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Eine lange Kolone Trecker rollt über die Landstraße und 
biegt auf die Autobahn Richtung Bremen. Die Proteste 
werden auch im Landkreis Cloppenburg immer lauter 

und sind mittlerweile nicht mehr zu überhören und zu über-
sehen. „Ihr entscheidet an der Ladentheke“, „Geiz ist nicht 
geil! Lebensmittel brauchen einen fairen Preis“, „Ohne Bau-
ern ist Hopfen und Malz verloren“ oder „Ist der Bauer ruiniert, 
wird dein Essen importiert“ ist auf den Transparenten, die 
vorne an den Treckern prangen, zu lesen. Die Demonstran-
ten wollen wachrütteln und fordern mehr Aufmerksamkeit 
für ihre Anliegen, für ihren Protest und sie hoffen auf mehr 
Verständnis aus der Bevölkerung. 

Die Landwirte wollen ihren Unmut über das Agrarpaket 
der Bundesregierung und ein, ihrer Meinung nach, falsches 
Bild in der Öffentlichkeit kundtun und fordern mehr Wert-
schätzung für ihren Berufsstand ein. „Wir sind noch da. Re-
det mit uns – nicht über uns!“ lautet ihre Devise. Mit ihren 
Aktionen suchen sie den Kontakt zum Verbraucher, denn 
letztendlich entscheidet er an der Ladentheke, wie es mit der 
Landwirtschaft in Deutschland weitergeht.

Das Agrarpaket sieht für die Landwirtschaft strengere Auf-
lagen beim Einsatz von Herbiziden, eine Verschärfungen im 
Düngerecht und die Einführung eines zunächst freiwilligen 
Tierwohllabels bei Schweinefleisch vor. Außerdem sollen 
Fördergelder in Zukunft stärker an Umweltschutzauflagen 
gebunden werden.

Die Trecker-Konvois, die sich in den Innenstädten zeigen, 
sind nicht der einzige Protest der Landwirte. Die grünen 
Kreuze, die an Hofeinfahrten und entlang der Landstraßen 
zu finden sind, werden von immer mehr Bauern als stiller 
Protest aufgestellt. 

Auch im Landkreis Cloppenburg sind immer mehr grü-
ne Kreuze zu finden. Die Landwirte wollen mit dieser Pro-
test-Aktionen die Öffentlichkeit auf ihre Probleme auf-
merksam machen, mit denen vor allem mittelständische 
Familienunternehmen zu kämpfen haben. Die Landwirte 
befürchten massive Einkommensverluste, einen landwirt-
schaftlichen Strukturwandel und schließlich ein massives 
Höfe-Sterben.

Landwirte fordern mehr Wertschätzung und 
faire Preise für Lebensmittel

Landwirt Bernd Engelke hat sein grünes Kreuz im letzten 
September gut sichtbar aufgestellt. Damals war das geplante 
Agrarpaket bekannt geworden. „Als ich mich darüber infor-
miert habe, was laut Agrarpaket auf uns zukommt, war ich 
entsetzt und auch sauer“, erklärt Engelke und die Verärge-
rung ist ihm noch immer anzumerken. 

 „Einige Punkte des Agrarpaketes verbauen mir die Zu-
kunft und ich fühle mich in gewisser Weise enteignet“, kri-
tisiert er das Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung 
geschnürt hat. Auch sei die Sprache in der Politik und in der 
Öffentlichkeit rauer geworden und würde einen ganzen Be-
rufsstand verunglimpfen, kritisiert Bernd Engelke. „Das mer-
ken wir schon, wenn wir unsere Tochter in den Kindergarten 
bringen. Der Beruf Bauer wird negativ betrachtet. Überall 
gibt es schwarze Schafe, aber bei uns wird gleich der gesam-
te Berufsstand an den Pranger gestellt. Dabei liegt uns das 
Wohl unserer Tiere und auch die Gesundheit unserer Böden 
sehr am Herzen. Wir leben mit und auch von den Tieren und 
der Natur. Es ist unser ureigenstes Interesse, dass dies auch in 
Zukunft möglich ist.“ 

Dem Landwirt fehlt es aktuell an Planungssicherheit. 
„Vielleicht sind die Anforderung, die heute für die Schwei-
nehaltung bestehen, morgen schon überholt. Das kann ich 
mir aber aufgrund der hohen Investitionssummen, die ein 
Stallumbau mit sich bringt, nicht leisten. Das macht unseren 
Familienbetrieb kaputt“, so der 34-Jährige, der seinen Hof in 
vierter Generation bewirtschaftet und ihn auch gerne für die 
nächste Generation erhalten möchte.

Der Hof in Bartmannsholte, auf dem er mit seiner Frau und 
den drei Kindern sowie seinen Eltern lebt, ist ein landwirt-
schaftlicher Mischbetrieb mit Zuchtsauen sowie Schweine- 
und Bullenmast. Zusätzlich wird hier auf 81 Hektar neben 
Wintergerste und Winterweizen auch Silomais als Viehfutter 
angebaut.

Beim Thema Herbizid-Einsatz vertritt der Landwirt eine kla-
re Meinung: „Glyphosat gehören nicht in Laienhand!“ „Auf un-
serem Hof haben wir Glyphosat nur gezielt zur Bekämpfung 
der Quecke eingesetzt – sonst nicht. Wir müssen uns regel-
mäßig weiterbilden, damit wir Herbizide einsetzen dürfen. 
Private Gartenbesitzer setzen es aber vollkommen willkürlich 
ein, ohne jede Qualifizierung und ohne Rücksicht auf die Be-
lastung für den Boden und das Grundwasser“, so Engelke.

Der Hof Engelke liegt in einem roten Bereich. Rot bedeu-
tet: Die Landwirte müssen den Düngereinsatz pauschal um 
20 Prozent reduzieren, da der Nitratgehalt im Boden zu hoch 
ist. 20 Prozent weniger Düngemittel hätten in Zukunft Mis-
sernten zur Folge, da ist sich der Landwirt sicher. Denn die 
Nährstoffe, die dem Boden durch das Wachstum der Pflan-
zen entzogen werden, könnten dann nicht mehr ausrei-
chend ersetzt werden. Dies würde eine Abwärtsspirale bei 
den Ernteerträgen nach sich ziehen, warnt Engelke. „Dann 
muss das Getreide in Zukunft über weite Transportwege 
aus dem Ausland importiert werden, wo vielleicht weniger 
strenge Richtlinie gelten. Das sollte sich die Politik und jeder 
einzelne gut überlegen, ob er das möchte“, so Engelke.

Außerdem fordert er mehr Wertschätzung für die Ar-
beit des Landwirtes und für landwirtschaftliche Erzeugnis-
se. „Wenn im Supermarkt Schweinefilet, das edelste Stück 
Fleisch, für unter fünf Euro verramscht wird und der Handel 
immer noch dickere Gewinne macht, dann kann das nicht 
richtig sein“, so Engelke und betont, dass hier ein Umdenken 
beim Verbraucher gefragt sei. 

Denn nur wenn der Verbraucher bereit sei, für mehr Tier-
wohl und einen verbesserten Naturschutz einen höheren 
Preis für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu bezahlen, 
dann könnten die anstehenden Herausforderungen gemein-
sam geschultert werden.
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In der letzten Ausgabe des Stadtmagazins hatten wir Landwirte eingeladen, mit uns 

über die grünen Kreuze und den Protest, der da hinter steht, zu reden. Ein erster Ge-

sprächspartner ist Bernd Engelke aus Bartmannsholte.


