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kommen“ will. Preis- und Überle-
benskampf, „das frisst die Familie
auf“.

Der Druck von außen richtet sich
irgendwann auch nach innen: Land-
wirte, gerade die konventionell wirt-
schaftenden, fühlen sich in ihrer Ar-
beit oft nicht wertgeschätzt. „Ich ver-
misse die Solidarität der Gesell-
schaft. Und auch die der Kirche.“

Volker Willnow nimmt die State-
ments auf: Wie reagiert der Mensch
auf Bedrängung und das eigene Be-
drücktsein? Angst könne zu zwei Re-
aktionsmustern führen: Rückzug
oder Angriff. Beides ist laut Willnow
letztlich nicht adäquat, führt nicht
weiter. Auch die Vernichtung, der
Untergang, sei letztlich ein mensch-
lich Eigentliches. Doch: Die Krise
vernichtet nicht nur menschliche
Existenzen, „sie schafft auch Neues
und schafft auch neue Existenzen.“

Das mag ja alles stimmen, könnte
man die Stimmung unter den Land-
wirten zusammenfassen, doch wer
unter Druck steht, der reagiert ein-
fach erst einmal – egal wie. Liegt eine
Hilfe in der bäuerlichen Solidarge-
meinschaft, muss mehr Lobbyarbeit
auch in den Ministerien gemacht
werden? Am Ende bleiben viele Fra-
gen offen. Willnow: „Wir bleiben im
Gespräch.“

i
Um Fluchtursachen im weltwei-
ten Zusammenhang mit der
Landwirtschaft geht es bei ei-
nem Vortrag von Hansjörg Keyl,
Barbara Mitschker-Heinkel, An-
gela Müller und Tillmann Zeller
am Dienatag, 14. Februar, um
19.30 Uhr in den Kliniken Dr. Vö-
tisch , Bad Mergentheim. Der
Film „Landraub“ wird am Don-
nerstag, 9. März, 20 Uhr im Kult
in Niederstetten gezeigt.

bensentwurf und den Arbeitsbedin-
gungen.

Mögliche konkrete Wege für ei-
nen Betrieb: Direktvermarktung, Ni-
schenprodukte, Nebenbetriebe und
Nebenjobs, persönliches Begeistern
für die eigenen Produkte, wertschät-
zende Produktionsweisen. Doch:
„Die sichere Lösung gibt es nicht. Es
gibt auch immer die Möglichkeit des
Scheiterns“, so Willnow.

Direkte Reaktionen
Ausnahmslos direkt die Anmerkun-
gen der zahlreichen Zuhörer: „Wenn
sich die Rechungen stapeln, dann
interessiert einen der philosophi-
sche Ansatz wenig“, sagt ein Land-
wirt. Wo hart arbeitende Eltern sich
Sorgen um die Zukunft machen, dort
reagieren auch die Kinder: „Ich kann
Euren Frust nicht mehr hören“, zi-
tiert ein Landwirt seine Tochter, die
irgendwann „gar nicht mehr heim-

Leben als großes Rennen, in dem es
nur um die Wurst geht.

Auf beiden Seiten gibt es das
„Menschsein“, das Nicht-alles-be-
stimmen-Können: Einfühlen, Nicht-
verletzen, teilen, gnädig sein – und
vor allem das Darüberreden.

Preiskrisen haben komplexe Aus-
wirkungen: „Sie vernichten wirt-
schaftliche Existenzen“, die sich als
anfällig erweisen, sie sind „sozial
kontraproduktiv“, sie stärken Ver-
mögen und Macht und schwächen
die Schutzbedürftigen. „Die Preis-
krise schwächt das Menschliche im
Menschen und stärkt die tierischen
und bestialischen Anteile“, so Will-
now bildhaft.

Es geht also nicht (nur) um das
wirtschaftliche Weiterbestehen ei-
nes Betriebs: Fragen nach Wunsch
und Wollen des Einzelnen spielen
ebenso eine Rolle, wie das „Wollen
der Familie“, die Frage nach dem Le-

Die Preiskrisen in der
Landwirtschaft haben
massive Auswirkungen –
nicht nur aufs Betriebser-
gebnis. Ganze Familien
leiden, Beziehungen kön-
nen zerbrechen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Weber-Schwarz

„Die“ landwirtschaftliche Krise gibt
es nicht – ein bäuerlicher Betrieb ist
ein komplexes Gebilde. Nicht nur
markt- und betriebswirtschaftliche
Aspekte spielen auf den Höfen eine
Rolle – die bäuerliche Familie als so-
ziale Einheit kann unter den Auswir-
kungen des betrieblichen Erfolgs
oder Misserfolgs stark leiden.

Volker Willnow vom evangeli-
schen Bauernwerk in Württemberg
berichtete in Niederstetten-Rinder-
feld von seinen Erfahrungen in der
landwirtschaftlichen Familienbera-
tung.

„Was macht die Preiskrise mit un-
seren Familien?“ – diese Ausgangs-
frage führte in ein drängendes The-
ma ein, das von teilnehmenden
Landwirten aus der ganzen Region
engagiert und teils hochemotional
diskutiert wurde.

Milch, Schweinefleisch, Futterge-
treide, Sonderkulturen, Rinder oder
erneuerbare Energien: Landwirte
sind mit ihren Betrieben an unter-
schiedliche Marktanforderungen
und auch an Trends gebunden – wer
dabei nicht auf mehrere Standbeine
setzt, kann bei akuten Krisen
(Fleischskandale, Milchpreisent-
wicklungen, Auswirkungen der Glo-
balisierung, neue bauliche Anforde-

rungen etc.) schnell am finanziellen
Abgrund stehen.

In einzelnen Arbeitsfeldern wir-
ken Krisen „mitunter heftig und dra-
matisch“, so Willnow, der für das
Bauernwerk in ganz Württemberg
als Berater unterwegs ist.

Beratung – das Wort bezieht sich
ursprünglich auf das englisch-ame-
rikanische Wort „Counseling“. Die
im Counseling verwendeten Inter-
ventionsmethoden sollen die Fähig-
keit zu Selbststeuerung und die
Selbsthilfebereitschaft fördern. In
der Regel geraten das gesamte sozia-
le Umfeld der Klienten und ihre Un-
terstützungssysteme stark ins Blick-
feld – betriebswirtschaftliche Aspek-
te bilden nur einen Bereich einer sol-
chen Beratung.

Der Fokus auf das ganze „System
Bauernfamilie“ erklärt auch eine ge-
wisse Irritation bei dem Veranstal-
tungsabend in Rinderfeld: Einige
Teilnehmer hatten sich konkretere
Hilfen, wirtschaftliche Ideen erwar-
tet.

Volker Willnow skizzierte die An-
forderungen an bäuerliche Familien
insgesamt: Kapitaldienste, Kinder,
Ehe, Altenteiler, Spezialisierungen,
der Markt – viele Bereiche spielen
zusammen und machen „Verlierer“
und „Gewinner“.

Verlierer: Haben sie schlicht Ma-
nagementfehler gemacht? „Der hat’s
nicht gepackt“, ist „selber schuld“.
Trauer über einen Misserfolg unter-
scheidet Willnow als letztlich sinn-
volle Reaktion mit Entwicklungs-
möglichkeiten klar von der quasi un-
beweglichen Depression.

Gewinner: Sie gelten als tüchtig
und gute Unternehmer, teilen ihre
Freude auch mit. Dennoch gibt es
bei ihnen auch eine „Destruktion
des Triumphs“ – oft begreifen sie das

Der Milchpreis: Immer wieder eines von vielen Themen, die landwirtschaftliche Betriebe in Atem halten. BILD: DPA

Evangelisches Bauernwerk: Veranstaltungsreihe in der Region startet mit dem Thema „Preiskrise – was macht das mit unseren Familien?“

Der Dauer-Frust frisst die Familie auf

Familienberater Volker Willnow in Rinderfeld: Krisen vernichten Existenzen, schaffen
aber auch neue. BILD: MELANIE LÄPPLE

Dem Lupinenblattkäfer auf der Spur: Bekämpfungsmöglichkeiten noch im Versuchsstadium

Erste erfolgversprechende Ansätze
Wer Lupinen anbaut, fürchtet nichts
mehr als den Lupinenblattrandkä-
fer. Tatsächlich drohen bei einem
Befall mit einem der beiden spezifi-
schen Lupinenschädlinge/Sitona
gressorius/ oder /Sitona griseus je
nach Region Ertragsausfälle von bis
zu 40 Prozent.

Keinerlei Möglichkeiten
Für Biobauern gibt es bisher keiner-
lei Möglichkeiten, den Lupinenkäfer
in Schach zu halten. Und für die kon-
ventionelle Landwirtschaft ist der-
zeit nur eine Insektizidbehandlung
pro Jahr zugelassen. „Nur wenn es
gelingt, die Lupinenschädlinge in
den Griff zu bekommen, ist es für
Landwirte interessant, in den Lupi-
nenanbau einzusteigen“, erläutert
Dr. Annett Gefrom, Koordinatorin
des Lupinen-Netzwerkes an der
Landesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft und Fischerei Mecklen-
burg-Vorpommern.

Aus der Forschung kommen nun
erste erfolgsversprechende Ansätze:
Im Rahmen der Eiweißpflanzenstra-
tegie entwickeln Wissenschaftler der
Universität Rostock in Kooperation
mit der Saatzucht Steinach GmbH &

Co KG ein praxisnahes Gesamtkon-
zept zur Regulierung der Lupinen-
schädlinge. Zentrales Element ist ein
Entscheidungshilfesystem, das den
Lupinenanbauern helfen soll, zum
richtigen Zeitpunkt die Bekämpfung
der gefürchteten Käfer in Angriff zu
nehmen.

An verschiedenen Standorten in
Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg erfass-
ten die Pflanzenschutzexperten mit-
hilfe von Boden- und Fensterfallen
das Auftreten der beiden Käferarten
sowie die durch sie verursachten
Schäden. Das Ergebnis: Auf allen un-
tersuchten Lupinenschlägen stell-
ten kam es zu einem Befall mit den
Lupinenschädlingen. Schon vor
dem Drillen zeigten sich die ersten
Käfer auf den Feldern.

Fraßstellen sichtbar
Und bereits nach dem Auflaufen wa-
ren Fraßstellen an den Keimblättern
sichtbar. Bei bis zu 90 Prozent der
Pflanzen verursachten die adulten
Käfer im Frühjahr den typischen
Buchtenfraß an den Lupinenblät-
tern. Hinzu kamen die für den Lupi-
nenblattrandkäfer typischen Fraß-

schäden an den Wurzeln. Die Käfer-
larven fressen an den Wurzelknöll-
chen der Lupinenwurzeln und höh-
len diese von innen aus. Dadurch
können pflanzenpathogene Boden-
pilze (/Fusarium spp., Sclerotinia
spp. und Rhizoctonia spp.) pro-
blemlos in das Wurzelgewebe der
Lupinenpflanze eindringen und die-
se zusätzlich schwächen.

Keine Beeinträchtigung
Auf der Suche nach ökologisch ver-
tretbaren Maßnahmen zum Schutz
gegen Befall und Fraßschäden prüf-
ten die Wissenschaftler die Wirk-
samkeit des biologischen Insektizids
Azadirachtin, gewonnen aus den
Kernen des Neem-Baumes. In Ge-
wächshausversuchen zeigte sich
keine Beeinträchtigung der Pflan-
zenentwicklung. In Futterwahlver-
suchen wurden die mit Neem be-
handelten Blätter von den Käfern
nicht verschmäht.

Somit ist gewährleistet, dass die
Lupinenschädlinge beim Blattfraß
genügend Wirkstoff aufnehmen, da-
mit dieser seine toxische Wirkung
entfalten kann. „Denn eine allein ab-
schreckende Wirkung auf die Käfer

ist erfahrungsgemäß nur von sehr
kurzer Dauer und hält nur einige
Stunden bis wenige Tage an und
trägt daher nicht zu einer effizienten
Kontrolle bei“, erläutert Dr. Christi-
ne Struck von der Universität Ros-
tock. Ob Neem auf die Käfer selbst
toxisch wirkt und deren Fertilität be-
einträchtigt, müssen anschließende
Untersuchungen noch zeigen.

Bis zur Praxisreife bleibt also
noch einiges zu tun. Dass Lupinen-
blattrandkäfer in früheren Versu-
chen Fraßpräferenzen für bestimm-
te Lupinengenotypen zeigten, wol-
len sich die Wissenschaftler eben-
falls zunutze machen. In weiteren
Feldversuchen werden sie testen, ob
es gelingt, mithilfe einer Mantelsaat
mit attraktiven Sorten die Käfer von
den Lupinen der anbaustarken
Kernsaat fernzuhalten. aid

i
Weitere Informationen: For-
schungsprojekt „Entwicklung
von Strategien zur Kontrolle von
Lupinenblattrandkäfern (/Sito-
na spp.)/ im integrierten und
ökologischen Lupinenanbau
(SILU-Blattrandkäfer)“, http://
orgprints.org/28699.

Rote-Bänder-Krankheit: Nadeln sterben nach und nach ab

Pilzerreger gefährdet Kiefern
Der Schadpilz „Dothistroma septo-
sporum“ ist 2015 in Brandenburg
und 2014 in Baden-Württemberg
erstmals an Kiefernbäumen festge-
stellt worden. Befallen waren in
Brandenburg vor allem Jeffrey-Kie-
fern und Gelb-Kiefern, in Baden-
Württemberg Schwarzkiefern. Der
Erreger verursacht eine rötliche Bän-
derung an den vorjährigen Kiefern-
nadeln. In Brandenburg waren zu-
nächst nur jüngere Bäume befallen,
die in einem Bereich mit anhaltend
hoher Luftfeuchtigkeit standen. Die-
se Bedingungen begünstigen einen
Befall durch den Pilz.

Weltweites Vorkommen
Der Erreger kommt weltweit vor und
gehört zu den Quarantäneschadpil-
zen. Bislang verursachte er vor allem
auf der Südhalbkugel Schäden an
Kiefern, inzwischen wurde er öfter
auch in europäischen Ländern
nachgewiesen. Möglicherweise
wirkt sich hier der fortschreitende
Klimawandel auf die weitere Ver-
breitung des wärmeliebenden Pilzes
aus. In Österreich wurde der Erreger
an allen heimischen Kiefernarten
nachgewiesen – schon seit längerem
an Schwarzkiefern, inzwischen auch

an Wald-, Berg- und Zirbelkiefern.
Bei einer Ausbreitung in Deutsch-
land könnte der Pilz an diesen
Baumarten umfangreiche Schäden
hervorrufen.

Zunächst ältere Jahrgänge
Der Pilz infiziert zunächst meist älte-
re Nadeljahrgänge. Bei starkem Be-
fallsdruck kann die gesamte Krone
geschädigt werden. Zu erkennen ist
ein Befall an hellbraunen bis ziegel-
roten Bändern an den zunächst
noch grünen Nadeln (Rote-Bänder-
Krankheit), die nach und nach ab-
sterben. Das führt zu einer Schädi-
gung der befallenen Bäume durch
fortschreitende Entnadelung.

Um eine Weiterverbreitung des
Schadpilzes zu verhindern, wird bei
einem festgestellten Befall durch die
Pflanzenschutzbehörde eine rasche
Tilgung und Entsorgung befallener
Bäume angeordnet. Der Krankheits-
erreger wird vorwiegend mit infizier-
tem Pflanzenmaterial verbreitet.
Hier sind verstärkte Kontrollen in
Baumschulen notwendig. Auch in
öffentlichen Grünanlagen mit Pflan-
zungen von hoch anfälligen auslän-
dischen Koniferen ist verstärkte Auf-
merksamkeit gefordert. aid

Lilien: Jetzt kommen sie in die
Erde

Zwiebelhafte
Kraftpakete
Lilien (Lilium) können über einen
Meter, einige Arten und Sorten sogar
bis zu zwei Meter hoch werden. Sie
bilden große Blüten in strahlendem
Weiß, knalligen Farben oder exoti-
schen Mustern.

Kaum zu glauben, dass diese im-
posanten Pflanzen aus nicht einmal
faustgroßen Blumenzwiebeln ent-
stehen. „Die Lilie ist ein faszinieren-
des Kraftpaket und hat zu Recht eine
Stammplatz in vielen Gärten“, er-
klärt Carlos van der Veek, Blumen-
zwiebelspezialist. Der Niederländer
ist ständig auf der Suche nach be-
sonders ausgefallenen Lilien in bes-
ter Qualität. „Damit die Zwiebelblu-
men ihre voller Schönheit entfalten
können, ist vor allem das Timing
wichtig. Der winterliche Frost kann
den Zwiebeln nichts anhaben, ihre
schuppenartige Oberfläche neigt je-
doch dazu, an der Luft auszutrock-
nen.“ Van der Veek empfiehlt daher,
Lilienzwiebeln schon im Januar oder
Februar zu pflanzen.

Der Spezialist rät, ein möglichst
tiefes Pflanzloch auszuheben. Da die
Triebe oberhalb der Lilienzwiebel so
genannte Nebenwurzeln bilden,
sollten sie mindestens 15 bis 20 Zen-
timeter tief unter der Erdoberfläche
liegen. So können sich die Pflanzen
bestens entwickeln.

Eine Sorte mit besonders vielen
Blüten ist „Competition“. Ihr kräfti-
ges Pink sorgt für gute Laune im Gar-
ten. Sie wirkt zierlich und elegant, ist
jedoch eine äußerst robuste Pflanze.
Wie bei allen Lilien werden ihre Stie-
le erst zurückgeschnitten, wenn sie
im Frühjahr ganz vertrocknet sind.
Dann tut ihr ein bisschen Pflanzen-
nahrung gut. Mit diesen wenigen
Handgriffen, sorgen Lilien über Jah-
re hinweg zuverlässig für farbenfro-
he Sommerblüten im Garten.

Ein fröhliches Blütenmuster aus
Violett-, Rosa- und Rottönen trägt
die Lilie „Jaybird“. „Der Name passt
gut zu ihr, denn er ist die englische
Bezeichnung für den Eichelhäher,
einem der buntesten Vögel bei den
Krähen“, so van der Veek.

Puristisch erscheint hingegen Li-
lium regale. Die weiße Schönheit mit
dem leuchtend gelben Blütenherz
wird auch Königslilie genannt. Sie
bildet so viele Blüten, dass sich die
Stiele manchmal leicht zur Seite
beugen. Man kann sie entweder mit
Stäben fixieren oder der Natur ihren
Lauf lassen. Van der Veek: „Lilium
regale stammt ursprünglich aus ei-
ner Region in China. Dort gibt es ein
Dorf, Mao Xian, in dem sie auf den
Dächern der Häuser gepflanzt wird
und leicht nach vorne geneigt von
unten sichtbar ist. Die Menschen
dort glauben, dass die Lilie ihnen
Fruchtbarkeit und Wohlstand
schenkt.“ flu


