
From: Renke Daehlmann 

Sent: Monday, February 06, 2012 10:38 PM 

To: kontakt@buendnis-mut.de 

Subject: Website 

 

Ich war heute auf Ihrer Veranstaltung in Hude und habe mir deshalb Ihre Website angeschaut. 

Folgende Fehler sind mir (auf die Schnelle) aufgefallen: 

 

1. Startseite: Im Maisanbau werden weder Insektizide noch Fungizide eingesetzt. 

2. Die Böden werden durch die großen Maschinen nicht stärker verdichtet, ganz im 

Gegenteil sind die Maschinen und Verfahren eher bodenschonender geworden. 

Stichwörter sind pfluglose Bodenbearbeitung, bodenschonende Bereifung und 

Reifenregeldruckanlagen. 

3. Die Tierhaltung wird so gut wie gar nicht subventioniert, die Subventionen beziehen 

sich in erster Linie auf die Flächen des Betriebes und sind unabhängig von der 

Tierhaltung. Es gibt vereinzelt Förderprogramme für den Neubau von Kuhställen, 

diese sind mit Auflagen verbunden. Auch ist es falsch, dass 50% der Einkünfte aus 

Förderungen stammen. Besser als  Förderungen wären sowieso faire Preise für die 

Produkte. 

4. Gewässerschutz: Ertragssteigerungen sind in allererster Linie das Ergebnis von 

Pflanzenzüchtung, erst danach kommen Düngung, Pflanzenschutz und verbesserte 

Produktionsweisen. Gentechnisch veränderte Getreidesorten sind in Deutschland 

verboten. 

5. Ohne Düngung kann auf Dauer keine Pflanze auf dem Feld überleben: Werden dem 

Boden mehr Nährstoffe entzogen als durch organische und mineralische Düngemittel 

zugeführt werden, so kommt es zum Mangel und damit ist Wachstum nicht mehr 

möglich. Die einzige Möglichkeit ist der Anbau von Leguminosen in der Fruchtfolge, 

die den Luftstickstoff nutzen können. Die anderen Nährstoffe müssen dagegen von 

außen zugeführt werden. Gülle erstickt die Bodenlebenwesen nicht, ganz im 

Gegenteil: Ein ordnungsgemäß versorgter Boden hat ein wesentlich aktiveres 

Bodenleben als ein verarmter Boden. Es ist eine Frage der Dosierung und des 

Ausbringezeitpunktes, wie viel der ausgebrachten Nährstoffe von der Pflanze 

aufgenommen wird. Zum richtigen Zeitpunkt ausgebracht, werden fast alle Nährstoffe 

von den Pflanzen aufgenommen. Der Landwirt hat ein ureigenes Interesse daran: 

Nährstoffe in Form von Mineraldünger sind teuer. Ein Problem liegt zweifelsohne bei 

den Ausbringungszeitpunkten. Gülle im Spätherbst ausgebracht ist fast immer nutzlos, 

da die Pflanzen nur einen geringen Bedarf haben. Es ist klar reglementiert, wie viel 

Gülle je ha ausgebracht werden darf. Jedes Jahr muss der Landwirt eine 

Nährstoffbilanz vorlegen: Ist die Nährstoffzufuhr größer als der Entzug durch die 

Pflanzen, so wird dieses als Verstoß geahndet, und zwar mit Bußgeldern. 

6. Agro-Gasanlagen: Zwischen Agro-Gasanlagen und Biodiesel/Bioethanolerzeugung 

besteht kein Zusammenhang. Bioethanol wird aus Getreide und Körnermais 

gewonnen. Dieses hat in Niedersachsen keine Bedeutung (anders als in den USA). 

Biodiesel wird aus Raps hergestellt. 

7. Grünlandumbruch: Der Grünlandumbruch ist bereits seit 2009 verboten, sie sind mit 

Ihren Aussagen also nicht auf dem neuesten Stand.  

 

Diese Liste ließe sich sicherlich fortsetzen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ihre Kritik 

lässt sich an vielen Stellen durchaus  nachvollziehen. Aber bei einigen Fehlern drängt sich mir 

der Eindruck auf, dass eine Menge Halbwissen im Spiel ist. Ich bitte Sie, solche Sachverhalte 

genauer zu erfragen und mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Dann können wir 
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voneinander lernen und nicht aufeinander schimpfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Renke Dählmann 


