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BVVG mit falschem Spiel
Zu BauernZeitung 31/2016, S. 20, 
„Teures Ackern“: Herr Schulz von 
der BVVG versucht weiterhin seine 
Hände in Unschuld zu waschen. 
Das Gegenteil ist Fakt: Mit Taschen-
spielertricks presst die BVVG 
Höchstpreise heraus. Gefällt 
beispielsweise ein Ausschreibungs-
ergebnis nicht, wird die Ausschrei-
bung „ergebnislos beendet“. Eine 
Unverfrorenheit in einem staatli-
chen Ausschreibungsverfahren! 
Andererseits: Muss ein Landwirt 
Flächen für Straßenbau abgeben, 
versucht ihn der Landesbetrieb 
Straßenwesen mit lächerlichen 
Preisangeboten, Drohungen und 
Erpressungsversuchen das Land 
abzugaunern. Beide Institutionen 
haben den gleichen Gesellschafter. 
Und das Verkehrswegebeschleuni-
gungsgesetz im Rücken. 
Was passiert tatsächlich mit den 
BVVG Flächen ? Ich habe es an 
einem Beispiel in der Nachbarschaft 
mitverfolgt. Der Betrieb hat drei 
große BVVG-Flächen in Pacht. 
Zusammen ein Drittel seiner Fläche. 
Die wurden ausgeschrieben. Auf die 
für ihn weniger günstig liegende bot 
er vernünftige 210 €/ha. Auf seine 
beiden Kernfl ächen jedoch setzte er 
jedoch trotz geringem Bodenwert 
(29 !) über 400 €/ha aus, da er 
Angst hatte sie zu verlieren. 
Teilweise nachvollziehbar, wenn 
auch unsinnig. Zusätzlich schlimm 
ist noch der Strahlwert solcher 
Preise. Für dieses Problem insge-
samt gäbe es zwei ganz einfache 
Lösungen:  
1. Vorkaufsrecht oder Vorpachtrecht 
für den bisherigen Nutzer.
2. Die BVVG kommt ihrem 
agrarstrukturellen Aufrag wieder 
nach und verkauft nur noch an 
aktive Landwirtschaftsbetriebe oder 
deren Gesellschafter.
Mit diesen beiden Maßnahmen 
wäre mehr und schneller geholfen, 
als mit kontroversen und langatmi-
gen Diskussionen zum Grund-
stücksverkehrsgesetz.

REINER MATTHES,
 Schöneiche/Brandenburg

Muss der Kindergarten 
in den Brunnen?

Zu BauernZeitung 32/2016, S. 20, 
„Wo ist der Milchhahn?“ – Inter-
view mit dem Präsidenten des 
Bundeskartellamts, Andreas 
Mundt: Meine lieben Milchgenos-
sen! Um eins vorab klar zu stellen: 
Ich bin sowohl ein Freund der 
genossenschaftlichen als auch der 
demokratischen Idee. Aber jede 
Medaille, sei sie auch noch so 
golden, hat eine Kehrseite. Im Falle 
einer Molkereigenossenschaft 
beispielsweise kann ihre Größe 
Entscheidungsprozesse hemmen. 

Viele deutsche Großmolkereien 
befi nden mit dem Ziel in Richtung 
international agierender und 
markenbetonter Fulliner möglicher-
weise auf dem richtigen Weg. Aber 
andere haben diese Ziele schon 
längst erreicht. Und es ist leider 
nicht das Privileg des „ewigen 
Zweiten“, mit überdurchschnittli-
chen Auszahlungspreisen zu 
punkten. 
Was leider noch zu oft fehlt, ist 
innovative Triebkraft und der Mut, 
neue Wege vor Anderen zu 
beschreiten. Nun ist Innovation in 
den seltensten Fällen Ergebnis 
mehrheitlicher Entscheidungspro-
zesse, sondern vielmehr das 
Resultat individueller Kreativität. So 
wurde beispielsweise Amerika nicht 
entdeckt, weil sich alle einig waren, 
dass die Welt eine Scheibe ist. Auch 
das iPhone wäre nie entwickelt 
worden ohne den visionären Steve 
Jobs.
Abgesehen von der fehlenden 
Kreativität, können demokratische 
Entscheidungen durchaus auch eine 
Kehrseite der genossenschaftlichen 
Medaille darstellen. Demokratische 
Entscheidungen können, müssen 
aber nicht immer die besten 
Entscheidungen sein (siehe Brexit). 
Wie dem auch sei, es ist eine große 
Herausforderung, auf Fragen 
Antworten zu fi nden, die von einer 
breiten Mehrheit getragen werden 
und bestenfalls auch gegensätzliche 
Gedankenwelten abbilden, wie z. B. 
ein Kreisverkehr anstelle von 
Ampeln oder Einbahnstraßen.
Letztlich empfi nde ich Hinweise, 
wie „Wem demokratische Entschei-
dungen der Genossenschaft nicht 
passen, kann ja austreten...“ zwar 
einerseits sachlich richtig, anderer-
seits aber auch ziemlich dekadent, 
asozial und absolut undemokra-
tisch. Stellen Sie sich vor, die 
Brexit-Sieger würden den EU-Freun-
den (fast 50% der Stimmen) ans 
Herz legen, das Land zu verlassen, 
wenn Ihnen der Ausgang des 
Referendums nicht schmeckt...
Am Ende ist es die Aufgabe der 
Geschichte, die sinnvollen von den 
weniger sinnvollen Entscheidungen 
zu trennen. In der Regel muss dann 
einfach auch mal ein Kind in den 
Brunnen fallen, um Veränderungen 
herbeizuführen. Bleibt zu hoffen, 
dass es dann aber auch bei einem 
Kind bleibt und es nicht erst eines 
ganzen Kindergartens bedarf.
Dauerhafte oder auch wiederholte 
absolute, wie auch relative 
Milchtiefstpreise sollten auf jeden 
Fall die Wahrnehmung eines jeden 
Molkereigenossenschafters 
schärfen. Zukünftig bestes Gelingen 
wünscht Hochtungsvoll  
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