  

Durch der tendenziell steigende Niederschlag, und der vermehrte extreme Regen, werden in den 

Städten für Milliarden von Kronen in Klimasicherung investiert. So sollen privates und öffentliches 

Eigentum geschützt werden. Wenn wir die Entwässerung durch Instandhaltung der Wasserläufe 

fordern, wird es oft zu einer Diskussion über die Umwelt. Ich meine, dass wir uns daran gewöhnen 

müssen, Ernährungssicherheit und Klimasicherung als Schlagwörter zu benutzen. Wir sollten uns 

länderübergreifend Bemühen, diese Begriffe aktiv in der EU Wasserrahmenrichtlinie einzubringen.  

Innerhalb der letzten zwei Jahre, waren wir im neuetablierten „Vandråd“ dabei. 

Es drehte sich um Wasserläufe, die in der Wasserrahmenrichtlinie falsch eingestuft sind. Und 

darum, diese neu zu kategorisieren. Seit Jahren diskutieren wir die Kenntnisnahme, dass 

Dänemark 90 % der Wasserläufe als natürliche Wasserläufe, in der EU gemeldet hat. Im Vergleich 

mit allen anderen, ist das völlig außer dem Rahmen. Es hat sich als ein reiner Schauprozess 

entwickelt, wo alles in der Realität vorgegeben war. Und das Ergebnis: Die 21.000 Km als natürlich 

eingestuften Wasserläufe werden auf etwa 20.000 Km reduziert. Die Regierung hat eine Ambition, 

eine grüne Dänemarkkarte zu erstellen. Wegen der früheren Erfahrungen, haben wir deshalb 

abgelehnt dort mitzuarbeiten. Wir können, sollen und wollen uns in viele Gespräche und 

Ausschüsse einmischen, das ist unsere Pflicht. Auf der anderen Seite wollen wir aber nicht unsere 

Zeit verschwenden. 

 

EU Konferenz, Jan David, Thema Sicherheit  

Wenn Ich zwei Ereignisse des vergangenen Jahres hervorheben soll, dann war das zum einen die 

grenzüberschreitende EU Konferenz in Tondern, und zum anderen die Ernennung unseres 

Vorstandsmitgliedes, Jan David, zum Junglandwirt des Jahres in Dänemark. Dies geschah auf der LF 

Delegierten Versammlung in Herning. 

Als kleiner Verein können wir nicht auf alle Hochzeiten mittanzen, wir wollen auch nicht nur ein 

Echo von allen anderen Kollegen sein. Auch deshalb haben wir uns schon immer besonders mit 

der EU-Politik befasst. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt zum wiederholten Male, einen 

internationalen EU Landwirtschafts-Konferenz im Ecco-Center durchführen konnten. Noch einmal 

von hier aus, einen herzlichen Dank an unsere Freunde des Bauernverbandes in Rendsburg. Es 

war, wie immer, eine hervorragende Zusammenarbeit, wo wir Kreuz und Quer durch unsere 

Netzwerke, zusammen viele Kontakte knüpfen konnten.  
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Zur selben Zeit wurde es möglich, dass Landwirtschaftskommissar, Phil Hogan, 

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied, Vorsitzender des LF Martin Merrild, 

Landwirtschaftsminister Robert Harbeck und Landwirtschaftssprächer Venstre Erling Bonnesen in 

Tondern waren. 

Zuerst wurden die Vorschläge für zukünftige Agrarpolitik präsentiert, dies aus Sicht des 

Bauernverbandes in Berlin und von Landbrug & Fødevarer in Kopenhagen. Und es ist immer 

interessant ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Bei entscheidenden Fragen 

gibt es heute viel Konsens zwischen Landbrug & Fødevarer und Dem Deutschen Bauernverband, 

obwohl Deutschland sowohl Berg- als auch Weinbauern hat. Und das war auch nicht immer der 

Fall. Personen wie Fischer Boel, Gerd Sonnleitner, Peter Gæmelke, Joachim Rukwied, Martin 

Merrild und Werner Schwartz haben die Gespräche gesucht und dazu positiv beigetragen. 

Durch den Brexit und neue Aufgaben, wie Außengrenzen und internationale Sicherheit, wird es 

sehr schwer sein, den EU Agrarhaushalt zu behaupten.  

Dänemark hat ja leider, im Gegensatz zu Deutschland, von Anfang gesagt, dass man nicht einen 

höheren Beitrag an die EU bezahlen will. 

Die Agrarpolitik kostet den Bürgern in Durchschnitt 2,25kr pro Tag. Dafür liefern 12 Millionen 

Bauern nicht nur ausreichend, gesunde und sichere Nahrung, sondern auch Pflege der 

Natur/Umwelt etc.  

Es ist die Gesellschaft und den Bürgen, die von den sehr günstigen Nahrungsmitteln profitieren. 

und damit die Grundlage für den Wohlstand einer modernen Gesellschaft. EU ist weltweit im 

Agribusiness führend und zugleich ist die EU ein großer Markt für die Entwicklungsländer. 

Phil Hogan hat in Tondern klar zur künftigen CAP gesagt, dass Vereinfachung und 

Entbürokratisieren mehr Eigenbestimmung in den Mitgliedstaaten, mit gewissen gemeinsamen 

Leitlinien, Hauptthemenbereich sind. 

In Tondern lernten wir einen neuen Begriff: „Verschlimmbessert“! Das sollte nicht gerne das 

Ergebnis sein. 

Rukwied hat gegen Capping und für den ersten Ha besser zu fördern plädiert. 

Merrild hat sich dafür ausgesprochen, dass die Kommission gegenüber den Bürger und 

Verbraucher, Verantwortung um die Legitimität der Förderung der Landwirtschaft zu nehmen. 

Wir müssen sehr darauf achten das die Förderung nicht durch Gegenleistung wie Greening bezahlt 

werden soll, das wäre dasselbe wie Abbau der Prämien wenn es kein Netto Wert der Förderung 

längere gibt. In der nachfolgenden Diskussion, wurde im Rahmen des Konzepts „Citizen Dialog“ 
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durchgeführt. Das heißt, dass es im Internet live übertragen wurde. Dieses Video ist weiterhin im 

Netz abrufbar, sowie alle anderen EU-weite Dialoge mit den Kommissaren. Es ist schon interessant 

sich anzusehen, worüber z.B. in Spanien oder Finnland diskutiert wird, die Themen sind nicht viel 

anders. 

So eine Veranstaltung fordert einen großen Aufwand. Mit Hilfe von freundlichen Sponsoren wurde 

es möglich gemacht, und ich hoffe, dass es irgendwann wiederholt werden kann. Jetzt ist es schon 

fast eine Tradition geworden. 

Eine neue Reform wird sicherlich nicht bis 2020 bereit sein. Ein neues Parlament und Ministerrat 

müssen sich erst einarbeiten und sich auf einen Haushaltsrahmen einigen. Bis jetzt war es immer 

so, so lange eine Systemänderung nicht handlungsfähig ist, gilt das Alte weiterhin. Damit können 

wir leben. 

EU-weit argumentieren viele dafür, besonders die Kleinbauern und die Familienbetriebe zu 

fördern. Dazu äußerte neulich der Abgeordnete Dorfmann aus Tirol in einen Bericht: Es könne 

nicht sein, dass aus dem GAP-Budget, die Rendite für Investoren auf dem Bodenmarkt gezahlt 

werde; viele von ihnen seien nicht einmal mehr in der EU ansässig. 

 

Ein anderes Highlight im Verein war die Auszeichnung unseres Vorstandsmitglied Jan David. Jan 

wurde zum Junglandwirt des Jahres in Dänemark (Applaus) gekürt. Mit deinem Einsatz, 

Engagement und Zwischenergebnis, hast du das völlig verdient. Dass der LHN dein Betrieb mit 

betreuen darf, finden wir natürlich klasse, und ich denke, dass deine Berater hier im Hause auch 

ein bisschen stolz seien dürfen. 

Schon bevor der Auszeichnung war Jan mit den Junglandwirten aktiv, und inspiriert dadurch 

Auszubildende auf der Gravensteiner Landwirtschaftsschule. Im Frühjahr werden wir  

Veranstaltungen auf dem Betrieb von Jan durchführen für und mit Junglandwirten. Das passt auch 

gut zum Konzept des LHN‘s. Als Randbemerkung war im Vorjahr, Kristian Thomsen in Top 4 als 

Junglandwirt des Jahres in Dänemark. 

 

Work safe 

Im LHN Vorstand definieren wir jedes Jahr ein oder einige Themen, worauf wir besonders Fokus 

haben möchten. Zurzeit sind die Bereiche: Sicherheit und Jugend. Beides ist essenziell für unsere 

Zukunft überhaupt. Wir müssen, und wir wollen im LHN, uns auch mit Themen befassen, die die 

Zukunft angeht. 
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Wir können und wollen auch nicht von der Vergangenheit weglaufen. In diesen Zeiten müssen wir 

leider vieles diskutieren, und Konsequenzen von Beschlüssen und Ereignissen ziehen, die wir 

heute nicht ändern können, ich denke hier über die zurzeit ökonomischen bedingte zu fielen 

Betriebsschließungen. Als Verein möchten wir auch Richtung Mut und Hoffnung zeigen. 

Unsere Sicherheitskampagne setzt sich fort. Die Anzahl von ums Leben gekommenen durch 

Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft ist glücklicherweise 2018 wesentlich reduziert. Die Anzahl der 

Unglücke aber nicht. Wir kennen alle Kollegen und Kinder, die in der Landwirtschaft ums Leben 

gekommen sind und das ist grausam.  

Wir versuchen laufend relevante Themen zu erarbeiten. Zurzeit ist das Thema APV, das wir mit 

Hilfe von SEGES durcharbeiten. 

 

Sicherheit und Arbeitsklima sind im Fokus, und im den APV Plan wird es definiert, wo, was, und 

wie wir es auf dem Betrieb verbessern können. Schaut und denkt bitte nach, für viele ist es 

sicherlich eine Hängepartie. Der LHN hilft gerne weiter. 

 

Öffentlichkeitsarbeit  

Es ist wichtiger denn je sich um das Image zu kümmern. Wir stehen in heftiger Kritik, das gilt in 

den Medien sowie in der Politik, und deswegen auch bei den Wählern und Verbrauchern. In 

Deutschland umfasst die Kritik, Massentierhaltung und Nitrat. In Dänemark Landbrugspakken und 

Tiertransporte. Vegan hat Bio überholt und die Debatten gehen von Hysterie zu religiösen 

Tendenzen. Fanatiker fordern, dass sie ernst genommen werden. Gleichzeitig wollen sie nicht 

akzeptieren, dass andere eine andere Haltung haben. Man könnte meinen, dass das ein Zeichen 

für Wohlstand ist. Wir haben Überfluss von allem und gleichzeitig werden mehr und mehr 

unzufrieden. Wir hatten dieselben Diskussionen vor mehr als 10 Jahren. Künast und Tretin 

forderte agrarwende. Dann kam die Lebensmittelkrise, der Getreidepreis verdoppelte sich, alle 

diskutierten, wie wir eine steigende Weltbevölkerung ernähren könnten. Die Bevölkerungen in 

Mexico demonstrierten weil sie nicht ihre Tortillas bezahlen konnten. Wie früher erwähnt, 

merkten wir es auch in der Dürre: die Bevölkerung hatte viel Sympathie gegenüber der 

Landwirtschaft, der Alltag ist wieder eingetroffen. 

Es gibt viele und sehr schnelle Antworten darauf, wie ein Image zerstört werden kann. Das 

Verbessern eines Images ist dahingegen viel komplizierter. Landbrug & Fødevarer hat eine neue 

Kampagne entwickelt, wodurch Sympathie für uns und unser Produkte gewonnen werden muss. 
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Wenn wir das heimische weit weg von Zuhause treffen, wird es meist höher geachtet als vor Ort. 

Dieser Effekt benutzen die Kampagnemacher mit dem neuen Konzept. Hierzu ein Beispiele: LF film 

 

Schüler auf dem Bauernhof und Åbent Landbrug sind weiterhin die wichtigsten und wertvollsten 

Maßnahmen. Im Sommer waren Alice, Hans und Peter Sönnichsen ein attraktives Ziel für etwa 600 

Gäste im Tonderner Marsch. Vielen Dank für einen tollen Tag. Leider haben wir noch keine 

gefunden, die für dieses Jahr bereitstehen. Es scheint schwieriger zu werden, dass sich jemanden 

bereit erklärt den Betrieb zu öffnen. Es ist ein sehr großer Aufwand, das weiß ich aus eigener 

Erfahrung. Auf der anderen Seite erfahren alle, dass es ein sehr positives Erlebnis ist mit lauter 

guten Rückmeldung und Dankbarkeit von den Besuchern. Gibt uns bitte einen Tipp, wenn einer 

von euch interessiert ist, etwas über das Konzept zu erfahren. Man bekommt jede Menge Hilfe 

sowohl vom LHN als auch von Axelborg. 

 

Merrild -Gjerding 

Seit Jahren ist unsere Organisation Landbrug & Fødevarer auf den richtigen Weg, 

Das erwähne ich nicht weil wir hoher Besuch heute haben, sondern weil ich es meine. 

Martin Merrild beherrscht sehr viel Erfahrung und politische Schlagfertigkeit. Das zeigt zum 

Beispiel die neue Vereinbarung mit Danmarks Naturfredningsforening. Bis zu 100.000 Ha extensive 

Flächen sollen renaturiert werden. Die Voraussetzungen sind freiwillige und ökonomische 

Kompensationen. Die gesamte Politik und Medienwelt waren nach der Veröffentlichung erstaunt. 

Es ist immer wirksam, wenn man selber die Tagesordnung setzt. Dies macht sich auch gelten für 

die Kampagne für die Bienen und Insekten. 

Ich zweifle, dass der Staat 10 Mia. Kr. für solche Maßnahmen bereit hat (was ja eine indirekte 

Voraussetzung ist). Das geniale an dieser Absprache ist meiner Meinung nach, dass der DN damit 

anerkennt, dass es nicht gegenüber den Eigentümer zum Nulltarif machbar ist. Das war bis jetzt 

nicht eine Option, bei den bisherigen Forderungen des DN gegenüber der Landwirtschaft.  

Axelborg ist auch proaktiv gegenüber sowohl das Folketing als auch das Medienbild. 

Schaut dieser Anzeige von heute. Die Tageszeitung Berlingske wird direkt angegriffen aufgrund der 

unseriösen Kampagne um das Landwirtschaftspaket. 

Wir sind zurzeit etwa 22.000 Mitglieder, die jährlich knappe 50 Mio. Kr. Beitrag an Axelborg 

zahlen. Landbrug & Fødevarer besitzt neben Axelborg eine Reihe von Eigentümern. Zusammen 

tragen die jährlich, mit nicht weniger als 30 Mio. Kr. zur Finanzierung unserer Arbeit bei. Auch 
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deshalb kann man behaupten, dass wir mehr Leistungen von L&F bekommen als wir im Beitrag 

bezahlen. 

Wir sollten heute etwa 30.000 Landwirte sein und weniger als 10.000 als Vollzeit Erwerber. 

Der Strukturwandel ist eine große Herausforderung um den Interessenvertretung zu finanzieren. 

 

Ökonomischen Lage  

Die übergeordnete Herausforderung in der Landwirtschaft, ist ein zu geringem Eigenkapital Anteil. 

Es trifft hart, wenn zu viele Rückschläge verkraftet werden soll. Finanzkrise, Konjunkturtiefs, 

Russland Boykott und Handelssanktionen. Und letztlich die Dürre. Es ist ein harter Cocktail, wenn 

Arla und Danish Crown, im Vergleich, nicht in der Spitze liegen. Fast sämtliche Banken reduzieren 

ihre Kredite an der Landwirtschaft, und die Gehälter fangen, bei mit Lohnkosten bei 180 Kr. pro 

Stunde an. 

Laut SEGES sind es etwa 1.500 Betriebe mit einem Anteil von 20 % der Produktion, die in schwere 

Probleme stecken. Umgekehrt gibt es etwa 7.000 Betriebe ohne Liquidität Probleme. Diese haben 

einen „break-even“ mit 50 Øren pro Liter Milch weniger. Und 100 Kr. pro 30 Kg Ferkel. 

 

Es sind riesige Unterschiede. Wir hören aber am meisten nur darüber, wo es Probleme gibt. 

Die Strukturentwicklung ist da und kommt sowieso. In einigen Zeiten werden „die Bauern“ halt 

besser pensioniert. Sowohl die technische und biologische Entwicklung sind enorm und schnell. 

Die Preise und Erlöse unserer Produkte werden heute zu 100 % durch den sogenannten freien 

Markt gebildet. Und dort wo am günstigsten produziert wird, wird auch profitiert. 

Da der Markt für Ökoprodukte ständig ansteigt und es hier Wille und Kompetenz gibt, hat dieser 

Zweig stabil gewirtschaftet. Ebenso gilt für Öko, dass wenn Angebot/Nachfrage nicht passt, dann 

kippt der Preis. Das ist bei Bio Eiern und Schweinefleisch im Augenblick zu sehen. 

In der Kommune Tondern werden 15.600 öko Ha. angebaut, die Kommune liegt dadurch 

landesweit an der Spitze. Apenrade liegt mit 9.000 Ha. auf einen landesweiten 4. Platz. Der LHN 

hat einen sehr großen Anteil an dieser Entwicklung. 

Landwirte sind Unternehmer und Pioniere, die Entwicklung steht niemals still. Mit etwas Glück 

gibt es viele Möglichkeiten. Es ist sehr schade und deprimierend, dass in diesen Jahren viele 

Bauernfamilien ihre Betriebe aufgeben müssen. Und das trotz harter und fleißiger Arbeit. Zugleich 

kann man feststellen wie es aufgrund von Spekulanten, Betrug und Inkompetenz, enorme 
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Summen in der Gesellschaft in den Sand gesetzt werden: Stein Bagger, OW Bunkers, AC Farming, 

Skat, Danske Bank, Britta und Socialstyrelsen. 

Da wir für die Menschen die allerwichtigsten Güter verwalten, nämlich Lebensmittel und die 

Natur, werden wir zu jeder Zeit auch im Kreuzfeld der Interessen und der Öffentlichkeit stehen. 

In wenigen Fällen und Diskussionen können wir uns verschanzen. In der Regel gibt es keine 

Alternativ zum Dialog, um „license to produce“ zu erhalten.  

Die UN hat bekanntlich die 17 Nachhaltigkeitsziele definiert. Diese gewinnen mehr und mehr 

allgemeine Anerkennung und macht Richtlinien vielerorts. Ich meine, dass auch wir offensiver mit 

diesen Zielen umgehen sollten. Als Bauern ist Nachhaltigkeit unser DNA, es war immer eine 

Leitlinie den Betrieb, und die Fläche in einen besseren Zustand zu hinterlassen, seitdem wir die 

Verantwortung dafür übernommen haben. Ja, wir wollen gesunde Tiere und Pflanzen, wir wollen 

sauberes Wasser und eine schöne Natur. Wir dürfen nicht Angst haben selber ambitiösere Ziele zu 

setzen. Das wir nicht eine Punktlandung machen, ist nicht unnormal. Die Voraussetzungen ändern 

sich halt. Werft einen Blick auf all die Ziele, die in der Politik oder Industrie formuliert werden. 

Mut und Offensive appellieren an die Jugend, wir Alten müssen raus aus der Komfortzone. 

 

100 Jahre Grenze  

Es nähert sich die Zeit, wo das 100-jährige Bestehen, unserer heutigen Landesgrenze gefeiert wird. 

Im Vergleich zu vielen anderen Krisenregionen haben wir Glück gehabt. In zwei Jahren kann der 

LHN 100 Jahre Tätigkeit feiern. Wir setzen uns für Länder übergreifende Themen ein, das ist klar. 

Das gilt auch wenn Dänemark ein Grenzzaun baut, der Dänemark vor der Afrikanischen 

Schweinepest schützen soll, und das ohne Kooperation über zb. alternative Strategien mit unseren 

Freunden und Nachbarn in Schleswig-Holstein. So haben wir weiterhin bei regionalen und 

internationalen Fragen eine Mission zu tun. Ich habe mir erlaubt kritisch zu sein, und gegen einem 

permanenten Zaun als Lösung zu sein. Genauso wie die damalige Randzonenfrage kommt das 

nicht gut an auf Axelborg. 

 

Afrikanische Schweinepest  

ASP ist sehr ernst zu nehmen, das ist keine Frage- und alle die anderen Maßnahmen sind sehr 

vernünftig. Die EU Expertenkommission hat die Empfehlung, dass die regionalen Behörden über 

ein mobiles Zaun verfügt. Schleswig-Holstein hat 70 Km Zaun, der im Katastrophenfall, 
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augenblicklich etabliert werden kann. Außer einen Zaun in Bulgarien, sind die anderen Lösungen in 

der EU mobile Lösungen  

Nur zur Information kann ich erwähnen, dass Miljøstyrelsen z.B. zum Gutachten des Zauns 

schreibt: 

Der Zaun wird nicht eine Verhinderung sein für die Wölfe, die die Grenze überqueren. Der Wolf 

wird den Zaun als Leitlinie benutzen, und bei den Öffnungen bei Wegen etc., wird der dort die 

Grenze queren können. 

Der EU Gesundheits- und Umweltkommissar Vytinis Andriukatis hat, wie das Bauernblatt 

berichtete, kopfschüttelnd über der Dänische Maßnahmen gesagt: „Wirkungslos und ineffizient„.  

 

Danke 

Im Vorstand freuen wir uns darüber, dass der Jahresabschluss des LHN‘s unserer Erwartung 

entspricht. Vielen Dank an alle Mitarbeiter für euren Einsatz und eure Engagement. Es ist eine 

Freude hier in das LHN Gebäude zu kommen. Es herrscht eine gute Stimmung, und guter Service 

wird ernst genommen. Wir bekommen sowohl neue Kunden wie auch Mitglieder. 

Im Namen des Vorstandes spräche ich einen besonderen Dank an dir Tage, für dein Einsatz und die 

gute Zusammenarbeit. Als Vorsitzender will ich gerne sagen, dass ich Glück habe, Teil eines Klasse-

Teams zu sein. Der Vorstand und die Leitung waren unter anderen auf einen Inspirationsbesuch 

bei Vesterbro Lokalråd in Kopenhagen. Und was können Landwirte denn dort lernen, werden sich 

einige vielleicht fragen. Ja es war jedenfalls gut eines bestätigt zu bekommen, was auch einen 

Leitsatz mitten im Großstadt ist: Wenn wir uns vieles vornehmen, wird auch vieles gelingen, keiner 

wird es für uns tun, sagte man und das ist wahr. 

 

 In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 


