
„Wer kein breites Kreuz hat, steht das nicht durch“

Herr Hahn, Herr Hennies, der Mais steht
auf den Feldern, die Rübenernte beginnt
– warum haben die Landwirte Zeit für
eine große Demonstration in Hannover?
Hahn: Es ist Halbzeit der Legislaturperi-
ode, und es ist Zeit, Rot-Grün zu sagen:
Es reicht. Minister Meyer und auch die
Partei, die hinter ihm steht, haben immer
wieder gegen die Landwirtschaft pole-
misiert und Sachen verbreitet, die nicht
wahr sind. Das lassen wir uns nicht wei-
ter gefallen.

Hennies: Es hat ja immer wieder Ge-
spräche gegeben, auch gute Gespräche.
Aber spätestens in der übernächsten
Pressemitteilung kommt von diesem Mi-
nister wieder eine unterschwellige Atta-
cke auf die Landwirtschaft. Diese Politik
spaltet das Land – und schadet Nieder-
sachsen. Das werden wir bei der De-
monstration mal ganz deutlich machen.

Herr Meyer, Sie betonen, mit den meisten
Bauern im Einklang zu sein. Wie passt das
zu den Protesten?
Meyer:Wir stehen zur bäuerlichen Land-
wirtschaft, wir wollen dem Höfesterben
entgegentreten. Da haben wir doch ei-
nen Konsens. Wir wollen auch nicht,
dass es immer größere Betriebe gibt, da
gibt es eine gesellschaftliche Akzeptanz-
grenze. Wir haben dafür gekämpft und
auch erreicht, dass die kleinen und mitt-
leren Betriebe – und die machen in Nie-
dersachsen 87 Prozent aus – mehr Geld
pro Hektar bekommen. Das macht aus
dem EU-Topf für niedersächsische Be-
triebe 37 Millionen Euro mehr.

Hennies: Mal konkret: Ihre Partei, die
Grünen, veranstaltet Seminare darüber,
wie man Stallbauten verhindern kann.
Sie machen Politik gegen die bäuerliche
Landwirtschaft.

Hahn: Nehmen wir ein Beispiel: Wer ei-
nen Betrieb mit gut 30 Hektar von sei-
nem Vater übernommen hat, der kann
davon heute nicht leben. Wenn er wei-
termachen will, muss er überlegen, wel-
che Zweige er sich noch erschließen
kann. Ein Stallbau etwa zur Hähnchen-
mast kann so ein Weg sein. Sie wollen
das verhindern. Und wieder verschwin-
det ein bäuerlicher Betrieb.

Herr Meyer, Sie wollen die Betriebe
fördern, Ihre Partei bietet Verhinderungs-
seminare an. Wie passt das zusammen?
Meyer: Ich bin Landwirtschaftsminister
und Verbraucherschutzminister aller
Niedersachsen. Stallbauten gehen nach
Recht und Gesetz, und beide Seiten ha-
ben rechtliche Möglichkeiten und dür-
fen diese ausschöpfen. Das muss in je-
dem Einzelfall geprüft werden. Ich ver-
urteile alle illegalen Aktionen in so ei-
nem Zusammenhang, aber wenn eine
Kommune oder ein Verband rechtsstaat-
liche Mittel einlegt, kann ich das nicht
verurteilen.

Hahn: Toll. Das heißt doch: Wer als
Landwirt kein dickes Portemonnaie und
ein breites Kreuz hat, der steht so ein
Genehmigungsverfahren und den
Rechtsstreit nicht durch. Der resigniert.
Und ich kenne Leute, die haben es
durchgestanden, sind aber psychisch
fertig. Ein Stall stinkt nun mal, das hat er
auch früher getan. Wo sollen wir ihn
denn hinbauen?

Meyer: Ich plädiere da für einen Dialog:
Unsere Landwirte sind natürlich keine
Tierquäler. Und es gibt in jeder Gruppe
schwarze Schafe. Aber: Die Gesellschaft
hat veränderte Ansprüche an die Land-
wirtschaft, sie will mehr Tierschutz, nicht
nur bei den Grünen, das können wir alle
nicht ignorieren. Wir brauchen einen
neuen Konsens über die Tierhaltung.

Hahn: Ein Beispiel: In Isernhagen hat es
Proteste gegen einen Bauern gegeben,
der 6000 Hühner in Freilandhaltung hal-

ten wollte. Regionales Produkt, direkt
am Verbraucher, gute Tierhaltungsbe-
dingungen, kleine Strukturen – genau
das, was sie immer predigen. Dennoch
war der Protest riesig. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass ein Minister Meyer da mal
hinkommt und sagt: Liebe Leute, das ist
die Landwirtschaft, die ich mir wünsche.
Ich unterstütze das.

Meyer: Bei einer Freilandhaltung in Hil-
desheim gab es auch Proteste, da habe
ich gesagt: Das ist der richtige Weg, das
ist die richtige Landwirtschaft – da ha-
ben die Protestler sich gewundert. Jeder
Standort muss individuell geprüft wer-
den, aber ich werbe für Hühnermobile
und Freilandhaltung. Im ersten Jahr Rot-
Grün hatten wir ein Wachstum um 20
Prozent in der konventionellen Freiland-
haltung, jetzt sind wir in diesem Seg-
ment Produktionsland Nummer eins. Ich
verwahre mich deshalb dagegen, dass
es hier durch mehr Tierschutz einen Ab-
bruch gibt. Ich sage klar: Wir wollen die
Tierhaltung in Niedersachsen umbauen.
Wir können nicht noch mehr vertragen,
gerade im Westen des Landes haben wir
eine Grenze erreicht. Aber wir fördern
diesen Umbau.

Immer mehr Menschen wollen sich
bewusst ernähren, zugleich können oder
wollen das nicht alle
Verbraucher
bezahlen. Ist das
der Kern des
Konflikts um die
Landwirtschaft?

Hahn: Das kann sein. Und wir müssen
das aushalten. Das geht ja schon bis in
die Schulen. Mein Sohn ist in der zwölf-
ten Klasse, er macht da einen Nachhal-
tigkeitskurs. Die Hälfte der Zeit geht es
dabei um Landwirtschaft, um Spritzmit-
tel, Bodenverseuchung – nur negative
Dinge. Er ist das einzige Landwirtskind
in der Klasse und muss sich da einiges
anhören.

Hennies: Mein Ältester hat sich in der
Schule nicht zu meinem Beruf bekannt.
Er wollte nicht immer diskutieren und
sich verteidigen müssen.

Hahn: Das erleben übrigens nicht nur
die Tierhalter. Auch der Ackerbau ist ja
mittlerweile schlecht: Als ein Berufskol-
lege neulich mit seiner Spritze am Trak-
tor zum Feld fahren wollte, haben ihm
Kinder den Weg verstellt. Die waren von
ihren Müttern geschickt worden. Er kam
nicht durch.

Hennies: Das Klima ist vergiftet.

Hahn: Landwirtschaft ist kompliziert.
Mit platten Aussagen wie von Ihnen,
Herr Meyer – das Grundwasser ist ver-
seucht, wir spritzen alles tot – wird man
dem nicht gerecht.

Meyer: So etwas habe ich in der Form
natürlich nicht ge-
äußert. Aber
sagen Sie mir
doch, was Sie
genau mei-

nen.

Hennies: Sie sagen, 60 Prozent des
Grundwassers in Niedersachen sind be-
lastet ...

Meyer: Das sind Zahlen des Umweltmi-
nisteriums.

Hennies: Aber Sie verschweigen, dass
wir sinkende Werte etwa beim Nitrat ha-
ben. Und Sie verschweigen, dass es sich
um punktuelle Belastungen handelt.
Wenn ein Brunnen erhöhte Werte hat,
gilt bei Ihnen gleich der
ganze Grundwasserkör-
per etwa entlang der Al-
ler und Leine als belas-
tet, obwohl nur 10 Pro-
zent der Brunnen belas-
tet sind.

Meyer: Wir haben in gut
der Hälfte der Grund-
wasserkörper Messun-
gen, die über den EU-
Werten liegen, seit Jah-
ren schon. In Ackerbau-
regionen gehen die Werte zurück, dort
klappen die Kooperationen gut, aber in
Regionen mit industrieller Tierhaltung
wie Vechta und Cloppenburg berichten
uns Wasserversorger ...

Hahn: Wieso verwenden Sie überhaupt
so einen Begriff: „Industrielle Landwirt-
schaft“? Das ist keine Industrie, dahinter
stehen Menschen, Familienbetriebe. Das
ist doch dummes Zeug. Sollen wir wie-
der mit der Forke ausmisten?

Meyer: Mal langsam. Wenn ich einem
VW-Arbeiter sage, dass er in einer Fa-
brik arbeitet und eine Massenproduk-
tion macht, fühlt er sich nicht stigma-
tisiert. Warum hängt man sich so an
Begriffen auf? Der Begriff Massen-
tierhaltung wird in der Bevölke-
rung mit der modernen Tierhal-
tung verbunden, das ist keine Er-
findung von mir. Ich will lieber da-
rüber reden: Welche Tierhaltung
wollen wir? Mobbing in Schulen ist

bei jeder Gruppe zu verurteilen. Das
darf nicht sein. Wir brauchen eine sach-
liche Auseinandersetzung. Ich sehe mich
als Vermittler.

Hennies: Als Vermittler? Sie kürzen so-
gar die Programme wie „Kochen mit
Kindern“ oder die Transparenzinitiati-
ven …

Meyer:… falsch, falsch, falsch …

Hennies: ... die für mehr Verständnis sor-
gen könnten.

Meyer: Das EU-Programm „Transparenz
schaffen“ wird aufgestockt, „Kochen mit
Kindern“ wird auch aufgestockt ...

Hahn:Wir hatten fünf Besuchergruppen,
für die es kein Geld mehr gegeben hat.

Meyer: Das kann im
Übergang der EU-För-
derperioden der Fall
sein. Wir fördern den
Tag des offenen Hofes
des Landvolks. Das Pro-
jekt „Kochen mit Kin-
dern“ der Landfrauen
wird mit dem Haushalt
2016 deutlich aufge-
stockt. Ich setze sehr viel
Wert darauf, dass wir
mehr Dialog und Trans-
parenz schaffen.

Herr Meyer, auch die Tierschützer sind von
Ihnen enttäuscht. Sie waren etwa für das
Verbot, Mastschweinen den Schwanz
abzuschneiden, jetzt zahlen Sie Bauern
eine Prämie, wenn sie es nicht tun. Ist das
konsequent?
Meyer: Zunächst: Ich mache als Minister
nichts anderes, als ich in der Opposition
gefordert habe. Andere Behauptungen
sind falsch. Für die Schwanz-Prämie bin
ich kritisiert worden, aber der Verband
der Schweinehalter macht da jetzt mit.

Hahn: Wie viele
machen da mit?

Meyer: Wir haben immer
gesagt, wir wollen klein an-
fangen.

Hahn:Wie viele?

Meyer: 116 Betriebe, die Mehrheit kon-
ventionell.

Hahn: Das sind die Betriebe, die vorher
auch schon anders gearbeitet haben.

Meyer: Nein, gut die Hälfte hat noch
keine Erfahrung mit unkupierten
Schwänzen. Und es ist teilweise der
Handel, der das Tempo antreibt: Aldi
Süd hat beispielsweise erklärt, dass sie
ab nächstem Jahr nur noch Fleisch von

Ferkeln nehmen, die mit Betäubung kas-
triert wurden.

Hahn: Wenn der Handel mir zusätzli-
chen Aufwand bezahlt, ist das wunder-
bar. Ich kastriere auch lieber mit Betäu-
bung, genau das wollen wir. Aber wenn
wir eine Auflage von oben bekommen,
ohne dass der Markt das preislich mit-
trägt, dann können wir nur noch ausstei-
gen. Und dann kommt das Fleisch eben
aus Dänemark oder Polen – wo nicht die
Grünen regieren. Die Verbraucher sind
am Ende die Gelackmeierten.

Meyer: Ich sage dem Verbraucher im-
mer: Tierschutz kostet Geld. Ab nächs-
tem Jahr steigen bundesweit die Eier-
preise um 3 Cent, weil sie nur noch von
Hühnern mit intakten Schnäbeln kom-
men. Auch da hat der Handel Maßstäbe
gesetzt. Aber unser grundsätzliches Pro-
blem ist, dass Lebensmittel zu wenig
Geld kosten. Warum kämpfen wir nicht
gemeinsam dafür, dass Lebensmittel
mehr wert sind?

Hahn: Wissen Sie was? Wir können Ih-
nen nicht mehr glauben, das ist das Pro-
blem. Die Lebensmittelketten reden mit
allen und drehen dann doch an der
Preisschraube. Und wer nicht zum Nied-
rigstpreis liefert, der bleibt auf seinen
Kartoffeln oder Schweinen sitzen. Das
ist unsere
Erfah-
rung, seit
Jahren.

Am Freitag wollen
Tausende Bauern in
Hannover gegen
die rot-grüne

Landesregierung auf die
Straße gehen. Seit

Monaten schon herrscht
zwischen beiden Seiten

meist Funkstille.
Für die HAZ

haben sich zwei
Landwirte und der grüne

Agrarminister jetzt
an einen Tisch gesetzt
und diskutiert. Es flogen
die Fetzen. Protokoll eines

Streitgesprächs.

„Das Klima ist vergiftet“: Die Landwirte Volker Hahn (li.) und Holger Hennies (Mitte) streiten in der HAZ-Redaktion mit Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer. Fotos: Schaarschmidt

„Antibiotika? Da können wir von den Holländern lernen“
Im Westen Niedersachsens gibt es sehr
große Tierhaltungsbetriebe, an denen sich
die Kritik oft entzündet. Leiden die
Landwirte in der Region Hannover, die
anders strukturiert sind, unter diesem Bei-
spiel? Übertreiben es hier manche zu
Lasten der Mehrheit?
Hahn: Wenn Sie mal durchs Emsland
fahren, das war früher
das Armenhaus des Lan-
des. Das ist jetzt eine blü-
hende Landschaft, mit
wunderschönen Dörfern.
Und das liegt an einer
Entwicklung, die sie im
Prinzip überall finden
können: Die Landwirte
haben, um wirtschaftlich
überleben zu können,
Entscheidungen getrof-
fen, wie sie ihren Betrieb verbessern
können. Und wenn sie auch mal in den
Urlaub fahren wollen, brauchen sie ei-
nen Mitarbeiter, der dann den Hof füh-
ren kann. Wenn sie den bezahlen wol-
len, müssen sie überlegen, wie der Hof
das einbringt. Und so sind die gewach-
sen – da kann ich doch keinem, wenn er
sich an Recht und Gesetz hält, einen
Vorwurf machen.

Hennies: Dem Einzelnen kann man da
keinen Vorwurf machen. Was sich in der
Masse entwickelt hat, da muss die Poli-
tik überlegen, wie sie da gegensteuern
will. Aber das darf nicht wie jetzt darauf
hinauslaufen, dass sich so eine bleierne
Schwere und Perspektivlosigkeit auf die
Landwirtschaft legt. Und dazu tragen

Sie bei, wenn Sie zum
Beispiel verzerrte Dar-
stellungen zum Antibio-
tika-Verbrauch verwen-
den.

Meyer: Ich habe keine
verzerrten Zahlen gelie-
fert, sondern nur die von
den Landwirten gemel-
deten Zahlen wiederge-
geben.

Hennies: Sie sagen, ein Viertel wird
nachgeprüft. Das ist aber ein Automatis-
mus: Das schlechteste Viertel bekommt
Beratung, egal wie gut oder schlecht das
ganze Feld ist.

Meyer: So funktioniert das bundesweite
System, um die Betriebe mit dem höchs-
ten Antibiotika-Verbrauch zur Reduzie-

rung zu bringen. Und es ist nun mal
nicht hinzunehmen, dass jährlich über
tausend Tonnen Antibiotika in der Tier-
mast verbraucht werden, davon ein
Großteil im Weser-Ems-Gebiet.

Hahn: Wenn Sie sagen: Es gibt 15000
Tote durch Antibiotika in der Tierhal-
tung, und große Betriebe verbrauchen
mehr Antibiotika als kleine – dann sind
das Lügen, Herr Meyer.

Hennies: Sie rühren Fakten zusammen,
die nicht zusammengehören: Ich habe
Sie noch nie davon reden hören, dass
nur 2 bis 3 Prozent der resistenten Keime
aus der Landwirtschaft ...

Meyer: …weil es nicht stimmt!

Hennies: 95 Prozent kommen aus den
Krankenhäusern, sagt das Bundesamt
für Risikobewertung.

Meyer: Nein, auch das sagen die nicht
so. Mittlerweile ist bekannt, dass die Re-
sistenzen der Keime wandern.

Hahn: Weil die Hunde und Katzen bei
den Menschen im Bett liegen und fünf-

mal im Jahr zum Tierarzt geschleift wer-
den.

Meyer: Was der Bund veröffentlicht hat,
sind Fakten.

Hahn: 15000 Tote durch die Tierhaltung
– ist das Fakt?

Meyer: Die …

Hahn: Ist das Fakt?

Lassen Sie Herrn Meyer bitte antworten.
Meyer: Die Bundesregierung geht von
bis zu 15000 Toten durch multiresistente
Keime aus. Die Weltgesundheitsorgani-
sation warnt massiv davor. Das heißt na-
türlich nicht, dass alle Keime aus der
Landwirtschaft kommen, die Humanme-
dizin hat auch ihren Anteil daran. Des-
halb hat die Bundesregierung eine
„One-Health-Strategie“: In beiden Be-
reichen müssen wir reduzieren. So ha-
ben es die Holländer gemacht, und die
haben weltweit die besten Ergebnisse
erzielt, und das bei einer starken Tier-
haltung. Sie haben dafür aber auch die
Antibiotika-Verwendung in der Tierhal-
tung um fast 70 Prozent reduziert.

Hahn: An Menge oder Wirkstoff?

Meyer: An Menge.

Hahn: Aha. Und was ist also der Effekt?
Null. Auch wir verzeichnen schon seit
Jahren durch konsequente Hygienemaß-
nahmen einen geringeren Einsatz von
Antibiotika.

Meyer: Die Niederländer haben sehr
wohl einen Effekt erzielt: Die Erkran-
kungsrate ist so stark zurückgegangen
wie nirgendwo sonst. Auch die Bundes-
kanzlerin hat gesagt: Wir müssen den
Einsatz von Antibiotika in der Tierhal-
tung reduzieren. Und wir können es
nicht hinnehmen, dass der Großteil von
bundesweit 1300 Tonnen Antibiotika
jährlich in niedersächsischen Tierställen
verbraucht wird. Das ist zu viel und un-
ser gemeinsames Ziel sollte sein, das zu
ändern.

Meine Herren, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Interview: Hendrik Brandt
und Heiko Randermann

Volker Hahn (46) ist Vorsitzender
des 3400 Mitglieder starken Kreis-
verbands des Landvolks in der Regi-
on Hannover. Hahn betreibt bei Hagen
(Neustadt) einen Hof mit 200 Hektar,
auf dem er Raps, Getreide und Kar-
toffeln anbaut. Außerdem hat er einen
Stall mit 1500 Mastschweinen.

Dr. Holger Hennies (45) ist ebenfalls
Vorsitzender des Kreislandvolkver-
bands Hannover. Der Kartoffelbauer
bewirtschaftet in Schwüblingsen bei
Uetze 89 Hektar. Seinen Hof hat er für
Besucher geöffnet: Seine Frau Claudia
bietet Workshops und Bauernhofpä-
dagogik für Kinder an.

Christian Meyer (40) ist niedersäch-
sischer Minister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz. Er
will eine „sanfte Agrarwende“ und da-
her Umwelt- und Tierschutzmaßnah-
men in der Landwirtschaft stärker för-
dern. Außerdem setzt Meyer auf ver-
stärkte Kontrollen.

Zur Person Zur Person Zur Person

Christian Meyer

Volker Hahn

Ich mache als
Minister nichts
anderes, als ich
in der Opposition
gefordert habe.

Das sind
Lügen,

Herr Meyer!
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