
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Bauern attackieren Agrarminister“ v.19.9.15 

Der Existenzkampf der Landwirte 
 
Bei vielen Landwirten herrscht Katzenjammer. Die Milchpreise befinden sich im freien 

Fall und rauben den Milchproduzenten die Existenzmöglichkeit. Meyer muss weg!" 

riefen mehrere Tausende Bauern in Hannover. Jedoch nicht der Landwirtschaftsmi- 

nister Meyer ist schuld an der Existenznot und Verzweiflung vieler Bauernfamilien. Es 

ist der Weltmarkt, der die Bauern ruiniert. Die europäische Landwirtschaft produziert 

für den Export und ist daher den Regeln des Weltmarktes ausgeliefert. Auf dem 

Weltmarkt herrschen nicht die Interessen der Landwirte, sondern die Interessen der 

Konzerne, die Gesetze von Angebot und Nachfrage und das Gesetz der Markt-

führerschaft der Billiganbieter. Wer hier nicht mithalten kann, fliegt raus. Und wenn zu 

viel produziert wird, purzeln die Preise in den Keller, 

In den Entwicklungsländern führen diese chaotischen Weltmarktkräfte zur 

Existenzvernichtung der Kleinbauern und in Europa zum Höfesterben und zur 

Ausdehnung von Mega-Betrieben und Mega-Ställen. 

 Die Devise des Marktes heißt wachsen oder weichen. Eine Existenzsicherung kennt 

der Markt nicht. Jahr für Jahr sterben Tausende landwirtschaftliche Höfe, weil die 

Absatzpreise nicht zum Überleben ausreichen. Die Restbetriebe sind zur 

Ausdehnung verdammt, weil sie auf dem Markt nicht ohne Wachstum überleben 

können. Der Profit dominiert auch in der Landwirtschaft das Wirtschaftsgeschehen. 

Auf der Strecke bleiben der Gesundheits-, der Umwelt- und der Tierschutz. 

 

Für den Bauernverband (DBV) ist die Weltmarktorientierung ein Paradies, in dem 

Milch und Honig fließen. „Produziert für den Export, dies schafft euch Ehre und 

Wohlstand“, so der DBV.  Jedoch haben die Marktgläubigen mit ihren fatalen 

Empfehlungen schon immer danebengelegen. Die wundersamen Marktkräfte sorgen 

nicht für das Wohl der Bauern. Im Gegenteil: Sie sind brutal und gnadenlos. Sie 

erzeugen eine Fehlentwicklung nach der anderen, befördern die Macht der Konzerne 

und zerstören mit ihren Turbulenzen und Niedrigpreisen die Lebensgrundlagen der 

konkurrenzschwachen Produzenten.  In der Not ist es dann wieder der Staat, der 

helfen und mit den Finanzhilfen die Verluste der notleidenden Landwirte übernehmen 

soll. 

Gibt es für die Landwirte eine Lösung? 

Statt mit unseriösen und fachlich falschen Argumenten den niedersächsischen Agrar-

minister zu attackieren, sollte der Bauernverband sich vom Weltmarkt verabschieden 

und der Binnenversorgung, der Ernährungssouveränität, die höchste Priorität ein- 

räumen. Dies hilft den Kleinbauern in Afrika und den Landwirten in Deutschland. 

Allein im Bereich der Regionalvermarktung bestehen riesige Absatzmöglichkeiten zu 

kostendeckenden Preisen, die bisher völlig ungenutzt bleiben. In Hildesheim 

Hildesheimer haben die Landwirte über Hi-Land die Möglichkeit, sich eine sichere 

Existenz aufzubauen, gemeinsam mit  ihren Kollegen und nicht, wie auf dem 

Weltmarkt, gegen sie.  
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