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 ! Ferkel: 49 bis 58 Euro 
für 25 kg Ferkel, Preisten-
denz: schwächer.

 ! Bullenkälber (schwarz-
bunt): durchschnittlich 
144,7 Euro je Stück.

 ! Zuchtrinder: Färsen 
durchschnittlich 1130 
Euro je Stück, Jungkühe 
1454 Euro je Stück.

 ! Fleischrind-Absetzer: 
männlich: Durchschnitt-
lich 601 Euro je Stück, 
weiblich 400 Euro je 
Stück.

 ! Körnerfrüchte: Elitewei-
zen 26,5 bis 27,5 Euro je 
dt, Qualitätsweizen 25,5 
bis 26 Euro je dt, Brotwei-
zen 24,5 bis 25,5 Euro je 
dt, Futterweizen 21 bis 
23 Euro je dt, Brotroggen 
21,3 Euro je dt Futter-
gerste 17,5 bis 19 Euro je 
dt, Körnermais 22 bis 23 

Euro je dt, Raps 45 bis 47 
Euro je dt. 

 ! Kartoffeln: Frei Erfasser 
oder Abpacker im Nah-
bereich, Handelsklasse 
1, lose 24 bis 32 Euro 
je dt für festkochende,  
24 bis 30 Euro je dt für 
vorwiegend festkochende 
und  24 bis 31 Euro je 
dt für mehlig kochende 
Kartoffel.

(Quelle: MIO Rostock über 
Kreisbauernverband Stendal)

Erzeugerpreise in der 20. Woche

Berlin (rwi). Ungläubig 
schauen dieser Tage viele 
Landwirte, ob im Haupt- 
oder Nebenberuf, auf die 
Beitragsbescheide der Land-
wirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft (LBG) Mittel- und 
Ostdeutschland. Einige müs-
sen mehr, andere weniger als 
bisher bezahlen. Der neue 
Beitragsmaßstab trat am 1. 
Januar in Kraft, informiert 
Jens Reichardt, Geschäfts-
führer des Deutschen Bun-
desverbandes der Landwirte 
im Nebenberuf. Es gebe Ge-
winner und Verlierer.

Bisher habe die LBG mit 
einem einfachen Beitrags-
maßstab gearbeitet. „Ein-
fach gesagt galt: Wer auf gu-
ten Böden wirtschaftet 
zahlte mehr, wer auf schlech-
ten wirtschaftete, zahlte we-
niger je Hektar“, erklärt 
Reichardt. Außerdem sei für 
viehlos wirtschaftende Be-
triebe ein pauschaler Bei-
tragsnachlass von 25 Prozent 
gewährt worden. Somit hätte 
als Grundlage der Beitrags-
bemessung die Leistungs-
kraft der Betriebe gegolten. 
„Persönlich halte ich diese 
Beitragsbemessung für ge-
recht, denn die Erträge auf 
guten Standorten sind auch 
noch bei extremen Witte-
rungsverhältnissen respek-
tabel, während wir auf den 
schlechten Standorten sogar 
mit Totalausfällen rechnen 
müssen“, kommentiert 
Reichardt.

Nunmehr habe der Gesetz-
geber alle Landwirtschaftli-
chen Sozialversicherungs-
Träger (LSV) gezwungen, die 
Maßstäbe in den LBG ein-
ander anzupassen. „Dies ge-
schah dadurch, dass die Bei-
tragsbemessung vom 
Flächenwert auf Arbeits-
kraftfaktoren und Risiko-
gruppen umgestellt wurde“, 
so Reichardt.

Generell könne jedoch 
nicht davon gesprochen wer-
den, dass die Beiträge damit 
für alle Unternehmen stei-
gen. Allgemein könne gesagt 
werden: Wer auf guten Böden 
wirtschaftet, wird weniger 
Beiträge zahlen, ebenso die 
viehlos wirtschaftenden Be-
triebe. Hingegen steigen die 
Beiträge für viehhaltende 
Betriebe und Betriebe auf 
schlechten Böden zum Teil 
erheblich an. 

Ein weiterer Faktor, der 
die Beitragslast insgesamt 
um rund 29 Prozent anstei-
gen lasse, sei der erstmals 
eingeführte Lastenausgleich. 
Dieser regele, dass LSV-Trä-
ger mit einem günstigen Ver-
hältnis zwischen Beitrags-
aufkommen und 
Leistungslast (LBG Mittel- 
und Ostdeutschland) zur 
Stabilisierung der Beiträge 

anderer LSV-Träger, vorran-
gig in Süd- und Südwest-
deutschland, einen Finanz-
ausgleich leisten müssen. Für 
die LBG Mittel- und Ost-
deutschland bedeute dies al-
lein für 2011 ein zusätzliches 
Umlagevolumen von rund 25 
Millionen Euro.

„Politisch gesehen ist dies 
aus meiner Sicht eine falsche 
Entscheidung, denn zum ei-
nen erhalten die Land- und 
Forstwirte in Süd- und Süd-
westdeutschland schon heu-
te rund 110 Millionen Euro 
aus dem Bundeshaushalt zur 
Stützung ihrer Beiträge, die 
Betriebe in Mittel- und Ost-
deutschland, bei etwa dem 
gleichen Flächenanteil, aber 
nur rund 29 Millionen Euro“, 
kritisiert Reichardt. Hinzu 
komme, dass besonders in 
Süddeutschland der Flä-
chenverbrauch für Bauland 
und Infrastruktur- sowie 
Natur- und Umweltschutz-
maßnahmen besonders hoch 
sei. Es werde dort also der 
Versichertengemeinschaft 
immer mehr Fläche entzo-
gen, weswegen das Leis-
tungsaufkommen dort von 
immer weniger Fläche er-
wirtschaftet werden müsse. 

Auch Jäger tragen
die „Alte Last“

Eine Besonderheit gebe es 
für Jagdunternehmen. Wäh-
rend die Beiträge für Jagdge-
nossenschaften mit pauschal 
zehn Euro konstant bleiben, 
werden sich die Beiträge für 
Jagdrevierinhaber nahezu 
verdoppeln, so Reichardt. 
Grund dafür sei zum einen 
der erwähnte Lastenaus-
gleich, den auch die Jäger 
leisten müssen. 

Zum anderen würden erst-
mals die jagdlichen Unter-
nehmen an der noch aus 
DDR-Zeiten stammenden 
Alten Last beteiligt werden. 
Die Alte Last sei ein der LBG 
MOD willkürlich zugeordne-
ter Anteil an Berufsun-
fallrenten aus der Zeit bis 
1990.

Laut Reichardt sei der 
neue Beitragsmaßstab, den 
eigentlich in der LSV MOD 
niemand wollte, Vorbote ei-
ner neuen Strukturreform 
der LSV. Vorgesehen sei, dass 
ab 2013 die derzeit noch acht 
selbständigen LSV-Träger 
und ein Träger für Garten- 
und Landschaftsbau, zu ei-
nem Bundesträger zusam-
mengeschlossen werden. 
Dies habe die derzeitige 
schwarz-gelbe Bundesregie-
rung in ihrem Koalitionsver-
trag festgelegt und die 
Vorbereitungen auf Ministe-
riumsebene seien schon recht 
weit vorangeschritten.

Berufsgenossenschaft ändert Beiträge

Viehhalter stehen auf
der Verliererseite

Von Frank Zedler

Magdeburg. Arbeiten mit 
und für die Region – wer macht 
das besser als die Landwirt-
schaft! Sie ist wichtiger Teil 
der heimischen Wirtschaft und 
großer Arbeitgeber im ländli-
chen Raum. Trotz des Wandels 
der dör! ichen Idylle haben 
noch viele Menschen einen Be-
zug zur Landwirtschaft. Auch 
wenn in den Dörfern noch sel-
ten ein Misthaufen zu " nden ist 
und sich nur noch die Älteren 
an Viehumtrieb oder gemeinsa-
me Ernteeinsätze des ganzen 
Dorfes erinnern, stellt jeder 
Bürger spätestens mit dem 
Griff in den Kühlschrank eine 
indirekte Verbindung zur 
Landwirtschaft her. Doch weiß 
heute kaum noch jemand, auf 
welche Weise die Rohstoffe für 
unsere Ernährung produziert 
werden.

Prozesse des Strukturwan-
dels und der Modernisierung 
haben die praktische Land-
wirtschaft stark verändert. 
Idyllische Bilder von und kon-

servative 
Wertzuwei-
sungen an die 
Landwirt-
schaft stehen 
im Kontrast 
zu innovati-
vem Technik-
einsatz, mo-
derner Tier-
haltung und 
vielseitigsten Tätigkeitsfeldern 
von Bauern. 

Düngung, P! anzenschutz, 
Tierschutz oder Subventionen 
an Landwirte werden von Zeit 
zu Zeit in öffentlichen Diskus-
sionen thematisiert. Fachver-
ständigen Landwirten sind die 
Diagnosen und Argumente der 
Diskussionspartner oft nicht 
einleuchtend, denn wesentliche 
Grundlagen der guten fachli-
chen Praxis werden in der öf-
fentlichen Diskussion kaum 
gewürdigt. 

Umso wichtiger ist es uns 
Landwirten, mit der Bevölke-
rung ins Gespräch zu kommen 
und darüber aufzuklären, wie 
Nahrungsmittel produziert 

werden. Aus diesem Grund la-
den jedes Jahr viele Landwirt-
schaftsbetriebe in Zusammen-
arbeit mit der Agrarmarke-
tinggesellschaft Sachsen-
Anhalt zum Tag des offenen 
Hofes in ihre Betriebe ein. Ziel 
der Kampagne ist es, den Ver-
brauchern ein realistisches 
Bild über die moderne Land-
wirtschaft zu vermitteln. Im 
Jahr 2010 haben bundesweit 
über 750 Betriebe ihre Hoftore 
für diesen Verbraucherdialog 
geöffnet.

In Sachsen-Anhalt beteili-
gen sich im Verlauf des Jahres 
Betriebe mit den unterschied-
lichsten Produktionspro" len 
an der Kampagne. Dabei sind 
neben Direktvermarktern mit 
verschiedenen Angeboten 
Ackerbau-, Milchvieh-, Wein-
bau- und Fischereibetriebe, 
Spargelanbauer, Ziegen-, Al-
paca- und Ge! ügelhöfe und so-
gar eine Straußenfarm. Insge-
samt sind es mehr als 40 
Unternehmen, die von April bis 
November die Bevölkerung in 
ihre Betriebe einladen, damit 

sie das Leben und Arbeiten auf 
dem Land erleben kann. In vie-
len Betrieben gibt es auch In-
formationen zu Ausbildungs-
möglichkeiten in den grünen 
Berufen. Die Hoftage sind aber 
nicht nur zur Übermittlung 
von Informationen rund um die 
Landwirtschaft gedacht, sie 
bieten auch Spaß und Unter-
haltung für die ganze Familie - 
besonders Kinder sind will-
kommen. Und dass es genug zu 
essen und zu trinken gibt, ist 
bei Hoffesten eine Selbstver-
ständlichkeit – Landwirte sind 
gute Gastgeber.

In Sachsen-Anhalt " ndet 
heute die berufsständische 
Kampagne zum Tag des offe-
nen Hofes mit der landeszent-
ralen Veranstaltung in Tucheim 
ihren Höhepunkt. Die Agrarge-
nossenschaft Tucheim liegt am 
Rande des Fiener Bruchs im Je-
richower Land. Auf 2268 Hekt-
ar baut der Betrieb überwie-
gend Roggen, Gerste, Weizen, 
Mais und Raps an. Ein Viertel 
der Betriebs! äche besteht aus 
Grünland, was als Futter-

grundlage für 737 Milchkühe, 
702 Jungrinder und 215 Kälber 
dient. Mit seinen 46 Angestell-
ten gehört das Unternehmen zu 
den wichtigsten Arbeitgebern 
in der Region.

Das Team des ausgezeichne-
ten Milchviehbetriebes um 
Helmer Rawolle begeht am 
gleichen Tag das 20-jährige Be-
stehen der Genossenschaft. Die 
Mitarbeiter der Agrargenos-
senschaft Tucheim bringen den 
Besuchern die Milchprodukti-
on in einem modernen Betrieb 
näher und sorgen mit einem 
vielfältigen Rahmenprogramm 
für einen unterhaltsamen Tag 
im Fienerland.

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann schauen Sie doch 
mal bei einem der teilnehmen-
den Betriebe vorbei! Unsere 
Internetseite  www.lbv-sach-
senanhalt.de“ informiert über 
die Kampagne mit einer Über-
sicht und dem Programm vom 
Hoftag in Tucheim.

Frank Zedler, Präsident des LBV 
Sachsen-Anhalt

Tag des offenen Hofes

Landwirtschaft zwischen Tradition und Moderne

Frank Zedler

GASTKOMMENTAR

Dem Fuchs „Gute Nacht!“ 
sagen, die Kaninchen füttern, 
selbst Brot backen oder mit 
einem PS durch die Landschaft 
zuckeln – vielen Stressgeplag-
ten macht es Freude, beim 
Landurlaub zu entschleunigen 
oder mit ihren Kindern die 
Natur zu entdecken. Von Ferien 
auf dem Bauernhof bis zum 
Urlaub im Planwagen gibt es in 
Sachsen-Anhalt viele attrakti-
ve Angebote. 

Von Bettina Koch

Seegrehna/Büste. Die Gäste 
wollen einfach mal Planwagen 
fahren, Peggy Guszahn aus 
Seegrehna (Ortsteil von Wit-
tenberg) sorgt dafür, dass sie 
auf ihrer einwöchigen Ur-
laubsreise auch viel von der 
schönen Landschaft der Dü-
bener Heide zu sehen bekom-
men.  Sie hat dafür verschiede-
ne Tourenvorschläge erarbeitet, 
die gibt sie den Kutschern auf 
Zeit mit auf den Weg.  

2008 hat sich Peggy Guszahn 
mit ihrem Planwagenunter-
nehmen selbständig gemacht. 
Sie ist mal bei einer Fahrt da-
bei gewesen. Es hat ihr gefal-
len. Nun hat sie selbst zwei Wa-
gen und drei Pferde – altmär-
kische Kaltblutpferde, gut-
mütig und mit „höchster 
Intelligenz“, wie Guszahn sagt. 
Die Tiere müssen sich jede Wo-
che auf andere Kutscher ein-
stellen, das kann nicht jedes 
Pferd. „Unser Züchter weiß, 
welcher Charakter passt.“

Mit den Pferden wird trai-
niert, aber auch die Gäste müs-

sen sehr gründlich eingewiesen 
werden, bevor die Tour beginnt. 
„Das dauert einen halben Tag“, 
berichtet Peggy Guszahn, und 
das erste Stück fährt sie mit. 
Die Urlauber bekommen eine 
detaillierte Reisebeschreibung 
ihrer Wunschroute  mit  Statio-
nen wie Biberfreianlage, Alpa-
kahof, Waldspielplatz, Badesee 
oder auch mit kulturellen Hö-
hepunkten. Im Schnitt werden 
am Tag 15 Kilometer zurückge-
legt. 

Übernachtungsplätze gibt es 
auf Bauern- und Pferdehöfen, 
mit denen Peggy Guszahn ko-
operiert. Auf manchen Wiesen 
darf eine Wanderkoppel einge-
richtet werden. Die Übernach-
tungsplätze sind festgeschrie-

ben, ebenso wie die täglichen 
Haferrationen fürs Pferd. 

„Die meisten Gäste kommen 
an“, sagt Peggy Guszahn 
schmunzelnd. Für Notfälle sei-
en sie und ihr Mann Andreas 
24 Stunden in Bereitschaft, 
zum Beispiel, wenn beim Pferd 
mal ein Hufeisen klappert. 
„Dann fahren wir raus.“ 

Regenfeste Bekleidung und 
Mückenschutz sollte der Plan-
wagenurlauber mitbringen, 
emp" ehlt die Unternehmerin. 
Ansonsten sind die fahrenden 
Miniwohnungen mit Schlaf- 
und Sitzmöglichkeiten sowie 
einer kleinen Küchenzeile mit 
gasbetriebenem Herd und 
Kühlschrank ausgestattet. Wei-
tere Informationen gibt es im 

Internet unter www.der-plan-
wagen.de.

Amanda, die schönste 
Sau der Altmark

Landurlaub im Norden 
Sachsen-Anhalts wird unter 
anderem auf dem Ferienhof 
Altmark in Büste geboten 
(www.ferienhof-altmark.de). 
Extra für die Urlauber, die 
gern bei den Tierfütterungen 
dabei sind, haben sich die Tiere 
auf dem Hof an spätere Mahl-
zeiten gewöhnt. 9.30 Uhr geht 
es los, da müssen Gäste nicht 
schon mit dem ersten Hahnen-
schrei aus den Betten steigen. 
Neben Hühnern und Enten 

gibt es Ziegen, Meerschwein-
chen und Kaninchen. Manche 
Tiere dürfen gestreichelt wer-
den – unter Aufsicht, wie Feri-
enhof-Mitarbeiterin Irmgard 
Pantel berichtet. Die Attrakti-
on aber ist Amanda, ein präch-
tiges Hausschwein. Die Leute 
vom Ferienhof haben die 
„schönste Sau der Altmark mit 
den goldenen Haaren“ von ei-
nem Mastbetrieb gekauft und 
so vor dem Schlachter gerettet. 
Inzwischen ist die Sau sechs 
Jahre alt, groß und schwer. 
Amanda darf auch gestreichelt 
werden, und sie spürt wohl, 
dass sie etwas Besonderes ist. 

In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partnern organi-
siert der Ferienhof Aus! üge in 
die Land- und Ernährungs-
wirtschaft, so können Besucher 
sehen, wie Milch und Käse ent-
stehen, oder sie besichtigen 
eine Baumkuchenbäckerei. Auf 
dem Hof selbst kann ge" lzt 
und Brot gebacken werden. Er-
wachsene nutzen gern die Ein-
ladung, Hopfengetränke zu 
brauen, dafür bekommen sie 
dann ein Bierdiplom. „Rings-
um ist herrliche Natur“, 
schwärmt Irmgard Pantel. Da 
lohnen sich Wanderungen und 
Fahrradtouren. Und abends 
dürfen sich die Gäste auf 
ein Lagerfeuer oder auf Gru-
selgeschichten im Hexenkeller 
freuen. 

In allen touristischen Regio-
nen des Landes gibt es interes-
sante Angebote für erholsamen 
Landurlaub. Anregungen dazu 
sind unter www.landurlaub-
sachsen-anhalt.de zu " nden.

Landurlaub in Sachsen-Anhalt

Mit Pferd und Wagen Natur entdecken

Beim Länderwettbewerb der Jungzüchter der Pferdezuchtverbände 
Brandenburg-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Trakehner, 
auf dem Gelände des brandenburgischen Haupt- und Landgestütes 
in Neustadt (Dosse), waren die Brandenburg-Anhaltiner nicht zu 
schlagen. Sie dominierten mit Sophie und Lisa Wachtel sowie Re-

becca Engel nicht nur die ältere, sondern mit Hanna Edler, Theresa 
Jürges und Niklas Eberhardt auch die jüngere Altersklasse. Das Bran-
denburg-Anhaltiner Team fährt so mit einer starken Mannschaft zur 
Verteidigung Ihres Weltmeistertitels nach Lyon. Auf dem Foto sind 
alle Teilnehmer des Wettbewerbes zu sehen. Foto: Jörg Kotenbeutel

Jungzüchter waren in Neustadt nicht zu schlagen

Magdeburg (ko). Der 1. Juni 
ist Kindertag und Tag der 
Milch. Der Landesbauernver-
band Sachsen-Anhalt und die 
in ihm organisierten Milcher-
zeuger verbinden beides und 
laden Gruppen aus Kinderta-
gesstätten und Schulen ein, 
sich in einem der knapp 600 
Milchviehbetriebe im Land 
über die Produktion des Le-
bensmittels zu informieren.

Vor allem für Kinder ist es 
wichtig, täglich Milchprodukte 
auf dem Speiseplan zu haben: 
Calcium mit einem Anteil von 
0,7 Prozent ist wichtig für den 
Aufbau von Knochen und Zäh-
nen. Kohlenhydrate, Vitamine 
und Eiweiß in Milchprodukten 
sind für den Stoffwechsel un-
verzichtbar. Es lohnt sich, 
wenn Kinder einen Einblick 
bekommen, wo die Milch her-
kommt, wie Kühe gehalten 
werden und was alles nötig ist, 
damit die Familie beim Wo-
chenendeinkauf in den Super-
marktregalen wertvolle Milch-
produkte kaufen kann, meint 
der Bauernverband. Informati-
onen gibt es im Internet unter 
www.lbv-sachsenanhalt.de

1. Juni – Tag der Milch

Kinder gehen 
in Kuhställe

Mit einer Pferdestärke entdecken Planwagen-Urlauber die Reize der 
Dübener Heide. Fotos: privat

Sau Amanda ist das Maskottchen auf 
dem Ferienhof Altmark in Büste.

Wenn Sie Tipps oder Hinweise 
zu landwirtschaftlichen 

Themen haben, rufen Sie an:

Bettina Koch
Tel. (03  91) 5 99 92 02

E-Mail: bettina.koch@volksstimme.de


