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rePOrtage

»Gehören einem Betrieb 
mehr als 10.000 Hektar,  
geht es ihm meist um  
Bodenspekulation«.
Reinhild Benning, BUND
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h orst Winkler öffnet die Stalltür und deutet auf das 
lämmchen, dessen nabelschnur noch zu sehen ist: 
»gerade auf die Welt gekommen« sagt der mann 

mit dem rosigen gesicht, der  hut und große Stiefel trägt. 
72 Jahre ist Winkler inzwischen alt, noch in der ddr hat 
er »ingenieur für tierproduktion« gelernt und sich schon 
damals auf die Schäferei spezialisiert. der ruhe wegen. 
Jetzt bewirtschaftet er mit seinem Sohn einen hof mit 
130 hektar und 600 Schafen im brandenburgischen 
marxdorf, 60 kilometer östlich von Berlin. er ist stolz 
auf seinen Beruf: »die tiere halten beim Weiden die gras-
narbe kurz, dadurch verdichtet sich das gras und die Un-
kräuter können sich nicht ausbreiten. auf den deichen 
treten sie den Boden fest, außerdem kann man die däm-
me kontrollieren, während man die Schafe hütet.« nütz-
lich, keine frage. dennoch gehen Schäfer wie Winkler 
schweren zeiten entgegen. 

denn die Schäferei rechnet sich nicht mehr, Wolle 
und fleisch sind wenig lukrativ. Schon heute überleben 
die hirten nur dank eU-Subventionen. Und die lage 
wird noch schwieriger, denn ostdeutscher ackerboden 
ist längst zu einem millionenschweren Spekulationsob-
jekt der konzerne und investoren geworden. landgrab-
bing – der berüchtigte landraub – ist kein Schreckens-
phänomen afrikanischer Staaten. er geschieht auch direkt 

landraUB  
VOr der 
haUStür
In ostdeutschland treten 
Großinvestoren in die Fußstapfen  
der preußischen Gutsherren –  
und kassieren millionenschwere EU-Subventionen. 
Familienbetriebe oder Biolandwirte haben kaum  
noch ein Chance

VOn Antje Stiebitz

fOtOS: Isabell Zipfel
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vor der haustür. mit dramatischen folgen: 
in den vergangenen fünf Jahren haben sich 
die Bodenpreise in Ostdeutschland ver-
doppelt. die familie Winkler hat ihre 
Pachtverträge zwar gerade erst um 12 Jah-
re verlängert, trotzdem bangt sie, dass man 
ihr die Pachtflächen abwirbt: »Bei den 
Pachtsummen, die große Betriebe zahlen, 
können wir nicht mithalten. Wir befürch-
ten, dass wir in rund zehn Jahren einpa-
cken müssen.« die zahlen des Schafzucht-
verbands Berlin-Brandenburg belegen, 
dass die existenzangst begründet ist. Seit 
der Jahrtausendwende reduzierte sich der 
brandenburgische Schafbestand von 
170.000 auf 100.000 tiere. die investo-
ren haben ganz andere geschäftsmodelle 
als lammfleisch oder extensive Bewei-
dung. 

die Wurzeln des ausverkaufs reichen 
weit zurück. nach der Wende hielt die al-
te Bundesrepublik plötzlich 2,1 millionen 
hektar ostdeutschen ackerboden in den 
händen. die Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs gmbh (BVVg), ein ableger der 
treuhand, übernahm 1992 nicht nur die 

rückgabe an alteigentümer, sondern auch 
die Verwaltung und Privatisierung der flä-
chen. Bis heute. 

der löwenanteil der flächen ist inzwi-
schen verpachtet oder verkauft. in den ers-
ten Jahren waren es vor allem die nach-
folgebetriebe der »landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften«, kurz lPg, 
deren ehemaligen leiter das land extrem 
günstig pachteten und sich für bis zu 20 
Jahre sicherten. inzwischen laufen viele 
dieser Verträge aus. das land ist wieder 
auf dem markt: 2012 wurden 33.000 
hektar neu verpachtet, 2011 etwa 79.400 
hektar. das ruft finanzkräftige kapitalan-
leger auf den Plan. denn seit der finanz-
krise 2008 suchen investoren neue anla-
gemöglichkeiten jenseits von aktien und 
häusern in den metropolen. ackerboden 
steht für sichere und einträgliche renditen. 

Die Unternehmen greifen in Ostdeutschland nach 
Land. die flächen haben die größe alter 
rittergüter oder die dimension von preu-
ßischem grundbesitz. Viele der käufer sind 
ursprünglich »außerlandwirtschaftliche 

Links oben: Schäfer Horst Winkler 
steht da mit weniger Weideland 
– seit sich die KTG Agrar in 
seinem Dorf eingekauft hat.

Darunter: Diese Biogasanlage auf 
einer ehemaligen LPG ist schon 
ausrangiert.

Rechts: Futter für »intakte« 
Biogasanlagen – Rüben

»Ostdeutschland hat  
mit seiner Agrarstruktur  
und den niedrigen  
Bodenpreisen besondere 
Attraktivität für externe 
Investoren.«
Kritischer Agrarbericht 2012
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investoren«: eckehard niemann von der 
»arbeitsgemeinschaft bäuerliche landwirt-
schaft« hat schon im »kritischen agrarbe-
richt 2010« ein gutes dutzend solcher 
großinvestoren aufgelistet: darunter die 
Steinhoff familienholding etwa, denen 
rund 2.800 hektar eigenes land zuge-
schrieben werden und die insgesamt etwa 
20.000 hektar bewirtschaftet. Vor allem 
in den frühen 2000er Jahren hat der grün-
der Bruno Steinhoff, der vor der Wende 
möbel aus Ostdeutschland und Osteuropa 
in den Westen importierte und damit zu 
einem der größten möbelverkäufer euro-
pas wurde, vier bis fünf große agrarbetrie-
be aufgebaut. dort werden heute vor allem 
mais, roggen und gerste für Biogasanla-
gen sowie getreide für den handel ange-
baut, wie es aus dem Unternehmen heißt. 

Oder die »JlW holding ag« des Vieh-
händlers Jürgen lindhorst aus Winsen, die 
ihr geschäft auf landwirtschaft, immobi-
lien und Seniorenpflege gründet. JlW kul-
tiviert 24.000 hektar in Brandenburg und 
Sachsen-anhalt. Und die übernahmen ge-
hen weiter. zuletzt war es ein 5.000-hek-

tar-Betrieb am Stettiner haff: die duche-
rower agrar gmbh ging in  den Besitz des 
heizungsindustriellen martin Viessmann 
über. 

zusammen listet niemann weit über 
100.000 hektar land auf, das von solchen 
investoren bewirtschaftet wird – das ist 
weit mehr land als die Stadtgebietsfläche 
Berlins. zum Vergleich: die durchschnitt-
liche lPg in der ddr hatte 4.000 hektar, 
ein bäuerlicher durchschnittsbetrieb im 
Westen kommt auf rund 50 hektar. 

die Strategie dieser investoren bestand 
lange darin, auf den riesigen gütern Pflan-
zen für Biogasanlagen anzubauen. neben 
der rendite aus der so genannten Bio-
energie waren laut »manager-magazin« 
die »Wertsteigerungs-Phantasien« beim 
weltweit knapp und knapper werdenden 
gut »fruchtbarer Boden« die triebfeder. 
das bundeseigene thünen-institut für ag-
rarforschung fand zuletzt heraus, dass 
»nichtlandwirtschaftliche investoren« in 
den neuen Bundesländern je nach region 
zwischen 20 bis 50 Prozent der äcker und 
Wiesen in ihren händen halten.  

der chef eines der größten deutschen 
agrarunternehmen, Siegfried hofreiter, ist 
immerhin gelernter landwirt. das ge-
schäftsmodell seiner ktg-agrar ist ver-
blüffend: der börsennotierte konzern be-
wirtschaftet mit 600 angestellten 31.000 
hektar ackerland an über 30 Standorten. 
angebaut wird zur hälfte konventionell, 
zur hälfte ökologisch: Bio-kartoffeln, 
-zwiebeln und -möhren. dazu raps und 
mais für dutzende von Biogasanlagen. die 
rendite der ktg-agrar lag in den letzten 
Jahren zwischen vier und sechs Prozent - 
branchenüblich. nach einer Berechnung 
des Bundes für Umwelt und naturschutz 
(BUnd) stehen dem Betrieb gemäß der 
flächenprämie jährlich allein neun milli-
onen euro Subventionen zu. »millionen 
für millionäre«, moniert der Umweltver-
band. die gewaltige anhäufung von Boden 
und geld findet fabian lorenz, Sprecher 
der ktg-agrar, nicht anstößig: »Wir bli-
cken nach Osteuropa und Brasilien. für 
dortige Verhältnisse sind wir ein zwerg.«

reinhard Jung, Sprecher des Bauern-
bundes Brandenburg, vertritt vor allem 

Ost: 3 Regionen, 63 GmbH;  West: 2 Regionen, 20 GmbH
Quelle: Thünen Report 5, 2013

Nichtlandwirte

Wer den Acker beackert
in ost- und westdeutschen
Untersuchungsregionen
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Quelle: Die verschwiegene Agrarindustrialisierung,
Eckehard Niemann, Kritischer Agrarbericht 2010z
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landwirte mit einer hofgröße von zehn 
bis 500 hektar. er ärgert sich bis heute, 
dass sich nach der Wende niemand dafür 
interessierte, bäuerliche familienbetriebe 
zu fördern: »denjenigen, die sich selbst-
ständig machen wollten, fehlten die not-
wendigen Seilschaften und die Politik 
bremste sie systematisch aus.« damals 
sahnten die insider der ddr-Betriebe ab 
– schimpft etwa eckehard niemann. Und 
jetzt schauen die familienbetriebe schon 
wieder in die röhre. denn mit der neuen 
landnahme haben die Bodenpreise das 
fliegen gelernt: kostete ein hektar agrar-
fläche 2008 noch 6.319 euro, mussten 
käufer 2012 schon 13.761 euro pro hek-
tar bezahlen. ähnliches gilt für die Pacht-
preise. das sind Summen, die familienbe-
triebe nicht mehr erwirtschaften können.  

Udo kutzke sitzt hinter seinem Schreib-
tisch und telefoniert. auf den ersten Blick 
wirkt der agraringenieur raubeinig, aber 
er kann geduldig zuhören und gewandt 
antworten. der 63-Jährige hat nach der 
Wende tiefgreifende Veränderungen erlebt. 
er gehört zu den viel kritisierten ex-lPg-
kadern, denen vorgeworfen wird, sie hät-
ten ihren einfluss über die Wende gerettet. 
Udo kutzke fechten solche Behauptungen 
nicht an.  »Ja, ich war lPg-Vorsitzender, 
aber ich hatte kein Parteibuch. nach der 

Wende wollte ich meine funktion abge-
ben, aber keiner wollte sie übernehmen. 
gut, habe ich damals gesagt, dann wan-
deln wir uns um.« So wurde aus der lPg 
tierproduktion in küstrin-kiez die cüst-
riner landgut gmbh. ironie des Schick-
sals: Udo kutzke stammt aus einem ehe-
maligen bäuerlichen familienbetrieb. Sei-
ne familie wurde 1956 im zuge der 
»kollektivierungphase« enteignet und der 
Betrieb ging in eine lPg über.  

auf den 1.500 hektar des lPg-nach-
folgehofs wachsen Weizen, raps und Son-

nenblumen. an tieren gibt es Puten und 
kühe. Vier so genannte tierwirte, fünf 
Schlepperfahrer, ein Schlosser und drei 
Verwaltungsangestellte arbeiten hier. der 
anstieg der Pachten trifft auch leute wie 
ihn: kutzke selbst ist besorgt, weil sich in 
den letzten Jahren immer mehr großin-
vestoren einkaufen. in seiner Umgebung 
habe sich die ktg-agrar mit Biogasanla-
gen und riesigen maismonokulturen aus-
gebreitet. »das ist ein börsennotiertes Un-
ternehmen, da zählt nur das geld.« da 
achte keiner mehr auf geeignete fruchtfol-
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Euro pro Hektar

Durchschnittliche Kaufwerte für landwirtschaftliche Flächen
in den neuen Bundesländern 2002 bis 2011

» Der Anteil dieser  
Flächen nimmt seit 
Jahren zu. Eine Agrar-
struktur regionsfremder 
Eigentümer würde  
deutlich an das Bild  
der Gutswirtschaften  
im 19. Jahrhundert  
erinnern.«
Kritischer Agrarbericht 2012

Wir unterstützen die Mutigen, die sich für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und faire Löhne einsetzen. 
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gen und es bestünde die gefahr, dass 
der Boden veröde, wirft er der ktg 
vor. »Bei mir zählt es, Ökonomie 
und natur in einklang zu bringen, 
mit abstrichen auf beiden Seiten. 
aber ich kann die natur nicht ver-
gewaltigen, ich habe Verantwortung 
für den Boden.« der mann ist auch 
um Pathos nicht verlegen. 

Auf die amtlichen Bodenverwalter der 
BVVG ist Udo Kutzke nicht gut zu spre-
chen. »Wenn meine Pachtverträge 
auslaufen, nennt mir das kataster-
amt einen bestimmten durch-
schnittspreis pro hektar.« er lehnt 
sich weit über den Schreibtisch und 
seine Stimme ist ärgerlich: »die 
BVVg sagt mir aber den doppelten 
Preis. denn der Staat braucht geld 
und hat die gesetze so gestrickt, dass 
er mit dem meistbietenden ins ge-
schäft kommt.« auf diesen Vorwurf 
kontert die BVVg, dass sie bei aus-
schreibungen grundsätzlich ortsan-
sässige Bauern bevorzuge. doch 
kutzke wirft den Verantwortlichen 
tricksereien vor: »die großinvesto-
ren schicken die landwirte als Strohmän-
ner pachten und kaufen dann das land. 
die BVVg weiß das, versteckt sich aber 
hinter ihren regeln.« 

»es wird ungemütlicher. einzelne exis-
tenzen sind dadurch gefährdet«, erklärt 
reinhard Jung, geschäftsführer des Bau-
ernbundes Brandenburg. er kritisiert vor 
allem, dass die monokulturen der groß-
investoren das gesicht Ostdeutschlands 
verändern: »Plötzlich ist der Boden ren-
diteobjekt und der landwirtschaftliche 
raum hat nichts davon. Wir bekommen 

amerikanische Verhältnisse, riesige felder 
und die dörfer veröden. Wir wollen aber 
lebendige dörfer.« für diese entwicklung 
macht er die Politik der nachwendezeit 
mitverantwortlich. die lPg-nachfolge-
betriebe seien finanzschwach gewesen und 

schon darum überaus geeignete an-
lageobjekte für großbetriebe. 

reinhard Jung bewirtschaftet ei-
nen hof mit 30 hektar land in len-
newitz in der Prignitz, Brandenburg. 
der gebürtige hamburger ist über-
zeugungstäter, er redet wie ein Was-
serfall. Und muss selbst lachen, wäh-
rend er das Bild vom landwirt aus 
leidenschaft entwirft. doch es ist ihm 
ernst. Sein Verband würde gerne 
mehr bäuerliche familienbetriebe eta-
blieren: »großbetriebe sind uns in 
vielen Bereichen überlegen. nur 
durch unser engagement stehen wir 
gut da. deshalb ist unsere Wertschöp-
fung pro hektar auch höher als die 
der industriellen agrarwirtschaft.« 

die Subventionspolitik der eU 
stützt bislang die geschäfte der gro-
ßen. das belegen zahlen des BUnd 
für 2012: »44 Prozent der Bauern in 
deutschland bekommen nicht einmal 
5.000 euro pro Jahr. die größten 
agrargüter in deutschland erhalten 
dagegen ein drittel der gesamten di-
rektzahlungen, obwohl sie lediglich 
zwei Prozent der Betriebe ausma-

chen«, heißt es dort. das wird sich auch 
nach der kürzlichen einigung der agrar-
ministerkonfernz in münchen nicht nen-
nenswert ändern. die förderung der klei-
nen und mittleren Betriebe bleibt  minimal. 
außerdem sperren sich der deutsche Bau-
ernverband und die ehemalige landwirt-
schaftsministerin ilse aigner weiter dage-
gen, die zahlungen auf 300.000 euro pro 
Betrieb zu beschränken. Solange sie diese 
kappung verweigern, verhindern sie einen 
Strukturwandel. Sie stärken den großag-
rariern den rücken.   n

Der Acker: sorgt für »Wertsteigerungs- 
Phantasien« 

Udo Kutzke: hat nach der Wende tief- 
greifende Veränderungen erlebt
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