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Anthony Lee, frisch gewählter
Sprecher der Initiative „Land
schafft Verbindung Deutschland
e.V.“ (LsV), hat sich intensiv mit
den Aussagen der Zukunftskom-
mission Landwirtschaft beschäf-
tigt. Im Interview erklärt er, wie
erdieZukunftderLandwirtschaft
in Deutschland sieht, warum
Wölfe in Niedersachsen nichts
verloren haben – und wen er sich
für das Kanzleramt wünscht.

agrarzeitung:Wie steht LsV
zum Abschlussbericht der
„Zukunftskommission Land-
wirtschaft“?
Anthony Lee: Uns stört, dass die
Bewirtschaftungsform in der Land-
wirtschaft komplett verurteilt wird.
Es ist völlig überzogen, uns für ei-
nen jährlichen finanziellen Scha-
den inHöhe von 90Milliarden Euro
verantwortlich zu machen. Denn
dieser Hochrechnung wird ein CO2-
Preis in Höhe von180 Euro pro Ton-
ne zugrunde gelegt, der weit über
dem Marktpreis liegt. Unseretwe-
gen wurde die
Zukunftskom-
mission Land-
wirtschaft erst
ins Leben geru-
fen. Hätten wir
den Ausgang
vorher gewusst,
dann wären
noch deutlich
mehr Landwirte
auf die Straße gegangen. Natürlich
ist es richtig, Probleme imDialog zu
lösen. Als ehemaliger Polizist weiß
ich, dass die stärkste Waffe das
Wort ist. Aber hier ist etwas in
Schieflage geraten.

Was kritisieren Sie konkret?
Zusätzlich zum oben Beschriebe-
nen wird im Bericht der Kommissi-
on zu wenig über kooperative An-
sätze gesprochen. Wieder einmal
hat Ordnungsrecht Vorrang. Außer-
dem war die Besetzung des Gremi-
ums nicht ausgewogen. Landwirte
waren in der Minderheit, obwohl
sie das schwächste Glied entlang
der Wertschöpfungskette Lebens-

mittel sind. Als Niedersachse stört
mich, dass die Debatte zur zuneh-
menden Wolfsproblematik ausge-
klammert wurde. De facto haben
wir hier im Bundesland Nieder-
sachsen keine Möglichkeit, unsere
Weidetiere angemessen zu schüt-
zen – und das bei einer dramatisch
wachsenden Wolfspopulation.

Was würden Sie gerne ändern,
um die Landwirtschaft zu-
kunftsfähig aufzustellen?
Wir brauchen eine Herkunftskenn-
zeichnung, um unsere heimische
Landwirtschaft zu stärken. Im An-
schluss hat der Verbraucher dann
die Möglichkeit, eine faire Wahl zu
treffen, die womöglich über eine
reine Preisentscheidung hinaus-
geht.
Uns nervt die diesbezügliche

Heuchelei. Als Beispiel: Aldi Nord
und Süd haben zwar angekündigt,
in rund zehn Jahren beim Frisch-
fleisch aus Rind, Schwein, Hähn-
chen und Pute nur noch Haltungs-
stufen 3 und 4 des freiwilligen, vier-
stufigen Haltungsform-Labels des

Handels anzu-
bieten. Das
Fleisch soll also
von Tieren
kommen, die
deutlich mehr
Platz und Frei-
ganghaben, als
es gesetzlich
vorgeschrie-
ben ist. Ausge-

nommen sind dabei aber interna-
tionale Spezialitäten und Tiefkühl-
artikel. Das ist einfach inkonse-
quent.
Hinzu kommt, dass wir den Le-

bensmitteleinzelhandel aufgrund
des aktuellen Baurechts und der
fehlenden Planungssicherheit be-
sonders für Schweinehalter kaum
bedienen können. Am Ende wird
wahrscheinlich doch wieder im-
portiert. Das nervt uns tierisch und
ist ungerecht. Welcher Wirtschafts-
zweig würde unter diesen Voraus-
setzungen in etwas Neues investie-
ren? Im Bericht der Zukunftskom-
mission Landwirtschaft fehlt uns
ein klar ausgestalteter Pfad.

Wie steht LsV zur Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik?
Deutschland macht hier wieder ei-
nen Alleingang. Dass es keine Eco-
Scheme-Maßnahme für Grünland-
betriebe gibt, ist nicht fair. Diese
verlieren jetzt bares Geld, weil sie
die Basisprämie nicht durch die
Umsetzung von Eco-Schemes auf-
stocken können. Warum wird uns
Landwirten bei der aktuellen Lage
hier mehr abverlangt, als Brüssel
vorgibt?

Plädieren Sie denn für die
Subventionen als Einkom-
mensstütze, oder sind Sie mit
einer Gemeinwohlprämie für
Maßnahmen im Umweltschutz
einverstanden?
Wir wollen keine finanziellen Hil-
fen. Stattdessen wollen wir einen
auskömmlichen Preis für unsere
landwirtschaftlichen Produkte be-
kommen – so wie das in anderen
Branchen auch gelingt.

Und Umweltschutz wollen Sie
freiwillig umsetzen?
Gerne, wenn Maßnahmen sinnvoll
gestaltet sind und wir den Nutzen
erkennen können. Ich halte es bei-
spielsweise für sinnvoll, wenn sich

Landwirte gemeinsam mit Natur-
schützern in einem bundesweiten
Biotop-Verbund engagieren. Ver-
schiedene Maßnahmen im Arten-
schutz würden dann entsprechend
dort umgesetzt, wo sie das beste Er-
gebnis erzielen – und Landwirte
würden für die Umsetzung eine
Prämie erhalten. Unser System ist
diesbezüglich viel zu starr. Zudem
wird nichts evaluiert.

Die Bundestagswahlen stehen
kurz bevor. Würden Sie eine
grüne Kanzlerin Annalena
Baerbock unterstützen?
Ich halte Annalena Baerbock für
ungeeignet. Zwar finde ich es groß-
artig, dass die Grünen eine junge
Frau nominiert haben, aber Robert
Habeck wäre mir lieber gewesen.

Ihmeilt derRuf voraus, als ehemali-
ger Landwirtschaftsminister in
Schleswig-Holstein ein offenes Ohr
für Landwirte zu haben. Leider ge-
hen grüne Politiker grundsätzlich
selten auf uns zu, sondern reden
beziehungsweise schimpfen lieber
über uns. Andererseits verfolgen
die Grünen gute Ziele, beispiels-
weise beim Ausbau der erneuerba-
ren Energien.

Sie sind selbst CDU-Mitglied.
Wie stehen Sie zu Armin La-
schet als potenziellen nächs-
ten Kanzler?
Obwohl er unscheinbar ist, gefällt
er mir deutlich besser als Markus
Söder. Söder hält sein Fähnchen in
den Wind. Laschet hingegen führt
als Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen eine erfolgreiche
Koalition mit der FDP an – und das
mit nur einer knappenMehrheit in-
nerhalb des Landtags. Ich hoffe,
dass wir im Bund auch eine
schwarz-gelbe Koalition bekom-
men. Aber das ist meine ganz per-
sönliche Meinung.

Was sollte die neue Bundes-
regierung in der kommenden
Legislatur alsErstes ange-
hen?
Nach der Coronakrise und wirt-
schaftlichenEinbußenmuss der Fo-
kus dringend auf dieWirtschaftspo-
litik gelegt werden. Die Wirtschaft
muss gestärkt werden, um die Sozi-
alstandards, diewir in Deutschland
haben, erhaltenzukönnen. Fürden
Sektor Landwirtschaft gilt es, unse-
re Nahrungsmittelproduktion un-
abhängig zu halten.
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„Die Ungerechtigkeit nervt tierisch“
Unter Wölfen: Anthony Lee zum Abschlussbericht der „Zukunftskommission Landwirtschaft“
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Der 46-jährige Anthony Lee ist seit Ende Juni Sprecher der Initiative
„Land schafft Verbindung Deutschland e.V.“ (LsV). Zuvor war er
LsV-Sprecher in Niedersachsen. Dort leitet er gemeinsam mit seiner
Frau, mit der er drei Kinder hat, einen Ackerbaubetrieb im Landkreis
Schaumburg. Zuvor hatte Lee als Polizeibeamter und Zeitsoldat
gearbeitet, absolvierte dann aber im Anschluss eine landwirtschaftli-
che Ausbildung. Er ist Mitglied der CDU.

Der Fokus muss
dringend auf die
Wirtschaftspolitik
gelegt werden.
Anthony Lee, LsV

FRANKFURT A. M. In einem offe-
nen Brief an die Brexit-Verhand-
lungsführer warnt der britische
Einzelhandelsverband vor Eng-
pässen in den Supermärkten in
Nordirland. Wie die Lebensmittel
Zeitung (LZ) berichtet, erschwert
das Nordirland-Protokoll den
Handel zwischen Nordirland und
dem Rest des Vereinigten König-
reichs. Dazu ist im Brexit-Abkom-
men festgeschrieben worden,
dass Nordirland weiter den Re-
geln des EU-Binnenmarkts folgt.
Damit sollten Warenkontrollen
zwischen der britischen Provinz
und der Republik Irland, die der
EU angehört,verhindert werden.
Aktuell wirft Brüssel der briti-
schen Regierung vor, das Proto-
koll nicht richtig umzusetzen.

London bezichtigt die EU-Kom-
mission, die Vereinbarung allzu
kleinlich auszulegen. Beide Sei-
ten hatten zuletzt im Streit um ge-
kühlte Fleischprodukte eine Es-
kalation nur dadurch verhindern
können, indem sie die Frist für
das Inkrafttreten der Regeln auf
Ende September verlängerten, so
die LZ weiter. Für die im Verband
BRC zusammengeschlossenen
Supermärkte ist diese Hängepar-
tie unbefriedigend.
Sie forderten eine langfristige
Lösung. Diese könne in einemAb-
kommen über die Regeln für die
Tiergesundheit und Lebensmit-
telsicherheit bestehen oder in ei-
ner Vereinbarung über verringer-
te Kontrollen für vertrauenswür-
dige Händler, so der BRC. az
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