
 

Leserbrief zum HAZ-Artikel „Kulturland-Genossenschaft will Land für Biobetrieb sichern“ v. 12.10.20 

 

Explodierende Bodenpreise 

Wir leben im kapitalistischen System und dieses hat seine Regeln. Hierzu gehört das Marktgesetz: 

Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Dieses Gesetz gilt auch für den Bodenmarkt.  Da der Boden 

nicht vermehrbar und somit das Angebot konstant ist, die Bodennachfrage aber aufgrund der 

bestehenden Geldvermehrung zunimmt, führt die Übernachfrage  auf dem Bodenmarkt zu  explodie-

renden Preisen. Inzwischen erreichen die Flächenpreise existenzvernichtende Werte. Wer akzeptiert, 

dass der Boden verkäuflich ist und diese bedrohliche Preisentwicklung verhindern will, kommt nicht 

umhin, sich von der kapitalistischen Wirtschaft zu verabschieden. Kleine Nischenbereiche, wie die im 

HAZ-Artikel genannte finanzkräftige Genossenschaft, mögen für einzelne eine Lösung sein, aber nicht 

für die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Familienbetriebe, die nach wie vor mit steigenden 

ruinösen Bodenpreisen und schwierigen Existenzbedingungen  konfrontiert sind. Auch der Staat steht 

den explodierenden Bodenpreisen hilflos gegenüber, weil bei privatem Bodenbesitz und den 

vorhandenen Marktkräften Preisobergrenzen für den Boden nicht durchsetzbar sind.  

Hinzu kommen die Marktgesetze: Fressen und gefressen werden, wachsen und weichen, wer hat, 

dem wird gegeben und Geld regiert die Welt. Die Wohlhabenden verdrängen die Schwächeren, 

kaufen deren Land und verstärken damit ein massives Höfesterben. Andererseits verursacht dieser 

Marktprozess einen wachsenden industriellen landwirtschaftlichen  Konzentrationsprozess und eine 

Landnahme durch agrarfremde Geldbesitzer. Wer diese ungesunde Boden-, Agrar- und Regionalent-

wicklung nicht möchte, kommt wiederum an einer Abschaffung der kapitalistischen Wirtschaft nicht 

vorbei.  

Verlängern wir diese Markttendenzen und das vergangene Höfesterben in die Zukunft, wird 

es bei Fortbestehen der kapitalistischen Wirtschaft  im Landkreis Hildesheim in 70 Jahren nur 

noch eine Handvoll Agrarunternehmen geben , die bei 69.000 ha landwirtschaftlicher Nutz-

fläche jeweils rund 10.000 ha bewirtschaften. Dies ist dann eine kapitalistisch-industrielle 

Landwirtschaft, die mehr Schaden als Nutzen stiftet und unsere Natur, das Klima und unsere 

Region in den Abgrund führt.  

Statt resignativ den Kopf in den Sand zu stecken, kommt es darauf an, den Boden aus dem 

Markt herauszunehmen und ihn als gemeinsames Gut zum Wohle aller zu nutzen.  
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