
 

Der Markt treibt in den Ruin 
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Viele Bauernfamilien verzweifeln. Ruinöse Agrarpreise und steigende Bodenpreise 

vernichten ihre Existenz und zwingen zur Hofaufgabe. Jene, die bleiben, sind zur 

Betriebsvergrößerung und zur fortschreitenden Industrialisierung gezwungen, egal, 

ob sie konventionell oder ökologisch wirtschaften.  „Die Lage ist wirklich dramatisch“, 

sagt Jörn Ehlers, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolkes. Der Schweine-

preis sei auf 1,30 Euro pro Kilo gefallen. Mindestens 1,70 bis 1,80 Euro pro Kilo 

bräuchten die Mäster, nur um ihre Kosten zu decken. Bei den Milchviehhaltern sieht 

es nicht viel anders aus. Rund 14 Cent je kg Milch fehlen ihnen zur Kostendeckung. 

Wir leben in der kapitalistischen Marktwirtschaft und dieses hat seine Folgen. In 

dieser Wirtschaft regiert Geld die Welt und wer nicht wachsen und ausreichende 

Einnahmen erzielen kann, muss weichen.  Auf den Märkten dominieren keine wun-

derbaren Heilkräfte, wie die bürgerlichen Ökonomen behaupten, sondern die Ge-

setze von Angebot und Nachfrage, die Gesetze der Konkurrenz und die Interessen 

der Konzerne. Wer hier nicht mithalten kann, verliert sein Existenzrecht. Davon sind 

nicht nur die Bauern betroffen, sondern alle Unternehmen, die nicht mehr konkur-

renzfähig sind und keinen ausreichenden Gewinn erzielen.  

Die wundersamen Marktkräfte sorgen nicht für das Wohl der Bauern und für keine 

fairen Preise. Im Gegenteil: Sie sind brutal und gnadenlos. Sie erzeugen eine Fehl-

entwicklung nach der anderen. Sie führen zu ruinösen Preisen und zerstören die 

Lebensgrundlagen der Produzenten. Sie treiben das Höfesterben voran und beför-

dern die Macht der Konzerne. Sie bewirken einen landwirtschaftlichen industriellen 

Konzentrationsprozess und eine Landnahme durch agrarfremde Geldbesitzer. Sie 

veröden die ländlichen Regionen und verschärfen die ungleichen Lebensbedingun-

gen. In der Not ist es dann wieder der Staat, der helfen und mit Finanzhilfen die Ver-

luste der notleidenden Landwirte übernehmen soll. Doch an den systembedingten 

Rahmenbedingungen können auch die vielen staatlichen Stützungsmaßnahmen und 

die angestrebten Abkommen mit den Handelskonzernen nichts ändern. Sie sind nur 

ein Tropfen auf dem heißen Stein und verlangsamen lediglich das Höfesterben. Die 

Zahl der Agrarbetriebe ist bundesweit in den letzten 10 Jahren um mehr als 15 Pro-

zent zurückgegangen. Gleichzeitig ist die Betriebsgröße gestiegen. Ein Trend, der 

sich bei anhaltender Automatisierung, niedrigen Absatzpreisen und steigenden Kos-

ten beschleunigen wird.  

Verlängern wir die Markt- und Technologietendenzen in die Zukunft, wird es in 

unseren Landkreisen in 70 Jahren nur noch eine Handvoll Agrarunternehmen geben. 

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.  

 

 


