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AMAZONE – Das Familienunternehmen
AGRAR-Unternehmertage
– großer Andrang in als
der Halle
Ideenfabrik
Münsterland
Insgesamt waren 32.500 Besucher auf den AGRAR-Unternehmertagen in Münster.
Alles drehte sich um die Themen „Initiative Tierwohl“, „Milchquotenende“ und „neue
Düngeverordnung“. Viele Besucher konnten wir auf unserem gemeinsamen Messestand,
dem GENO Partnercenter, begrüßen. Wir freuen uns schon jetzt auf die AGRARUnternehmertage 2017!
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Was auch immer Sie planen – wir bieten
Ihnen Sicherheit und Flexibilität mit unserem

VR-AgrarKredit
Videowettbewerb
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Warum haben Sie eine Leidenschaft für Landwirtschaft?
Der Videowettbewerb „Clip My Farm“ ruft junge Leute vom
Land auf, dies in einem dreiminütigen Video zu zeigen.
Insgesamt winken 20.000 Euro Preisgeld.

schaft.
Land. Leben. Leiden
ABMELDUNG

Weitere Infos unter www.clipmyfarm.de
Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2015.
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Die in Deutschland produzierten Lebensmittel genießen durch Ihre hohe Qualität
einen weltweit hervorragenden Ruf. Jedoch ändern sich bei den Verbrauchern
spürbar die Wahrnehmungen und Anforderungen an die landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Das Interesse an der Herkunft
von Lebensmitteln, der Erzeugung und Verarbeitung sowie den Produktionsverfahren
bzw. –bedingungen ist enorm gestiegen, was immer häufiger zu Akzeptanzproblemen führt. Die Initiative Tierwohl
bietet nun die Chance durch Transparenz
die moderne und nachhaltig ausgelegte
Agrarwirtschaft zu bewerben, um das Vertrauen der Konsumenten wieder zu stärken. Dieses System honoriert die freiwilligen Zusatzleistungen der Tierhalter mit
einem Kostenausgleich und kann helfen
die Tierhaltung im Sinne der Tiere, der
Landwirte und der Verbraucher positiv
zu stärken. Aufgrund der Aktualität und
Brisanz haben wir die Aprilausgabe diesem Thema gewidmet und hierzu zwei Experten aus dem Kreis Steinfurt interviewt.
Neben der Tierproduktion soll aber auch

der Ackerbau nicht zu kurz kommen. Deshalb finden Sie im Innenteil unseres Newsletters eine persönliche Einladung zu der
am 28.05.2015 geplanten Besichtigung der
AMAZONEN-Werke in Hasbergen-Gaste.
Wir würden uns freuen, dort mit Ihnen einen
interessanten Tag zu verbringen. Auf der
Rückseite der VR-AgrarNews finden Sie
einen kurzen Rückblick auf die Agrarunternehmertage in Münster, zu denen 250
Kunden unserer Einladung gefolgt sind.
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Jürgen Feistmann
Bereichsdirektor Firmenkundenbank
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Am 1. April endete nach 30 Jahren die im
Jahre 1984 eingeführte Milchquote. Einige
Landwirte sind froh über das Milchquotenende und hoffen auf eine stärkere Marktorientierung, andere sehen mit dem Beginn der „quotenfreien Zeit“ die Gefahr der
Einstellung eines Tiefstpreises. Wichtig wird
es sein, dass sich ein Preisgefüge entwickelt,
welches auf Dauer zumindest die Produktionskosten zuverlässig und fair deckt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Thema „Tierwohl“: Interview mit Tobias Postmeyer

Interview mit Stefan Pröbsting
perten der
Interview mit dem Ex
er Stefan
Landwirtschaftskamm
Pröbsting
Seit Anfang April läuft das Anmeldeverfahren
zur Initiative Tierwohl. Ob und in welchem
Rahmen eine Teilnahme für Sie Sinn macht
und was es zu beachten gibt – das haben wir
Herrn Pröbsting von der Landwirtschaftskammer NRW gefragt.

Als Interviewpartner für unser diesmaliges
Hauptthema konnten wir mit Tobias Postmeyer einen erfahrenen Praktiker gewinnen,
der sich gleichzeitig als Beiratsmitglied der
VR-Bank engagiert. Herr Postmeyer betreibt
in Hörstel die Schweineproduktion in einem
geschlossenen System. Als innovativer Landwirt beteiligt er sich an der Initiative Tierwohl
und schildert hierzu seine Sichtweise und
Beweggründe.
Wie reagieren Sie in Ihrem Betrieb auf
die Initiative Tierwohl?
Unser Betrieb teilt sich in drei schweinehaltende Betriebe auf, einmal in die Sauenhaltung und zweimal in die Schweinemast. Wir werden an der Initiative mit den
beiden Schweinemastbetrieben teilnehmen,
weil hier die Maßnahmen am effektivsten
umzusetzen sind. Als das Thema Tierwohl
aufkam, war für uns von Anfang an klar,
dass wir uns hieran beteiligen werden. Wir
haben uns dazu entschieden, den Tieren
im ersten Betrieb zehn Prozent mehr Platz
zu schaffen und zusätzliches organisches
Beschäftigungsmaterial zur Verfügung zu
stellen. Im zweiten Betrieb sollen die Tiere
sogar bis 40 Prozent mehr Platz bekommen.
Hinzu kommt, dass in beiden Betrieben die
Jungebermast durchgeführt wird. Somit
ergibt sich für den ersten Betrieb ein Bonus
in Höhe von 5,30 Euro je Tier und für den
zweiten Betrieb der Maximalbonus von 9,00
Euro je Tier.
Hatten Sie Unterstützung bei den Entscheidungen?
Wir verfügen über ein gewisses Beratungs-
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Wir interviewten den
Thema „Tierwohl“

kontingent bei der Landwirtschaftskammer
(LWK), welches hierfür von uns genutzt
wurde. Hier konnten wir von der Kompetenz
und den bisher gesammelten Erfahrungen
des zuständigen Beraters profitieren. Dieser
hat sich direkt vor Ort einen umfassenden
Überblick über die betrieblichen Gegebenheiten verschafft, daraus Rückschlüsse für
die zu wählenden Kriterien gezogen und die
anschließende Anmeldung bei einer zentralen Koordinierungsstelle übernommen. Nachdem also die Grundanforderungen sorgfältig
geprüft und die zu dem Betrieb passenden
Kriterien gewählt wurden, erfolgte das Audit.
Hier spielt die umfassende Dokumentation
eine erhebliche Rolle. Gerade deshalb ist eine
fundierte Beratung durch die LWK oder den
Beratungsring absolut empfehlenswert.
Wie glauben Sie wird sich die Initiative
Tierwohl langfristig entwickeln?
Zunächst besteht für die ersten drei Jahre
nach Anmeldung eine Absicherung, hinsichtlich der Bonuszahlung. Auf langfristige
Sicht hängt die Entwicklung zum einen
von der Beteiligung und zum anderen von

Tobias Postmeyer zum

der Flexibilität des Systems ab, denn die
große Frage ist, „Was passiert, wenn der
Tierwohlfonds aufgrund hoher Nachfrage
ausgeschöpft ist?“. Hier bleibt es spannend
wie sich die Branche dieser Initiative gegenüber öffnet. Bisher ist laut Aussage der LWK
ein regionaler Trend erkennbar, bei dem der
Kreis Steinfurt eine hohe Beteiligung aufweist.

Das Interview führte Jan Frederik Hoppe
M.Sc. agr. / Agrarkundenbetreuer für
Ibbenbüren/Lengerich
Telefon 05451 57-3195
jan.frederik.hoppe@vrst.de
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Für welche Betriebe ist die Initiative
Tierwohl besonders interessant?
Im Schweinebereich ist die Teilnahme an der
Initiative Tierwohl insbesondere interessant
für Mastbetriebe, die in den letzten Jahren
aufgrund des Strukturwandels stark gewachsen sind und neue, einzelstehende Ställe
errichtet haben. Hier sind in der Regel die
Grundkriterien, wie 1,5% Fensterfläche, bereits umgesetzt.
Sauenbetriebe sind in der Vergangenheit häufig anders gewachsen, bspw. durch Anbauten und Erweiterungen. Es ist nicht selten der
Fall, dass durch diese Art der Erweiterung bestimmte Stallbereiche bzw. Abteile gar keine
Fensterfläche aufweisen und der Einbau nicht
möglich ist, da es sich um innenliegende Bereiche handelt.
Ob und in welchem Umfang eine Teilnahme
für die Betriebe interessant ist, muss allerdings individuell analysiert werden und hängt
stark von der Betriebsstruktur ab.
Wie unterstützt die Landwirtschaftskammer die Landwirte zu diesem Thema?
Für den Kreis Steinfurt übernehmen Herr
Rupp und ich die Beratung bzgl. der Initiative
Tierwohl. Wir begleiten den gesamten Prozess, vom Voraudit über den Tränkwasser- und
Klimacheck bis zur Anmeldung.
Beim Voraudit wird zunächst der gesamte
Stall, d.h. jedes Abteil, jede Bucht und jedes
Fenster vermessen. Anhand der Daten kann
berechnet werden, ob die Grundvoraussetzungen für die Teilnahme überhaupt erfüllt
werden können. Dabei wird mit Hilfe eines
Excel-Tools berechnet, welcher DB-Verlust
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bspw. aufgrund einer um zehn Prozent geringeren Besatzdichte entsteht und ob der
Bonus den Verlust deckt. Für sämtliche Grundund Wahlkriterien kann so die Wirtschaftlichkeit im jeweiligen Betrieb individuell berechnet werden.
Der Klima- und Tränkwassercheck muss bis
zum Erstaudit vorhanden sein und kann ebenfalls von uns übernommen werden. Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Initiative
Tierwohl ist ein erfolgreiches Erstaudit durch
eine unabhängige dritte Stelle. Je nach Umfang kann es hier Sinn machen, den Klimacheck über eine Lüftungsbaufirma zu veranlassen, da diese direkt eine mögliche Instandsetzung oder Nachbesserung vornehmen
könnte.
Bei der Anmeldung unterstützen wir die Landwirte vor allem beim Formularwesen. Hier
müssen neben betrieblichen Daten, die umzusetzenden Kriterien und der geplante Zeitrahmen benannt werden. Es ist voraussichtlich möglich die Kriterien nach einem Jahr zu
ändern, das kommt dann darauf an, wie weit
die finanziellen Mittel bis dahin ausgeschöpft
sind.
Welche Chancen und Risiken sehen Sie
für die Landwirte?
Chancen sehe ich vor allem in der freiwilligen Teilnahme ohne gesetzlichen Charakter.
Weiterhin wird den Forderungen der Verbraucher Rechnung getragen, was die Akzeptanz erhöht. Ein zusätzlicher Vorteil kann sich
insbesondere für Betriebe ergeben, die an ihre
Größengrenzen stoßen. Da weniger Tiere gehalten werden, kann bspw. der Überschreitung der Vieheinheitengrenze und damit
eine drohende Gewerblichkeit verhindert werden.
Ferner fallen weniger Wirtschaftsdünger an,
welche bei überbetrieblicher Verwertung
hohe Kosten verursachen können.
Ein Risiko sehe ich vor allem darin, dass nach
drei Jahren die Kriterien, zumindest teilweise,
zur Verordnung werden könnten. Anfallende
Investitionskosten werden dann nicht mehr
über einen Bonus gedeckt und müssen ohne
Aufwandsentschädigung gestemmt werden.

Wie lange die Initiative auf freiwilliger Basis
läuft, ist allerdings schwer abzuschätzen und
hängt sicherlich vor allem von der Finanzierungsseite, d.h. dem Lebensmitteleinzelhandel
ab. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind
die Audits. Bisher ist nicht bekannt, welche
Auswirkungen mögliche Mängel auf die Boni
haben und wie intensiv die Kontrollen ausfallen.
Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie persönlich für die Initiative
Tierwohl?
Es ist so, dass die Wahlkriterien noch nicht hundertprozentig konkrekt beschrieben sind. Das
führt zu einer gewissen Unsicherheit. Viele
Sauenhalter fragen sich zum Beispiel: „Was
passiert, wenn ich meine Ferkel erst später los
werde - mit 31 kg? Sind dann 0,5 qm je Tier
erforderlich und damit das Kriterium nicht
mehr erfüllt? Was passiert dann mit meinem
Bonus?“. Diese Unsicherheit ist neben der
Betriebsstruktur ein weiterer Faktor, weshalb
viele Sauenhalter zunächst noch sehr verhalten auf die Teilnahme reagieren.
In Summe ist die Initiative Tierwohl aber
ein „rundes Ding“. Die Teilnahme ist zwar
mit viel Aufwand für die Landwirte verbunden, jedoch stehen wir mit unseren
Dienstleistungen unterstützend zur Seite.

Das Interview führte Jeanette Korf
M.Sc. agr. / Agrarkundenbetreuerin für
Rheine/Emsdetten/Steinfurt
Telefon 05971 406-686
jeanette.korf@vrst.de

