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Auf vielen Bauernhöfen ist die Lage dramatisch. Fallende 
Absatz- und steigende Beschaffungspreise bedrohen die 
Existenz der Landwirte und treiben zur Hofaufgabe. 

Jahr für Jahr geben in Deutschland Tausende Landwirte auf. 

Seit 2000 hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 

etwa halbiert und das Höfesterben hält an. Im Jahr 1950 gab es 

in der damaligen Bundesrepublik Deutschland 2 Millionen 

Bauernhöfe, 2020 waren es in ganz Deutschland nur noch 

263.0001. Verlängern wir die Markttendenzen in die Zukunft, 

wird es im Landkreis Hildesheim in 70 Jahren nur noch eine 

Handvoll Agrarunternehmen geben. Bei einer landwirtschaft-

lichen Nutzfläche von rund 69.000 ha bewirtschaftet dann der 

Einzelbetrieb, nicht wie heute 65 sondern rund 10.000 ha. Dies 

ist zukünftig eine kapitalistisch-industrielle Landwirtschaft, die 

für uns alle mehr Schaden als Nutzen stiftet und unsere Natur, 

das Klima und unsere Region zerstört.  

Woran liegt das? Und wie steht der Deutsche Bauernverband, 
der doch "die Stimme der Bauernfamilien" sein möchte, zu 
diesem Höfesterben und zur industriell-kapitalistischen Land-
wirtschaft?  

Vertritt der Deutsche Bauernverband die Interessen seiner 
Mitgliederinnen und Mitglieder? Und wenn nicht, wessen dann? 

Laut einer Forsa-Umfrage von 2019 fühlen sich 56 Prozent der 
befragten Landwirte eher bzw. sehr schlecht von der Bauern-
verbandspolitik vertreten2.  

Über Jahrzehnte hat sich der Bauernverband, eine der größten 

Lobbyorganisationen Deutschlands, seine Machtposition erar-

beitet. Funktionäre des Verbandes haben Schaltstellen in Kon-

zernen des Landhandels, der Landmaschinen, der Agrochemie, 



in Versicherungen, Molkereien, in der verarbeitenden Fleisch-

wirtschaft und in den Landwirtschaftsministerien. Sie sitzen in 

zahlreichen Aufsichtsräten, im Bundestag, im europäischen 

Parlament und machen eine erfolgreiche Lobbyarbeit in Brüs-

sel. Sein politischer Einfluss wird durch die Vielzahl der asso-

ziierten Verbände3 gestärkt, mit denen er eine solidarische um-

welt- und klimafreundliche Landwirtschaft verhindert.  

Der Bauernverband setzt sich für die Massentierhaltung, die 

Marktorientierung und für die intensive und exportorientierte 

Landwirtschaft ein. Er ist hauptsächlich ein Interessensverband 

der landwirtschaftlichen Großbetriebe und der Agrarkonzerne. 

Deshalb kämpft er nur unzureichend für die Interessen bäuer-

licher Familienbetriebe. In der Praxis führt dies dazu, dass 

durch den Einfluss des Bauernverbandes die EU-Agrarsubven-

tionen an Superreiche und Großunternehmen fließen und die 

landwirtschaftlichen Kleinbetriebe nur einen Tropfen auf dem 

heißen Stein erhalten4. Durch die Förderung der industriellen 

Landwirtschaft beteiligt sich der Bauernverband an der Arten-

vernichtung, der Belastung der Gewässer- und Luftqualität, des 

Klimas und des Tierwohls. 

Zwar bietet der Bauernverband über die Kreisgeschäftsstellen 

seinen Mitgliedern ein Dienstleistungsangebot, welches für klei-

nere Landwirte attraktiv ist, zum Beispiel Beratungen in Fragen 

der Sozialversicherung und der staatlichen Förderung sowie bei 

Steuerangelegenheiten und Rechtsproblemen, jedoch manöv-

riert er mit seiner Großbetriebs-, Markt-,  Wachstums- und Ex-

portstrategie die bäuerlichen Familienbetriebe geradewegs in 

den Abgrund. 

Bauer Schmidt ist daher Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft, in der sich konventionell und öko-

logisch wirtschaftende Bauernhöfe zusammenschließen, um 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung


sich gemeinsam für eine sozial- und umweltverträgliche Land-

wirtschaft einzusetzen. Bauer Guhl engagiert sich bei den 

Freien Bauern, die sich 2020 als Gegenorganisation und Inte-

ressenvertretung bäuerlicher Familienbetriebe gründeten. Beide 

fühlen sich vom Bauernverband verraten, weil er ihre Interes-

sen an die Konzerne verkauft.  

Doch noch immer sind die meisten Landwirte Mitglied in einem 

der 18 Regionalverbände des Deutschen Bauernverbandes. 

Aus Tradition, weil sie die Serviceleistungen des Verbandes in 

Anspruch nehmen oder Nachteile fürchten, wenn sie austreten. 

Sie bleiben einem Verband treu, dessen Empfehlung das Motto 

„wachsen oder weichen“ ist, der für den Agrarex- und -import  

wirbt und der viele Klimaschutzgesetze torpediert.  

Dabei hat die Devise "wachse oder weiche" viele Bauernfami-

lien in die Pleite geführt. Der ruinöse Wettbewerb auf den Welt-

märkten mit Billigprodukten nutzt vor allem den Agrar- und Le-

bensmittelkonzernen und schadet dem Klima und der Umwelt.  

Für Familienbetriebe und landwirtschaftliche Kleinstbetriebe be-

deutet er den Tod. 

Wo liegt die Lösung? 

Das Ziel kann für die Landwirtschaft nur sein:  

erstens: Ihr Geld auf dem deutschen Markt und nicht auf dem 
Weltmarkt zu verdienen, 

zweitens: keine Futtermittel zu importieren, die den Regenwald 
zerstören, 

drittens:  klima-, umwelt- und gesundheitsfreundlich zu 
produzieren,  

viertens: sich in Kooperativen zusammenzuschließen und 



fünftens: gemeinsam mit den Lohnabhängigen eine solida-
rische Wirtschaft aufzubauen.  

Dadurch werden die Landwirte unabhängig von den ruinösen 

Preisen des Weltmarktes. Sie schonen das Klima und die Um-

welt, fördern die Gesundheit und sie können ihre Kosten und 

ihre Arbeitsbelastung auf mehrere Schultern verteilen. 

So rüstet Bauer Bode, konventioneller Schweinemäster aus 
Niedersachsen, seinen Stall um. Er setzt auf Strohschweine 
und Eigenfutter und auf die regionale Vermarktung.  

In Hildesheim haben sich mehrere Landwirte und Bürger zu-

sammengeschlossen und vermarkten die heimischen Produkte 

über die Hildesheimer Regionalvermarktung „Hi-Land“, zum 

Nutzen der Verbraucher und zum Nutzen der Umwelt. Denn 

diese Produkte sind frisch, saisonal, gesünder als die Fertig-

produkte und benötigen keine langen klimaschädlichen Trans-

portwege.  

Ebenfalls nimmt die Zahl der Landwirte zu, die den Betrieb 

gemeinsam bewirtschaften. Auch die sogenannte Solidarische 

Landwirtschaft gewinnt immer mehr Unterstützer. Hier tragen 

private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betrie-

bes, erhalten im Gegenzug die Ernte und setzen sich gemein-

sam für eine Landwirtschaft mit Zukunft ein. 

Wir sehen, es gibt Alternativen. Es ist möglich eine Landwirt-
schaft aufzubauen, die gut für den Menschen und für die Natur 
ist.  Packen wir es an. 
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