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Pilgern
Auf dem Jakobsweg nach Lübeck
LÜBECK – Am Freitag, 13. Mai, machen sich
Führungskräfte aus der Wirtschaft auf den Pil-
gerweg. Auf einem Stück des Jakobsweges un-
terbrechen sie ihren Alltag, um Abstand zu ge-
winnen und die eigenen Stärken neu zu ent-
decken.

– Anmeldung unter Tel.:  040/30 620-1361/

-1350 oder RFallbrüg@kda-nordelbien.de

Tagung
Armut in Vorpommern
STRALSUND – Vorpommern hat die höchste
Armutsquote Deutschlands und ist eine der
strukturschwächsten Gebiete in der EU. Der
KDA Nordelbien bietet daher den Workshop
„Gemeinsam gegen Armut“ an, bei dem sich
Kirchengemeinden mit regionalen Netzwer-
ken verknüpfen können. Der Workshop findet
im Rahmen einer Tagung am Samstag, 14. Mai,
in der Auferstehungskirche in Stralsund statt.

– Anmeldung unter Tel.:  0431/55 77 9-420/

400 oder OStabenow@kda-nordelbien.de

Berufswahl
Ausbildungsmesse in Lübeck
LÜBECK – Die St. Petrikirche bietet Raum für die
Orientierungsschau Berufe vom 25. bis 26. Mai.
Für den Besuch der Eltern sind die Öffnungszei-
ten am ersten Tag bis 19 Uhr verlängert.

– Anmeldung unter Tel.: 0451/89 15 74 oder kda-

luebeck@kda-nordelbien.de 
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In der Europäischen Union werden die Weichen für die Zukunft der Landwirtschaft gestellt

Ein „Weiter so!“ ist nicht zukunftsfähig
Von Ulrich Ketelhodt

KIEL – Es ist kein Geheimnis,
dass die gemeinsame Agrar-
politik der EU gerade neu aus-
gerichtet wird, aber die Trag-
weite der anstehenden Ent-
scheidungen ist dennoch un-
ter den Bürgern weitgehend
unbekannt. Bis 2013 fallen die
Entscheidungen, die beileibe
nicht nur die europäischen
Landwirte betreffen – was
auch schon wichtig genug
wäre. Nein, es geht auch um
die Entwicklungschancen der
Landwirte in den Ländern des
Südens und um die Lebens-
qualität von Mensch und Tier.

Der Kirchliche Dienst in
der Arbeitswelt hat sich in die-
sem Jahr bisher mit zwei Bei-
trägen an der Debatte betei-
ligt: mit verschiedenen Part-
nern aus Kirche, Landwirt-
schaft und Entwicklungspoli-
tik hat der KDA eine Fotoaus-
stellung in sechs Städten
Schleswig-Holsteins begleitet
und mit einer Stellungnahme
zu Anträgen von drei Land-
tagsfraktionen zur EU-Agrar-
politik hat der KDA sich an der
landespolitischen Diskussion
beteiligt.

„Milch MACHT Mensch –
EU-Agrarpolitik und bäuerli-
che Landwirtschaft in Nord
und Süd“, so lautete der Titel
des Ausstellungsprojekts. Mit
Portraits von Milchbäuerin-
nen und -bauern aus Europa
und Afrika bot die Ausstellung
einen geeigneten Anlass, mit
Bürgern über die europäische
Agrarpolitik am Beispiel der
Milch ins Gespräch zu kom-

men. In Eutin haben zwölf
Landwirte Führungen durch
die Ausstellung angeboten.
Die Tafeln waren in der Stadt-
kirche aufgestellt und ganz
verschiedene Gruppen nutz-
ten die Gelegenheit, mit
Milchbauern über die Lebens-
und Arbeitsbedingungen in
der Landwirtschaft zu spre-
chen. Den Abschluss bildete
eine gut besuchte Veranstal-
tung im Landtag unter Mitwir-
kung von Bischof Gerhard Ul-
rich.

Die niedrigen Erlöse der
Landwirte haben durch die
Milchstreiks und andere Ak-
tionen in der Öffentlichkeit
Aufmerksamkeit erfahren.
Aber weniger bekannt ist, dass
der Boom der Biogasanlagen
für einige Milchbauern ihre
Existenzgrundlage, das Land
für Weide und Futterbau, un-
bezahlbar macht. So befinden
sich viele Betriebe in einem
gnadenlosen Wettbewerb, bei
dem wir alle verlieren. Mit je-
dem Betrieb verliert das Land
Arbeitsplätze und Menschen,
die sich für eine grüne Land-
schaft einsetzen. Für sehr gro-
ße Milchviehbetriebe ist es
nicht mehr wirtschaftlich, die
Tiere auf die Weide zu führen
und das bedeutet ganzjährige
Stallhaltung. Die Entwicklung
hin zu sehr großen Tierbestän-
den geht zu Lasten der land-
wirtschaftlichen Familien und
ihrer Nutztiere. 

Obwohl die Agrarpolitik
ein europäisches Politikfeld
ist, werden doch die Mitglieds-
staaten und die Bundesländer
zur Ausrichtung der Landwirt-

schaftspolitik gehört. Drei
Fraktionen des Landtags ha-
ben einen Beschluss des Land-
tags gefordert, der die Landes-
regierung in die Pflicht nimmt.
Die Nordelbische Kirche wur-
de um eine Stellungnahme ge-
beten, die nun vorliegt und in
der drei Aspekte hervorgeho-
ben werden: Arbeitsplätze in

der Landwirtschaft erhalten,
Mitverantwortung für die
Weltagrarwirtschaft ergreifen
und die Ökologisierung der
Landwirtschaft umsetzen. An
diesen Themen muss sich der
Beschluss des Landtags zu den
Anträgen der Landtagsfraktio-
nen zur Neuausrichtung der
Agrarpolitik messen lassen.

Die zum Teil halbherzigen An-
träge zeigen, dass nicht alle
Fraktionen die Herausforde-
rungen der agrarpolitischen
Weichenstellung in ihrer Trag-
weite erkannt haben. 

– Hinweis: Die Texte stehen un-

ter http://lissh.lvn.parlanet.de,

dort Suchbegriff „GAP“

Berit Thomsen (Bildmitte) war in Burkina Faso dabei, als die Fotos für die Ausstellung „Milch MACHT Mensch“ ent-

standen. Hier erläutert sie die Porträts in der Eutiner St. Michaeliskirche. Foto: Detmar Kleensang

– Termine und Veranstaltungen:

www.kda-nordelbien.de/veranstaltungen

– Den Newsletter des KDA per E-Mail bestellen:

www.kda-nordelbien.de/newsletter

Kontakt:


