
 

 

Landwirtschaft – Hofporträts Höfe im nördlichen Emsland und südlichen Ostfriesland 

Fragen Antworten Landwirt Lampen, 
Rhede.  

Siehe dazu auch das Blatt  
Hofporträt Hof Emsauen 

1. Haben Sie den Eindruck, dass in 
Deutschland bäuerliche Strukturen ge-
zielt gefördert werden? 

Lampen: Im Moment geht es hauptsäch-
lich noch in Richtung Agrarfabriken.  

Aber ein Umdenken hat eingesetzt, bei 
immer mehr Landwirten aber gerade 
auch beim Verbraucher in Richtung 
bäuerlicher, nachhaltiger Anbaumetho-
den.  

Siehe, die „Wir haben es satt“ - Demo.  

Die Förderungspolitik fängt erst langsam 
an das nachzuvollziehen. 

2. Was müsste im Hinblick auf eine För-
derung bäuerlicher Strukturen verbes-
sert werden? Wie kann eine Förderung 
bäuerlicher Betriebe aussehen? 

Lampen:  
Förderung nach Arbeitskräften, 
Förderung nach wirklicher Wertschöp-
fung, Regionalität und Nachhaltigkeit 
Auflagen an kleinere Strukturen / bäuerli-
che Betriebe anpassen 

3. Haben Sie den Eindruck, dass in 
Deutschland der Erhalt vieler kleiner und 
mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe 
gezielt angestrebt wird? 

Lampen: Nicht von den großen Lobbyver-
bänden: Bauernverband und Lebensmittel-
industrie. 
Von denen werden billige Lebensmittel 
(durch Überproduktion) und einfach  
Exportbedingungen gefordert, um global 
handeln zu können. 
 

8. Wie kann der anhaltende Strukturwandel 
in der Landwirtschaft hin zu immer größeren 
Einheiten aufgehalten werden? 

Lampen: Bewusster Essen! 

9. Wie sollte die Landwirtschaft der Zukunft 
aussehen? Ist die Entwicklung zu immer grö-
ßeren Einheiten noch aufzuhalten? 

Lampen: Die Entwicklung ist aufzuhalten, 
bzw. wird schon langsamer. Immer mehr 
Menschen wollen mehr Kontakt zu Ihren Le-
bensmitteln. Wir brauchen Bauern brauchen 
mehr Kontakt zu den Menschen vor Ort. 

10. Was sollte durch die EU Agrarförderung 
noch gefördert werden? 

Lampen: Förderung kann und sollte nur un-
terstützen, der eigentliche Wandel muss von 
den Menschen kommen. 

11. Unter welchen wäre für Sie eine Umstel-
lung auf Ökolandbau vorstellbar? 

Lampen: Wir wirtschaften schon seit 2005 
ökologisch nach Bioland-Richtlinien. 

12. Welche Rolle spielt in diesem ganzen 
Prozess der Verbraucher? Wird der Verbrau-
cher dazu bereit sein dem Landwirt einen 
fairen Preis für entsprechend gute Qualität 
zu bezahlen? 

Wenn wieder ein engerer Kontakt zwischen 
den Menschen vor Ort und dem Bauern vor 
Ort besteht, gibt es auch eine Bereitschaft, die 
Landwirte gut zu bezahlen und gemeinsam an 
Lösungen zu arbeiten. 

 

 

4. Wie sehen Sie eine Entwicklung im Hinb-
lick auf Globalisierung? Wäre eine Rückbe-
sinnung auf regionale Strukturen sinnvol-
ler? 

Lampen: Landwirtschaft kann nur regional / 
lokal und bäuerlich angepasst funktionieren. 
Alles andere zerstört mittelfristig unsere 
Grundlagen: Boden, Wasser, dörfliche, fa-
miliäre Strukturen und so auch den Men-
schen. 

5. Mit welchen Schwierigkeiten sehen Sie 
sich als bäuerlicher Familienbetrieb konf-
rontiert? Wo finden Sie Unterstützung? 

Lampen: Schwierigkeiten:  
 Teure Flächen 
 Schwankende, eher nach unten gerich-

tete Preise 
 hohe Arbeitsbelastung 
 hohe Auflagen 

Unterstützung durch:  
 lokale Bevölkerung 
 ABL e.V. 
 Bioland e.V. 

6. Ein stark beschleunigter Strukturwandel 
hin zu immer größeren Einheiten: Ist das 
eine Entwicklung im Sinne der bäuerlichen 
Betriebe? 

Lampen: Nein. 

7. Werden die Fördermittel der EU richtig 
eingesetzt? Was müsste sich ändern? 

Wäre eine Umschichtung von Fördermit-
teln zugunsten der 1. Hektare oder auch 
eine Umschichtung von der 1. in die 2. Säu-
le ein Weg, um kleine und mittlere bäuerli-
che Betriebe besser zu fördern? 

Lampen:  Das wäre auf jeden Fall eine wich-
tige Weichenstellung. 
 
Die ganze Förderung darf aber nur Unters-
tützung sein, wichtig ist nicht komplett da-
von abhängig zu sein.  

Dazu muss es zu ganz anderen / höheren 
Preisen von landwirtschaftlichen Produkten 
kommen. 

Interview mit Kristian Lampen, Landwirt in Rhede 
 

 

 

Blick in den Stall  

Blick auf Gemüsebeet Solidarische Land-

wirtschaft 

 

Blick auf Gemüsebeet Solidarische Landwirtschaft 

 




