
Streit um die Tukunft der landwirtschaft
Ausste[[ungseröffnung ,,Mensch Macht Mitch" in der Schleizer Wisentahatle gibt Antass zur Diskussion

Von Uti Drescher

Schleiz. Eine heftige Debatte
um die Zukunft der Landwirt-
schaft entbrannte am Dienstag-
nachmittag in der Schleizer Wi-
sentahalle anlässlich der ErölI-
nung der Ausstellung ,,Mensch
Macht Milch". Sie dokumen-
ticrt die Folgen der europä-
ischen Agrarpolitik für die
Milchbauern in Deutschland
und stellt sie in den Zusammen-
hang mit verheerenden Auswir-
kungen europäischer Milch-
exporte in Westafrika.

Conny Beilschrnidt, Studen-
tin der ökologischcn l,andwirt-
schalt und Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft Thüringen (AbL),

hicll cin l)lädoycr liir cir.rc andc- und das Preisdiktat des Mark-
re Agralpolitik, die bäucrlichcn tcs. Ebenso wurde das Verbrau-
I(leinbetrieben eine Chance cherverhalten ins Visier genom-
gibt, gegen Massentierhaltung men, das wesentlich darüber

mit entscheide, ob Bio-Land-
wirtschaft eine Chance hat oder
nur Billigware großer Handels-
ketten. Beilschmidt wider-
sprach Ansichten, dass die
Oko-Landwirtschaft die Welt
nicht ernähren könne. Zusam-
men mit verändertem Konsu-
mentenverhalten sei eine Redu-
zierung der Erträge zu verkraf-
ten und Überschüsse, die man
heute vernichtet oder ver-
schleudert, würden verHndert.

Landwirtschaft samtsleiter
Dr. Arnfried Völlm, aber auch
Vertreter konventioneller Be-
triebe aus der Region, hielten
dic AulTassung, dass uran das
Verbraucherverhalten ändern
könne, für eine lllusion, ebenso
könne man dem Markt nicht

die Preise vorschreiben. Völlm
verwahrte sich gegen die pau-
schale Ablehnung der Massen-
tierhaltung, denn der Begriff sei
nicht definiert. ,,Beginnt Mas-
sentierhaltung bei 50 oder 500
Kühen?", fragte Völlm. Man-
ches, was die AbL vortrage, sei
schlicht falsch, so der Amtslei-
ter. Superintendent Ralf-Peter
Fuchs schloss die emotionsgela-
dene Debatte versöhnlich. ,,Die
Ausstellung lenkt den Blick auf
die Menschen, die die Dinge
produzieren." Der Mensch ler-
ne durch Vernunft oder bittere
Erfahrung. Die Ausstellung zei-
ge den Weg der Vernunft. ,,Es
gibt viele Varianten um zu Lö-
sungen zu kommen, die allen
etwas bringen", so Fuchs.
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Conny Beilschmidt (links) setzt auf die Vernunft


