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Alles rund um LsV Bayern e. V. und LsV Deutschland 

Politikergespräch mit den Grünen und die Mitgliederversammlung ab S. 3 

 

Schluss mit mauern! 

Der Milchdialog organisiert bundesweit Demonstrationen, ab 
S. 6 

 

 Gesetze und Verordnungen 

Aktionspaket Insektenschutz, Bundesnaturschutzgesetz, Lieferkettengesetz 
und  Zukunftskommission Landwirtschaft: Die wichtigsten Fakten ab S. 14 

 

  Das beste zum Schluss! 

   Unser Feedback zu euerm Feedback ab S. 24 

 

 

 

Newsletter 
LsV Bayern e. V. 

Ausgabe 03/2021 vom 13.07.2021 
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LsV Bayern e.V. 
Politikergespräch 
 

Termin mit Ludwig Hartmann  
(Bündnis 90/Die Grünen) im 
bayerischen Landtag.  
 

Es wurden viele Themen 
angesprochen, bei einigen 
Stichpunkten konnte ein Konsens 
gefunden werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 Die Vorstände betonten bei dem Termin, dass sich auch das Bild der 
LandwirtInnen ändern und die Anerkennung der jahrhundertelangen Arbeit 
mit Tieren und dem Boden mehr gewürdigt werden muss. 

 Herrn Hartmann wurde der Antrag des Landtages Schleswig Holstein 
vorgelegt, der im Bundestag eingereicht wurde, zum Thema Übernahme des 
Artikel 148 der GMO (Gemeinsame Marktordnung) in der EU in Paragraph 6a 
des AgrarMStG. Dabei geht es um die Einführung eines Milchkrisen 
Managements (→ siehe Milchdialog) 

 Weiter wurde vorgeschlagen jetzt schon klein strukturierte Betriebe von den 
GAP Kürzungen heraus zunehmen. Grund dafür: Solche Betriebe erfüllen 
bereits jetzt die Vorstellungen der Politik und diese würden durch die Kürzung 
der Mittel aus der 1 .Säule doppelt bestraft werden 

 Weitere Themenpunkte waren unter anderem z.B. die 
Herkunftskennzeichnung. 

 Es sind weitere Gespräche geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Themen  

Rainer Seidl und Claus Hochrein im Gespräch mit Ludwig Hartmann. 
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LsV Deutschland 

Mitgliederversammlung des LsV Deutschland am 26.06.21 in Riteln 
 

Innerhalb einer konstruktiven Sitzung des LsV Deutschland 
wurde eine neue Satzung mit 100% Zustimmung verabschiedet.  

 

Zudem wurde die Vorstandschaft neu gewählt. Claus Hochrein 
(BY) wurde dabei als einziges Mitglied des alten Vorstands 
bestätigt und zu einem der drei Sprecher gewählt.  

 

 

o Geschäftsführende Vorstände: Claus Hochrein (BY), Stefan Wendtland 
(SH), Marc Berger (BW), Marc Bernhardt (SN), Roland Straßberger (BB) 

 

o Sprecherteam: Anthony Robert Lee, Claus Hochrein 

 

o Beirat: Dirk Koslowski (NI), Rüdiger Schulz (MV),  Holger Klopfleisch (TH), 
Jochen Vogt (SL) Frank Böckner (ST), Andre Hildebrandt (HH), Uwe 
Michaelis (HB) 

 

o Kassenprüfer: Holger Klopfleisch, Johannes Aalberts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Hochrein und Rainer Seidl 

Die neue Vorstandschaft. V. l. n. r.: Stefan Wendtland (SH), 
Marc Bernhardt (SN), Roland Straßberger (BB), Marc Berger 
(BW), Claus Hochrein (BY) 
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 „Ich freue mich, dass nach einigen Monaten der Unruhe, vieler Diskussionen und 
einiger personeller Veränderungen eine Vereinssatzung verabschiedet wurde, die von 
allen getragen wird und die Basis für einen demokratischen Verein schafft,“  

Marc Bernhard.  

 

„ Es ist ein gutes Gefühl, dass wir in den Vorstand mit breiter Zustimmung gewählt 
wurden. Ich freue mich auf die Aufgaben, die vor uns liegen.“ Stefan Wendtland  

 

„Vor uns liegen auch weiterhin große Herausforderungen, und zwar in allen Bereichen 
der Landwirtschaft. LsV Deutschland muss sich wieder auf seine Stärken besinnen, das 
werden wir jetzt tun.“  

Marc Berger  

 

„Wir sind immer noch eine junge Bewegung und sicherlich gab es den ein oder anderen 
Wachstumsschmerz, aber wir haben aus unseren Fehlern gelernt. LsV Deutschland hat 

sehr viele gute Leute an Bord und wir hoffen alle, dass sich auch diejenigen, die auf 
dem Weg verloren gegangen sind wieder anschließen und mit uns für die gemeinsame 

Sache kämpfen!“ Claus Hochrein  
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Noch immer scheitern wir mit unseren Forderungen und Vorschlägen an den direkten 
Handelspartner und Verarbeitern die konsequent mauern und sich jeglicher 
Veränderung verschließen. 

Enorm gestiegene Produktionskosten, nicht erst seit den letzten beiden Jahren, 
setzen zunehmend auch die gesündesten Betriebe unter hohen Druck, unter deren 
Last sie zu zerbrechen drohen. 

Andererseits steigen viele Verkaufsprodukte der Molkereien deutlich, teils um über 
40%. Hierbei sollte man eigentlich als direkter Marktpartner mehr Umsichtigkeit 
beweisen und die Preise dahingehend anpassen, damit die 

 

Produktionskosten endlich wieder gedeckt werden auf den 
Höfen. 

 

Zu lange hat man sich dessen verwehrt, auf den Markt verwiesen, anderen die Schuld 
zugeschoben. Doch im eigentlichen Sinne sind wir alle Schuld, da wir uns nicht 
zusammentun, so dass jeder von der Wertschöpfungskette von seinen Einnahmen 
auch gut leben kann. 

 

„Schluss mit lustig! Schluss mit mauern!“ 
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Die erzeugte Milchmenge ist rückläufig, doch die entstandene Lücke füllt man einfach 
mit Milch aus anderen Ländern, jährlich steigt die importierte Menge des weißen 
Rohstoffes. Gleiche Produktionsbedingungen und hohe Standards sucht man aber 
vergebens, für viele Molkereien ist es einfach günstig aus dem Ausland Milch zu 
holen um ihre Auslastung zu verbessern usw.  

 

So kann es nicht weitergehen ! 

Wenn wir nicht aufstehen, wird sich auch nichts 
ändern! 

 

 

 

Deshalb ruft der Milchdialog (https://www.milchdialog.com/ (ein 
Zusammenschluss aus: BDM, AbL, LsV Milchgruppe, EMB, Freie Bauern und MEG 
Milch Board) und auch weitere Verbände und Zusammenschlüsse bundesweit zu 
Demonstrationen auf. Ob in Zeven beim DMK, bei Hochland oder bei Weihenstephan. 
Weitere Demonstrationen werden mit Sicherheit folgen. 
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Demo Zeven beim DMK seit dem 11.06. 

 
Seit dem 11.06.21 wird vor dem Deutschen Milchkontor in Zeven gestreikt.  

 

Die Stimmung ist super, aus ganz Deutschland kommen Landwirte um die Kollegen in 
Zeven zu unterstützen. Viele haben auch angefangen ihr Zelt aufzuschlagen, und es 
sich vor Ort gemütlich gemacht. Kreative Aktionen wie das „Entschleunigen“ der 
Milchlieferung durch eine optimale und längerfristige Auslastung des Zebrastreifens 
vor der Molkerei oder „Begleitschutz“ für die LKWs, die sie im angemessenen Tempo 
bis vor die Tore bringt, sind nur zwei Beispiele. 

Die Demonstration in Zeven unterstützt die Forderungen des Milchdialogs: 

1. Einpreisung unserer Produktionskosten bei Milch nach Milchmarkerindex 
(Aktualisierung jedes Quartal)  

2. Alle Leistungen die extra erbracht werden (Tierwohl ,GVO- Milch, 
Weidemilch…usw.) verursachen Kosten. Diese Kosten müssen auf unsere 
Produktionskosten angerechnet werden!  

3. Wir wollen eine klare Herkunftskennzeichnung! 
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Aktueller Stand: 
 

 Es ist die Zusage gegeben worden, dass bei den aktuellen Gesprächen im 
Agrardialog (29.06.21) die Molkereien bis auf einige wenige private, unsere 
Forderungen gemeinsam mit uns stellen werden. 

 

 Im Agrardialog verhandeln Verarbeiter, Landwirte und der Einzelhandel 
miteinander, und prüfen u.a. wie sie eine Einbindung der Produktionskosten 
der Landwirte in das Gesamtsystem einbauen können. 

 Im Bereich der Milch scheiterte es bisher an den Molkereien: 
Diese empfanden eine klare Einpreisung der Erzeugerkosten 
als unnötig und mauerten. Doch die Demonstrationen haben 
Wirkung gezeigt, die Molkereien haben nun eingelenkt. 

 

 Verbindliche Ergebnisse oder Zusagen sind zum 09.07.2021 zu erwarten. 

 Sollte kein Ergebnis zustande kommen, werden wir nicht 
aufgeben und uns weiter wehren. 

 

Das Ende der Veranstaltung ist bisher offen. Deshalb wenn ihr Zeit und Lust habt, 
besucht sie doch mal im hohen Norden! Sie stehen auch für unsere Zukunft ein. 

 Land und Forst: https://www.landundforst.de/landwirtschaft/tier/milchbauern-
demonstrieren-dmk-bremen-565260   

 Junge Welt: https://www.jungewelt.de/artikel/404222.existenznot-vor-dem-
kollaps.html   

 Oz-online: https://www.oz-online.de/-news/artikel/1009611/Bauernprotest-
Frustriert-von-der-Abhaengigkeit   
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Demo Hochland 11.06. 
 

Die erste bayrische Demonstration unter Führung des Milchdialogs fand bei der 
Hochland Molkerei in Heimenkirch statt. Aufgerufen hat unter anderem das breite 
Bündnis des Milchdialog. 

 

 BDM:  https://www.youtube.com/watch?v=gf7xucTz6ps 

  

 Lokalpresse: https://www.all-in.de/heimenkirch/c-lokales/bdm-demonstriert-
mit-100-traktoren-in-heimenkirch-gegen-beschissene-
marktstellung_a5118720 

 
 TopAgrar: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bdm-

baut-mauern-vor-molkereien-12590396.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 11 
www.landwirtschaftverbindet.bayern 

 

 

Demo Weihenstephan 25.06. 
 

Im Zuge unserer Aktionen über den „Milchdialog“ hat der LsV Bayern zusammen mit 
anderen Verbänden nach Hochland auch zur Demonstration bei Weihenstephan 
aufgerufen.  

Dem Livestream und die Reden findet ihr unter: 

 BDM: https://www.youtube.com/watch?v=0TppvzEQuro 

  

 Moderner Landwirt: https://www.youtube.com/watch?v=Y-dZminPoBY 

 
 

Ein kleiner Auszug aus dem Medienecho: 

 https://www.merkur.de/lokales/freising/freising-ort28692/freising-
spektakulaere-demo-der-bauern-vor-molkerei-weihenstephan-90824885.html 

 https://moderner-landwirt.de/demo-mit-blockade-molkerei-weihenstephan-
in-freising-25-06-2021/ 

 https://www.topagrar.com/rind/news/molkerei-weihenstephan-protest-der-
milchviehhalter-12601093.html 
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Zur anstehenden Bundestagswahl am 26. September 
2021 wollen auch wir Landwirte gewissenhaft 
überlegen, welche Parteien für uns zur Wahl stehen 
und welche davon unsere Interessen in der 
kommenden Wahlperiode ausreichend vertreten.  

Deswegen entstand in einer Kooperation von LsV 
Sachsen, LsV Bayern und dem modernen Landwirt die Videoreihe „Bauer sucht 
Partei“. Hierbei laden die Verbände, die Partei-Mitglieder des Agrarausschuss ein, mit 
ihnen zu diskutieren und wichtige Fragen bzgl. der Zukunft der Landwirtschaft zu 
beantworten. Bundesweit wollen die Bauern zusammen mit ihren Familien und 
Angehörigen, sowie interessierte Landbewohner wissen, wem sie im September ihre 
Stimme geben können. 

Alle Gespräche können über den Youtube Kanal des Modernen Landwirts eingesehen 
werden.  

 

Bisher gab es schon Gespräche mit: 

 Der FDP: Gero Hocker und Torsten Herbst 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=ep6hkoLMpwA 

 Die Linke: Dr. Kirsten Tackmann / Antonia Mertsching 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=0Nw4gUFBzCE 

 AfD: Stephan Protschka 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=eUcxX1ukrrw 

 CDU: Gitta Connemann und Georg-Ludwig von Breitenbuch 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=VpAdwwXXe_o 

 Die Grünen: wurde abgesagt. Analyse des Parteiprogramms: 

https://www.youtube.com/watch?v=pHTzYGm6yhk 

 

Bauer sucht Partei 
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 SPD: Rainer Spiering 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=kBskPXIJGcs 

 Die Freien Wähler  

◦ Der Termin mit den Freien Wählern verschiebt sich leider. Sobald mehr 
bekannt ist, geben wir euch Bescheid! 

 

Wie in den Videos gut zu sehen ist, war den Veranstaltern eine sachliche und 
zielführende Debatte sehr wichtig. Dennoch entschloss sich Hr. Ostendorff von den 
Grünen, den Termin kurzfristig abzusagen. Mit der Begründung, dass er Angst hätte 
nicht fair behandelt zu werden. Wir können diese Angst leider nicht nachvollziehen, 
und bedauern es, dass gerade eine Partei die so viele Forderungen an die 
Landwirtschaft hat, sich nicht dem Dialog mit den Betroffenen stellen möchte. 

Mit den anderen Parteien konnte ein konstruktiver Dialog geführt werden, und es war 
auch sehr interessant, die einzelnen Positionen und Meinungen zu unseren 
landwirtschaftlichen Themen zu hören.  

 

Seht euch die Videos an,  

und schafft somit eine solide Grundlage  

für eure Wahlentscheidung 2021.  

 

Den diese Wahl wird auch über die Zukunft der deutschen Landwirtschaft entscheiden. 
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Seit dem letzten Newsletter ist viel passiert. Wir wollen 

euch hier kurz über die neuesten Entwicklungen in der 

Politik und Gesetzgebung informieren. Neben unserem 

aktiven Engagement für eine zukunftsfähige 

Landwirtschaft ist es auch essenziell, dass wir als 

Landwirte und Landwirtinnen informiert sind. Dazu 

gehört auch, dass man den einzelnen Abstimmungsergebnissen, vor allem im 

Hinblick auf die bestehende Wahl, mehr Beachtung schenkt. 

 

Die hier angesprochenen politischen Entscheidungen, betreffen allerdings nicht 

nur die Landwirtschaft sondern unsere ganze Gesellschaft.  

 

Deswegen unsere bitte an Euch: 

 

Teilt diesen Newsletter!  

Gebt sie an eure Berufskollegen, Freunde, Familie...  weiter. 

 

Es ist wichtig, dass wir allen Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit geben, sich zu 

informieren. Auch im Hinblick auf eine zielgerichtetere und praxisnähere Debatte 

rund um die Landwirtschaft müssen wir für mehr Wissen und Aufklärung sorgen. 

Falls es Fragen zu den einzelnen Themen gibt, oder ihr euch hier mehr Aufklärung zu 

anderen Bereichen wünscht, meldet euch gerne bei euren Pressesprechern oder über 

presse@landwirtschaftverbindet.bayern 

Vielen Dank! 

Gesetze und Verordnungen 
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Abstimmung Lieferkettengesetz 
 
 

 Mit der Änderung des 

Agrarmarktstrukturgesetzes, trägt die   

Bundesregierung nun doch dazu bei, dass es am 

Markt für Lebensmittel ein Stück weit fairer zu 

gehen soll. 

 

Anfang Mai hat der Bundestag die finale Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Agrarmarktstrukturgesetzes (sog. Agrarorganisationen-und-Lieferketten-

Gesetz) beschlossen. Dieses wurde nun dem Bundesrat zur Abstimmung zugeleitet 

und wurde anschließend durch den Bundespräsidenten verkündet (Juni 2021). 

 

 

Das Gesetz setzt die Richtlinie (EU) 2019/633 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. April 2019 (UTP-Richtlinie) um und enthält zahlreiche neue 

Regelungen für Unternehmen der Lebensmittelbranche, die Erzeugerunternehmen in 

der Lebensmittelbranche vor unfairen Bedingungen großer Nachfrager schützen 

sollen, sog. verbotene Handelspraktiken.  

 

Wir haben uns mit euch gemeinsam gegen unfaire Handelspraktiken gestellt 

und für mehr faire Marktbedingungen eingesetzt. Viele Passagen im Gesetz 

wurden leider verwässert, und sind nicht so strikt wie wir uns das gewünscht hätten. 

Aber zumindest wurde hier ein Anfang gemacht. Es ist ein Etappensieg, und 

sicherlich noch nicht das Ende unserer Bemühungen! 
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Mehr Infos dazu findet ihr hier:  

 LsV Bayern: Umsetzung der EU-UTP-Richtlinie gegen unlauteren Handel in 

nationales Recht 

https://landwirtschaftverbindet.bayern/2021/05/08/umsetzung-der-eu-utp-

richtlinie-gegen-unlauteren-handel-in-nationales-recht/ 

 LsV Bayern: Unfaire Handelspraktiken 

https://landwirtschaftverbindet.bayern/2021/04/25/unfaire-

handelspraktiken/ 

 Die namentliche Abstimmung im Bundestag findet ihr unter: 

https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=7

45%20. 

Wenn ihr hier auf die einzelnen Parteiabstimmungen klickt, kann man auch die 

Abstimmung der einzelnen Abgeordneten einsehen. 

 

 Umsetzung der UTP-Richtlinie: 

https://www.fieldfisher.com/de-de/insights/umsetzung-der-utp-richtlinie-

neue-anforderungen-fu 

  

 Oxfam Stellungnahme: 

https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/lieferkettengesetz 
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Abstimmung Bundesnaturschutzgesetz 
 

Am 24.06 um 20.00 Uhr wurde das abgeänderte Bundesnaturschutzgesetz  

beschlossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie steht der LsV zum Insektenschutzpaket: 

https://landwirtschaftverbindet.bayern/2021/03/08/lsv-stellungnahme-zum-

insektenschutzpaket/ 

 Ihr wollt wissen, welcher Abgeordneter wie abgestimmt hat? Die genaue 

Auflistung findet ihr hier: 

https://www.bundestag.de/resource/blob/849640/85d6b0a549d8d953d89033

776ddf0c08/20210624_2-data.pdf 
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 Die Debatte zum Bundesnaturschutzgesetz mit den einzelnen Redebeiträgen 

findet ihr hier:  

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7530713#url=L21lZGlhdGhla2

92ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTMwNzEz&mod=mediathek 

Es sprechen: 

Träger Carsten (SPD), Bleck Andreas (AfD), Klöckner Julia (Bundesministerin Ernährung 

u. Landwirtschaft), Hocker Gero (FDP), Tackmann Kirsten (Die Linke), Lemke Steffi (Die 

Grünen), Schulze Klaus-Peter (CDU/CSU), Schulze Svenja (Bundesministerin Umwelt, 

Naturschutz), Stracke Stephan (CDU/CSU), Ziegler Dagmar (Bundesvizepräsidentin) 

 Den konkreten, umfassenden Gesetzentwurf findet ihr hier: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/281/1928182.pdf 

 

Eine kurze Begriffserklärung:  

API, Bundesnaturschutzgesetz, Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung oder 

Insektenschutzpaket?  

Die Begrifflichkeiten rund um dieses Gesetz sind so zahlreich und nicht sehr 

eindeutig.  

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde 1976 eingeführt. Der Änderungsantrag für das 

Bundesnaturschutzgesetz wurde am 24.06.21 abgestimmt und angenommen. Diese 

Änderung war notwendig für die Umsetzung des Insektenschutzpakets. Im gleichen 

Tagesordnungspunkt wurde das Insektenschutzpaket auch abgestimmt und 

angenommen. 

API (Aktionsprogramm Insektenschutz) ist ein Überbegriff für zwei  Verordnungen: 

die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung und das Insektenschutzpaket. 

Während das Insektenschutzpaket, wie oben bereits erwähnt, schon abgestimmt und 

beschlossen wurde, steht die Entscheidung für die neue  

Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung noch aus. 
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Stand Pflanzenschutzanwendungsverordnung 
 
 
Vor einigen Wochen wurde die 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung erneut von der 
Tagesordnung der Bundesratssitzung genommen. Das ist 
bereits die zweite  
Verschiebung durch den Bundestagsausschuss. 
 
 
Wir protestieren inzwischen seit über einen Jahr gegen die nicht zielführende und 
gleichzeitig fachfremde Verordnung. Den Protest haben wir gemeinsam auf die Straße 
und in die Bevölkerung getragen, mit zahlreichen Traktordemos und Mahnwachen. 
Unsere Kritik wurde auch in der Zusammenarbeit mit den LsV Landesverbänden und 
durch die Insektengruppe des LsV Deutschland in die Politik getragen.  
 
Nun scheint es, als würde unser Protest und unser Engagement auch hier Früchte 
tragen!  
 
Wir haben gezeigt, dass die heimischen Landwirte zusammenhalten und Einstehen für 
ihre Zukunft.   
 
 

Die Zeiten wo man als Politiker praxisfremde und 
betriebsschädigende Verordnungen/Gesetze ohne jeden 

Widerstand durchsetzen konnte, sind vorbei. 
 
 
Wir stehen als Verein nach wie vor für einen aktiven Insektenschutz, und eine 
Förderung unserer Biodiversität. Aber mit einem kooperativen und zielführenden 
Ansatz! KULAP und das VNP bilden bereits eine solide Basis für den Naturschutz und  
werden bereits im großen Umfang von den Landwirten angenommen. Nun gilt es 
diese Programme zu erweitern, und gemeinsam eine Lösung zu finden. 
 
Wir möchten uns bei allen bedanken die sich Zeit genommen haben, für unsere 
Zukunft und für echten, hilfreichen Insektenschutz einzustehen. Sei es nun durch die 
Teilnahme an den Demonstrationen oder durch die Arbeitsgruppen – jeder Einsatz 
zählt!  
 
Unser besonderer Dank gilt hierbei auch der Insektengruppe des LsV Bayern, und 
Xaver Pfaller welche sich beispiellos für uns einsetzen! 
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Zukunftskommission Landwirtschaft 
 
 
 
Dank unserer zahlreichen Demonstrationen, dem Engagement eines jeden Einzelnen 
und vieler Verbände wurde die „Zukunftskommission Landwirtschaft“ am 08.07.2020 
eingerichtet. Sie soll Empfehlungen und Vorschläge für die Ziele der heimischen 
Landwirtschaft erarbeiten. 
 
 
Bis zum 05.06.2021 waren nur einzelne Teile des Abschlussberichts veröffentlicht.  
was in den Gruppen, Verbänden, bei NGOs und Politik zu wilden Diskussionen und 
Spekulationen geführt hat.  
An diesen wollen wir uns hier bewusst nicht beteiligen und halten uns mit einer 
konkreten Stellungnahme zurück, bis der vollständige Bericht vorliegt und wir eine 
solide Faktenbasis dazu erarbeitet haben, auf welcher wir entscheiden und urteilen 
können. 
 
Dennoch ist das Thema gerade in aller Munde, weshalb wir euch hier schon mal die 
wichtigsten Eckdaten und Informationen zur „Zukunftskommission Landwirtschaft“ an 
die Hand geben möchten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um was gehts? 
Über neun Monate wurde fleißig debattiert, wie eine soziale, ökonomische, 
klimagerechte und zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen kann. Konkret geht es um 
Empfehlungen für die künftige Agrar-, Umwelt- und Ernährungspolitik sowie für die 
Gestaltung eines Transformationsprozesses des Landwirtschafts- und 
Ernährungssystems. 
Und das im Schulterschluss zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Denn es kann 
nur gemeinsam gehen! 
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Wer ist Teil der Zukunftskomission? 
 
 
Der Dialog besteht aus insgesamt 32 Mitgliedern  
aus den Bereichen Landwirtschaft (10), Wirtschaft und Verbraucher (8), Wissenschaft 
(6) Umwelt und Tierschutz (7). Den Vorsitz führt  Prof. Dr. Peter Strohschneider. 
 

 
Für die Landwirtschaft sitzen insgesamt unter anderem Vertreter in der Kommission: 
 

 Hubertus Paetow (Präsident Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) 

 Joachim Rukwied (Präsident Deutscher Bauernverband) 

 Stefan Mann (Bundesvorsitzender Bundesverband Deutscher Milchviehhalter) 

 Dirk Andresen (Sprecher Land schafft Verbindung) 

 Elisabeth Fresen (Bundesvorsitzende Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft) 

Ergänzend dazu nahmen viele Vertreter der einzelnen Ministerien und des 
Bundeskanzleramts an den Gesprächen teil, waren jedoch nicht stimmberechtigt. 
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Wie waren die Gespräche? 
 
Aus dem geplanten Dialog ist in weiten Teilen ein emotionaler Monolog einzelner 
Teilnehmer geworden, die ihre Grundsatzüberzeugungen in den schriftlichen 
Formulierungen der Zukunftskommission manifestieren wollen, ohne das eigentliche 
Tun der landwirtschaftlichen Unternehmerfamilien und der angeschlossenen 
Wertschöpfungskette anzuerkennen.  
Der LSV hat versucht, im Laufe der Gespräche diesen Monolog in einen Dialog zu 
bewegen und fordert für alle kommenden Diskussionen eine Einbeziehung aktiver, 
fortschrittlich denkender, im Unternehmerrisiko stehenden Landwirte in alle 
Überlegungen und Gesprächen. 
 
Was ist der aktuelle Stand? 
 
Zum 30.06.2021 wurde der Abschlussbericht fertig gestellt. 

 
„ ‚Immer billiger‘ ist jedoch angesichts der vielfältigen Wechselwirkungen der 

Landwirtschaft mit  
Klima, Umwelt, Biodiversität und Tierwohl längst ‚zu teuer‘.“, 

 so Peter Strohschneider.  
 
 
Ein kleiner Auszug aus den bisher bekannten Empfehlungen der Kommission: 
 

 Die europäischen Agrarbeihilfen will die Zukunftskommission Landwirtschaft 
ab 2023 schrittweise und bis spätestens 2030 komplett abschaffen. 
Stattdessen sollen Maßnahmen gefördert werden, die konkrete Leistungen für 
die Gesellschaft honorieren. 

 Produktionsverlagerungen ins Ausland: sog. Leakage-Effekte müssen 
vermieden werden. Dass soll im EU-weiten Ansatz umgesetzt werden. 

 Stärkung der Wertschöpfung: Landwirtschaftliche Betriebe können nur 
zukunftsfähig sein, wenn auf dem Markt ausreichende Wertschöpfung 
herrscht. Die Transformation der Landwirtschaft muss auch von Gesellschaft 
und Unternehmen finanziert werden. 

 Gemeinsamer Markt – Gemeinsame Regeln: Landwirtschaftliche Betriebe 
agieren auf einem gemeinsamen EU-Binnenmarkt und stehen so im direkten 
Wettbewerb mit den europäischen Nachbarn. Deshalb müssen EU einheitliche 
Vorgaben und Regeln herrschen. 
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Wie gehts weiter? 
 
Der Abschlussbericht mit den Empfehlungen wurde zum 06.07.2021 an die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben. Er ist bisher nicht rechtsverbindlich, 
jedoch wird erwartet, dass die Empfehlungen in die neuen Koalitionsverhandlungen 
mit einfließen werden. 
 

Den vollständigen Abschlussbericht findet ihr hier: 
 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-
zukunftskommission-

landwirtschaft.pdf;jsessionid=1C5A1E51EB3BF55B7EBD3B39F7972F7E.live832?__blob
=publicationFile&v=2 

 
Mehr Informationen findet ihr hier: 
 

 Dirk Andresen LsV Deutschland: https://www.youtube.com/watch?v=-
9NewMtiI2Q 
  

 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Einrichtung der 
Zukunftskommission: 
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/zukunftskommission-
landwirtschaft.html 
 

 Moderner Landwirt – Abschlussbericht: https://moderner-
landwirt.de/zukunftskommission-landwirtschaft-beschliesst-abschlussbericht-
zukunft-landwirtschaft/ 
 

 Spiegel: https://www.spiegel.de/consent-
a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Funternehmen
%2Fzukunftskommission-landwirtschaft-so-soll-nachhaltigkeit-zum-
geschaeftsmodell-werden-a-f661b7af-3666-4fc4-a431-0d1b728e7c77 
 

 Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/abschlussbericht-fuer-
agrar-umbau-zukunftskommission.1773.de.html?dram:article_id=499839 
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Wir als Presseteam des LsV Bayern e.V möchten uns 
bei euch 
allen für die rege Teilnahme an unserem Feedback-
Bogen bedanken! 
 
 
Wir waren überwältigt von der Fülle an Lob, aber auch sehr viel konstruktiver Kritik. 
Besser hätte es aus unserer Sicht nicht laufen können – denn jetzt wissen wir genau, 
an welchen Stellschrauben wir drehen müssen! 

 
 
  
Die genaue Analyse aller 
Antworten ist  noch nicht 
beendet, dennoch möchten wir 
ab diesem Newsletter bereits mit 
den ersten Reaktionen und eine 
kurze Übersicht über die 
Ergebnisse beginnen. 
 
 
 
 

 
Alle eure Antworten vor allem aber auch die Kritik wird besprochen und wir 
versuchen unser Möglichstes die Probleme zu lösen bzw. die Situation zu verbessern. 
Alle hier erwähnten Antworten wurden wortwörtlich übernommen (bis auf größere 
Rechtschreibfehler), manche Aussagen wurden kommentiert, was an dem 
„Anmerkung“ zu sehen ist. Natürlich kann dieser Teil nur einen Ausschnitt der 
Umfrage repräsentieren, die Aussagen wurden aber so gewählt, dass sie die breite 
Masse bzw. die Stimmung vertreten können. 

 
 
 
 
 

Feedback – Umfrage:  

Wir sagen Danke! 
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Warum bist du beim LsV Bayern? 
 

 Stärkung des Zusammenhalts und der Bedeutung des Bauernstands  

 Sicherung der Existenz und zwingende politische Veränderungen  

 „Hier kann die Basis mitgestalten“! 

◦ Es freut uns, dass ihr das auch so seht! Deshalb an dieser Stelle nochmal 

der Aufruf: Wenn ihr Lust habt euch einzubringen, meldet euch! Jeder 

bringt sich bei uns ganz nach seinen/ihren Interessen und zeitlichen 

Möglichkeiten ein. Jeder Beitrag ist hilfreich ! Fragt einfach euer Orgateam, 

die Whatsapp Admins oder die unten genannten Presseprecher! 

 Der LsV bietet Fakten und dadurch Sicherheit bei der 

Verbraucherkommunikation  

 Traktorendemos  

 um etwas zu bewegen 

 weil man nur gemeinsam was vorwärts bringt 

 
 

Wie zufrieden bist du mit der Arbeit des LsV Bayern? 
 

 
 
Es freut uns natürlich, dass über 67% zufrieden bzw. sehr zufrieden mit unserer Arbeit 
sind! Das ist ein guter Ansporn weiter zu machen, und die noch offenen 
Schwachstellen und Kritikpunkte anzugehen. 
 
 

sehr zufrieden 
(28,28%)

zufrieden (39,39%)

ist ok (18,18%)

unzufrieden 
(12,12%)

sehr unzufrieden 
(2,02%)
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Was findest du gut? 
 

 wir haben schon viel erreicht! ich finde die sachliche Haltung des Verbands gut, 

die detailgenaue Auseinandersetzung mit den Themen, die Demos 

 Die Whats App Gruppen um sich gegenseitig zu informieren und helfen 

 Den Zusammenhalt 

 Die Struktur 

◦ Anmerkung: Manche Teilnehmer haben die Undurchsichtigkeit der Struktur 

beklagt. Deswegen wollen wir im nächsten Newsletter die Struktur 

zusammen mit den zahlreichen Arbeitsgruppen näher erklären. 

 Die bisherige Unabhängigkeit. Dass richtige Landwirte dabei sind die wissen 

was läuft und keine solchen Dampfplauderer die keine Ahnung haben und 

über uns und unser Tun bestimmen. Wo nur hirnlose Entscheidungen 

getroffen werden von Leuten, die geschmiert werden 

 Dass die Landwirtschaft eine gemeinsame Stimme hat. Tolle Aktionen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Seite 27 
www.landwirtschaftverbindet.bayern 

 
 
 
 
 

Was können wir verbessern? 
 
 
 
 

 Mehr Absprachen tätigen und besser/mehr informieren 

 Lasst die Bauern wissen, was ihr gerade tut oder woran ihr arbeitet 

 Medienwirksamkeit erhöhen (mehr Statusbilder, Materialien) und mehr auf die 

Bevölkerung zugehen  

◦ Anmerkung: Statusbilder sind derzeit hauptsächlich auf Instagram zu 

finden. Wir werden versuchen die in Zukunft wieder über alle Medien zu 

verteilen. 

◦ Anmerkung: Momentan arbeiten wir in einem Projekt mit, dass sich mit 

dem Thema Verbraucheraufklärung auch im Hinblick auf die 

Bundestagswahl beschäftigt: www.ParteiSieb.de   

◦ Anmerkung: Auch das Projekt „EinSichten in die Tierhaltung“ ist ein guter 

Weg um mehr auf die Verbraucher zuzugehen. 

 Demonstrationen effektiver und „härter“ gestalten  

◦ Anmerkung: In der Umfrage haben sich manche weniger Demos und mehr 

den politischen Dialog gewünscht, genauso gab es aber auch den Wunsch 

nach mehr und „härteren“ Demos. Allen gerecht zu werden ist natürlich 

schwer. Aber generell gilt wie immer: Wenn ihr unzufrieden seid, oder 

Vorschläge habt dann meldet euch bei euren Pressesprecher, 

Gruppenadmins, Orgaleuten! Gemeinsam können wir alles Mögliche 

aufziehen. Es muss nur angestoßen werden. 

 Mit einer Stimme sprechen  
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 Weiter machen und nicht unterkriegen lassen. Evtl. Geld sammeln und selbst 

wissenschaftliche Studien in Auftrag geben . Denn wer zahlt, schafft an. Dann 

würden die Ergebnisse anders aussehen. 

◦ Anmerkung: Auch aus diesen Grund wurde der Verein gegründet, um 

über mehr finanzielle Mittel zu verfügen mit denen dann beispielsweise 

Klagen bzgl. der DüV finanziert werden. Momentan reichen unsere 

Mitgliedsbeiträge leider nicht aus, um eine groß angelegte Studie zu 

finanzieren.  

◦ Wir würden uns sehr freuen, wenn sich mehr Landwirte und 

Landwirtinnen für eine Mitgliedschaft entscheiden. Diese ist auch nicht 

an einen festen Mitgliedsbeitrag gebunden. Allerdings hilft uns jeder 

Beitrag, auch wenn er noch so klein ist, bei der Finanzierung unserer 

Projekte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Freies Feedback Feld: 
 

 Korn für Korn bringen wir Deutschland nach vorn! 

 Wir sollten die Anfängliche Leidenschaft wieder finden um gemeinsam um 

unsere Existenz zu kämpfen 

 Ich bin begeistert wie sich manche Leute in die Sache Lsv reinhängen und Zeit 

opfern.  
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 Mir gefällt, dass es LsV gibt. Gleichzeitig gefällt es mir aber nicht, weil es so viel 

Streit gibt. Ich würde mich deswegen nicht bei LsV einbringen. Anstatt 

Sacharbeit zu leisten, muss man sich zu 70 % mit überflüssigen Streitereien 

herumschlagen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. 

◦ Anmerkung: Bezieht man sich allein auf den LsV Bayern, dessen Orts-, 

Orga- und Arbeitsgruppen, können wir diesen Eindruck als Aktive nicht 

teilen. Wir zeichnen uns durch die konstruktive Zusammenarbeit aus, wo 

sich jeder nach seinen zeitlichen Möglichkeiten einbringen kann und auch 

gerne verschiedene Meinungen herrschen dürfen, ohne dass es in einem 

handfesten Konflikt enden muss. (Landes-)Verbandsübergreifend existieren 

allerdings einige Probleme, welche aber meist auf einzelne Personen zurück 

zu führen sind, die die Arbeit aber natürlich massiv erschweren. Vor allem 

der Konflikt innerhalb LsV Deutschlands präsentiert unsere Arbeit natürlich 

nicht gut. Diese Konflikte betreffen aber unsere Arbeit im LsV Bayern nur 

teilweise, es ist durchaus möglich sich einzubringen und von den 

Streitereien verschont zu bleiben ;)  

 Gut gedacht - schlecht gemacht Es ist auf der einen Seite natürlich gut, Demos 

zu veranstalten, Kreuze aufzustellen ... aber wie ihr merkt, nimmt dies die 

allgemeine Presse gar nicht mehr wahr. Die Aktionen müssen deutlich 

unterschiedlicher werden. und nochmal - Wichtigster Punkt für mich und viele 

unserer Kollegen, die ich spreche, ist eine notwendige Distanzierung von einer 

rechten Gesinnung. Wer mit der AFD sympathisiert, bewegt sich am äußersten 

Rand der Rechtsstaatlichkeit und wird von der Bevölkerung und auch von 

anderen Parteien nicht ernst genommen. Ein Erreichen von Zielen wird 

dadurch auf Dauer nahezu unerreichbar. 

◦ Anmerkung: wir haben uns bereits von rechten Gesinnungen, Sexismus, 

Rassismus genauso wie von extremen linken Strömungen deutlich 

distanziert. Dazu gehört unserer Meinung auch die AfD. Den Text dazu 

findet ihr auf unserer Website: 

 https://landwirtschaftverbindet.bayern/was-uns-antreibt/ 
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Weißt du, an wen du dich bei Problemen oder Fragen wenden 
kannst? 
 
20.41% gaben an, dass sie nicht wissen wer als 
Ansprechpartner gilt und bei Fragen, Wünschen oder Kritik 
Rede und Antwort stehen kann. 
 
Deshalb möchten wir hier nochmal auf die regionalen 
Pressesprecher verweisen. Genauso könnt ihr euch aber auch 
immer bei den jeweiligen Ortsgruppenadmins oder den 
einzelnen Orgamitgliedern melden. 

 
 
 
 
 
 

 LsV Oberbayern 
Kontakt: Andreas Bertele 
oberbayern@landwirtschaftverbindet.bayern 
 

 LsV Niederbayern 
Kontakt: Claudia Meier 
niederbayern@landwirtschaftverbindet.bayern 
 

 LsV Unterfranken 
Kontakt: Dominik Herrmann 
unterfranken@landwirtschaftverbindet.bayern 
 

 LsV Oberpfalz 
Kontakt: Franziska Aumer 
oberpfalz@landwirtschaftverbindet.bayern 
 

 LsV Schwaben 
Kontakt: Josephine Glogger-Hönle 
schwaben@landwirtschaftverbindet.bayern 

 
 
 
 
 
 
 
 


