
Dialog und Beteiligung – Landjugend im Gespräch mit Minister 

 

Am 3. November trafen sich 8 junge Landwirtinnen und Landwirte des Rings der 

Landjugend in Westfalen-Lippe (RdL) und der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Landjugend Nordrhein (LAG) zum traditionellen Ministergespräch mit NRW-

Landwirtschaftsminister Johannes Remmel in Düsseldorf. 

Die in der vergangenen Wochen und Monaten angespannte Lage in der 

Landwirtschaft belastet auch die Junglandwirte. Die Sorge, wie sie sich und ihre 

Betriebe zukunftsfähig aufstellen können und welche Rahmenbedingungen dabei 

von Seiten der Politik sowohl im Bereich des Ackerbaus als auch der Tierhaltung zu 

erwarten sind, prägten das Gespräch.  

Insbesondere die Frage, ob zukünftig mit der Einführung einer Pflanzenschutzmittel-

Steuer nach Dänischem Vorbild zu rechnen sei, lag den anwesenden Ackerbauern 

am Herzen. Scheint es doch das Ziel der Politik zu sein, den PSM-Einsatz um jeden 

Preis zu senken. Dass bei diesem Vorhaben die möglichweise daraus resultierenden 

Probleme nicht vergessen werden dürfen, machten die Landjugendlichen mehr als 

deutlich. Steigende Kosten für die Landwirte, sinkende Erträge und negative 

Entwicklungen im Hinblick auf das Resistenzmanagement, dürfen nicht Folge einer 

Einsparung rein um des Sparens willen sein. „Auch wir Landwirte sind an einem 

geringen Einsatz von PSM interessiert, allerdings müssen geeignete Maßnahmen mit 

neuer Technik und der weiteren Forschung im Bereich der Pflanzenzüchtung 

unterstützt werden. An dieser Stelle fordern wir ein Eingreifen der Politik, damit die 

Landwirte nicht mit dem Problem allein gelassen werden!“ erklärte ein Vertreter der 

Landjugend. Minister Remmel sagte im offenen Gespräch, dass er die Einführung 

einer Steuer aktuell nicht in Betracht zieht. 

In diesem Zusammenhang stellte der Minister seinerseits auch Fragen an die 

anwesenden Jungunternehmer. Besonders interessierte ihn, wie die Junglandwirte 

das vorhandene Beratungsangebot im Pflanzenbau beurteilen. Beide Parteien waren 

sich einig, dass eine erfolgreiche Beratung in Kombination mit standortangepassten 

Pflanzen essentiell ist. Die Variante, von außerbetrieblichen Beratern eine Art 

Behandlungsplan aufzustellen, lehnte die Landjugend jedoch ab. „Auch an diesem 

Punkt fordern wir die Politik! Wir brauchen keine Behandlungspläne, Herr Minister, 

sondern die Möglichkeit, auf unseren Betrieben selbständig zu wirtschaften. Dafür 

sind wir auch gerne bereit zu investieren!“ 

In dem offenen und konstruktiven Austausch kam auch das Thema Weidehaltung 

von Rindern und Milchkühen zur Sprache. Was ist unter Weidehaltung zu verstehen? 

Sind das schon 2 Wochen im Jahr auf der Weide? „Wir brauchen dringend eine 

Definition für diesen Begriff.“ erklärte Minister Remmel im Gespräch. Das an diesem 

Punkt eine einzelbetriebliche Betrachtung nötig ist, steht für die Landjugendlichen 

fest. Bei der Findung einer Begriffsdefinition für Weidehaltung müssen die Betriebe 

mitgenommen werden. Das Wichtigste ist es, diesen Prozess mit den Landwirten zu 



gestalten und im gemeinsamen Dialog mit den Berufsverbänden zu arbeiten. Nur so 

können Herausforderungen wie der Erhalt des Ackerstatus, die neue 

Düngeverordnung und der Einsatz moderner Melktechnik mit dem Ziel, auch in 

Zukunft 80% der Tiere in Weidehaltung zu haben, unter einen Hut gebracht werden. 

Die Landjugend bietet sich als Berater aus der Praxis an und will ihr Wissen aus dem 

Berufsalltag teilen. 

Immer wieder tauchten in der Diskussion das öffentliche Image der Landwirtschaft 

und die geringe Wertschöpfung der landwirtschaftlichen Produkte auf. Für den 

Minister sind Betriebsmodelle mit den Ansätzen der Direktvermarktung und 

Regionalität erfolgversprechend. Gleichzeitig räumt er aber auch ein, dass dies nicht 

als Lösung für alle Marktakteure geeignet ist. Trotzdem sieht er allgemein das 

Unternehmertum und auch die Kreativität der Landwirte als ausbaufähig an. 

Mahnend wiesen die Junglandwirte darauf hin, dass es nicht der Weg sein kann, 

Politik nur für 10% der Betriebe zu machen. Die Politik muss beide Seiten bedienen: 

Gunstbetriebe mit genügend Fläche für mengenmäßig starke und günstige 

Produktion, ebenso wie Betriebe, die auf Nischen-/ Prämienprodukte setzen und 

regional vermarkten. Ganz klar abzulehnen ist ein Schwarz-Weiß-Denken, bei dem 

einzelne Betriebe auf der Strecke bleiben. 
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