
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Dienstag, 17. September 2019

Ministerin zu Besuch im
modernen Stall in Weilersbach
Politik Julia Klöckner war gestern zu Gast auf dem Hof der Familie Laufer. Sie hatte viel
aus Berlin zu berichten, musste sich aber auch einiges anhören. Von Daniela Schneider

A
ls Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia
Klöckner gestern am
Vorderen Birnberg in

Weilersbach ankam, lachte die
Sonne über dem Hof der Familie
Laufer. „Hier ist es ja viel schöner
als in Berlin“, lächelte die CDU-
Politikern gewinnend in die
Runde. Auch wenn sie damit
erstmal nur das Wetter gemeint
haben sollte – die Botschaft kam
gleich direkt an: Julia Klöckner
kam gern hierher, wie sie versi-
cherte. Und das Terrain auf ei-

nem landwirtschaftlichen Be-
trieb ist für die Landwirts- und
Winzertochter eins, auf dem sie
sich heimisch und wohl fühlt.

Zahlreiche Landwirte aus dem
ganzen Kreisgebiet waren schon
da, warteten an Bierbänken sit-
zend auf die Politikerin und nah-
men sie schließlich freundlich in
Empfang. Hände schütteln, Sel-
fies machen – Julia Klöckner tat's
professionell und offenbar auch
ganz gerne.

Mehrere Anlaufversuche
Zum Willkommenskomitee ge-
hörte ihr Parteifreund Thorsten
Frei, der sie in seinen Wahlkreis
eingeladen hatte. Der Bundes-
tagsabgeordnete und Vize-Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion hatte das im
Vorfeld schon mehrfach ver-
sucht – und jetzt hatte es endlich
mal geklappt. Mit den Weilers-
bacher Gastgebern Veronika und
Michael Laufer sowie deren er-
wachsenen Kindern Pascal,
Maurice, Louis und Sophie kam
die Ministerin gleich vorneweg
ins Gespräch, bevor ein kurzer

Rundgang im neuen, großen,
modernen Kuhstall anstand. Der
wurde 2016 gebaut und ist seit Ja-
nuar 2017 in Betrieb. Die Familie
Laufer bewirtschaftet das Anwe-
sen hier seit 2004, zuvor war der
Betrieb direkt im Ort ansässig
gewesen.

Der Mut, hier zu investieren
und das Glück, dass zwei der
Söhne den Betrieb weiterführen,
beeindruckte Julia Klöckner, wie
sie versicherte. Berichtet wurde
ihr unter anderem, dass der Hof
konventionell betrieben wird,
dass für „Bio“ erstens die Fläche
fehlt und dieser Markt zudem
stark gesättigt ist und dass der-
zeit für den Liter Milch 33 Cent
bezahlt werden.

Trockenheit eines der Probleme
Bernhard Bolkart, einer der bei-
den Kreisvorsitzenden des Badi-
schen Landwirtschaftlichen
Hauptverbands (BLHV) be-
grüßte die Politikerin ebenfalls
herzlich – schonte sie dann aber
in seiner Ansprache keineswegs.
Er berichtete ihr von den Proble-
men der Landwirtschaft im
Schwarzwald und auf der Baar,
nannte zum Beispiel die Tro-
ckenheit der letzten beiden Jah-
re, die sowohl im Grünlandbe-
reich für geringere Erträge sorg-
te, aber auch dem Wald bekannt-
lich stark zusetzte.

Er beklagte, dass auf vielen
Höfen die Liquidität fehle und
regte an, einmal zu überdenken,
ob extensive Landwirtschaft im-
mer der richtige Weg sei. In Sa-
chen Wald brauche man „eine
ideologiefreie Diskussion“, for-
derte Bolkart, und insgesamt:
„Wir brauchen wieder mehr
Wissen und weniger Meinung.“
Bäuerinnen und Bauern stünden
ganz klar für Artenschutz und für
die Erzeugung gesunder und
hochwertiger Nahrungsmittel.
Konkrete Kritik hatte er am Ag-

rarpaket vorzubringen: Die darin
enthaltenen Vorgaben zum Ar-
tenschutz „lassen uns verzwei-
feln“, hielt er der Bundespoliti-
kerin vor. Beim Thema Glypho-
sat forderte er zudem, dass die-
ses nicht nur hierzulande verbo-
ten werden dürfe, sondern dass
die Politik auch regeln müsse,
dass alle Nahrungs- und Futter-
mittel, die aus dem Ausland hier-
herkämen, ebenfalls frei von die-
sem Herbizid sein müssten.

„Nachhaltigkeit“ in aller Munde
Ein Stichwort wurde gestern üb-
rigens sehr oft genant: „Nachhal-
tigkeit“. Die, mittlerweile ja
zentrales Thema in unzähligen
Diskussionen, sei seit jeher es-
senziell für die Landwirte, pos-
tulierte Bolkart, denn sonst gäbe
es all die Betriebe nicht über Ge-
nerationen hinweg, machte er
deutlich, dass man in der öffent-
lichen Wahrnehmung oft ver-
misse, dass das entsprechend an-
erkannt werde.

Thorsten Frei wiederum be-
mühte das Stichwort in Richtung
der Landwirtsfamilie Laufer, die
„einen tollen Hof“ habe, auf dem
die „Nachhaltigkeit über Gene-
rationen hinweg“ wirke.

Julia Klöckner reagierte in ih-
rer Rede auf die Einlassungen von
Bernhard Bolkart und bekannte:
„Wir sind in einer Zeit der Zä-
sur“, die Landwirtschaft sei in ei-

nem Umbruch (Anforderungen
ans Tierwohl, Digitalisierung,
Insektenschutz, alternative Fer-
kelkastration, Düngeverordnung
und vieles mehr). „Wie werden
Veränderungen bekommen“,
prognostizierte sie, „aber ich
fordere, mit dem Bauernbashing
aufzuhören“ – das ging in Rich-
tung der Koalitionspartner in
Berlin und Stuttgart und auch in
Richtung „mancher Medien“, die
oft ein zu einseitiges Bild zeich-
neten.

Auch das Volksbegehren „Pro
Biene“ wurde unter anderem
thematisiert – dass die Ministe-
rin davon ebenso wenig hält wie
der BLHV und viele Landwirte,
wurde deutlich. Die aufgestellten
Forderungen seien schlichtweg
nicht realistisch.

Im Anschluss an ihre ausführ-
liche Rede gab's noch einige Fra-
gen und Anregungen aus dem
Publikum, dann noch schnell ein
Stückchen Obstkuchen für die
Politikerin, serviert vom bewir-
tenden Weilersbacher Kirchen-
chor – und schließlich blieb nur
noch ein „Tschüss – ich muss
weiter“. Nach zwei Stunden auf
dem Hof rauschte sie, chauffiert
von ihrem Fahrer, schnell zum
nächsten Termin davon.

@ Weblink: Mehr Fotos zum Besuch der
Ministerin finden Sie unter www.nq-on-
line.de/Mediathek

Zur Person: Ministerin Julia Klöckner
Die Politikerin stammt aus
Guldental bei Bad Kreuz-
nach in Rheinland-Pfalz.
Seit März 2018 ist sie Bun-
desministerin für Ernäh-
rung und Landwirtschaft
im KabinettMerkel.
Seit 2012 ist sie eine von
fünf stellvertretenden

CDU-Bundesvorsitzenden .
Von 2002 bis 2011 war sie
Mitglied des Deutschen
Bundestages und 2009 bis
2011 Parlamentarische
Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz.

Seit 2010 ist Klöckner Lan-
desvorsitzende der CDU
Rheinland-Pfalz, war bei
der Landtagswahl 2011 und
2016 Spitzenkandidatin
ihrer Partei und gehörte
von 2011 bis 2018 auch dem
rheinland-pfälzischen
Landtag an.

” Hier ist es ja
viel schöner

als in Berlin.

ImAnschlussandieAusführungenderMinisterinhattenauchdieLandwirteausdemPublikumdieGelegenheit,verschiedeneThemenanzusprechen,die ihnenaufderSeelebrennen.Darüber,dasspassendzumBesuchderMi-
nisterinaufdemHof just gesterneinKälbchengeborenwurde, stauntenBesucherallerAltersklassenbeimRundgangdurchdenmodernenMilchviehstall.

Auch Ortsvorsteherin Silke Lorke freute sich über den Besuch der Poli-
tikerin.

Dass in der Landwirtschaft alles andere als nur eitel Sonnenschein
herrscht, wurde unter anderem durch die Rede des BLHV-Kreisvorsit-
zenden Bernhard Bolkart deutlich. Seine Kritik zielte bei weitem nicht
nur, aberauch inRichtungdesBundeslandwirtschaftsministeriums.

Da geriet Julia Klöckner gestern regelrecht in Verzückung: Im Kuhstall hatten es ihr die Kälbchen besonders angetan, die sich gerne die Streicheleinheiten der Ministerin und auch von Thorsten Frei abholten. Der Bundes-
tagsabgeordnetehatte seineParteifreundinnachWeilersbacheingeladen.AufdemHof vonVeronikaundMichael LauferwardieMinisterin gerne zuBesuch,wie sie sagte - amEndegab's für sie unddieGastgeber auchnoch
Dankes-PräsentevomBLHVundderCDU. Fotos:DanielaSchneider


