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AUS DER REGION

Lebenswelten werden  
immer unterschiedlicher
RBV Kurhessen beschließt Beitragserhöhung

Der Regionalbauernverband Kurhessen hat vergangene Woche mit 
rund 50 Anwesenden seine Mitgliederversammlung in Gudensberg 
abgehalten. Mit großer Aufmerksamkeit folgten die auf Einzelplätzen 
separierten Mitglieder und Gäste den Ausführungen des Vorsitzenden 
Norbert Klapp sowie den Geschäftsführern. Einmütig bestätigten die 
Mitglieder die zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder, und 
ohne Weiteres wurde einer Beitragserhöhung mit zwei Enthaltungen 
zugestimmt. 

Zuvor hatte Norbert Klapp in 
seinem Bericht, den er mit Fotos 
und Schaubildern illustrierte, das 
Geschäftsjahr Jahr Revue passie-
ren lassen. Schlaglichter fielen 
dabei auf den beklagenswerten 
starken Strukturwandel in Hes-
sen und insbesondere der Rück-
gang der Tierhaltung. Einzige 
Ausnahme sei die Haltung von 
Legehennen, allerdings seien 
dies meist nur kleine Haltungen. 

Das Leben  
schwer gemacht

Das Leben wird den Landwir-
ten mit der Zunahme an Doku-
mentation beispielsweise durch 
das Düngerecht immer schwerer 
gemacht, verdeutlichte Klapp. 
Öffentlichkeitsarbeit war ein 
weiteres Thema, hier gelte es, 

dicke Bretter zu bohren. Die Ar-
beit des Deutschen Bauernver-
bandes bewertet Klapp in diesem 
Zusammenhang als verbessert, 
die Werbung für die Landwirt-

schaft sei emotionaler, weniger 
fachlich geworden. 

Wie Klapp feststellte, werden 
die Lebenswelten und Wahrneh-
mungen der Menschen in Stadt 
und Land immer unterschiedli-
cher und das gegenseitige Ver-
ständnis wird schwieriger. Das 
sei ihm bei den Kundgebungen 
zum Insektenschutzpaket im Fe-
bruar in Wiesbaden bei Gesprä-
chen mit Passanten nochmals 
deutlich geworden. In seiner 
Generation sei man noch ange-
treten, die Nahrungsmittelver-
sorgung der Bevölkerung sicher-
zustellen. Dies sei aber mittler-
weile offensichtlich selbstver-
ständlich und kein Thema mehr. 
Er lasse sich gleichwohl nicht 
verdrießen. Einen emotionalen 
Ausgleich findet Klapp darin, 
wenn er seine Äcker bei Sonnen-
schein im Spätsommer bearbei-
ten und dabei die abwechslungs-
reiche Landschaft genießen 
kann. Mut mache ihm zudem die 
gestiegenen Ausbildungszahlen 
und die Solidarität unter den Be-
rufskollegen, die sich beim ge-
genseitigen Aushelfen bei der 
Ernte wieder gezeigt habe. 

RBV mit  
umfangreichem Service

Geschäftsführer Ralf Desel 
erläuterte die vielfältige Arbeit 
der Geschäftsstelle mit Stellung-

nahmen zu Straßenbauprojekten, 
Flurbereinigungsverfahren oder 
Ausgleichsmaßnahmen. Insge-
samt seien es im Berichtszeit-
raum rund 50 Stellungnahmen 
gewesen, in denen der Verband 
immer auf eine maßvolle Fläche-
ninanspruchnahme gedrungen 
habe. Bei den Beratungen der 
Mitglieder ging es laut Desel 
unter anderem um die Themen 
Wasserrahmenrichtlinie, Sicher-
heitsmaßnahmen zur Abwehr 
der Afrikanischen Schweinepest 
und das Investitions- und Zu-
kunftsprogramm, das Desel als 
gut gedacht, aber schlecht ge-
macht bewertete. 

Zum Service des RBV gehört 
ebenso die Beratung in Sozial-
versicherungsfragen, die Gestal-
tung von Verträgen beispielswei-
se Pacht- oder  Strom- und Gas-
lieferverträge, die Hilfe bei der 
Beantragung von Agrardiesel-
rückvergütung sowie bei der 
Nachbauerklärung, der Dünge-
bedarfsermittlung und der Stoff-
strombilanz. Eine besondere 
Herausforderung war die Unter-
stützung der Mitglieder bei den 
Agraranträgen. Die Umstellung 
auf eine Server-gestützte Bean-
tragung bei der WI Bank funk-
tionierte mehrere Tage nicht und 
brachte die Mitarbeiter in zeitli-
che Bedrängnis. Zum Schluss 
habe alles gut geklappt. 

Normenkontrollklage  
wegen Umsetzung DüngeVO

Ein Dauerbrenner sind die 
Umsetzung der Düngeverord-
nung und die Roten Gebiete, die 
sachlich nicht nachvollziehbar 
ausgewiesen wurden, so Desel. 
Von der Binnendifferenzierung 
sei man enttäuscht, sie habe nicht 
zu einer Flächenreduktion ge-
führt. Die Auswahl der Messstel-
len für die beiden Gebiete 
Gudensberg und Borken-Haar-
hausen habe man von Anfang an 
scharf kritisiert. Derzeit wird eine 
Normenkontrollklage vorberei-
tet, die bis Ende des Jahres ein-
gereicht werden muss. Das nötige 
Gutachten für Haarhausen sei 
fertig, das für Gudensberg werde 
in Kürze fertig sein, sagte Desel.

Geschäftsführer Strube be-
richtete von den Aktivitäten in 
Zusammenhang mit dem Insek-
tenschutzpaket. Neben der Teil-
nahme an den Mahnwachen in 
Wiesbaden seien die Bundes-
tags- und Landtagsabgeordneten 

RBV-Vorsitzender Norbert Klapp.

Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder und stellvertretenden Vorstandsmitglieder von links: Thomas Scherb, 
Christoph Findling, Bernhard Reiß, Sigrid Krug, Ulrich Brede, Daniel Rüddenklau, Jörg Kramm und Christian 
Rößler.  Fotos: Mohr
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Kommunikation intensivieren, 
Angebote vergrößern
Hans-Georg Paulus stellt sich beim RBV Kurhessen vor

Hans-Georg Paulus will die Kommunikation zwischen Hessischem 
Bauernverband und seinen Kreisbauernverbänden weiter intensivie-
ren und das Dienstleistungsangebot des HBV für die Kreisverbände 
vergrößern. Der neue HBV-Generalsekretär nannte auf der Mitglie-
derversammlung des Regionalbauernverbandes Kurhessen (siehe 
nebenstehenden Bericht) beispielsweise die Rechtsberatung. 

Diese werde derzeit in den 
einzelnen KBV sehr unter-
schiedlich angeboten. Verstär-
ken will Paulus auch die Öffent-
lichkeitsarbeit. Dazu wird in 
Kürze eine neue Internetseite 
„Hessens Bauern“ eröffnet, bei 

der für Landwirtschaft gewor-
ben wird und der Bauernver-
band eher im Hintergrund blei-
be. Für die Mitglieder soll es 
eine neue App geben, die aktu-
ell über Agrar- und Verbands-
politik und Aktivitäten infor-
miere. Bei seinen Vorstellungs-
reisen habe ihn die Leistung der 
Betriebe, insbesondere die 
Leistungen der Tierhalter be-
eindruckt. Vorgestellt habe er 
sich auch bei den Fraktionen im 
Landtag. Derzeit organisiere 
der HBV mit Blick auf die Bun-
destagswahl Treffen mit Bun-
destagsabgeordneten, berichte-
te Paulus.

Das Ergebnis des Runden 
Tisches Landwirtschaft und 
Naturschutz (LW Nr. 36) be-
wertete Paulus positiv. Der 
HBV-Generalsekretär war ge-
meinsam mit dem HBV-Präsi-
denten Karsten Schmal an den 

angesprochen worden und man 
habe für einen kooperativen Ar-
tenschutz geworben. Die Öffent-
lichkeitsarbeit war von der Co-
ronakrise beeinträchtigt, gleich-
wohl hätten wieder 40 Landwir-
te rund 100 Hektar Blühflächen 
im Rahmen von Bienenfreund-
liches Hessen angelegt.Außer-
dem sei wieder eine Verlagsbei-
lage mit Reportagen über land-
wirtschaftliche Betriebe mit der 
HNA erschienen. 

Beitragserhöhung  
ohne Diskussion

Der Haushaltsabschluss des 
RBV, der einen Fehlbetrag von 
9 000 Euro aufwies, wurde ein-
stimmig verabschiedet ebenso der 
Haushaltsvoranschlag. Aufgrund 
des Defizits und angesichts der 
weiter steigenden Kosten und des 
Rückgangs der Zahl der Mitglie-
der sei eine Beitragserhöhung 
erforderlich, erklärte Klapp. 
Letztmalig sei der Beitrag vor 
zehn Jahren erhöht worden. Mit 
zwei Enthaltungen wurde einer 
Beitragserhöhung ohne weitere 
Diskussion zugestimmt. Er steigt 
von 80 auf 100 Euro Grundbei-
trag und um 50 Cent auf 5,50 
Euro je Hektar, rückwirkend 
wirksam ab 1. Juli 2021. Der RBV 
hat derzeit 2 693 Mitglieder und 
eine Verbandsfläche von 81 348 
Hektar. 

Walter Lange, einer der zwei 
Geschäftsführer der MGS Man-
dat Steuerberatungs-GmbH trug 
die Abschlüsse der Tochterunter-
nehmen des RBV vor, die unter 
der Prämisse Stabilität, Weitsicht 
und Nachhaltigkeit geführt wür-
den. Dies sind neben der MGS 
Mandat (mit 48 Mitarbeitern plus 
21 Beschäftigte in eigenen Töch-
tern) die Dienstleistungs-GmbH 
mit sieben Mitarbeitern, die Be-
treuungsgesellschaft für landwirt-
schaftliches Bauwesen mit drei 
Mitarbeitern, die Assekuranzmak-
ler GmbH mit sechs Mitarbeitern 
und die Agrarberatung Nordhes-
sen mit zwei Mitarbeitern. Alle 
Unternehmen weisen Gewinne 
auf. Zusammen mit dem Regio-
nalbauernverband (sieben Mitar-
beiter) beschäftigt der Verbund 
insgesamt 94 Mitarbeiter. 

Vorstandsmitglieder 
einstimmig bestätigt

Alle zur Wiederwahl anstehen-
den Vorstandsmitglieder wurden 

einstimmig bestätigt. Dies sind 
Jörg Kramm, Ulrich Brede, Si-
grid Krug, Bernhard Reiß, 
Christian Rößler und Thomas 
Scherb. Ebenso einstimmig wur-
den auch die stellvertretenden 
Vorstandsmitglieder Andreas 
Bohl, Christoph Findling, Eike 
Hancken und Daniel Rüdden-
klau wiedergewählt. 

Zuvor hatte der Gudensberger 
Bürgermeister Frank Börner auf 
das gute Verhältnis zwischen 
Stadt und Landwirtschaft hinge-
wiesen. Aufgrund ihrer Lage und 
der guten Infrastruktur sei 
Gudensberg attraktiv für die An-
siedlung von Unternehmen. 
Diese hofften auf ein neues Ge-
werbegebiet, was mit Flächen-
verlust verbunden sei. Hier gelte 
es, eine vernünftige Abwägung 
mit den Interessen der landwirt-
schaftlichen Unternehmen zu 
treffen. 

Der neue für die Landwirt-
schaft zuständige Fachbereichs-
leiter beim Schwalm-Eder-
Kreis, Ingvar Grebe, stellte sich 
der Versammlung vor. „Ich sehe 
mich als Anwalt der Landwirt-
schaft“, sagte er. Er habe die 
Mitgliedschaft beim Bauern-
verband beantragt, um zu zei-
gen, wie wichtig der Schulter-

Gesprächen beteiligt zusam-
men mit der Hessischen Land-
jugend, der Bewegung Land 
schafft Verbindung sowie den 
Naturschutzverbänden. Es sei-
en keine einfachen Gespräche 
gewesen, doch es sei der ernst-
hafte Wille vorhanden, gemein-
sam den Natur- und Arten-
schutz voranzubringen. Allen 
sei klar, dass dies ohne die 
Landwirte nicht gehe. „Uns ist 
es gelungen, Freiwilligkeit und 
Kooperation als wichtige Ziele 
in der Vereinbarung zu veran-
kern“, sagte der HBV-General-
sekretär. 

Außerdem wies Paulus auf die 
„Zentrale Koordination Han-
del-Landwirtschaft“ (ZKHL) 
hin, die vergangene Woche in 
Berlin gestartet wurde. Ziel der 
ZKHL sind die Installation ei-
ner Dialogplattform für kon-
fliktträchtige Themen, die 
Festlegung von Handlungsop-
tionen bei der Standardsetzung 
in der Lebensmittelkette, die 
Erarbeitung eines Lebensmit-
telkodex für die Zusammenar-
beit in der Kette sowie die 
Schaffung einer neutralen 
Schlichtungsstelle.  CM,
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HBV-Generalsekretär Hans-Georg 
Paulus. Foto: Mohr

schluss ist. Grebe stammt von 
einem kleinen Hof aus dem 
Knüll, hat Agrarwissenschaften 
studiert und in der Futtermit-
telindustrie, im Agrarhandel 
und in der Vermarktung von 
Bioprodukten gearbeitet. Sein 
Herz schlage sowohl für die 
konventionelle wie auch für die 
Ökolandwirtschaft.  CM


