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Ein Gespräch mit Randy Aller über bäuerliche Landwirtschaft
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re lang im Vorstand des Westerwälder Bauernverbandes,

und das Vieh technischen Verfahren an, mit dem Ziel

ist er heute Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft

se sind Massentierhaltung und Monokulturen mit den

-

Landwirtschaft ist vornehmlich dadurch gekennzeichnet,
dass in Familienbetrieben Produktionswege gesucht wer-

Landwirte und ihre Familien organisiert – bei in Deutsch-

den, die den Erhalt des Hofes für die nächste Generati-

-

die Fruchtbarkeit der Böden langfristig gewährleistende

deszentrale für politische Bildung zufolge sind im DBV

Bearbeitungsweise gelegt; meist werden verschiedene
als Mitarbeiter des Betriebs, und nicht als bloßes Mittel

Randy Aller ist, zusätzlich zu seiner Arbeit in der AbL,
Die AbL kümmert sich hauptsächlich um konventionell

Beiratsvorsitzender der ersten Milcherzeugergemein-

und ökologisch wirtschaftende kleine und mittlere Be-

schaft im Genossenschaftsgebiet Rheinland-Pfalz und im

Die Trennlinien verlaufen längst nicht mehr zwischen bio

Jagdgenossenschaftsvorsitzender im Ort, als Gemein-

und nicht bio, sondern zwischen bäuerlicher und indus-

deratsmitglied und im Verein ehemaliger Fachschüler
-

beiden besteht zum einen in der Betriebsstruktur: Wäh-

chen Fachschule mit dem Ziel, Erwachsenenbildung zu

rend bei einem Familienbetrieb Leitung und Besitz in

-

einer Hand liegen und vornehmlich Familienangehörige

wirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und im Prüfungsaus-

im Betrieb arbeiten, ist die Agrarindustrie durch starke
Arbeitsteilung, Massenproduktion und Rationalisierungs-

Hauptamtlich hat er gemeinsam mit seiner Familie zwei-

det sich meist auch die Produktionsweise: Industrielle

Hühner, eine Ziege, zwei Pferde und ein paar Hunde

LF = Landwirtschaftlich genutzte Fläche

41

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2015 des BMEL

-

nicht, wenn es unter moralisch nicht vertretbaren BedinFuttermitteln beschickt werden, ergeben in meinen Audecken den Eigenbedarf, Obst wird eingemacht und

förderung ließ die Ackerbauern mal durchatmen, weil der

QUICUMQUE: Was sind eigentlich die Aufgaben der

Das ist wohl der Irrsinn der Bauern oder ein Fehler im

Landwirtschaft?

System: Am besten immer intensiv und das Letzte raus-

Randy Aller: Eigentlich und faktisch: Ernährung der Beläuft es nicht, denn insbesondere die Agrarindustrie verdient an der maximalen Ausnutzung
aber auch nur ein Spiegelbild dessen,
Region vom Tourismus lebt, wird bei-

ist das weniger wichtig, da lässt man
-

Das ist wohl der Irrsinn
der Bauern oder
ein Fehler im System:
Am besten immer intensiv
und das Letzte rausholen.

-

QCQ: Wozu bäuerliche Landwirtschaft?
RA: Der Welternährungsbericht zeigt,
dass bäuerliche Landwirtschaft die
schaft kann den Menschen in den
Entwicklungsländern die Versorgung

-

hingegen ist nicht primär darauf aus, die Armen zu er-

Bei der Wettervorhersage wird gerne eine Rapsland-

QCQ: Sind die Leute nicht so arm, weil sie den ganzen
-

dem Traktor am Feld kostet Geld, weswegen man große

den ein paar Feldfrüchte abzuringen?
RA:
wurde im Westerwald zum Beispiel keiner arm, sondern

den politischen Vorgaben ändert sich die Landschaft
für die Ernährung auszugeben, weil sie ihre Familien selbst
Angst vor einer Quasienteignung, weil nämlich alles, was
bis zum Stichtag X Grünland war, kein Ackerland mehr

Sonnleitner, der ehemalige Bauernverbandspräsident,
Der meint, die Afrikaner müssen mal richtige Landwirt-

Energie ist ein Bedürfnis der Gesellschaft und Energie

schaft gezeigt bekommen, mit Dünger und Spritzmitteln

wir die Energiewende wollen, kann das außerdem eine

-
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Wie kommen große Flächen in kleinbäuerlichen Struktu-

den Regenwald und die kleine Landwirtschaft kaputt,
setzt das hier ein für zu viel Produktion, macht damit Gül-

-

le, die aber nicht zurück nach Südamerika geht, wo sie zu

weise mit Hilfe des Militärs durchgesetzt, weil die BohUnsere Landwirtschaft wird mit
kleinen Bauern können das ihnen

Subventionen am Leben gehalten

geraubte Land ohne Grundbuch

für billige Produktion, und ein Teil
der Erzeugnisse wird mit Exporterstattung, also mit Steuergeld,

vom Flugzeug aus behandeln;
-

kommt unsere Milch als Pulver in

zenschutzmittel einfach gleich mit

die sogenannten Dritteweltländer,
wird dort wieder zu Milch gemacht,
in die Läden gestellt und ist billi-

die Lebensgrundlage fehlt und
ruinieren wir die mit Entwicklungsanschließend komplett frei für die
Landwirtschaft auf direktem Wege

men dieselben Akteure und er-

Das ist schrecklich, wie dort mit

zählen, dass die bäuerliche Landwirtschaft dort die Armen nicht

Menschenrechtlerin Esther Leiva
aus Paraguay prangert das brutale

Bäuerliche

Landwirtschaft

kann

man meines Erachtens moralisch
zen daraus gezogen: Unser Betrieb

Milchkuh Nr. 1
Holstein-Friesen-Mädel

vers, dass wir Schweinefüße, die
aus unserer Fleischindustrie über
ist ein Skandal, dass wir die nicht

QCQ: Warum wollen denn dann alle Soja haben?

mehr verwerten, und es ist ein Skandal, dass wir damit

RA: Wegen des hohen Proteingehaltes und der Doppel-

nen doch moralisch berühren! Die AbL läd Menschen aus

-

bekommt man erstmal ein Gefühl für die Zustände dort,

gibt auch Leute, die einem erzählen, dass alles prima ist,
ter, desto mehr Energie und Eiweiß geht rein und desto
QCQ: Wäre denn die Abkehr vom Welthandel und
der Rückzug auf regionale Erzeugnisse, wie es gerade beim Verbraucher sehr angesagt ist, überhaupt ein
möglicher Weg für die Landwirtschaft?

RA: Theoretisch wäre die Möglichkeit da, aber das will

-

-

ziert, der wird möglicherweise mit dem System zufrieden

freier Markt, so wie ich ihn mir wünsche, funktioniert ohne
Ich meine, der wichtigste Ansatz ist zu versuchen, es
halbwegs vernünftig zu machen, zum Beispiel indem man
die Ströme dort unterbricht, wo etwas nicht zwingend

Man muss sich bei einem freien Markt Gedanken über
reglementiert, und in Deutschland sind das strenge Aufrichtig konkurrenzfähig gegenüber Ländern, die weni-

QCQ: Was muss man sich für die Landwirtschaft wünschen, damit sie gut läuft? Freien Markt oder Protektionismus?
RA:
Wenn wir einen freien Markt wollen, dann muss er auch

-

Bagger buddeln, in das sie ihre Gülle kippen, so dass das
Subventionen seine Ställe baut und nur von der EU-Sozi-

Quelle: Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des BMEL

Wasser verdunstet und der feste Rest in die Gärtnereien

Große Milchviehbetriebe nehmen zu, kleine nehmen ab.
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gefahren werden kann, dann wird der Unterschied bei
Geburt melden, abmelden bei Verkauf, Viehhändler meldet an, Viehhändler meldet ab, Metzger meldet an und
QCQ: Ist der Schutz des Grundwassers hierzulande

-

nicht ein wichtiges Anliegen? Man geht davon aus,
dass in ein paar Jahren ein Drittel der oberen Grund-

Schön ist auch die Dokumentation der Arbeitssicherheit

zenschutzmittel verseucht ist.
RA:

sieht dann so aus: Ich lege dem Mitarbeiter den Trenn-

schleifer mit der Betriebsanleitung vor, sage ihm, dass er

al haben, vernünftig zu sein, wenn wir unser Grundwasser

die lesen muss und dass er nicht in die laufende Schei-

kussion ist aber, dass die Grundwasserverseuchung mit
Nitrat ein Zeichen dafür ist, dass zu viel Vieh auf einer
Ich muss aufzeichnen, wann ich dünge und spritze, der
Veterinär will das bei der sogenannten Cross Compliance

Außerdem lohnt es sich zu gucken, wo genau das Prob-

Apropos Veterinär: Was der Tierarzt an Arzneimitteln da-

lem sitzt, nämlich nicht überall, sondern in den viehstar-

lässt, musste ursprünglich auch nochmal vom Bauern ab-

-

aus und der Bauer schreibt auch auf, was der Tierarzt auf-

tistiken sollte auch immer angeschaut werden, wo und
-

haben, wurde gerichtlich geklärt, dass wir nur noch den

-

QCQ: Papier ist bekanntlich geduldig. Was helfen gut

kender Mensch so richtig an den Kopf?

gefüllte Dokumentationsordner gegen Skandale und

RA: Die ganze Dokumentation, zu der wir verpflichtet

Missstände?

sind, trägt Zeichen des Absurden, auch wenn sie auf

RA: Unsere sehr hohen Produktionsstandards haben alle

dem Boden irgendeines irgendwo tatsächlich vorge-

ihre Begründung, weil sie aus Skandalen entstanden
-

Donnerschlag wird aufgezeichnet und was es noch
nicht gibt, lässt man sich einfallen: zum Beispiel Doku-

es wirklich wichtig wäre, wie bei der Online-Dokumentation zur zentralen Erfassung der Antibiotikagabe, rich-

Dokumentationsgerät an der Melkreinigungsanlage
-

-

Antibiotika sorgen dafür, dass sie diese melkfreie Phase
-

kann man Antibiotika durch tägliche Überwachung der
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QCQ: Die Milchquote wurde nicht zuletzt auf Betrei-

Vieh, viel Milch, großer Stall, großer Trecker – und wer-

ben der Bauern abgeschafft. Dem freien Spiel der

den als vermeintlich erfolgreiche Landwirte in die Gremi-

Kräfte ausgesetzt, stürzte der Milchpreis auf zeitweise 19 Cent pro Liter. Dann sind die Bauern wieder auf
die Straße gegangen und haben für einen ordentli-

hängen; man sieht nur, was da an Material auf dem Hof
-

den Staat demonstriert. Wer soll das mit der Milch
noch verstehen?

Im Glauben an das Allheilmittel Wachstum hat in unserer

RA:

alten Molkerei der Geschäftsführer dauernd schwache

eine Abnahmegarantie durch die Molkerei in meinem
-

Die Verbandelung von Genossenschaft und GmbH in

-

einem Unternehmen scheitert, zumindest von der Warte

zuliefern an die Molkereigenossenschaft, zu dem Preis,

der milchproduzierenden Bauern aus, weil zum einen unmer mehr gemolken wird, weil alle auf Wachstum setzen,

frist, das ist eine lange Zeit, nicht nur für meine persönli-

dauernden Investiererei: Wenn man über Jahre wieder
und wieder ein, zwei Cent weniger pro Liter Milch bekommt, damit die Genossenschaft Molkereien aufkaufen
-

Ich muss an eine Molkerei liefern,
wenn ich nicht selber eine MolkeRohmilch hausieren gehen und sie

Und in dieser
verkehrten Logik
werden verkehrte

aufgrund dieser immer neuen Investitionen Rendite ausfällt, dann habe ich
für alle, alle für einen, das Genossenschaftsprinzip, gilt nicht mehr, weil

ab Hof zehn Liter pro Tag verkaufen

die Genossenschaft nicht mehr zum

und der Rest muss in die Molkerei

Wohle des Einzelnen handelt, son-

zum Beispiel mit Spülmitteln, dann ist sie nicht mehr ver-

zelner Bauer aussteigen will, muss einkalkulieren, dass

Die Genossenschaftsmolkerei erfasst nun die Milch, holt

er seine Genossenschaftsanteile erst zwei Jahre nach

Die Bauern sind Mitglied der Genossenschaft, da denkt

Molkerei sogar erst im Rentenalter von 65, egal wann er

die Tochtergesellschaft untersteht nicht mehr ihrer direk-

Die in der Milcherzeugergemeinschaft Milch Board organisierten Milchbauern haben übrigens eine Eingabe beim

dass da zwar Bauern in den Vorstand gewählt werden,

-

aber dummerweise vornehmlich die mit den großen Stäl-

schöpfung aus den Milchprodukten ist bei den einzelnen

len, weil eine Mehrheit annimmt, dass die den Durchblick

Molkereien nämlich drastisch unterschiedlich, aber der

Die ausufernde Produktion ist allerdings in diesem Spiel

Gegenteil: Manche Bauern erscheinen nur groß – viel
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Aber das gilt nicht nur für den Verbraucher, es gilt für die
QCQ: Welche Konsequenzen hast Du gezogen?

Landwirtschaft selbst, damit sorgfältiger mit dem Vieh

RA: Im Moment habe ich eine Jahresproduktion von
zwischen 50 und 100 Euro wert ist, dann muss entweder
Viertel gekürzt, weil mit der Milch nicht genug zu ver-

der moralische Aspekt bei dir eine Rolle spielen oder die

-

Wertschätzung ist Teil des Problems zum Beispiel in den

kann versuchen, den niedrigen
gegen habe andere Standbeine
entwickelt, die meiner Freude am
Umgang mit der Natur entgegen-

QCQ: Ist das Vermarkten von
Getreide auch so kompliziert?

dicken Ferkel erschlagen, aber

Wenn ein Bullenkalb
allerdings nur zwischen
50 und 100 Euro wert ist,
dann muss entweder der
moralische Aspekt bei dir eine
Rolle spielen oder die Wertschätzung lässt relativ schnell nach.

RA: Beim Getreide ist alles viel

macht, wenn das Vieh wertvoll
wäre, dann würde man auch die
ge mangelnder Wertschätzung
Wertschätzung

und

Wert

be-

-

kommt man, wenn man einen

fen, handeln, Preise vorher festle-

Wert generieren kann und das

gen, Termingeschäfte machen und einlagern für preislich

geht kaum über ein Massenprodukt, das im Übermaß da

kann es an den Landhandel verkaufen oder sofort an eine
Mühle, wenn ich die Qualität vom Backweizen bringe –

-

Der Landhandel fährt das Getreide teils zur FuttermitteIch würde mich selbst für konservativ halten, meine Gesprächspartner hingegen würden mich für links einschätQCQ: Was sind die Hauptprobleme der bäuerlichen
und der industriellen Landwirtschaft?

Die Industrie verdient an der Masse und der Auslastung

RA: Der Preis von Lebensmitteln ist zu niedrig, so sehe
was einem vom Moralischen oder vom Finanziellen her
-

versieht, schnell auf einem Hof wieder, der nicht mehr

In Deutschland werden weniger als zehn oder zwölf Pro-

über den Weg Subventionen, zum Beispiel für einen

Wenn einer so wenig Arbeitszeit investiert, um satt zu

ein Drittel für einen Stall, der 1,5 Millionen Euro kostet,
aus Subventionen kommt, bist du erst einmal für zwölf

Stunde arbeiten macht die Familie satt – man schafft länman: Ich hab einen halben Tag geackert, damit die Fami-

Nun sind Produktionskosten von 40 Cent für einen Liter
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-

besetzt und oft auch mit den gleichen Personen wie in

-

-

zahlt und man kann auch nicht die Subventionen zurück-

den; der Verband redet denen das Wort und wird auch
[RA schweigt eine Weile]

ihn der Bank und versuchst, ihn dir auf Dauer zurückzu-

Letztlich ist die bäuerliche Landwirtschaft mit Rücksicht

-

und moralischem Gewissen die einzige zielführende

Subventionen wiederum verschaffen der Bank Planungs-

-

sicherheit, solange wird der Bauer nämlich alles tun,
Bereich Landwirtschaft und Ernährung die Möglichkeit,
attraktiv für die Industrie, mindestens wegen der land-

viel im Vorhinein mit einfachen Maßnahmen zu erwirken:

-

Wir sehen doch schon Anfänge von Völkerwanderungen,

vestoren gekommen sind, die den Bauern ihren vormals

wo die Leute ihre angestammte Region verlassen, weil
beispielsweise in Afrika, ist erst durch unsere verfehlte
wird auch von allen politischen Seiten anerkannt, aber

QCQ: Wird sich die bäuerliche Landwirtschaft in Zu-

bei den Gegenmaßnahmen gibt es höchst unterschied-

kunft gegenüber der industriellen behaupten können?

Märkte und die Zukunft nehmen, des-

RA: Die industrielle Landwirtschaft

to schneller kommt die Völkerwande-

steht gut da, und als Realist muss
man sagen, auch deren Chancen stehen gut: Sie hat den politischen Rückhalt und sie hat Investoren, die an

Aber es wird nicht
in Sinn gemessen,
sondern in Euro und Cent.

QCQ: Was ist in der Landwirtschaft
moralisch verantwortlich?
RA: Für die Landwirtschaft gilt, wie

Landwirtschaft einzudämmen, ist die

anderswo auch, dass man immer unterschiedlicher Auffassung sein kann,

Wir sind aber nur Wespen, die einen
Thema Welthandel würde ich sagen: Man kann regionale
vielleicht ein bisschen von der Stelle bewegt, aber nicht

Überproduktion ausgleichen, indem man andere Märkte

-

gionalen Märkte der anderen unterbieten und langfristig

byarbeiter – die kommen absurderweise aus dem Bau-

Oder nehmen wir das Beispiel Spritzmittel: Ich habe im
letzten Herbst auf mehreren Hektaren Glyphosat ge-

und Missionsbewegung, damit die Leut wissen, wie sie
Glyphosatverbot verhindert automatisch gentechnisch
der Deutsche Bauernverband geworden, der über Jahr-

eingesetztes, nützlingsschonendes aber hochgiftiges
Spritzmittel oder ein als harmloser eingestuftes, das aber
-

-

phosat abgespritzt und anschließend das Getreide in den

gewiesenermaßen die Abbaurate ganz gering war, da

Wir setzen allerdings keine fünf Liter auf den Hektar ein,

Beim Glyphosat ist man hingegangen und hat die Ver-

sondern nur 2,5 und zusätzlich ein Additiv, Rapsmethyl-

suchstiere stark erhöhten Dosen ausgesetzt – teilweise
-

kann man die Wirkstoffmenge bei gleichem Erfolg um
-

gucken: Abbaubarkeit, Trinkwasserbelastung, Rückstän-

Auswirkungen für den Anwender, der unmittelbar damit
Pirimor wird bei Ackerbohnen und Erbsen gegen Blatt-

wird das reife Getreide zur schnelleren Beerntung ge-

Außer dem Fungizid Harvesan haben wir keine so ge-

gar nicht! Hat der Gesetzgeber zum Glück nach Protes-

fährlichen Spritzmittel mehr; die meisten sind in einer
kein Roundup, das Glyphosat enthält, da dort Tenside
also giftig und sehr giftig,

beigemischt sind, die viel

-

giftiger sind als der eigentsich über sein Tun eben

QCQ: Was kann man dem
kg Ratte, beim Glyphosat

bäuerlichen

Widerstand

raten?
RA: Weitermachen, sich
tar und Jahr ausgebracht

eine schlechte Ernte hat,

werden, beim Glyphosat
gleich in den Sack, sondern bestellt seinen Acker
Ein bestimmungsgemäß

Randy Aller und die Chefredaktion vor 40 Jahren,
als Landwirtschaft noch einfach und übersichtlich war.
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