
Die Landgesellschaft  
Sachsen-Anhalt ( LGSA) 
feierte gestern ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Landwirt-
schaft sminister Hermann 
Onko Aeikens würdigte 
ihren Beitrag für den 
ländlichen Raum.

Von Rudi-Michael Wienecke
Magdeburg ● Rund 80 Prozent 
der Sachsen-Anhalter leben im 
ländlichen Raum und Aufgabe 
der Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt ist es, die Regionen 
als  Wohn-, Arbeits- und Le-
bensraum zu erhalten bezie-
hungsweise ihre Attraktivität 
zu erhöhen. Dieses Feld wird 
vielseitig beackert. Die LGSA 

wickelt Grundstücksgeschäf-
te ab, erarbeitet Projekte, setzt 
sie um und spielt in Sachen 
Flurneuordnung eine große 
Rolle. Rund 100 Fachleute aus 
verschiedenen Berufszwei-
gen arbeiten am Hauptsitz in 
Magdeburg sowie in den drei 
Außenstellen in Gardelegen, 
Wittenberg und Halle. Mehr 
als 200 Gäste feierten gestern in 
Magdeburg den 25. Geburtstag 
des gemeinnützigen Siedlungs-
unternehmens.

Landwirtschaftsminister 
Hermann Onko Aeikens ist 
gleichzeitig Aufsichtsratsvor-
sitzender der LGSA. In seiner 
Begrüßung ging er unter an-
derem auf die Bedeutung des 
Unternehmens für die Land-
wirtschaft ein. Einer der wich-

tigsten Faktoren sei dabei der 
Grund und Boden.

Die BVVG verringerte
ihre Losgrößen

1999 übernahm die LGSA die 
landwirtschaftlichen Flächen 
vom Land. Aktuell befi nden 
sich rund 28 000 Hektar im Be-
stand. Diese werden verpachtet 
oder in Losen mit bis zu zehn 
Hektar verkauft. Durch diese 
moderaten Losgrößen seien 
bisher viele Betriebe in den 
Genuss von Land gekommen, 
ohne dass sie bei der Finan-
zierung überfordert wurden. 
Aeikens hob hervor, dass mitt-
lerweile auch die bundeseige-
ne BVVG diesem Beispiel folgte 
und ihre Losgrößen verkleiner-

te. Auch die zu Beginn der 90er 
Jahre eingerichteten Domänen 
werden durch die LGSA verwal-
tet und veräußert. Mittlerweile 
sei die Landgesellschaft selbst 
im benachbarten Branden-
burg als vorkaufsberechtigtes 
Siedlungsunternehmen tätig. 
Weiterhin sieht sich die Gesell-
schaft als Geschäftsbesorger in 
Grundstücksfragen. Dies be-
ginnt bei der Ermittlung des 
Eigentümers und endete bei 
der Vertragsvorbereitung und 
der Überwachung seiner Um-
setzung.

Der Minister würdigte da-
rüber hinaus die Einrichtung 
eines Ökopools durch die 
LGSA. Dabei handelt es sich 
um Kompensationsfl ächen für 
Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen, die laut Gesetzge-
ber fällig werden, wenn bau-
lich in die Natur eingegriff en 
wird. Investoren können sich 
aus diesem Pool bedienen, die 
Landgesellschaft übernimmt 
die volle Verantwortung bei der 
Vorbereitung, Umsetzung und 
vor allem der dauerhaften Pfl e-
ge der Ausgleichsmaßnahmen.

An der Spitze der Landge-
sellschaft Sachsen-Anhalt 
steht seit 25 Jahren Willy Boß 
als Geschäftsführer, gleichzei-
tig Vorsitzender des Bundes-
verbandes der Landgesellschaf-
ten. Sein Engagement wurde 
vor wenigen Tagen mit der  
Professor-Niklas-Medaille, der 
höchsten Ehrung des Bundes-
landwirtschaftsministeriums, 
gewürdigt.

Landgesellschaft  feiert den 25.
Professor-Niklas-Medaille für Geschäft sführer Willi Boß

Von Rudi-Michael Wienecke
Berlin ● Nachdem am Montag 
die Krebsagentur der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
meldete, dass verarbeite-
tes und rotes Fleisch (Rind, 
Lamm, Schwein, Ziege, Pferd) 
als „wahrscheinlich krebser-
regend“ einzustufen ist, brau-
chen sich die Deutschen trotz-
dem nicht die Wurst vom Brot 
nehmen lassen. Es kommt, wie 
so oft, auf die Menge an.

Die Studie hat ergeben, dass 
sich bei einer wöchentlichen 
Zufuhr von rund 600 Gramm 
rotem Fleisch kein erhöhtes 
Risiko von Darmkrebs nach-
weisen lässt. Auch die Deut-
sche Gesellschaft für Ernäh-
rung rät, nicht mehr als 300 bis 
600 Gramm Fleisch und Wurst 
pro Woche zu essen. Konkrete 
Mengenempfehlungen können 
allerdings nicht ausgesprochen 
werden, denn Monokausale Zu-
sammenhänge existieren in 
der Praxis nicht.

So weiß man zum Beispiel, 
dass Viel-Fleisch-Esser auch 
gleichzeitig zu einem höheren 
Alkoholkonsum neigen, weni-
ger Obst und Gemüse essen, 
öfter zur Zigarette greifen und 
schlicht einen „ungesünderen“ 
Lebensstil an den Tag legen. 

Anhand solcher Unsicherheits-
faktoren und der Tatsache, dass 
jede Wurst auch noch anders 
hergestellt wird, kann man von 
einer generellen Warnung also 
nicht sprechen. Bundesland-
wirtschaftsminister Christi-
an Schmidt (CSU) sendet eine 
entsprechende Botschaft: 
„Niemand muss Angst haben, 
wenn er mal eine Bratwurst 
isst.“ Er kritisierte, dass Fleisch 
mit Asbest oder Tabak auf eine 
Stufe gestellt wird.

Für Professor Friedrich Ha-

genmüller, Chefarzt der Gas-
troenterologie in der Asklepi-
os-Klinik in Hamburg-Altona, 
sind die „Hinweise auf eine 
erhöhte Krebsgefahr durch 
Fleischprodukte nicht neu und 
werden in der Fachwelt seit 
Jahrzehnten diskutiert“. Dass 
gesalzenes, gedörrtes, geräu-
chertes, fermentiertes oder an-
derweitig verändertes Fleisch 
das Darmkrebsrisiko erhöhe, 
müssten auch die Hersteller 
solcher Produkte anerkennen. 
Aber auch Hagenmüller rief 
zu einer Bewertung der Studie 
mit Augenmaß auf. Die Wurst 
sei nur ein Puzzlestein, der 
im Zusammenspiel mit wei-
teren Risiken wie familiärer 
Belastung, Übergewicht, Di-
abetes, Rauchen und chroni-
schen Darmerkrankungen zu 
Darmkrebs führen könne. Der 
beste Schutz sei übrigens die 
Darmkrebsvorsorge, die auch 
Vegetarier in Anspruch neh-
men sollten.

Der australische Agrarmi-
nister Barnaby Joyce kommen-
tierte die Studie drastischer: 
„Wenn wir all das aus unserer 
Ernährung streichen würden, 
was die WHO als krebserre-
gend bezeichnet, könnten wir 
zurück in die Höhlen gehen.“

Krebsvorsorge statt Verzicht
Die Deutschen brauchen sich nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen

Zürich (aid/rwi) ● Die Hälfte der 
Kartoff elernte geht auf dem 
Weg vom Acker bis zum Teller 
verloren. Das stellten Schwei-
zer Wissenschaftler aus Zürich 
fest. Sie hatten detailliert ent-
lang der gesamten Wertschöp-
fungskette ermittelt, welche 
Mengen des Grundnahrungs-
mittels wo und wann auf der 
Strecke bleiben. Von den kon-
ventionell erzeugten Speise-
kartoff eln landen 53 Prozent 
nicht auf dem Teller, von den 
Knollen aus biologischem An-
bau sogar 55 Prozent. Der Aus-
schuss bei Öko-Kartoff eln ist 
höher, weil höhere Qualitäts-
ansprüche gestellt werden. 

Etwa ein Viertel der Ern-
te von Speisekartoff eln bleibt 
bereits beim Landwirt auf der 
Strecke. Großhändler sortie-
ren weitere zwölf bis 24 Pro-
zent aus. Beim Einzelhandel 
betragen die Verluste ein bis 
drei Prozent und in den Haus-
halten rund 15 Prozent. Der 
Anteil, den die Verbraucher an 
den Verlusten haben, ist zwar 
vergleichsweise gering, er hat 
aber große Auswirkungen, weil 

der Abfall im Müllsack oder auf 
dem Kompost landet. Dagegen 
werden die Restmengen aus 
Produktion und Großhandel 
noch zur Tierfütterung oder in 
Biogasanlagen eingesetzt.

Schuld an den Verlusten 
sind laut Studie in erster Linie 
die hohen Qualitätsansprüche 
der Verbraucher. Außerdem 
werden grüne, faule, angefres-
sene und deformierte Knol-
len aussortiert, wobei letztere 
durchaus essbar wären, aber 
aus ästhetischen Gründen 
nicht auf dem Teller, sondern 
im Trog landen.

Um die Verluste zu verrin-
gern, müssten auf Erzeuger-
seite Kultivierungsmethoden 
verbessert oder auch robustere 
Sorten gezüchtet werden. Die 
Verbraucher könnten mit ei-
ner Änderung ihres Kaufver-
haltens zu weniger Verlusten 
beitragen, indem sie auch 
unförmigen oder schorfi gen 
Kartoff eln eine Chance im 
Verkaufsregal geben. Auch das 
Wissen um die Lagerung von 
Kartoff eln muss verbessert 
werden.

Jede zweite Kartoff el 
geht verloren
Mehr Ausschuss bei Öko-Knollen

Durch die WHO-Studie braucht 
man sich den Appetit nicht ver-
derben lassen. Es muss ja nicht 
der ganze Schinken auf einmal 
sein. Foto: R.-M. Wienecke

Während sich die Ferkel genüsslich an der „Theke“ be-
dienen, klagen die Schweinezüchter über eine ruinöse 
Marktsituation. Nachdem die Erzeugerpreise Mitte Sep-
tember 2014 auf unter 40 Euro für 25 Kilogramm Ferkel 
fi elen, haben sie sich kaum noch erholt. Mit 31,50 Euro 
war Ende August/Anfang September dieses Jahres der 

Tiefststand erreicht. Zwölf Monate zuvor erhielten die Er-
zeuger noch über zehn Euro mehr. Es ist ein schwarzes 
Jahr für die Schweinehalter und der Marktexperte Olaf 
Zinke gibt für die kommenden Wochen eine nüchter-
ne Prognose. Bis zum Jahresende sei erfahrungsgemäß 
nicht mit einer Entspannung zu rechnen, vermutlich 

würden die Preise sogar noch einmal fallen. Das Angebot 
sei einfach zu hoch. Zinke rechnet mit einer Drosselung 
der Produktion in 2016 und dadurch mit einem weiteren 
Rückgang der Sauenbestände. Weiter hoff en die Erzeu-
ger, dass sich die Exportmengen in Richtung China ver-
größern. Foto: Rudi-Michael Wienecke

2015 ist ein schwarzes Jahr für die Ferkelerzeuger

Braunschweig (aid/rwi) ● Bei 
Weintrauben aus dem Obstre-
gal werden nur vereinzelt die 
gesetzlichen Höchstmengen 
für Pfl anzenschutzmittel-
Rückstände überschritten, 
informiert das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit.

Rund elf Prozent der Wein-
trauben enthielten in den Jah-
ren 2013 und 2014 keine Rück-
stände. Nur bei 1,3 Prozent 
wurden die Grenzwerte über-
schritten. Im Jahr 2005 stellten 
die Lebensmittelprüfer noch 
bei knapp sechs Prozent der 
Proben Höchstmengenüber-
schreitungen fest. Wobei diese 
nicht zwangsläufi g mit einer 
Gesundheitsgefahr für den Ver-
braucher gleichzusetzen ist. In 
aller Regel können erst sehr 
viel höhere Konzentrationen 
die Gesundheit schädigen.

Je nach Herkunft gab es aber 
Unterschiede. Bei südafrikani-
schen Trauben sind die Über-
schreitungen bereits seit zehn 
Jahren sehr gering (null bis 
ein Prozent). Bei italienischen, 
griechischen und spanischen 
Trauben hat sich die Situation 
gebessert. Im Jahr 2005 lagen 
die Überschreitungsquoten 
noch bei 8,2 Prozent (Spanien), 
7,3 Prozent (Griechenland) und 
3,3 Prozent (Italien), während 
im Jahr 2013 gar keine (Grie-
chenland und Spanien) oder 
nur in Einzelfällen (Italien: 0,8 
Prozent) Beanstandungen vor-
lagen. In türkischen Trauben 
wurden mit knapp acht Pro-
zent im Jahr 2013 relativ häufi g 
Grenzwertüberschreitungen 
entdeckt. Bei Bio-Trauben wa-
ren im Jahr 2013 rund 44 Pro-
zent der Proben rückstandsfrei, 
Überschreitungen der Höchst-
werte gab es nicht.

Weinreben können von 
vielen Schadorganismen wie 
Mehltaupilz, Grauschimmel-
pilz, Reblaus, Traubenwickler 
und Spinnmilben heimgesucht 
werden. Sowohl im konventi-
onellen als auch im ökologi-
schen Anbau werden sie daher 
mit Pfl anzenschutzmitteln 
behandelt. Im ökologischen 
Weinbau dürfen zum Beispiel 
schwefel- und kupferhaltige 
Mittel eingesetzt werden, die 
bereits seit über 100 Jahren ver-
wendet werden. 

Bio-Trauben
sind am
sichersten

Berlin (rwi) ● Die Obst- und Ge-
müsebauern fürchten weiter-
hin die negativen Auswirkun-
gen des Mindestlohns auf die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Betriebe, teilte der Deutsche 
Bauernverband (DBV) mit. Der 
gesetzlich vereinbarte Anstieg 
für die nächsten Jahre könne 
von den Betrieben nur getra-
gen werden, wenn der Lebens-
mitteleinzelhandel mit seiner 
Preispolitik die steigenden 
Lohnkosten auff änge. Andern-
falls werde die Wettbewerbs-
fähigkeit von deutschem Obst 
und Gemüse verloren gehen, 
warnte der Vorsitzende des 
Bundesausschusses Obst und 
Gemüse, Jens Stechmann. Dar-
über hinaus bedürfe es weiterer 
Vereinfachungen, insbesonde-
re bei den Dokumentations-
pfl ichten. Die bisher erreichten 
Ausnahmen für familieneigene 
Arbeitskräfte reichten bei wei-
tem noch nicht aus.

Auch die fehlende Verfüg-
barkeit von Pfl anzenschutz-
mitteln im Obst- und Gemü-
sebau stelle die Betriebe vor 
erhebliche Probleme. Beson-
ders ginge es um Insektizide. 
Hier wurden die Anforderun-
gen an die Zulassung so ver-
schärft, dass in Zukunft für 
immer weniger Präparate eine 
Zulassung erwartet wird.

Mindestlohn
gefährdet den
Obstanbau

München (rwi) ● Vor einem vorei-
ligen Ausstieg aus der üblichen 
Praxis, den Ringelschwanz im 
frühen Saugferkelalter zu ku-
pieren, warnte der Bundesver-
band Praktizierender Tierärzte 
auf seinem jüngsten Kongress 
in München. Die Fachgruppe 
„Schwein“ der Veterinäre for-
derte: „Eine Umsetzung des Ku-
pierverbotes muss in kleinen 
Schritten und auf Grundlage 
validierter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse erfolgen.“ Eine 
weitere Grundlagenforschung 
sei notwendig. Werde ein Ku-
pierverbot rigoros umgesetzt, 
seien in vielen Betrieben tier-
schutzrelevante Probleme zu 
erwarten.

Die Tierärzte waren sich 
einig, dass mehrere Ursachen 
zum Schwanzbeißen bezie-
hungsweise zur Schwanzne-
krose führen können. Allein 
Haltungsmängel dafür verant-
wortlich zu machen sei falsch. 
Vielmehr müssten auch bei-
spielsweise Aspekte der Fütte-
rung, des betriebsindividuellen 
Gesundheitsstatus oder der Ge-
netik berücksichtigt werden. 
Erschwerend komme hinzu, 
dass ein Teil dieser Einfl ussfak-
toren nur bedingt überwacht 
werden kann, so dass es nicht 
immer möglich sei, zeitnah 
gegenzusteuern. Um der Pro-
blematik des Schwanzkan-
nibalismus auf den Grund zu 
gehen, müsse in jedem Betrieb 
individuell nach den Ursachen 
geforscht werden.

Nach Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen begannen 
Mitte Oktober auch in Bayern 
die ersten Praxisbetriebe mit 
„Langschwanz-Versuchen“. 
Im geschlossenen System 
verzichten sie bei einem Teil 
ihrer Ferkel auf das Kupieren 
der Schwänze. Während des 
etwa einjährigen Versuchs-
zeitraums werden sie fachlich 
unterstützt und wissenschaft-
lich begleitet. Für ihren erhöh-
ten Aufwand, beispielsweise 
zusätzliches Beschäftigungs-
material, erhalten die Betriebe 
eine pauschale Entschädigung. 
Niedersachsens grüner Agrar-
minister Christian Meyer will 
das Kupieren der Ferkel Ende 
2016 verbieten lassen.

Tierärzte warnen 
vor zu schnellem 
Kupierverbot

Berlin (rwi/aid) ● Mehrere Tau-
send Tonnen Folien aus der 
Landwirtschaft wurden nach 
Gebrauch bisher als Abfall 
verbrannt. Angesichts der 
Tatsache, dass seit Jahren je-
des Stück Frischhaltefolie aus 
deutschen Haushalten über die 
gelbe Tonne wieder verwertet 
wird lag es nahe, die riesigen 
Folienmengen aus der Land-
wirtschaft ebenfalls einem 
Recyclingsystem zuzufüh-
ren. Die Industrievereinigung 
Kunststoff verpackungen hat 
daher das Rücknahmekonzept 
für Erntekunststoff e etabliert. 
Nach der Sammlung werden 
die Agrarfolien gereinigt, zer-
kleinert und zu Granulat verar-
beitet. Aus diesem werden neue 
Kunststoff produkte hergestellt.

Dadurch werden nicht nur 
die Erdöl-Ressourcen geschont, 
es werden auch weniger Treib-
hausgase freigesetzt. Je Tonne 
Landwirtschaftsfolien liegen 
die Treibhausgas-Einsparun-
gen im Durchschnitt bei 1273 
Kilogramm Kohlendioxid-
Äquivalent. Umgerechnet auf 
die 2170 Tonnen Agrarfolien, 
die im Jahr 2014 erfasst wur-
den, ergibt sich eine Gesamt-
einsparung von 2762 Tonnen 
Kohlendioxid-Äquivalent. Das 
entspricht der Menge Treib-
hausgase, die durch rund 19 
Millionen gefahrene PKW-Ki-
lometer entsteht.

Folienrecycling 
entlastet die 
Umwelt
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