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Rede von Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Sitzung 
des Niedersächsischen Landtages am 10. Dezember 2020, TOP 35a (Aktuelle Stunde)  
 
 

Bauernproteste für faire Preise: Wertschätzung und Wertschöpfung statt Dumping-
Angebote  
 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Anrede, 

 

die aktuellen Proteste machen deutlich, dass sich die Landwirtinnen und Landwirte extreme 

Sorgen um ihre Zukunft machen. Sie haben die Schlagzeilen sicher gelesen: Die Trecker 

blockieren die Warenlager von Lidl und Aldi. Die Lastwagen konnten weder rein noch raus, 

Regale in Supermärkten blieben leer. 

 

Ja, die Verzweiflung auf den Höfen ist groß! Auf den Betrieben erleben die Landwirtinnen und 

Landwirte einen hohen Wettbewerbsdruck, niedrige und stark schwankende Erzeugerpreise 

bestimmen das landwirtschaftliche Leben. Dazu kommen gesellschaftliche Erwartungen an eine 

ökologische und tiergerechte Landwirtschaft, hohe Arbeits-, Bau-, Energie- und Flächenkosten 

sowie rechtliche Verschärfungen im Immissionsschutz- und im Düngerecht.   

 

Die Landwirtinnen und Landwirte sind bereit, diese Anforderungen zu erfüllen. Es darf aber nicht 

vergessen werden, dass dazu hohe Investitionen nötig sind. Investitionen, die in der Regel am 

Markt nicht entsprechend honoriert werden. 

 

Landwirte und Landwirtinnen bekommen für ihre hochwertigen Produkte längst nicht das, was sie 

zum Überleben benötigen und womit sie ihre Betriebe zukunftsfähig machen können.  

Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz  
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Das kann nicht sein. Es sollte selbstverständlich sein, dass Landwirtinnen und Landwirte von 

ihrer Hände Arbeit leben können. Und die Wertschätzung für ihre verantwortungsvolle Aufgabe 

bekommen, die sie verdienen: Unser aller Mittel zum Leben zu erzeugen.  

 

Dazu braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Landwirtschaft, 

Ernährungswirtschaft und Handel. 

  

Gemeinsam Lösungen zu finden, das ist ein Kernelement meiner Politik.  

 

Ich habe daher am Montag kurzfristig 35 Vertreterinnen und Vertreter der Verbände, der 

Molkereien und des Lebensmitteleinzelhandels zu einem Branchengespräch eingeladen. 

 

Alle Teilnehmer waren sich einig: Sie wollen eine zukunftsfähige Landwirtschaft, denn sie ist das 

Fundament, auf dem wir alle stehen.  

 

Es wurde deutlich, dass die gesamte Kette bereit ist, die notwendigen Veränderungsprozesse für 

gerechtere Erzeugerpreise einzuleiten. Aber es gibt unterschiedliche Herausforderungen für die 

Sektoren, deshalb arbeiten jetzt Gruppen die Themengebiete ab. 

 

Der Lebensmitteleinzelhandel hat einen ersten, wichtigen Schritt unternommen, um erzielte 

Mehrerlöse über Molkereien oder Schlachtunternehmen an die Erzeuger weiterzugeben.  

Das ist ein guter Anfang, aber da muss noch mehr getan werden.  

 

Die beteiligten Organisationen sollten auch gemeinsame Qualitätskriterien entwickeln, damit die 

Anforderungen an die Erzeuger überprüft werden können. So wird deutlich, in welch enormem 

Umfang ökologische, gesellschaftlich erwünschte Leistungen in den Erzeugnissen stecken.  

 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten klar erkennen können, wie und unter welchen 

Bedingungen die Erzeugnisse hergestellt worden sind und wofür sie ihr Geld ausgeben. Auch so 

wird mehr Wertschätzung erreicht! Ich unterstütze daher u.a. die Etablierung eines staatlichen 

Tierwohl-Labels.  

 

Das könnte auch eine gute Grundlage sein, um damit Werbekampagnen zu erstellen und die 

Öffentlichkeitsarbeit zu überdenken.  
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Auch die vielfältigen anderen Aktivitäten auf Bundesebene für mehr Wertschätzung und 

Wertschöpfung begrüße und unterstütze ich ausdrücklich. 

 

Anrede 

 

Das gestrige Branchengespräch war ein guter Auftakt, um gemeinsam Lösungen für gerechtere 

Preise für hohe Qualität zu finden.  

 

Die nächsten Schritte und konkrete Maßnahmen werden in etwa vier Wochen vorgestellt. 

 

Vielen Dank! 

 


