eÉáåêáÅÜ aáÉêâÉëI sçêëáíòÉåÇÉê ÇÉê fåíÉêÉëëÉåÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí ÇÉê pÅÜïÉáåÉÜ~äíÉê aÉìíëÅÜä~åÇ EÖ~åò äáåâëFI ìåÇ tÉêåÉê eáäëÉI mê®ëáÇÉåí
ÇÉë åáÉÇÉêë®ÅÜëáëÅÜÉå _~ìÉêåîÉêÄ~åÇÉë EOK îK äKF ëéê~ÅÜÉå å~ÅÜ ÇÉê pÉåÇìåÖ åçÅÜ ãáí ~ìÑÖÉÄê~ÅÜíÉå _ΩêÖÉêåK ! cçíçW pÅÜãáÇí

fëí Ç~ë h~í~ëíÉê Éáå i~ëíÉê\

aáëâìëëáçå ï®ÜêÉåÇ ìåÇ å~ÅÜ ÉáåÉê kçêÇïÉëíê~ÇáçJpÉåÇìåÖ áå dçäÇÉåëíÉÇí
liabk_rodbo i^ka ! _ΩêçJ
âê~íáëÅÜÉê råÑìÖ çÇÉê åçíïÉåJ
ÇáÖÉ hçåíêçääÉ\ dÉÜí Éë ìã
Ç~ë ÖÉéä~åíÉ dΩääÉâ~í~ëíÉêI
ëé~äíÉå ëáÅÜ áå ÇáÉëÉå q~ÖÉå
ÇáÉ jÉáåìåÖÉåK sáÉäÉ i~åÇïáêJ
íÉ ÑΩÜäÉå ëáÅÜ ÄÉîçêãìåÇÉíI
dÉÖåÉê ÇÉê áåÇìëíêáÉääÉå qáÉêJ
Ü~äíìåÖ Ç~ÖÉÖÉå ÄÉëí®íáÖíK báJ
åÉ ÜáíòáÖÉ aáëâìëëáçå ÉåíJ
Äê~ååíÉ ÖÉëíÉêå ~ã o~åÇÉ ÇÉê
pÉåÇìåÖ łkçêÇïÉëíê~Çáç ìåJ
íÉêïÉÖëMK k~ÅÜ ÇÉê VMJãáåΩíáJ
ÖÉå iáîÉJ§ÄÉêíê~ÖìåÖ ~ìë ÇÉã
dçäÇÉåëíÉÇíÉê o~íÜ~ìë äáÉÑÉêJ
íÉå ëáÅÜ ÉáåáÖÉ qÉáäåÉÜãÉê ÇÉê
dÉëéê®ÅÜëêìåÇÉ åçÅÜ Éáå
tçêíÖÉÑÉÅÜí ãáí ~ìÑÖÉÄê~ÅÜJ
íÉå wìÜ∏êÉêåK
„Ich habe Felder gesehen,
da sind im Winter zwei,
drei Schichten Gülle über
den Schnee ausgebracht
worden“, schimpfte ein
Mann aus dem Publikum.
Werner Hilse, Präsident des
niedersächsischen Bauernverbandes, fühlte sich genötigt zu antworten: „Da sprechen Sie über kriminelle
Handlungen. Auf dieser Basis können wir nicht diskutieren.“ Doch der Kritiker
ließ sich nicht abwimmeln.
Schließlich kamen auch andere Zuhörer hinzu und bildeten eine Traube um Hilse.
Schon während der Sendung hatte es der Präsident
des Bauernverbandes nicht

immer einfach damit gehabt, seine Positionen zu
verteidigen. Ob der Schutz
des Grundwassers nicht
wichtiger sei als die Interessen der Landwirtschaft,
wollte Moderator Martin
Busch zum Beispiel wissen.
Hilse antwortete, dass es intensive Gespräche zwischen
Landwirten und Vertretern
der Wasserverbände gebe.
Gleichzeitig wies er auf Untersuchungen hin, deren Ergebnisse derzeit noch abgewartet werden müssten. Die
von der vorigen Landesregierung eingeführte Verbringeverordnung werde in
etwa zwei Monaten konkrete Zahlen liefern.
Dass gegen die Nitratbelastung des Grundwassers
etwas unternommen werden müsse, stehe außer Frage. Es sei aber sinnvoller,
gemeinsam nach Lösungen
zu suchen, statt gegeneinander zu arbeiten. Nach
Hilses Einschätzung liefere
die
Verbringeverordnung
verlässliche Daten. Ein Güllekataster sei deshalb hinfällig.
Tilman Uhlenhaut, Landwirtschaftsreferent
beim
Naturschutzbund
(BUND)
Niedersachsen, sah das etwas anders: „Das Kataster
ist dringend erforderlich.
Außerdem geht es nicht da-

rum, irgendwelche Daten
zu erfassen, sondern darum, wie wir mit konkreten
Maßnahmen die weitere
Einbringung von Nährstoffen in unsere Region verhindern. Das Maß ist voll“,
erklärte er und erntete dafür Beifall aus dem Publikum. Das Problem sei der
Überschuss an Tieren in der
Region. Als Maßnahme
müsste es für die Landwirte
mehr Alternativen zur industriellen Massentierhaltung geben. Ein Datenabgleich oder ein Güllekataster wird das Grundproblem
nicht lösen“, betonte Uhlenhaut.
Heinrich Dierkes, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, widersprach: „Ich habe den Eindruck, dass die Landwirtschaft hier sehr statisch gesehen wird. Viele Leute denken, es läuft noch wie vor
30 Jahren.“ Man dürfe nicht
alle Landwirte über einen
Kamm scheren. Sicherlich
gebe es schwarze Schafe –
jedoch sei ein Großteil der
Landwirte darum bemüht,
die Gülle ordnungsgemäß
zu verbringen. In einem
sachlichen Rahmen seien
die Landwirte auch sicher
zu Gesprächen bezüglich
der Nährstoffproblematik

bereit. Den Konfrontationskurs der jetzigen Landesregierung könne er aber nur
als puren Aktionismus bezeichnen. „Das ist so, als ob
im Kreisverkehr die Umleitung noch nicht aufgehoben ist, aber trotzdem
schon das nächste Stoppschild aufgestellt wird“, sagte Dierkes. Weil es dem grünen Landwirtschaftsminister offensichtlich noch an
Sachkenntnis mangele, solle dieser „nicht gleich mit
der Keule schwingen“.
Einen konkreten Lösungsvorschlag lieferte Uwe Bartels, Vorsitzender des Agrarund
Ernährungsforums,
(AEF) im Oldenburger Münsterland: Die Verbringeverordnung sei schon der richtige Schritt gewesen. Als
nächstes müsse der Flächennachweis
verschärft
werden. Abschließend gehe
an der sogenannten Meldepflicht kein Weg vorbei. „Es
muss konkrete Aufzeichnungen der betrieblichen
Nährstoffbilanz geben“, betonte der Sozialdemokrat
Bartels, der von 1998 bis
2003 den Posten des niedersächsischen
Landwirtschaftsministers innehatte.
Übrigens, so fügte Bartels
hinzu, müsse dieser Weg
nicht zwangsläufig zu mehr
Bürokratie führen. ! àë

