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Ja, wir haben es satt. Und deswegen 
schließen wir uns mit Nachdruck dem 
Aufruf zur Demonstration am 22. Januar 
2011 in Berlin an! Wir wollen nicht, 
dass über unsere (Verbraucher-) Köpfe 
hinweg eine Agrarpolitik gemacht wird, 
die klar gegen den Willen der mehrheit 
der Verbraucher ist und sich gegen die 
Grundsatzempfehlung internationaler 
Expertengruppen richtet, wie z. B. gegen 
die Empfehlungen des Weltagrarrats 
(s. LANDWEGE aktuell vom September 
2010). Dieser spricht sich deutlich ge-
gen den Trend der Industrialisierung 
zugunsten der Agrarlobby aus und setzt 
sich für eine ökologischere, auf lokalen 
Ressourcen fußende Landwirtschaft ein, 
die kleinbäuerliche Strukturen stützt 
und das über Jahrtausende entstan-
dene Kulturgut der Regionen dieser 

AUFRUF ZUR DEmONSTRATION FÜR EINE NACHHALTIGE AGRARPOLITIK 

Welt schützt. Die jüngeren Vorschläge 
zu einer Reform in der europäischen 
Agrarpolitik durch EU-Agrarkommissar 
Ciolos haben diese Gedanken durchaus 
aufgenommen, werden jedoch von der 
Agrarindustrielobby und ihren politi-
schen Vertretern in der EU auf schärf-
ste – und allem Anschein nach – mit 
Erfolg bekämpft. 

KÜRZUNG DER FöRDER-
UNGEN FÜR öKOBAUERN
Trotz dieser international begrüßten 
Empfehlungen liefert unsere Regierung 
Beispiele einer rückwärts gerichteten 
Agrarpolitik, die unseren lauten und 
deutlichen Protest förmlich heraus-
fordern: die Einstellung der Beibehal-
tungsprämie für ökobauern in Schles-
wig-Holstein oder die „öffnung“ des 
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Bundesprogramms ökologischer Land-
bau für „andere Formen der nachhal-
tigen Landwirtschaft“, beides Beispiele, 
für die missachtung der ökologischen 
Landwirtschaft durch die aktuelle Re-
gierung. 

FöRDERUNG DER GENTECH-
NIK UND BILLIGExPORTE IN 
SCHWELLENLÄNDER
78 Prozent der Deutschen lehnen Gen-
food ab. Dennoch will die schwarz-
gelbe Bundesregierung die grüne Gen-
technik fördern, ganz im Sinne der 
Gentechnikkonzerne und gegen den 

„WIR HABEN ES SATT!“



Weiter auf LandWegen –  
 auch 2011! 
Blicken wir auf das Jahr 2010 zurück, so 
sehen wir ein Jahr der Gegenbewegun-
gen: Es gab die großen Bewegungen des 
„bürgerlichen Protests“ gegen Stuttgart 21, 
aber auch im kleinen Schleswig-Holstein 
formierte sich der Protest: „Lübeck 
kämpft für seine Uni“ war auf unzäh-
ligen gelben Plakaten in Fenstern, an 
Autos, auf Fahrradkörben und anderen 
phantasievoll ausgewählten Stellen zu 
lesen. Die Aktionen zum Erhalt der Uni 
Lübeck waren nicht minder phantasie-
voll und am Ende vor allem erfolgreich! 

Diese großen lokalen Erfolge sollten uns 
Schwung geben für alle Ideen, die wir 
2011 verwirklichen wollen! Wir jedenfalls 
starten voller Tatendrang und Zuversicht 
in das neue Jahr und hoffen auf weitere 
Erfolge – regional und global – in ver-
schiedensten Bereichen der ökologischen 
Landwirtschaft. Unseren Lesern wün-
schen wir an dieser Stelle viel Kraft und 
Gesundheit im Jahr 2011 und bedanken 
uns für die Unterstützung und Beteiligung 
an den LANDWEGE-Initiativen.
Das Redaktionsteam
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Fortsetzung von Seite 1

Donnerstag, 20.01.11 

Kommunales Kino, Bundestart des Films 

„Good Food Bad Food – Anleitung für 

eine bessere Landwirtschaft“ 

Spielzeiten: 

Do 20. bis Sa 22.01., jeweils um 18 Uhr 

Mo 24. bis Mi 26.01., jeweils um 20.30 Uhr

Donnerstag, 03.03.11, 20.15 Uhr 

Vortragssaal des Museums für Natur  

und Umwelt, „Lübeck gentechnikfrei“:  

„Wichtige Lehren aus dem Weltagrar-

bericht.“, Referent: Benedikt Haerlin, 

Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Berlin

Samstag, 16.04.11 

10. Pflanzenbörse auf dem JNH Ring-

stedtenhof, 9-12 Uhr, 

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE  
AktuELL“ erscheint im Mai 2011.

ADRESSEN
Willen der VerbraucherInnen. Auch in 
Brüssel ist die Lobby der Gentechnik-
konzerne erfolgreich. Die EU-Kommis-
sion plant, noch vor der Anbausaison 
bis zu 16 weitere Gentech-Pflanzen für 

die Aussaat zuzu-
lassen – darunter 
den in Deutschland 
verbotenen mais 
mON810. Würde 
die EU die Wieder-
zulassung erteilen, 
wäre er automa-
tisch auch wieder 

auf deutschen Äckern zugelassen. Gen-
technik ist eine Risikotechnologie, die 
den Konzernen für entsprechendes 
Saatgut und Spritzmittel Gewinne be-
schert und die Bauern in Abhängigkeit 
hält. Die Auswirkungen einmal freige-
setzter Genpflanzen für Umwelt und 
Gesundheit sind nicht vorhersehbar.

Die derzeitige europäische Agrarpolitik 
fördert eine exportorientierte Landwirt-
schaft, die eine Überschussproduktion 

geradezu anheizt. milliardenschwere 
EU-Subventionen ermöglichen Billig-
importe in arme Länder, die ihre märkte 
oft nur unzureichend schützen können. 
Kleinbauern können nicht mithalten, 
wenn sie mit hochsubventionierten Im- 
porten zu Billigpreisen konkurrieren 
müssen, ihre Existenzgrundlagen werden 
ihnen damit genommen. Arme Länder 
sind die Verlierer einer EU-Agrar- und 
Handelspolitik, die Kleinbauern dazu 
zwingt, mit hochsubventionierten Pro-
dukten aus Industrieländern konkurrieren 
zu müssen. Brauchen wir mehr Belege 
für die „offizielle Lesart“ einer Agrar-
politik, die sich zynischerweise zu der 
Forderung nach einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft bekennt? Wir haben es 
satt. Wir fahren nach Berlin und wir 
freuen uns, wenn möglichst viele Lübe-
cker dabei sind. 

Weitere Informationen zu der Demons-
tration und zur Anreise finden Sie auch 
auf unserer Website:
www.landwege.de
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„Wir bewirtschaften 
den Obsthof in Som-
merland in der 2. 
Generation als Fami-
lienbetrieb. 
Wir, das sind Friedrich 
und Stella Scharmer 
mit unseren Kindern 
milena, David, Aline 
und Simon. 

Seit über 50 Jahren wird hier biologisch-
dynamisch gewirtschaftet. Von Anfang 

EIN NEUER mITGLIEDSBETRIEB IN DER LANDWEGE GENOSSENSCHAFT STELLT SICH VOR:

DER DEmETER OBSTHOF SCHARmER
an ist der Obstbau der wichtigste Be-
triebszweig. Auf inzwischen 8 ha Obst-
fläche bauen wir hauptsächlich Äpfel 
an, ein kleiner Anteil sind Birnen und ein 
paar Zwetschgenbäume. 
Über 20 Apfel- und 6 Birnensorten er-
geben ein umfangreiches Sortiment, mit 
dem wir anstreben, vom Spätsommer bis 
möglichst weit ins nächste Frühjahr hi-
nein, Obst an die EVG LANDWEGE und 
andere Bioläden zu liefern. Das Apfel-
Angebot reicht von altbewährten Sorten 

(Finkenwerder Herbstprinz, martini, Hol-
steiner Cox) über die Standardsorten (El-
star, Jonagored, Jonagold, Boskoop) bis zu 
modernen Sorten wie Topaz und Pinova.
Unser größtes Anliegen ist, trotz der ar- 
beitsintensiven „Sonderkultur Äpfel“, einen 
geschlossenen Hofkreislauf zu erhalten. 
Dazu gehört die hofeigene Tierhaltung 
(Rinder, Schafe und Schweine), die uns 
den mist als Düngergrundlage für unsere 
Bäume liefert sowie der wiederum dazu 
nötigen Futterflächen für die Tiere.“ 

Bernard Shaw hatte recht: „Es gibt keine 
aufrichtigere Liebe als die zum Essen.“ 
Dass sie diese Liebe mit Shaw und uns 
teilen, bewiesen rund 200 Gäste und 
folgten unserer Einladung in den Bio-
markt am Kanal. 
Koch-Künstler Günter Weinberg ver-
wöhnte uns alle mit einem umwerfenden 
fünf Gänge-menü … Doch noch vor dem 

Essen gab es einen Film über die Her-
stellung ökologischer Produkte auf der 
Dömane Fredeburg, einem unserer fast 
30 mitgliedshöfe. Viele der Zutaten für 
die phantasievollen Kreationen dieses 
Abends stammten von dem Hof bei Rat-
zeburg. Dann begann Günter Weinberg 
zu kochen und das war wirklich „großes 
Kino“: Der Koch-Künstler ist ein Visionär 
der Bio-Kochkunst, er liebt was er tut. Ob 
das „Carpaccio mit Grüntee“ oder „Süßes 
von der Roten Bete mit fleur de sel“ – er 
hat unseren Gästen nicht nur eine der 
üblichen Koch-Shows geboten, sondern 
die Liebe zum Essen erlebbar gemacht, 
von der Herkunft bis zum Genuss. Wir 
und unsere Kunden hatten viel Spaß, wer 

LANDWEGE KOCHTE –  
UND LÜBECK KAm ZUm GENIESSEN!

es verpasst hat, bekommt beim nächsten 
ma(h)l eine Chance, versprochen! Wann 
das sein wird, steht noch nicht fest – 
aber wir freuen uns darauf! 
P.S. Die Rezepte des Abends gibt es zum 
Nachkochen auf unserer Homepage 
www.landwege.de. Dort finden Sie auch 
einen Link zum Film! 

Günter Weinberg, Tina Andres und  
Nils-Holger Schomann (von links)
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WOHIN ENTWICKELT SICH  
DAS FREIWILLIGE öKOLOGISCHE JAHR?

LERNORT BAUERNHOF –  
DER RINGSTEDTENHOF mACHTE ES VOR
Der JNH Ringstedtenhof war einer der 
ersten landwirtschaftlichen Lernorte. 
Heute gibt es eine Vielzahl an Projekten 
und Institutionen, Schulbauernhöfen 
aber auch real wirtschaftenden Landwir-
ten zu denen die Schulklassen kommen 
können.
Viele von ihnen sind in der Bundesarbeits-
gemeinschaft Lernort Bauernhof e. V. 
(BAGLoB) zusammengeschlossen. Sie alle 

Vor wenigen Wochen stellte die Bundes-
familienministerin ihre Pläne für einen 
freiwilligen Zivildienst vor. Die Lücke bei 
den Zivis durch die geplante Aussetzung 
der Wehrpflicht soll auf diesem Wege 
geschlossen werden. 
Ca. 300 mill. Euro sind dafür vorgesehen. 
Gleichzeitig soll auch das FsJ und das FöJ 
gestärkt werden. Geplant ist, deren För-
derpauschalen von bisher 153 Euro auf 

monatlich 200 Euro anzuheben. Unklar 
ist, ob diese Gelder auch weiterhin nur 
für die pädagogische Betreung zur Ver-
fügung stehen oder z. B. auch für eine 
anteilige Vergütung nutzbar sind. Ange-
sichts der drastischen Kürzungen der 
Landeszuschüsse in S-H (Halbierung in 
den letzten Jahren auf 800.000 Euro ab 
Jg. 2011) ist dieses ohnehin nur ein 
schwacher Trost. 
Das FöJ wird so nicht überleben, die Ar-
beit für den Naturschutz und eine Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung stark 
leiden. In unserer Einrichtung auf dem 
JNH wird es ab Sommer 2011 nur noch 
eine Stelle geben, viele andere Positio-
nen werden gar nicht mehr besetzt. Die 
Zukunft ist ungewiss. Eigenfinanzierun-
gen sind uns und vielen anderen Ein-

verfolgen das Ziel, den landwirtschaft- 
lichen Alltag und die Entstehung und 
Verarbeitung von Lebensmitteln für Kin-
der, Jugendliche und multiplikatoren er-
lebbar zu machen. Seit 1992 findet ein-
mal jährlich die Bundestagung „Lernort 
Bauernhof“ in der evangelischen Landju-
gendakademie Altenkirchen im Wester-
wald statt, als Treffpunkt der Lern- und 
Schulbauernhöfe zum fachlichen Aus-

tausch. Die nächste Bundestagung der 
BAGLoB ist vom 04. – 06. Februar 2011 in 
Altenkirchen angesetzt. Die Tagung steht 
allen Interessierten offen. 
Christoph Beckmann-Roden und Cornelia 
Klaffke werden dort einen Vortrag über 
die pädagogischen Arbeit auf dem JNH 
Ringstedtenhof halten. 

Informationen unter: www.baglob.de 

satzstellen nicht möglich. Bleibt auch 
hier nur der Versuch, finanzstarke Spon-
soren zu finden für eine Aufgabenstel-
lung, die in unserer Gesellschaft zwar 
hoch anerkannt und gewünscht ist, 
nicht jedoch entsprechend getragen 
wird. Sollen jetzt etwa die großen 
Stromkonzerne das FöJ fördern, als klei-
nes Feigenblatt für die lukrative Lauf-
zeitverlängerung der Atomkraftwerke? 
Eine schaurige Vorstellung!


