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DER ACKER-REVCLUTIONAR
Titus Bahner und die,,Neue Allmende' als Zukunftsmodell für Öko-Landwirte
E s I bt !iele Probleme die den Landwins( hdfr ber'eibelden
L Men,chen da< lebFn JLrrell (hwer ma(hen de, Ktim-.
wandel oderdie Notwendigkeit, mit mehr E.tragwerrbewerbsfühig zu bleib€n. Und vieleicht zu alle.erst, Bodenpreise, mit
denen ein wachsendes Berriebesni.htmöglich ist,dasiesich in
realistischen Zeiträumen grundsätzli.h nichtdurch die Ernteer
träge fi nanzieren lassen.
Eine Losung für einige dieser Probleme har Titus Bahner aus
Hitzacker im Cepäck. Vor einigen lahren har der promovierte
Agrärökonom mit einigen wessefährten aus dem gesamren
Bundesgebiet die Kulturiand-Cenossenschaft gegründer und
die hat es si.h zur Aufgabe genra(h!, zum Verkauf stehendes
Ackerland zu erwerben und wiederum an {auss.h ießlich öko-
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logisch winschaftende) Betriebe zu verpachten. Die Besonderheit,,Wirkaufen nurauf Anfrage Land:erklän Bahnerdas System, das anhandeines Beispiels plastisch wird.
Ein typis.her Fallr Ein Baue r bewirtschaftet gepachtetes Land,
dessen Bes itzer ve ßtirbt - und die Nachkommen möchten das
Land eben nicht weiter an den kleinen öko-Landwirt verpachten, sondern verkaufen. da die preise enorm hoch sind. Der
Pächterkann sich dasjedoch nicht leisten. ein Hektar Land kos,

tet im Bundes§chnitt etwa 27.ooo Euro- in Niedersachsen bedeutete der Pr€is im lahr 2021 eine Sreigerungvon bls zu sieben
Prozent zum Voriah. So viel Cetreide, [4ais. Ka.toffeln lassen
sich nicht anbauen, als dass si.h solche Summen rechnen. Und
an dieserStelle kommt Kulturland ins Spiel. Der Landwirt känn
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Willkommen in unserem Blumenparadiesl
Pfücken S e nach lierzenslusreineVie fa t an bunren
Freiandb umen, z B. Dahlien, cladro en, Sonnenb u rcr
Lowenmäulch€n und Freilandstauden.
cemüse aus eigenem Anbau auldem Blumenfeld

.

!nd nderBumenoase.
Entdecken Sle auch däs Mäisläbyrinth ein RiesensFaß für
Fam en !nd eln to es cruppenerlebn rl
_
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HARTMUTSCHULZ
Gortcn & Londscholts bou

Denn IHR Gorten ist unsere L€idenschaft!

,hte lodtta No\i|'Moaß

29542 Hänstodl
Hauptstr 1 in Sprakenseh
I elefon: A17A 3773242

I

Telefon: 05a22 941749
Mobi, 0179 4661276

E'Mail: inlo@garten landschallsbau schuz.de
www garten landschäftsba!-schuiz.de
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sich an die
x.

Cenossen-

.er*".

s(haft wenden und eine
Kaufanfrage stellen. Kul-

turland plüft

-

und setzt

I

dab€i insbesondere auf
das Prinrip,Nähe'. D€nn:

Die meisten

C€nossen-

7

s(haftler sind Eekannte
der B€trieb€
Freunde.

-

Nachbam,

\.

Kunden Men-

s(hen, di€ wissen möch-

-'

ten, wo ihre

Produkte
herkommen.,,Es geht um

den Kontakt der Betriebe zu den Menschen. für
die sie arbeiten, erklärt
Bahner und formuliert hieraus die vision. die hinrer Kulturland
steht: ,Wir drehen an den Schräub(hen im Eigentumssystem",
sa$ Bahner und charmante. rebellirche Hoffnung blitzt in seinen Augen. Denn, in derTat, Die ldee hinter Kulturland isreben
nicht, dass stets der höchste Preis den Marktwerr und den Zusch lag b€stam mt, sondern ein€ gemeinsame ü berz eugung va lide Marktfaktoren sind. Die Mens.hen kor.men zu den Cütern,
die menschliche Verbindungzählt und Pi.hter und Verpächter
"kommen beide in einen Ceb€r-Modus" e.klän Eahner der vor
dreilahrzehnten ins Wendland kam und relbst viel handwerklich auf Bio-Betrieben aöeitete. Es ist däs Prinzip der..Neu€n
Allmende", die auf eine Form gemeinschaftlich genuüten Boden-Eigentums aus d€m l,linelaker B€zug nimmr. Spannend
dabei: Cebäude also Höfe im eisenrlich€n sinne - oder eben
b€wegliche Cüter sind ni(htfürden senossenschaftli.hen (äuf
vorgesehen,es gehtstets nurumdaszu bewins.haft€nde Land,
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io-Landwirten d€r Regio nen €ine sichere Zukunft ermöslichen,

als auch eine eher gemeinrchaftsfreundliche Form von Boden-Eigentum födern wollen - und damir ebenso besonnen
wieoptimlstisch Neues schaffen. U nd natLirlich immerauch mit
Kritik umgehen konnen müssen, ist doch das ,,Eisenrum' die
eig€ne Scholle - als (ern€lement ländwinschaftlichen Seins
hierzulande tradirion€ll ein großer wert, den sich,,die Bau€rn"
historisch bet.ä.htetauchersthanalsWidersacherahrerLehns,

heren erkämpfen mussten.
Kulturland, das sagt Bahner auch:
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kein Rezept, das für alle

stimmt'. Aberfürviel€(s) ein güerAnfang.
|]aninaFurel

daseiner Formvon neuer Cemeinschafrdienen 50ll.
Die ldee einer Cenosrenschaft für agrarische Weiter€nrwickIung ist na.ht neu, beispießw€ise gibt es BioBoden, dae ähnli,
ches, allerdings in sröturem Ausmaß. tun Und doch: Bahne.
und seine Mhstreiter sind AckerRevolurionäre. die sowohlden

DAS ZIEL FÜR
IHREN AUSFLUG

I
nossenschaftsanteile lassen sich ab 5oo Eurc erwerben,
aktuell gibt es 1ro9 Cenoss*innen, die 27 Bauernhöfen
insgesamt 39i Hektar Land zur Verfügung stellen - übrig€ns gänzli.h ohne Cewinnaussicht Ziel ist eine,sichere, transparente, ökologische und soziäle C€ldanlag€",
erklärtTitus Bahner

aktu€ll l€inerder 27 Partn€rhöfe
an ges iedelt - noch nichL Anfäg€n darf er gern geben.
lnfos und Kontakt unt€ r: www-kuhurland.de
ln der Region Uelz€n ist

Larsen 5ie sich mit den Le(kereien
aus unser€r Küche {rnd Backstube

\

ln Hitzack€r, €iner guten halben Autostunde von telzen
entfernt, hat "Kukurland" seinen Ceschäftssitz, sein Tätigkeitsgebiet ist aber das g€samt€ Bundesgebier Ce-
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im Cafe oder auf der Sonnenterässe
verwöhn€n. Frisches Obst aus eige
ner Ernter ie nach Saison z.B. zwet
schen, Apfel, Mnäbellen, Birnen...
Apfe säfte aus eigener Herstellung
- Probiemögli(hkeiten vor OrtlCro
ße Auswahl von Konfitüren, wlrst,
Käse, weine, Spirituosen und regio
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Obstscheune Iälendorf I Uelzener Chaussee 4129576 Barum
Tel. 05806/1247 | wwwobstscheune-an-der-M.de
Täglich von I bis 1 I Uhr geofnet.

Verkauf an ges€lzl. Feierlagen geschlossen.

