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Radeburg: Wem gehört der Acker in 
Zukunft? 
as | 08.03.2013 

Nicht der Milchpreis, auch nicht das Wetter - die Landwirte plagt derzeit eine ganz andere Frage: 

Wem gehört das Ackerland in Zukunft? Zumindest bekam das der Fraktionsvize der Linken im 

Deutschen Bundestag Dietmar Bartsch kürzlich bei einem Besuch in Radeburg zu hören.

Eine der größten Probleme, die den Sächsischen Landesbauernverband 

derzeit umtreibt, sind die künftigen Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft. 

Offenbar besteht die Sorge, dass agrarwirtschaftliche Nutzfläche künftig mehr 

und mehr Preisspekulationen ausgesetzt sein könnte.  

„Das Land darf nicht den freien Kräften des Marktes überlassen werden. 

Sobald Geld aus nichtlandwirtschaftlichen Bereichen investiert wird, lassen 

sich die Folgen nicht mehr beherrschen“, sagte Rüdiger Stannek, 

Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Radeburg. Eine wichtige 

Gesetzmäßigkeit, die Kopplung des Flächenpreises an den Ertrag, werde 

dann außer Kraft gesetzt. „Ganz abgesehen davon, dass ein Landwirt, der 

hier zu Hause ist auch ganz anders wirtschaftet, als jemand, der sich nicht mit 

der Region verbunden fühlt“, so Stannek mit Blick auf die Verantwortung für 

die Kulturlandschaft. Kathrin Kagelmann, agrarpolitische Sprecherin der 

Linken im Sächsischen Landtag, verwies in dieser Angelegenheit auf ein in 

Arbeit befindliches Agrarstrukturverbesserungsgesetz ihrer Partei. Noch vor 

zwei, drei Jahren war Gentechnik in der Region ein „Aufregerthema“, 

zumindest auf Seiten der Gegner. „Wir waren mit die ersten, die Genmais in 

der Region angebaut hatten“, gibt Rüdiger Stannek zu.  Inzwischen ist das 

anders. Viele Bauern lassen mittlerweile die Hände von gentechnisch 

veränderten Sorten. „Die Auflagen sind sehr hoch, so dass sich der Anbau 

nicht rechnet“, erklärte Gerhard Förster, Vizepräsident des Sächsischen 

Landesbauernverbandes, mit Blick auf Mindestabstände und mögliche 

rechtliche Streitereien mit benachbarten Grundstückseigentümern. Etwas 

entspannt hat sich auch die Entwicklung um den Milchpreis. Rund 32 Cent 

pro Liter bekommen die Milchbauern derzeit von den Molkereien und damit 

rund zehn Cent mehr als im Jahr 2008, wo viele Landwirte auf die Straße 

gingen. „Ob es am Ende für Bauern reicht, hängt sehr stark von den 

technischen Möglichkeiten ab. Betriebe, die in ihre Anlagen investiert haben, 

kommen mit der Vergütung in der Regel klar“, so Förster weiter.   Die 

Benachteiligung bestimmter Betriebsformen bei Subventionen, eine 

solidarische Versicherung für Ernteausfälle und der fehlende Wettbewerb in 

der Schlacht- und Lebensmittelindustrie sowie die Lebensmittelsicherheit 

waren weitere Anliegen, die Bartsch mit nach Berlin nahm.            (asc) 

Rüdiger Stannek, Dietmar Bartsch und Kerstin Lauterbach  im Stall der 

Agrargenossenschaft Radeburg.        Foto: Schramm 
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