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»Landwirtschaft ist systemrelevant.«
Wir hätten uns gewünscht, dass diese
Erkenntnis schon früher und ohne »Corona« in die Köpfe gedrungen wäre. Und
auch, dass Landwirte für eine höhere
Aufmerksamkeit seitens der Politik nicht
erst das Zentrum Berlins hätten blockieren müssen.
Haben damit zwei Ereignisse geschafft,
was eine langjährige Kommunikation
vergeblich versucht hat, was den zahllosen Aktivitäten von Verbänden, Gruppen
und einzelnen Landwirten am Ende doch
nicht gelungen ist? Auf den ersten Blick
scheint es so. Aber sowohl die Systemrelevanz als auch die Demonstrationen
haben zunächst Wahrnehmung geschaffen. Das ist eine gute Ausgangsbedingung, ersetzt aber nicht die eigentliche
Kommunikation.
Deshalb sollten die Landwirte jetzt
nicht übermütig werden. Die »alte«
Kommunikation wollte der Bevölkerung
erklären, wie Landwirtschaft funktioniert.
Eine neue darf sich nicht aufs Rechthaben beschränken. Nur wenn es gelingt,
Polarisierungen abzubauen, wird eine
breite und dauerhafte Wertschätzung der
Bevölkerung für die Landwirtschaft möglich. Ohne Veränderungen auf allen
Seiten wird das nicht gehen. »Wir brauchen eine neue Agrarwende«, sagte uns
ein hochrangiger Mitarbeiter von Bayer,
der vor knapp 20 Jahren diesen Begriff
mit erfunden hatte. Das Gespräch mit
ihm und viele andere hoffentlich nützliche Denkanstöße lesen Sie in diesem
Heft. Herausfordernde Zeiten sind oft gut
für einen neuen Anfang.
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GRUNDÜBERLEGUNGEN

Die Kommunikation
jetzt neu aufstellen
Seit fast zehn Jahren versucht die Landwirtschaft, in der Gesellschaft mehr Verständnis und
Akzeptanz für etablierte Produktionsmethoden zu gewinnen. Zieht man Bilanz, ist das
Ergebnis jedoch überschaubar. Und vielleicht kamen auch deshalb die Demonstrationen.
Sie haben zu einem überwältigenden Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Branche geführt.
Jetzt darf der Graben zur Gesellschaft aber nicht weiter vertieft werden.

E

igentlich wollten wir nur über Kommunikation reden. Über die Frage,
was in den vergangenen Jahren, in denen
Landwirte über dieses Thema mehr diskutierten als in den Jahrtausenden davor, eigentlich erreicht wurde. Wir haben jede
Menge bedrucktes Papier, so auch das
Heft, das Sie gerade in der Hand halten.
Wir haben Kommunikationsbeauftragte in
den Verbänden, Organisationen wie das
Forum moderne Landwirtschaft, AgrarBlogger und neuerdings nicht mehr nur eine Arbeitsgruppe, sondern einen Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit bei der DLG.
Die Bedeutung des Themas gipfelte in
»staatstragenden« Aussagen wie der, Kommunikation sei neben Boden, Arbeit und
Kapital der vierte Faktor, denn sie allein ermögliche eine gesellschaftliche »Lizenz
zum Produzieren«.
Und nun, nach Jahren der Diskussion
und Kommunikation? Erleben die Landwirte nach wie vor Veränderungsdruck
nicht nur von den Märkten (das sind sie
gewohnt), sondern in sogar noch steigen-

dem Maße von der Gesellschaft. In der
Tierhaltung führt das zum stillen Sterben
der Ferkelbetriebe, im Ackerbau erregen
Düngeverordnung oder angekündigte Verbote von Pflanzenschutzmitteln mit dem
Ziel des Insektenschutzes die Gemüter.
Wozu hat man eigentlich all die Jahre
versucht, die Öffentlichkeit für die Belange der Landwirtschaft zu gewinnen? Woran liegt es, dass der Erfolg landwirtschaftlicher Kommunikation so überschaubar
geblieben ist? Und was kommt nach den
eindrucksvollen Demonstrationen, die ja
im Bewusstsein vieler Landwirte »der«
Kommunikationserfolg schlechthin waren? Darum ging es in einem Gespräch der
DLG-Mitteilungen mit vier engagieren
jüngeren »Kommunikator(inn)en: Prof.
Dr. Peter Breunig von der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf (Bayern), Dr.
Manuel Ermann von Agricon in Jahna
(Sachsen), Phillip Krainbring, Ackerbauer
in Wanzleben (Sachsen-Anhalt) und Gesa
Langenberg,
Schweinehalterin
in
Bockstedt (Niedersachsen). Die Erkenntnis
daraus: Man darf nicht nur über Kommu-

Wir müssen raus aus der
Filterblase. Und müssen
mehr Empathie zeigen!
Gesa Langenberg
Landwirtin in Niedersachsen
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nikation reden. Man muss Kommunikation lernen und leben. Und wenn man nach
außen kommunizieren will, muss man das
gleichzeitig auch nach innen tun. Hier einige Kernthesen aus einem langen Gespräch.
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Vielleicht muss man nicht nur kommunizieren, sondern auch mal demonstrieren. Aber danach darf »nicht
nichts« kommen.
Was im Herbst 2019 geschah, hatte das
Land seit Jahrzehnten nicht gesehen. Die
Medien waren beeindruckt, die Politik bis
hin zur Bundeskanzlerin nicht minder.
Selten zuvor hatten die Landwirte ihren
Unmut, ihre Überforderung derart deutlich auf den Punkt gebracht. So schnell
und permanent, wie die Forderungen aus
Politik und Gesellschaft kommen, können
sie beim besten Willen nicht nachbessern.
Dazu der finanzielle Druck der beiden
vergangenen Jahre. Die Formulierung an
die Politik war deutlich und kam an.
Doch vermutlich haben viele Bürger gar
nicht verstanden, worum es den Landwirten eigentlich ging. Vielleicht war auch für
viele Landwirte der wichtigste Impuls dabei, einfach mal »Frust abzulassen« und
ein Gefühl von Gemeinschaft zu spüren.
Demonstrationen sind eine sehr spezielle Form der Kommunikation. Sie sind
einseitig und müssen daher selbsterklärend sein. Sprich, mit den Forderungen
müssen auch immer Lösungsvorschläge
vermittelt werden. Doch war den Teilnehmern überhaupt klar, was sie eigentlich
konkret forderten? Es war zugegeben
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Demonstrationen sind eine anonyme Form der Kommunikation. Sie schaffen
Aufmerksamkeit, fordern aber anschließend vertrauenswürdige Botschaften.

schwierig, der Bevölkerung zu vermitteln,
dass man ja selbst für sauberes Grundwasser und Insektenschutz eintritt, aber nicht
mit der Art und Weise leben kann und
will, wie dies politisch angegangen wurde. Doch wurde am Ende nicht eher eine
andere Botschaft vermittelt, nämlich:
»Lasst bitte alles so wie es ist«?
Zu Verbrauchern muss man anders sprechen als zu Politikern oder NGOs. Unterschiedliche Zielgruppen, erfordern unterschiedliche Kommunikationswege und
-strategien. Vielleicht hätte es drei abgestimmte Kernbotschaften auf den Schleppern gebraucht, begleitet von einer durchdachten Öffentlichkeitsarbeit in den

(sozialen) Medien? So hätte man vermutlich besser erläutern können, weshalb ein
kompletter Berufsstand auf die Straße
geht.
Die Novellierung der Düngeverordnung haben die Demonstrationen nicht
verhindern können. Das musste jedem
von vornherein klar sein, der den verkorksten Weg dorthin verfolgt hatte. Aber
die vielen Demonstranten, die gehofft hatten, es werde sich etwas ändern, wenn
tausende von Hupen in Berlin ertönen,
befällt jetzt Enttäuschung. Zwar haben wir
nun eine »Zukunftskommission Landwirtschaft«. Aber der Verdacht liegt nahe, dass

Was Landwirte leisten,
lässt sich über Social
Media gut rüberbringen.
Phillip Krainbring
Landwirt in Sachsen-Anhalt

diese eher als Beruhigungspille gedacht
ist. Je konkreter ihre Arbeit ausfällt, umso
deutlicher werden sich in der politischen
Umsetzung die bekannten Gräben wieder
auftun. Denn die grundsätzlichen Konflikte mit großen Teilen der Gesellschaft sind
nach wie vor nicht gelöst. Dafür sind die
Voraussetzungen für eine entspanntere
und sachlichere Kommunikation eher
schlechter geworden.
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Wenn Landwirte kommunizieren, stehen oft ihre unmittelbaren, konkreten
Probleme im Vordergrund. Das ist nachvollziehbar, geht aber (wenn der Adressat
der Verbraucher ist) in die falsche Richtung.
Was der Landwirtschaft insgesamt fehlt,
ist Veränderungsbereitschaft. Und eine
Vorstellung, wo sie sich selbst im Kontext
der Gesellschaft sieht bzw. wohin sie will.
Unsere heutige Kommunikation verteidigt
überwiegend einen Status quo, wie in den
letzten 50 Jahren. Das ist vor dem Hintergrund des permanenten Veränderungsdrucks verständlich – aber wie kommt die
Branche mal »vor die Welle«?
Ziele, die die Landwirtschaft für sich
selbst formuliert, sind oft konkret und damit abstrakt für Außenstehende. Der Normalbürger interessiert sich nicht für DeDLG-Mitteilungen | Sonderheft    5
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in Form von Gewässer-Kooperationen.
Aber warum gelangen derlei Einigungen
und Kompromisse fast nie in die Diskussion?

Fachdetails interessieren
niemanden. Aber welche
Visionen haben wir?
Prof. Dr. Peter Breunig
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

tails wie etwa die Mortalitätsraten bei
Ferkeln in alternativen Haltungssystemen,
so existenziell diese für den einzelnen
Sauenhalter auch sein mögen. Darüber
müssen die Lobbyorganisationen mit der
Politik sprechen und mit niemandem
sonst.
Vielleicht muss die Landwirtschaft weniger von konkreten Zielen, sondern
mehr von »Zielbildern« sprechen. In diesen darf gerne auch Selbstkritik mitschwingen – angesichts doch offenkundiger Fehlentwicklungen in den vergangenen
Jahren. Bilder sind ohnehin essentiell in
der Kommunikation. Wie ist es sonst zu erklären, dass mit den Bildern von Pflanzenschutz-Drohnen oder innovativen Stallkonzepten eine positive Vorstellung von
Zukunft gezeigt werden kann? Es ist dabei
nicht entscheidend, inwieweit das schon
Realität ist. Die Autohersteller beschreiben ihre Produkte für 2050 auch nicht
konkret. Aber sie formulieren und kommunizieren als Ziele schon heute Eigenschaften oder sogar Werte, die den Kunden wichtig sind, z. B. CO2-Neutralität.
Und ohne zu wissen, ob sich am Ende
Elektrizität oder Wasserstoff durchsetzen
wird!
Landwirte sollten sich selbst Gedanken
darüber machen, was für die (lokale) Gesellschaft wichtig ist und für sie selbst im
Hinblick auf die internationale Konkurrenz nötig wäre. Wichtig ist z. B. nicht,
dass wir die Welt ernähren, sondern dass
wir es umwelt-, klima- und tiergerecht
tun. Warum haben wir beispielsweise kein
eigenes Ziel der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln um 30 % bis 2030 und von
50 % bis 2050?
Was den Druck von außen, aber auch
die Möglichkeiten durch neue Technologien in der Zukunft angeht, unterscheidet
sich die Landwirtschaft vielleicht weniger
von der Automobilbranche als wir mei-
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nen. Die Diskussion um den so oft geforderten »Gesellschaftsvertrag« muss die
Branche selber proaktiv anstoßen. Die
Zeit des Wartens und Reagierens muss ein
Ende haben. Wir brauchen Zielbilder, die
für die Branche durchaus herausfordernd
sind, aber unseren Willen zur Veränderung der Gesellschaft unmissverständlich
deutlich machen.
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Landwirte wollen andere gern davon
überzeugen, dass sie recht haben.
Fachlichkeit spielt dabei eine große Rolle.
Stattdessen wäre Richtung Bevölkerung
mehr Empathie gefordert.
Vielen Landwirten ist Kommunikation
im Sinne von »Austausch von Positionen«
oder gar »Verständigung auf Augenhöhe«
fremd. Denn sie wissen ja, was allein
»richtig« ist – immerhin haben sie eine
landwirtschaftliche Ausbildung. Wer beispielsweise Backweizen erzeugen will,
braucht dazu Stickstoff zur rechten Zeit.
Diese richtige Aussage bestreitet niemand.
Oft vergessen wird dabei jedoch, dass für
diverse Interessengruppen nicht der hohe
Proteingehalt im Backweizen von Bedeutung ist, sondern sauberes Grundwasser
oder die Vermeidung der technischen Aufbereitung von Trinkwasser. Über das Erste
kann man sich schnell verständigen, über
das Zweite ließe sich unter Kosten-Nutzen-Aspekten immerhin verhandeln. Es
gibt schon lange positive Beispiele dafür

Raus aus der kommunikativen Filterblase, verbale Abrüstung, Glaubwürdigkeit
und ganz besonders Empathie sind Dinge,
die in diesem Zusammenhang gern gefordert, aber oft nur schwer erreicht werden.
Man muss ganz klar sehen, dass hierzu
vielfach die Frauen mehr Talent haben.
Aber die Agrarbranche ist nun mal von
Männern dominiert. Da sich Empathie
kaum lernen lässt, kann es auch eine Lösung sein, einfach mal nicht zu allem und
jedem seinen »Senf« zu geben.
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Ein Teil der Schwierigkeiten kommt
nicht von außen, sondern ist »hausgemacht«. Es braucht eine offene Diskussion darüber auch nach innen, bevor wir
immer nur Politik und Gesellschaft dafür
verantwortlich machen.
Das ist zunächst das Problem der
»schwarzen Schafe«. Jeder kennt welche
in seinem persönlichen Umfeld. Aber es
ist erst seit wenigen Jahren überhaupt
möglich, innerhalb der Landwirtschaft davon zu reden. Man ist sehr unsicher, wie
man mit ihnen umgehen soll. Denunzieren, ausgrenzen oder versuchen, sie zu
»waschen«? Eine Schwierigkeit dabei ist,
dass viele dieser Berufskollegen überhaupt nicht interessiert, was andere von
ihnen denken.
Auch unabhängig davon ist die Kommunikationsadresse vieler Landwirte
nicht »der Verbraucher«. Wer auf großer
Fläche Commodities erzeugt, kommt mit
ihnen gar nicht in Kontakt. Da ist eher die
Kommunikation mit den Verpächtern
wichtig, z. B. in Form des jährlichen Hoffestes. Dennoch reagieren auch Verpächter – und nicht nur in Gestalt der Kirchen
– auf gesellschaftliche Entwicklungen.

Kommunikation ist vor
allem nötig, wenn Betriebe
vor Veränderungen stehen.
Dr. Manuel Ermann
Agricon, Jahna

Aufmerksamkeit
auch in den kleinen
Dingen bringt den
Landwirten
persönliche
Sympathie.
Foto: landpixel

Man müsste ihnen klarmachen, dass die
verbreitete Haltung »höchstmöglicher
Pachtpreis bei größtmöglicher Nachhaltigkeit« nicht funktionieren kann. Dass man
durchaus über Leistungen für Biodiversität
(Blühwiesen!) oder Klima (Humusaufbau!)
reden kann, aber auch der Verpächter in
Form eines Pachtnachlasses seinen Teil
beitragen muss.
Das klingt in der heutigen Realität
hochgradig naiv – aber zumindest hat
man damit den »Schwarzen Peter« auf die
andere Seite geschoben. Und natürlich
muss sich die Landwirtschaft im Klaren
darüber sein, dass sie selbst es ist, die in
Form irrealer Pachtpreise die Tretmühle
immer weiter beschleunigt. Einfach weil
sie Pachten zahlt, die aus besseren Zeiten
stammen, aktuell aber »nachhaltig« nicht
zu erwirtschaften sind. Auch das gehört
leider zur Wahrheit: Die hausgemachten
Flächenkosten belasten die Betriebe viel
stärker als irgendwelche Auflagen. Wo das
so ist, geht es nicht um Kommunikation,
sondern um interne Kooperation statt Konkurrenz.

Von der Kommunikation nach außen
hat sich die Landwirtschaft viel versprochen. Sie hat darüber aber die ebenfalls
notwendige Kommunikation nach innen –
zu den Berufskollegen – völlig übersehen.
Und damit auch die Notwendigkeit von
Veränderungsbereitschaft, die eine Kommunikation zum Verbraucher erst möglich
macht.
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Die Digitalisierung kann einen Kommunikationsbeitrag leisten, aber nur
als Mittel zum Zweck. Wichtig ist das
Ziel, das mit (oder ohne) ihre Hilfe erreicht werden soll.
Kommunikation ist letztlich die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen. Kann
Digitalisierung dazu beitragen, mehr Vertrauen zu erzeugen? Ja, wenn sie einem
Ziel dient, das durch Digitalisierung
schneller oder leichter erreicht wird. Nein,
wenn sie um ihrer selbst willen als »Faszination Landtechnik« kommuniziert wird.
Für den Verbrauer dürfte die Botschaft,
künftig ein Drittel weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen zu wollen, wichtiger sein als die Erklärung, dies über

Künstliche Intelligenz und Einzelpflanzenerkennung zu erreichen. Wobei es natürlich viel leichter ist, einzelne Pilotbetriebe
vorzustellen und darauf zu hoffen, dass
der Adressat dies dann auf die gesamte
Landwirtschaft »hochrechnet«.
Fazit. Viele Landwirte nehmen – und
verstärkt in der Corona-Krise – eine verstärkte Wahrnehmung und eine erhöhte
Wertschätzung in der Gesellschaft wahr.
Damit lösen sich aber noch nicht die konkreten Probleme, die Teile der Gesellschaft mit der Landwirtschaft haben.
Wichtig wäre jetzt, auf dieser neuen
Grundlage Signale für Gesprächsbereitschaft zu senden. Nicht funktionieren
wird dagegen, unter Berufung auf die Einigkeit der Bauern den nach wie vor großen Diskussionsbedarf nach innen zu
übersehen. Was die Landwirte kommunizieren müssen, sind nicht in erster Linie
fachliche Inhalte, sondern eigene Zielvorstellungen, die auch Veränderungsbereitschaft innerhalb der Branche e inschließen.
Protokoll: Thomas Preuße
DLG-Mitteilungen Sonderheft    7

INTERVIEW

Agrarwende –
richtig verstanden
Die Weltbevölkerung wächst. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit immer
deutlicher, Klima und Biodiversität zu schützen. Mit den alten Rezepten ist das nicht
zu schaffen, sagt Matthias Berninger, »Nachhaltigkeits-Chef« bei Bayer.

Als Parlamentarischer Staatssekretär im
Landwirtschaftsministerium waren Sie
vor 20 Jahren einer der Väter des Begriffs
»Agrarwende«. Bereuen Sie das von der
Warte ihrer heutigen Position bei Bayer?
In den BSE-Zeiten damals mussten wir
radikale Änderungen durchsetzen. Heute,
in Zeiten von Biodiversitätsverlust und Klimawandel, müssen wir das ebenfalls. Mit
dem Begriff »Agrarwende« habe ich überhaupt kein Problem, denn wir stehen wieder vor einer solchen. Die Frage ist, auf
welcher Grundlage wir sie angehen. Ich
habe sehr viel Sympathie für eine wissenschaftsbasierte Agrarwende, die unsere
aktuellen Herausforderungen anerkennt
und ihnen mit Innovationsfreude begegnet. Weniger gut komme ich mit der »romantischen Agrarwende« zurecht, deren
Blick von einer satten Bevölkerung ausgehend ins Gestern geht. Weltweit gesehen
ist das Gegenteil richtig und nötig: Vor
dem Hintergrund einer steigenden Weltbevölkerung brauchen wir eine nachhaltige Intensivierung statt Extensivierung. Wir
müssen mehr auf weniger Land produzieren, aber unter Einhaltung der planetaren
Grenzen.
Mein Eindruck ist, dass dies in Europa in
der Breite nicht wirklich ankommt.
Die Romantiker scheinen in Europa und
Teilen der USA derzeit die Lufthoheit zu
haben. Im Moment steckt die Agrarwelt in
einem Patt der Polarisierung. Da ist die eine Welt der Grünen Revolution des Norman Borlaug mit ihren Verdiensten, aber
auch negativen Begleiterscheinungen.
Auch ein Unternehmen wie Bayer hat sich
dem lange exklusiv verpflichtet gefühlt.
Zum anderen aber existiert ganz real die
Welt der planetaren Grenzen, wie Johan
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Rockström sie nennt. Die große Frage ist
heute, wo sich diese beiden Welten p
 ositiv
überschneiden und wie es gelingt, nicht
ständig die eine Welt auf die andere prallen zu lassen. Jedermann weiß doch, dass
wir uns beeilen müssen. Es ist traurig,
wenn Vertreter der einen Perspektive noch
nicht einmal über die jeweils andere reden
wollen, weil sie befürchten, allein damit
schon zum anderen »Lager« zu gehören.
Sie beschreiben die Kommunikation in
der Agrarbranche damit ziemlich gut.
Und in unserem eigenen Unternehmen!
Und in der gesamten Gesellschaft! Die herausforderndste Frage ist immer, wo die
Kritiker recht haben. Die Kunst, dies zu
beantworten, haben wir weithin verloren.
Auch die Pflanzenschutz-Industrie hat
sich jahrelang einer für sie unangenehmen
Diskussion um die Biodiversität entzogen.
Dabei ist die Datenlage eindeutig. Wir
müssen uns ihr stellen – auf der Basis von
Wissenschaft und neuen Entwicklungen.
Derzeit erleben wir aber eher pauschales
Ordnungsrecht. Am deutschen Dauerstreit von Landwirtschafts- und Umweltministerium sind Sie ja nicht ganz unschuldig. In Ihrer Regierungszeit ist das
Umweltbundesamt Einvernehmensbehörde geworden und sorgt dafür, dass Zulassungen in Deutschland noch aufwendiger
sind als anderswo in der EU.
Ich halte die »Gewaltenteilung« des
UBA und der Zulassungsbehörde BVL immer noch für tragfähig. Die Zielkonflikte
verschwinden ja nicht, wenn eine Seite
abgeschaltet wird. Das Problem ist nicht
das Spannungsfeld zwischen Behörden
oder Ministerien, das muss sogar sein,
sondern die gegenwärtige Totalblockade.

Diese kann man nur auflösen, wenn alle
Seiten den Mut haben, die Themen neu
aufzurollen und mehr Transparenz herzustellen. Es war ein Fehler der Industrie und
ein gefundenes Fressen für die Kritiker, bei
der letzten Wiederzulassung von Glyphosat den Behörden nicht erlaubt zu haben,
bestimmte Studien zu veröffentlichen. Das
wird uns bei der nächsten Runde nicht
mehr passieren. Mir fällt dazu ein Spruch
ein: Die Wirtschaft muss das Richtige tun,
damit die Politik nicht das Falsche tut.
Vielleicht sollten Sie auch mehr darüber
reden?
In einem wissenschaftsbasierten Unternehmen wie dem unseren werden Vorwürfe traditionell rational und faktenbasiert beantwortet. Der Glaube, dass man
mit der reinen Logik die Leute schon überzeugen kann, ist stark ausgeprägt. Weniger oft fragen wir uns: Wollen die Leute
uns überhaupt zuhören? Wir unterschätzen die emotionale Seite der Kommunikation. Lassen Sie uns ernstnehmen, dass
Leute ein Problem haben. Unterschätzen
wir nicht die Mythen, die damit oft verbunden sind. Und versuchen wir zu überraschen, indem wir gerade nicht das hochhalten, was alle von uns erwarten. Für
eine Firma wie Bayer ist es am Ende entscheidend, in welchem Umfeld sie agiert.
Welche Geschichten erzählen Sie?
Bayer hat sich Ende 2019 dazu verpflichtet, bis 2030 die THG-Emissionen
und die Umweltauswirkungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung unserer
Produkte entstehen, bezogen auf den Ertrag um je 30 % zu senken. Und die Landwirte dabei zu unterstützen, proaktiv in
diese Richtung zu arbeiten. Wir stehen
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Nach wie vor ein
»Grüner«, bemüht sich
Matthias Berninger für die
Firma Bayer um weniger
Polarisierung in der
Diskussion um die
Landwirtschaft.

ganz am Anfang dieses Prozesses, aber ich
kann Ihnen verraten, dass dabei pfluglose
Bodenbearbeitung, Digitalisierung und innovative Pflanzenzüchtung eine große
Rolle spielen. Nachhaltigkeit wird zum integrierten Teil der Geschäftsstrategie.
Es ist kein Zufall, dass sowohl Direktsaat
als auch Digitalisierung und Züchtung
Kernkompetenzen von Monsanto waren?
Hätte Bayer sonst so viel Geld dafür ausgegeben? Entscheidend ist aber der Weg,
auf dem wir höhere Erträge bei geringerer
Umweltbelastung erreichen wollen. Kern
jedes Geschäftes ist irgendeine Problemlösung. Also muss es gelingen, die Problemlösung zum Geschäft zu machen. Bestimmte Branchen stoßen unendlich viel
CO2 aus, was sie ausgleichen müssen. Die
Zahl der Geschäftsmodelle in diesem Bereich aber ist zwergenhaft klein ...
… wollen Sie demnächst eine Firma wie
Indigo kaufen, so wie Monsanto über die
Climate Corporation in die Digitalisierung eingestiegen ist?

Okay, nehmen wir ein Beispiel zur Digitalisierung. Indonesien hat eine bessere
Handyausstattung als Deutschland. Das
eröffnet die Möglichkeit, Insektizide in der
Breite mit Drohnen auszubringen. Es entstehen hier Arbeitsfelder, die mehr Gewinn versprechen als das klassische Volumengeschäft mit Pflanzenschutzmitteln.
Weil das Insektizid ohnehin in China hergestellt wird und kaum Marge bringt?
Ja. Diese Frage bringt mich zu einem
Punkt, der mit weltweit geltenden Werten
zu tun hat. Niemand hindert andere Anbieter daran, z. B. in Afrika Produkte wie
Paraquat zu verkaufen, die in Europa
schon längst verboten sind. 80 % der
Marktanteile auch in diesen Ländern entfallen aber auf die Großen der Agrarchemie. Wenn diese sich verpflichten, überall
in der Welt gleiche Standards einzuhalten,
dann sorgen sie selbst für höhere Standards auch in Ländern mit eher wenig regulierten Märkten. Ich sehe schon, dass
sich die Industrie verändern muss – aber
wir sollten keine NGOs dafür brauchen!

Für diese gehört Kritik zum Geschäftsmodell. Sie erwarten doch nicht, dass sich
Greenpeace oder der BUND in die
Schmuseecke zurückziehen?
Meine Wahrnehmung ist, dass sich der
Berg bewegt, weil Vertreter der Umweltseite die Herausforderung ebenfalls sehen.
Da gibt es viele interne Diskussionen darüber, wie weit man bei neuen Technologien mitgehen könne. Und es gibt neue
Spieler. Was mir etwa bei »Fridays for Future« gut gefällt, ist deren wissenschaftsorientierter Fokus. Auch wir müssen die
Diskussion führen unter dem Motto: »Die
Welt ernähren, ohne sie zu zerstören«.
Welche Kernbotschaft haben Sie?
Eine der unangenehmsten Botschaften
für NGOs ist, dass mehr Biodiversität am
besten mit steigenden Erträgen realisiert
werden kann, vorausgesetzt, wir wählen
die richtigen Instrumente. Diese sind nicht
notwendigerweise nur Pflanzenschutzmittel, sondern auch mit digitalen Instrumenten vorangebrachtes Know-how und vor
allem auch ein Quantensprung bei der
Pflanzenzüchtung. Wenn wir jetzt bei
Crispr/CAS die alten Schlachten um die
Gentechnik aufleben lassen, sind wir völlig abgehängt. Als einziges europäisches
Unternehmen unter den drei weltweiten
Marktführern können wir eine solche Entwicklung nicht wollen. Europa braucht eine produktive Landwirtschaft, die aber anders aussieht als gewohnt. Der romantische
Ansatz führt in die Sackgasse. Die »Blasen« ungerechtfertigter Anfeindungen
zum Platzen bringen, aber gleichzeitig das
Portfolio (oder im Fall des Landwirts die
Art des Wirtschaftens) modernisieren:
Dies ist der nachhaltige Weg in die Zukunft.
Die Fragen stellte Thomas Preuße

Ein Wanderer zwischen zwei Welten
Mehrfach während unseres zweistündigen Video-Gespräches hebt Matthias Berninger einen Kaffeebecher der
Grünen ins Bild, einmal verbunden mit der scherzhaften
Bemerkung, er sei die Ortsgruppe Washington, D. C,
seiner Partei. Seit Anfang 2019 ist er Cheflobbyist von
Bayer. Gelöst wirkt er, mutmaßlich nicht nur wegen des
in Corona-Zeiten geringeren Termindrucks, sondern
auch, weil sein direkter Chef und Vorstandsvorsitzender
Werner Baumann in der Woche zuvor eine heikle Haupt-

versammlung erfolgreich überstanden hatte. Berninger
kam 2004 mit 23 Jahren in den Bundestag, war Teil der
»Pizza-Connection« jüngerer Abgeordneten von Grünen
und CDU und zwischen 2001 und 2005 Parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium von
Renate Künast – für viele Landwirte damals ein Albtraum.
Ideologisch nach Ansicht vieler Parteifreunde offenbar
wenig gefestigt, begann er bereits 2007 eine neue Karriere als Lobbyist in Washington, wo er bis heute lebt.
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KAMPAGNEN

David, Goliath
und die Bilder
Ob Glyphosat oder Tierhaltung: Die Landwirtschaft ist ein
gefundenes Fressen für Kritik. Denn es lassen sich emotional
wirkende Bilder zeigen. Wie Kampagnen funktionieren, sagen
Sönke Hauschild und Dietrich Holler.

M

ehr als zwanzig Jahre sind vergangen, doch mit dem Begriff
können viele noch etwas anfangen: Brent
Spar. Der schwimmende Öltank in der
Nordsee war Mitte der 1990er das Objekt
einer bis dahin fast beispiellosen Kampagne der Öko-Aktivisten von Greenpeace.
Die Fakten sind rasch erzählt: Der Ölkonzern Shell wollte den ausgedienten
Tank im Meer versenken und so entsorgen. Britische Behörden hatten das Vorhaben genehmigt. Greenpeace kritisierte,
Brent Spar enthalte Unmengen an Schadstoffen und berge unabsehbare Risiken
für das Meeresleben. Zunächst gaben die
Aktivisten mit 100 Tonnen Ölrückständen
die korrekte Zahl an, schoben diese später aber auf das 50-fache nach oben. Mit
der Besetzung von Brent Spar durch Akti-
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visten erreichte Greenpeace ein wichtiges
Ziel der Kampagne: Macht über die Bilder
und eine umfangreiche Berichterstattung
in den Medien. Die Umsätze an ShellTankstellen gingen um bis zu 50 % zurück.
In Hamburg gab es einen Brandanschlag,
und schließlich wurde Brent Spar, wie von
Greenpeace gefordert, an Land entsorgt.
Zwar wiesen Wissenschaftler darauf
hin, dass Rohöl natürlicherweise an dem
geplanten Versenkungsort am Meeresgrund vorkomme und sogar förderlich
für die dort lebenden Mikroorganismen
sein könne. Egal. Die Kampagne war für

Greenpeace entschieden, selbst als die
Organisation später zerknirscht falsche
Zahlen einräumte. Shell gelobte Besserung, David hatte über Goliath gesiegt.
»David Greenpeace« verbuchte zuletzt
allein in Deutschland ein jährliches Spendenaufkommen von mehr als 50 Mio. €.
Warum wir das hier so ausführlich erzählen? So funktionieren Kampagnen.
Ölkonzerne waren gestern. Mit dem
Atomausstieg ist hierzulande ein weiteres wichtiges Protestziel verloren gegangen. Umweltorganisationen und andere
Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) –
Kritiker sprechen aufgrund der Finanzstärke und des professionellen Managements
von »Protestunternehmen« – benötigen
neue Themenfelder.
»Campaigning« (von engl. Campaign für
Kampagne) lautet der Auftrag. Wer ihn ausführt, ist ein »Campaigner«. Diese »ProtestManager« benötigen vor allem Motive. Die
Landwirtschaft ist seit geraumer Zeit eines
davon und hat sich zu einem wesentlichen
Betätigungsfeld von Tier-, Umwelt- und Klimaschützern entwickelt.
Zu Beginn standen »Pestizide« im Vordergrund solcher Kampagnen; in Gestalt
des Glyphosats sind sie seit Jahren noch
sehr lebendig. Aufgeholt hat die »Massentierhaltung«. Die Campaigner begnügen
sich nicht damit, auf vermeintliche oder
auch echte Missstände hinzuweisen. Ob

Glyphosat oder intensive Tierhaltung: Das
Perfide und medial überaus Erfolgreiche
ist, dass die Campaigner »ihre« Experten
gleich mitliefern. Auch wenn dann Aussage gegen Aussage steht, sind diese oft meinungsbildend in der medialen Scheindebatte. Wenn David gegen Goliath antritt,
wer von ihnen ist wohl glaubwürdiger?

Eine große Kampagne findet regelmäßig ihren Widerhall im Dorf
oder gar auf dem eigenen Betrieb. Seien Sie als Landwirt vorbereitet.
Nicht alles ist für jeden machbar, aber diese Checkliste hilft:
• Sie sind als Landwirt Ihr eigenes Aushängeschild, am Ort und in
virtuellen Netzwerken.
• Engagieren Sie sich im persönlichen Umfeld, im Gemeinderat und in
Vereinen.
• Zeigen Sie, was Ihnen der Bürger wert ist: Das Spanferkel zum Dorffest,
Schneeschieben, Hoffest, Erntedank und regionale Angebote.
• Nehmen Sie am gesellschaftlichen Leben teil. Berichten Sie aus Ihrem
Alltag.
• Melden Sie sich zu Wort. Stellen Sie Ihre eigene Lage dar – offensiv,
selbstbewusst, ehrlich und emotional.
• Engagieren Sie sich in Entscheider-Gremien: Fachliches Know-how
wird gebraucht und anerkannt.
• Wenn Sie die zuständigen Redakteure der Lokalzeitung und des Regionalsenders noch nicht kennen, sollten Sie dies bald nachholen.

ne, sollte sich nicht täuschen. Spätestens,
wenn die nächste Kampagne bis zur Lokalzeitung und dem Regionalsender vordringt, ist das Ganze im Dorf und auf dem
Hof angekommen.
Was können Landwirte dagegen tun?
Zuletzt haben sich virtuelle Netzwerke
(»Social Media«), unabhängig von Standort und Zeit, zu einem extrem wichtigen
Kampagneninstrument entwickelt. Dort
zeigen aber auch Landwirte, dass sie in
der Lage sind, die Themenhoheit (zurück)
zu gewinnen.
Zahlreiche Initiativen beweisen, dass
sich eigene Themen setzen oder Diskussionen mitbestimmen lassen. Das geht
nicht mit einer Agrar-Kommunikation alter Prägung: Fakten servieren und fertig.
Schlagfertigkeit, Schnelligkeit und Humor inklusive Selbstironie sind gefragt. Verbissene Rechthaber, die
haufenweise Fakten auftürmen,
kommen nicht gut an.

Negatives Campaigning, so zeigt sich
bei solchen Gegenaktionen, ist ein zweischneidiges Schwert. Es kann sich auch
gegen die Glaubwürdigkeit der Absender kehren. Das haben NGO bereits erleben müssen. In allen Fällen wurden
Themen allerdings nicht von den Medien aufgedeckt, sondern vonseiten der
Landwirtschaft recherchiert und aktiv bekannt gemacht. Entwaffnende Kampagnen zu fahren, kann also auch bedeuten,
den Kritikern die Waffen aus der Hand
zu schlagen. Denn auch die moralische
Wächterfunktion der NGO ist nur auf Zeit
verliehen.
Fazit. Die Nichtregierungsorganisationen machen mit ihren Kampagnen zwar
massiv Ärger. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen hat erst begonnen!
Sönke Hauschild, Bauernverband
Schleswig-Holstein,
Dietrich Holler, vox viridis, Berlin

»Flächendeckend Gift« ist eine beliebte
Botschaft von Kampagnen. Ob die Bilder dazu
stimmen, ist Nebensache.
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Die Landwirtschaft und letztlich jeder
einzelne Betrieb ist aus mehreren Gründen für Kampagnen geeignet. Es beginnt
damit, dass sich die »Arbeitsgrundlagen«
hervorragend emotional besetzen lassen:
Natur, Umwelt und Tiere. Über die emotionale Ansprache gelangt der Protest zuverlässig in die Medien und damit in die
öffentliche und politische Wahrnehmung.
Den Erfolg bringen dann Angstbotschaften: »Pflanzenschutzmittel belasten Natur
und Mensch«, »Dünger schädigt Boden«,
»belastete Futtermittel und Tiermedikamente sorgen für schädliche Nahrungsmittel«. Kurz: Bange machen gilt, und einer ist schuld. Landwirte müssen dafür
herhalten.
»Negative Campaigning« lautet der
Fachbegriff für dieses Tun – »Schmutzkampagne« trifft die Sache eher. Der Gegner wird in ein schlechtes Licht gerückt,
um die eigenen Ziele zu erreichen. Ziel ist
es, das (vermeintlich) Negative am anderen hervorzuheben, um dessen Image und
damit seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Negatives Campaigning ersetzt die
sachliche Diskussion durch eine persönliche Auseinandersetzung. Es geht dabei
weniger um Fakten, sondern um Köpfe.
Fraglos sind Prozesse und Strukturen der
Landwirtschaft wie in jedem Wirtschaftszweig verbesserungsfähig. Doch negatives Campaigning verhindert
genau das, weil eine echte Diskussion auf Augenhöhe nicht
stattfindet. Wer meint, dass
sein eigener Betrieb davon
nicht betroffen sein kön-

Checken, was geht

DLG-Mitteilungen | Sonderheft    11

INITIATIVE

Wie kommen wir
an die Verbraucher?

W

enn es in der Vergangenheit auf
Tagungen um »Öffentlichkeitsarbeit« ging, konnten die Veranstalter mit
einiger Sicherheit mit einem vollen Saal
rechnen. Der Bedarf an Informationen
hierzu ist weiterhin groß, auch wenn seit
vielen Jahren alle möglichen Verbände
und Einzelkämpfer dabei sind, ein besseres Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeitsarbeit zu zeigen. Sicherlich ist das
Interesse an solchen Veranstaltungen aber
auch ein Beleg für die enorme Verunsicherung, die die Landwirtschaft erfasst hat.
Diese machen die anderen Formen aber
nicht überflüssig, im Gegenteil.
Es gibt unendlich viele Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit – von Demonstrationen
über die Radiowerbung der »heimischen
Landwirtschaft«, öffentliche Podiumsdiskussionen bis hin zu Hunderten von »Bloggern« (der bekannteste dürfte Bauer Willi
sein), die im Internet und in sozialen Medien das Bild einer fortschrittlichen Landwirtschaft vermitteln.
Nicht messbar hingegen ist der
Erfolg – ein Patentrezept gibt es
daher nicht und es stellt sich sogar die Frage, ob es überhaupt
einen Erfolg gibt. Dennoch lassen sich einige Grundzüge herausarbeiten.

des Buchdrucks. Die ersten Massenauflagen waren Flugblätter mit einprägsamen Bildern und kurzen Texten (schon allein, weil die Mehrzahl der Menschen gar
nicht lesen konnte). Heute können zwar
alle lesen, aber niemand hat mehr die
Zeit dazu oder nimmt sie sich. Die Werbung macht es uns seit Jahrzehnten vor:
Tolle Bilder mit kurzem Text – das zieht.
Die modernen Medien erweitern dies um
bewegte Bilder. Sie sind eine Mindestanforderung der Kommunikation. Statische
Textmeldungen erreichen die Menschen
nicht mehr.
Entscheiden und machen ist besser als
nichts tun. Dieses Motto steht exemplarisch für die »Bloggerszene«. Kleine Filme und Fotos, einen schnellen Kommentar
zu aktuellen Themen – schnell produziert
und in sozialen Medien gestreut. Die Kosten sind niedrig, oft reicht der geübte Umgang mit dem Smartphone aus. Daher ist es

Verbände sind gut
für Kampagnen, nicht
für schnelle Bilder.

Es geht vor allem um Bilder, am besten bewegte. Landwirtschaft ist komplex,
und die schwierigen Zusammenhänge
zu erklären, dauert zu lange. Es überfordert auch oft die Adressaten der Botschaft.
Kommunikation muss sich auf einfache
Botschaften reduzieren lassen, die am
besten in einprägsamen Bildern vermittelt
werden. Das ist keine ganz neue Erkenntnis, sie reicht zurück bis in die Anfänge
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auch nicht verwunderlich, dass es vor allem junge Menschen sind, die dieses Medium nutzen. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Die Reaktionszeit auf ein Ereignis ist sehr
kurz, und da es sich um Einzelkämpfer
handelt, ist die Botschaft auch immer personalisiert. Und personalisierte Botschaften
gelten als unverfälscht und wecken Vertrauen. Das ist eines der Erfolgsrezepte von Facebook & Co. Allerdings gelingt es nur we-
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Soziale Medien, Zeitungsartikel oder Tage des offenen Hofes – es
gibt kein Patentrezept für die Kommunikation mit der Bevölkerung.
Wie machen wir das am geschicktesten?

nigen Bloggern, das Bild der Öffentlichkeit
von der Landwirtschaft wirklich zu beeinflussen. Das liegt schon allein an der schieren Zahl: Es gibt rund 200 000 landwirtschaftliche Familien in Deutschland, die
potentiell auf diesem Weg kommunizieren
könnten. Aber es gibt 2,85 Mio. Studenten,
einige Mio. Schüler (und beide Gruppen
haben mehr Zeit als Landwirte). Die wenigsten davon interessieren sich für Landwirtschaft, aber selbst ein Bruchteil reichte aus, um allein an Masse die Aktiven der
Agrarszene zu erdrücken. Das macht die
Arbeit der landwirtschaftlichen Aktivisten
weder wertlos noch aussichtslos, aber es
zeigt, warum sich die öffentliche Meinung
in der Breite dadurch allenfalls schwer ändern lassen wird.
Das Problem der Verbände: Organisationen kommen mit schnellen Nachrichten und Bildern naturgemäß nicht so gut
zurecht. Organisationen verfolgen per se
eine abgestimmte Linie und schon die
Zeit der Abstimmung dauert zu lange, um
schnell reagieren zu können. Sie sind gut
für Kampagnen, für die tiefergehende Information von Entscheidungsträgern, aber
nicht für die schnelle Einzelaktion oder
auch -reaktion. Außerdem gelten alle bäuerlichen Organisationen als voreingenommen und interessengeleitet.

ziemlich abgehobene Aktivitäten rund
um das Thema Ernährung in Großstädten. Urban Farming ist der wohl am meisten bekannte Ansatz. Er brachte es in den
vergangenen beiden Jahren häufig in die
Schlagzeilen, selbst in die landwirtschaftliche Fachpresse. Aktuell sind es mehr die
Themen Fleisch aus Fermentern und spezielle Gastronomiekonzepte, die unterscheidbare Rohstoffe benötigen.

Mal eben schnell ein Filmchen
mit dem Handy ins Netz stellen
– das bringt nichts, sagen Sie?
Vielleicht aber doch.

Lokal prägt die Zeitung das Bild der
Landwirtschaft, jedenfalls in der Masse.
Wenn es nicht um die gesamte Landwirtschaft geht, wenn die Situation vor Ort im
Fokus steht, wenn es nicht um akute Problemfälle wie Stallbauten oder Schlachthöfe geht, dann bestimmt nach wie vor
die Lokalzeitung die Sichtweise. Der gute Draht zur Redaktion ist da der Schlüssel zum Erfolg. Er ist Voraussetzung, dass
ein Redakteur sich die Zeit nimmt, auch
die Seite der Landwirte zu würdigen. An
dieser Stelle schlägt oft die Stunde der

Verbände. Wenn etwa regionale Bauernverbände von ihren Mitgliedern einen Extrabeitrag erheben und damit einen Mitarbeiter finanzieren, der nichts anderes tut,
als den Draht zur Presse zu pflegen und
diese auch erfolgreich auf die Veranstaltungen der Landwirtschaft zieht.
Die Szene setzt die Themen. Geprägt
wird die Mediendarstellung der Landwirtschaft heute von zweierlei: Berichterstattung über echte oder vermeintliche Skandale, und über interessante, meist aber

Nicht gegen den Kunden
Auch wenn Verbraucher in Berlin in einem jährlichen Ritual »Wir haben es satt« rufen – sie sind am Ende unsere Kunden. Und die beschimpft
man nicht. Auch nicht, wenn das Unverständnis einem die Haare zu
Berge stehen lässt. Und zwischen »dem Verbraucher« und »der Landwirtschaft« stehen Verarbeiter und Handel. Diese als böse Buben an den
Pranger zu stellen, ist auch nicht immer hilfreich. Auch wenn es schwerfällt: Gelegentlich können das sogar Verbündete beim Kampf um die
Deutungshoheit über die Landwirtschaft sein. Etwa beim leidigen Thema
Kükenschreddern. Rewe hat sich mit Eigeninitiative (und auch nicht uneigennützig) an der längst überfälligen Lösung beteiligt. Und das Thema
Tierwohl wurde vom LEH mit aufs Tablett gebracht und blieb damit nicht
allein irgendwelchen Tierschutzverbänden überlassen.

Allen zu eigen ist, dass sie mit der breiten Masse der Verbraucher nichts gemein
haben. Sie setzen einen Trend für kleine
Zirkel (zumeist in Großstädten) und betreffen nicht einmal ein Prozent unseres
Nahrungsmittelkonsums. Aber sie sind ungewöhnlich und es stehen unverwechselbare Typen dahinter, die sich nicht zuletzt
selbst vermarkten und eine Geschichte erzählen. Das ist für Fernsehen, Zeitschriften und Internet allemal interessanter als
ein Schmorbraten oder eine Currywurst.
Landwirte haben es schwer, den Alltag
ihres Berufes als »coole Story« zu erzählen. Etwas leichter haben es da schon Biobetriebe, deren Protagonisten sich gerne
die positiven Attribute anheften und ihren
konventionellen Kollegen implizit die negativen Eigenschaften zuschreiben.
Mit den exotischen und in der Breite
unrealen Nahrungstrends können Bauern
noch gut umgehen. Schlimmstenfalls lautet die Botschaft ja nur: Wir sind besser.
Aber was ist mit den Skandalen oder dem,
was die Öffentlichkeit dafür hält?
Hier versagt jede Gegendarstellung, jede nachgereichte Erklärung. Dreck klebt,
sagt man, und das ist bei Skandalberichten
nicht anders. Im Netz lassen sie sich gar
nicht verhindern. Einem »Shitstorm« haben selbst große Firmen kaum etwas entgegenzusetzen. Häufig wird es das Beste
sein, den Kopf einzuziehen und gar nicht
erst zu versuchen, den Kampf um die Deutungshoheit aufzunehmen. Denn jede Gegendarstellung facht die Empörungskultur
der Gegner nur weiter an.
Fazit. Es gibt keinen Königsweg der
Öffentlichkeitsarbeit. Aber es gibt viele gute Ansätze, die auf einzelne Betriebe oder Betriebsleiter passen können.
Wunder dürfen wir als Branche nicht erwarten, aber im ein oder anderen Fall
sicherlich Erfolge. Man muss es halt
selbst machen und nicht warten, bis es
ein anderer tut.
Christian Bickert
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SOCIAL MEDIA

Mit dem Betrieb
ständig auf Sendung
Eine eigene Homepage ist gut, aber vielleicht sind soziale Netzwerke noch besser?
Wie Sie beides für den Betrieb nutzen, und welchen Stellenwert Facebook, Twitter und
YouTube für die gesamte Agrarkommunikation haben, sagt Ihnen Rainer Winter.

D

Dabei gibt es manche Gründe, den
Schritt in die Online-Welt zu gehen. Wer
heute online aktiv werden möchte, hat es
so leicht wie nie zuvor. Folgende Ziele
können Sie mit einer betrieblichen Internetaktivität verfolgen und auch erreichen:
• Sie können zu einer Image- und Markenbildung Ihres Betriebes und der Landwirtschaft generell bei Kunden, Lieferanten
und Verbrauchern beitragen und Öffentlichkeitsarbeit »rund um die Uhr« machen.
• Sie können sich durch eigene Aktivitäten von der Berichterstattung in klassischen Medien unabhängig machen, wenn
z. B. die Lokalpresse keine Notiz von Ihren
Hoffesten nimmt.
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ie meisten Deutschen (ganz genau
sind es 86 %) nutzen heute das Internet. Unter 30-Jährige sind am Tag länger online als sie vor dem Fernseher sitzen. iPhone & Co. machen die ständige
Nutzung von E-Mail, Web und sozialen
Netzwerken zum Kinderspiel. Ist es nun
auch für Landwirte an der Zeit, über eine
eigene Präsenz im Internet nachzudenken? Schließlich ist heute für jüngere Jahrgänge eine Existenz im Web schon Standard. Wie sollte man sonst z. B. Fotos mit
anderen Leuten austauschen? Wie sich
und seinen Betrieb weltweit präsentieren?
Ältere Semester dagegen quält die Frage
»Was bringt mir der Aufwand, mich damit
beschäftigen zu müssen?«

Das global
wirksame »virale
Prinzip« ist etwas in
Verruf gekommen.
Aber genauso
funktioniert
Facebook.

14    DLG-Mitteilungen | Sonderheft

• Sie können eine dauerhafte Kommunikations- und Informationsplattform für
spezielle Anlässe (Dialog mit Nachbarn,
Baumaßnahmen, Hoffeste etc.) im Internet schaffen.
• Sie haben eine schnelle, direkte Kommunikationsplattform für Krisensituationen.
Die technischen Einstiegshürden, im
Internet etwas zu veröffentlichen, sind
heute niedrig. Schwierig bleibt, was inhaltlich »auf Sendung« soll. Einen – kostenlosen – Einstieg bieten Webloganbieter wie Blogger.com, Wordpress.de und
natürlich soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und (für Videos) YouTube.
Soziale Netzwerke stellen auch die Infrastruktur zum Verteilen der Inhalte an
andere darin registrierte Nutzer zur Verfügung. Die Nutzerschaft ist ein wichtiges Argument: Facebook hat 2,5 Mrd.
monatlich aktive Nutzer weltweit, davon rund 32 Mio. in Deutschland und jeweils 3,9 Mio. in Österreich und in der
Schweiz. Die jüngeren Jahrgänge sind
bei Facebook stärker vertreten als über
40-Jährige.
Um mit Facebook eine eigene Internetseite für den Betrieb zu erstellen, klickt
man unter dem Registrier-Button auf »Erstelle eine Seite für …«. Diese bekommt
eine Internetadresse wie www.facebook.
com/meinBetrieb und lässt nur einen gewissen Spielraum zur Gestaltung des Designs zu. Sie ist aber nicht nur für registrierte Facebook-Nutzer, sondern auch für
jedermann online aufrufbar. Erstere können damit interagieren, d. h. sie können
bei ihren Beiträgen auf »Gefällt mir« klicken, kommentieren oder »teilen« und

Ehrliche Bilder vom Betrieb sind der Einstieg in die Kommunikation.

diese somit an ihren Facebook-Freundeskreis weitergeben. Das nennt man das »virale Prinzip«, sprich Mundpropaganda per
Mausklick.
Facebook wie nutzen? Auf Ferienhöfen kann eine Facebook-Fanpage das
herkömmliche Online-Gästebuch einer
Homepage ersetzen. Die Gäste können
Feedback (Lob, aber natürlich auch Tadel)
hineinschreiben und jeder, der die Seite
aufruft, kann es sehen – auch, wie professionell Sie auf Einträge reagieren. Direktvermarkter können über eine Facebook-Seite
Aktionsverkäufe, z. B. nach Schlachtungen, allen Kunden bekannt geben. Ein
E-Mail-Newsletter tut es zwar auch, aber

dazu muss man erst mal die E-Mail-Adressen der Kunden sammeln. Gibt man die
Adresse seiner Facebook-Seite z. B. auf
dem Kassenzettel und im Laden bekannt,
werden interessierte und auf Facebook
aktive Kunden die Seite selbst »liken«,
sprich auf »Gefällt mir« klicken. Dann
werden diesen Ihre Meldungen auf deren
persönlichen Facebook-Seiten angezeigt.
Aber auch Landwirte und Landwirtinnen, die keinen Urlaub auf dem Bauernhof anbieten oder Direktvermarktung betreiben, haben heute eine eigene
Homepage oder experimentieren mit Facebook: Man zeigt, wie schön das Wetter
bei der Heuernte war, welche Tiere auf der
Weide oder im Stall stehen, und welche
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Arbeit gerade auf den Äckern erledigt werden muss.
Persönliche Voraussetzungen. Wer Facebook – oder auch Twitter – nutzt, sollte auf jeden Fall immer Freude daran und
Zeit dafür haben. Wenn Online-Kommunikation zur täglichen Pflicht wird, kann
nichts Gescheites dabei herauskommen.
Kommunikative Naturen sind da klar im
Vorteil: Wer ein Publikum für interessante Links, gute Sprüche oder schöne oder
skurrile Bilder sucht, der kann durch ein
soziales Netz schnell überregional bekannt werden. Denn eine Facebook-Leserschaft mit Interaktion gibt nicht immer
die sachlichen Informationen weiter, sondern eher Witziges, Unterhaltsames und
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    15

SOCIAL MEDIA
Welche Inhalte wo veröffentlichen?
Eigene Homepage

Facebook

Twitter

Dauerhaft wichtige
Informationen zum Betrieb

Kurzzeitig Interessantes, das Nutzer
zu Interaktionen anregt

Aktualisierungen von Home- Plattform für Videoclips,
page oder Facebook-Seite,
auch zum Einbinden in
kurzzeitig Interessantes
eigene Homepage

• Kurzporträt »Über uns«
• Anfahrtshinweise, Adresse
• Kontaktformular
• Betriebliche Angebote
(Urlaub, Produkte, Betriebszweige,
Anbauverfahren usw.)
• Veranstaltungshinweise
• Öffnungs- oder optimale
Besuchszeiten
• Bildergalerie, Videos
• Ggf. Links zu eigenen Facebook-,
Twitter- oder YouTube-Seiten

• Seite als »lokales Unternehmen«
anlegen
• Kurzinfo mit Adresse
• Kurzfristige Angebote, Aktionen
• Veranstaltungen mit
Einladungsmöglichkeit
• Öffnungszeiten
• Interaktive Bildergalerien,
Videoclips
• Bilder auch über Smartphone
• Links zu interessanten Artikeln
• Umfragen
•Betriebsgeschichte

• »Öffentliche
• Videoclips oder animierte
Selbstgespräche«
Slideshows aus Fotos
• Links zu interessanten
Artikeln in Online-Medien
• Bilder auch über Smartphone
• Gespräche mit Followern
und anderen Twitter-
Nutzern

Impressum mit gesetzlichen
Pflichtangaben

Impressum als eigenes Register
oder Link zu Impressums-Seite
der Homepage

Impressum in Profilbeschrei- Impressum oder Link zu
bung oder Link zu ImpresImpressums-Seite der
sums-Seite der Homepage
Homepage

Bilder. Doch gerade dieser »Smalltalk« hat
bislang in klassischen Medien keine Heimat gefunden – auf Facebook ist er fast
schon Standard. Natürlich sollte man mit
dem Computer umgehen können. Auch
mit einem iPad oder iPhone oder anderen Smartphones und Tablets lassen sich
Facebook-Seiten pflegen – besonders die
eingebauten Kameras machen mit der Facebook-App das Veröffentlichen von Fotos
zu einem Kinderspiel.
Zu einem vollständigen Online-Kommunikationskonzept gehört natürlich eine
eigene Homepage mit eigener Internet
adresse wie www.betriebsname.de. Die
Übersicht zeigt, welche Informationen
und Inhalte sich am besten auf die Internet-Plattformen Homepage, FacebookSeite, Twitter- und YouTube-Kanal aufteilen lassen. Viele Homepages fristen ein
relativ statisches Dasein, die wichtigsten
Infos zum Betrieb müssen nicht oft geändert werden. Und manche Rubrik »Aktuelles« wird oft übereifrig eingerichtet, ohne sich über deren Aktualisierung (auch
in praktischer Hinsicht) Gedanken zu machen. Hier springen Facebook und Twitter
in die Bresche: Von der Homepage verlinkt, können auf diesen leicht zu editierenden Plattformen aktuelle, kurzzeitig relevante Infos stehen, die zudem durch die
Netzwerke weitergegeben werden können. Hobbyfilmer finden auf YouTube eine
Plattform, die spezialisiert auf die Veröffentlichung von Online-Videos ist. Allerdings sollte man immer Vorsicht walten
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lassen, welche Bilder und Videos man aus
dem landwirtschaftlichen oder persönlichen Alltag »auf Sendung« bringt: Manch
gut gemeinter Werbeclip zum eigenen Ferienhof wurde von Internetnutzern heruntergeladen, hämisch verrissen und neu
geschnitten und verfremdet wieder in YouTube hochgeladen. Besonders Bilder und
Videos von Personen der eigenen Familie oder von Angestellten sollten nicht ohne Zustimmung im Internet veröffentlicht
werden, und ohne dass die Abgelichteten

YouTube

über »Risiken und Nebenwirkungen« aufgeklärt worden sind.
Beispiele. Die Frage, warum man mit
dem eigenen Betrieb im Internet aktiv werden soll, muss sicher jeder für sich selbst
beantworten. Schöne Beispiele von landwirtschaftlichen Betrieben finden Sie etwa
unter www.hofseeger.de, www.gut-derenburg.de oder www.gutsgemeinschaft.de.
Rainer Winter, DLG

Twitter, der Zwitter
Twitter.com ist eine Internetplattform mit zwei Gesichtern:
Zum einen kann man darin ähnlich wie in Facebook ein Netzwerk zu anderen Personen – hier
aber meist nicht wirklich befreundete – aufspannen, zum anderen ist Twitter eine hervorragende
Suchmaschine für Echtzeitinformationen. Ein neuer Eintrag auf
Twitter ist in wenigen Sekunden
für jedermann auffindbar. Letzteres machen sich besonders Journalisten zunutze, wenn sie auf
Recherche nach aktuellen Themen
sind. Über die Seite www.twitter.com/search kann man Twitter
durchsuchen, ohne als Nutzer re-

gistriert sein zu müssen. Dass man
pro Eintrag nur 280 Zeichen schreiben kann, stört nicht, denn viele Kurzmeldungen sind mit Links
zu interessanten Internetseiten,
Bildern oder auch Videos angereichert. Es lässt sich mit Twitter
auch eine Rubrik »Aktuelles« in
die eigene Homepage als »Widget« einbauen. Eine Twitter-Seite kann mobil sehr gut auf allen
Smartphones über Apps gepflegt
werden. Viele Politiker nutzen inzwischen Twitter, um näher am
Volk bzw. den Journalisten zu
sein. Das prominenteste und zugleich berüchtigste Beispiel ist
US-Präsident Donald Trump.

Die Folgen von Facebook
Soziale Medien sind heute Massenmedien. Sie haben auch in der Landwirtschaft Tausende
vernetzt. Die Folgen sind nicht anders als überall sonst. Wobei es gerade in unserer
Branche noch ein paar »spezielle Effekte« gibt. Acht Thesen von Rainer Winter.

1
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Soziale Medien fördern die Fragmentierung einer
Gesellschaft.
Durch gruppendynamische Effekte finden sich in den
Netzwerken Gleichgesinnte, und diese grenzen sich
zugleich von Andersdenkenden ab.

2

»Fake news« haben es vergleichsweise leicht.
Dies wird von interessierten Gruppen ausgenutzt.
Die Überprüfung von Botschaften überlässt ein Nutzer
von Sozialen Netzwerken oft seinem Netzwerk. Das ist
nicht anders als im »echten Leben«. Zugleich gibt er es
aber mit dem »Spin seiner Peergroup« an viele andere
weiter. In diesem Ausmaß ist das »im echten Leben«
schwer möglich.

3

Die Publikationsformate der Sozialen Medien
fördern kurze, knackige Inhalte.
Parolen haben es leichter als differenzierte Problembeschreibungen, überhaupt gelesen zu werden. Dies fördert
nebenbei eine Verrohung der Sprache. Das binäre
Prinzip der digitalen Welt, nach dem es nur die beiden
Zustände 0 und 1 gibt, findet sich in einer verstärkten
Polarisierung vieler Debatten wider. Dort gibt es nur
noch Schwarz und Weiß.

4

NGOs und Parteien haben mit ihren überspitzten
und vorwurfsvollen Kampagnen in den sozialen
Medien schlechte Vorbilder gegeben.
Wie Jan Grossarth analysiert hat, sind in den vergangenen Jahren durch die Kampagnen-Sprache Grenzen
überschritten worden. Danach spielt z. B. die Gift-
Metapher in Bezug auf Düngung und Pflanzenschutz
im Bereich der Landwirtschaft eine prominente Rolle.
Dies sei eine hohe Stufe der verbalen Eskalation, eine
rhetorische Vorform der Ausgrenzung und ein sprachliches Werkzeug des Diskursausschlusses. Ist es da ein
Wunder, dass sich Landwirte persönlich verletzt fühlen
und ihrerseits auf »Gegenbewegung« umschalten?

5

Viele landwirtschaftliche Blogger, Influencer o. Ä.
sind für Journalisten und Redaktionen interessant
geworden.
Sie sind direkte und schnelle Ansprechpartner, von
denen Redaktionen authentische O-Töne erhalten
können. Sie agieren oft schneller als Verbände, die zwar
geschliffene, aber oft nichtssagende Statements von sich
geben. Das Ergebnis: Manche Blogger sind häufiger in
Zeitungen, TV und Radio präsent als die Spitzenfunktionäre der Branche.

Gesichtsmasken stehen für Angst. Die
»Gift-Metapher« hat auch über die sozialen
Medien viel zur Eskalation beigetragen.

7

Die Kommunikationsrolle und das Kommunikationsmonopol der Agrar-Verbände erodieren, seit es
lautstarke Kommunikatoren in den Netzen gibt.
Die Verbände müssen sich auf diese neue Kommunikationslandschaft einstellen und akzeptieren, dass hier nun
andere Spielregeln gelten: Aus dem bisherigen »TennisMatch« zwischen Spitzenfunktionären und Stakeholdern
ist ein Fußballspiel mit vielen verschiedenen Kommunikatoren geworden. Für diese gilt es, auf dem Platz die
passende Rolle zu finden.

8

Die Vernetzung vieler Landwirte hat Begehrlich
keiten zur Mitbestimmung im politischen Diskurs
geweckt.
Es gilt das Motto: »Wir sind viele, wir sind stark«. So
will die Bewegung »Land schafft Verbindung« zwar
unabhängig von den Verbänden sein, ihre Demonstrationen und Aktionen greifen aber aktiv in die politische
Debatte ein. Zudem hat die mediale Berichterstattung
über die Demos deren Vertreter in den Agrargipfel mit
Bundeskanzlerin Merkel katapultiert, die die aus den
Netzwerken entstandene Bewegung nun in die Verantwortung nimmt. Zusammen mit dem Bauernverband soll
LsV ein Konzept für eine Zukunftskommission erarbeiten.
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    17

SOCIAL MEDIA
Warum Sie sich mit der Außendarstellung Ihres Betriebes befassen sollten:

ja

Sie ...
... haben Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter für Ihren Betrieb zu gewinnen?
... möchten etwas unternehmen, um Ihre Mitarbeiter langfristig zu halten?
... möchten gegenüber Ihren Geschäftspartnern professionell auftreten?
... möchten von Banken & Co. auf Augenhöhe wahrgenommen werden?
... haben Produkte, die Sie gerne erfolgreich am Markt präsentieren möchten?
... stellen landwirtschaftliche Produkte her, welche Sie erfolgreich verkaufen möchten?
... möchten mit Ihrem Betrieb in Ihrer Region eine positive Resonanz erzeugen?

ja

Die Gründe, weshalb landwirtschaftliche Betriebe sich nach außen professionell darstellen sollten, sind vielfältig

Mitarbeiterbindung
ein Werbeauftritt z. B.
• fördert den Bekanntheitsgrad Ihres Betriebes
• macht Sie als Arbeitgeber
sichtbar
• erhöht Ihre Chancen,
Mitarbeiter zu finden
• schafft Transparenz
bezüglich des Arbeitsplatzes und der Betriebsphilosophie
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Okay, dann müssen
Sie vorerst nicht
aktiv werden

Landwirtschaft vs. Business
eine gute Außendarstellung
• stellt Ihren Betrieb als
agierendes Unternehmen
der Region heraus
• verschafft Ihnen
Wertschätzung
• eröffnet eine professionelle
Basis für Geschäftsbeziehungen und Verhandlungen

nein

Sind Sie sicher, dass Ihr Betrieb dennoch
keinen professionellen Außenauftritt
benötigt?

nein

Im Zweifel macht es immer Sinn, aktiv
zu werden und Ihren Betrieb in Sachen
Außendarstellung fit zu machen.

Identitätsstiftung
mittels Werbung
• schaffen Sie Wieder
erkennungswerte
• werden Sie einprägsam
• werden Sie zu einer
»Marke« ggf. mit
Alleinstellungsmerkmal
• verbessern Sie den
Produktabsatz
• lassen sich Kunden
gewinnen und binden
• erhöhen Sie den Bekanntheitsgrad

»Tue Gutes und rede
darüber«
mit einem Social-Media-Kanal z.B.
• können Sie schnell und
einfach Informationen aus
erster Hand überliefern
• können Sie Ihren Betrieb
auch jungen Zielgruppen
darstellen und damit z.B.
neue Kunden gewinnen
• schaffen Sie eine
Transparenz und die
Grundlage für positive
Resonanz in der Bevölkerung
• helfen Sie, das Image des
Berufsstandes nachhaltig
mitzugestalten

Maßnahmen – oder: Das richtige Instrument für jeden Zweck
Setzen Sie sich mit Ihrer Unternehmensidentität zuerst Ziele, um die richtigen Instrumente zu wählen
•
•
•
•
•

Unternehmensidentität:
Unternehmensleitbild (Was macht Ihren Betrieb aus?)
Unternehmenswerte
Alleinstellungsmerkmal(e) (Was macht Sie als Betrieb besonders?)
Storytelling (Erzählen Sie Ihre Unternehmensgeschichte!)

Wählen Sie entsprechend Ihrer jeweiligen Zielsetzung aus verschiedenen Instrumenten. Kombinieren Sie!

Kundenansprache in der Direktvermarktung
Produktverpackung
Produktflyer
Werbung an der Verkaufsstelle (Hofladen, Automat,
Marktstand, Lebensmitteleinzelhandel)
Anzeigen (Print/Online)
Unternehmens-/Produktvideo

Kommunikation mit Geschäftspartnern
Visitenkarten
Geschäftspapiere (Briefbogen, Lieferscheine. Faxvorlagen ...)
E-Mail-Signatur
Homepage

Positive Resonanz in der Bevölkerung
Hofschild
Infoschilder (an Fuß- oder Radwegen, an Ställen etc.)
Schaufenster (Einblicke in Ställe gewähren)
Maschinenbeschriftungen
Erklärvideos/ Unternehmensvideos
Unternehmenspräsentation
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Mitarbeiter gewinnen & halten
Stellenanzeigen (Print/Online)
Betriebskleidung
Unternehmensfibel für Mitarbeiter
Unternehmensflyer
Plakate/Banner zur Mitarbeitergewinnung
Unternehmensvideo
Unternehmenspräsentation

Ziehen Sie den Vorhang von Ihrem Betrieb! Überlegen Sie, warum Sie das machen, und
entscheiden Sie, wie Sie das am besten angehen. Die beiden Übersichten entstammen
dem Leitfaden »Professionelle Außendarstellung landwirtschaftlicher Betriebe«, Junge
DLG Impulse 2/2018. Abrufbar im Netz unter www.jungedlg.org.
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ARGUMENTE

Zwischen Sachlogik
und Psycho-Logik
Gegen die Kraft der Bilder kommen Argumente nicht an. Warum ist das so?
Und wie kann die Landwirtschaft überhaupt noch kommunizieren? Gedanken dazu
von Johannes Simons und Carl Vierboom.

L

andwirtschaft und Nachhaltigkeit
sind komplexe Themen – es gibt
viele Zusammenhänge, die es zu beachten gilt, wenn man darüber fachgerecht
diskutieren will. Um die Zusammenhänge zumindest einigermaßen zu verstehen,
braucht es Zeit und viel Energie. So ist die
Berufsausbildung zum Landwirt oder ein
Bachelorstudiengang an den Universitäten nicht umsonst auf drei Jahre ausgelegt,
die darauf aufbauende Meisterprüfung
bzw. ein Masterstudiengang erfordert mindestens weitere zwei Jahre. Hinzu kommt
bei Fachleuten noch die Berufserfahrung.
So verwundert es nicht, wenn »normale«
Verbraucher bzw. Bürger nur geringe oder
so gut wie gar keine Kenntnisse über diesen Bereich haben. Aber es verwundert
schon, wenn im Zuge der Diskussion über
Landwirtschaftsthemen zu hören ist, dass
man Verbraucher nur aufklären müsse,
dann würden sie dieses Fachliche schon
verstehen.
Die »Diskussion« läuft über Bilder.
Trotz oder gerade wegen geringer Kenntnisse wird die öffentliche Auseinandersetzung über landwirtschaftliche Themen

in der Regel sehr emotional und mit wirkungsstarken Bildern geführt. Aus Sicht
der Landwirtschaft und ihrer Institutionen
ist es oft ärgerlich, dass dabei Argumente, die man selbst als besonders gut und
überzeugend ansieht, kaum verfangen. So
ärgerlich die geringe Wirkung guter Argumente oft auch sein mag: Sie folgt eigenen
Gesetzmäßigkeiten. Das Verständnis über
den Verlauf von öffentlichen Diskussionen
ist deshalb eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung zielgerichteter
und angepasster Kommunikationsstrategien. Folgende acht Punkte erscheinen uns
in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung.

1

Wer wenig weiß, der kann Argumente nicht beurteilen.
Viele Argumente, die im Rahmen der
Diskussion um die Landwirtschaft von
Verbrauchern angeführt werden, mögen
vonseiten der Fachleute als nicht angemessen eingestuft werden. Umgekehrt reagieren Verbraucher auf vermeintlich gute
Argumente oft ungläubig und ablehnend.
Dies liegt einfach daran, dass Verbraucher
in der Regel die Stichhaltigkeit der Argu-

mente nicht beurteilen, weil ihnen das dazu notwendige Wissen fehlt.

2

Wer wenig weiß, muss entscheiden,
wem er glaubt.
Damit stellt sich die Frage, wem in der
Auseinandersetzung geglaubt wird. Das
sind oft Institutionen und Organisationen, denen Verbraucher in der Annahme
vertrauen, dass sie ihre Interessen vertreten: Umwelt- und Verbraucherverbände
oder Tierschutzorganisationen. Es kommt
in diesen Fällen weniger auf die Stichhaltigkeit der Argumente an, sondern darauf,
wer diese Ansichten vertritt.

3

Wer wenig weiß, kann kaum nachhaltig überzeugt werden.
Selbst wenn Verbraucher durch Hofbesuche oder durch Gespräche überzeugt
werden, so bedeutet das nicht, dass sie eine stabile Einstellung gewonnen haben.
Wenn ein anderer Gesprächspartner zumindest vordergründig plausible Argumente liefert und als glaubhaft eingestuft
wird, dann kann eine einmal gewonnene
Einstellung schnell wieder verworfen werden.

5
Erwarten Sie nicht, dass
Verbraucher das Fachliche
»schon verstehen«.
Dr. Johannes Simons, Wissenschaftler
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Wer wenig weiß, hat vor vielen Dingen eher Angst.
Angesichts fehlenden Wissens und angesichts des Stellenwertes, den sowohl die
Umwelt wie auch Lebensmittel für Verbraucher haben, ist es leicht, Ängste zu
aktivieren, die sich z. B. gegen Pflanzenschutzmittel oder gegen die Verwendung
von Antibiotika in der Tierhaltung richten.
Unabhängig von der Berechtigung sind
solche Ängste mächtig, schnell zu aktivieren und beeinflussen das Bild der Verbraucher von der Landwirtschaft. Deshalb

werden soll. Vielfach wissen Verbraucher,
dass eine solche Vorstellung nicht realistisch und nicht realisierbar ist; sie haben aber kein anderes Bild einer »guten«
Landwirtschaft.
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8

Der Städter – für die Landwirte ist er oft
das »unbekannte Wesen«.

sind so viele Verbraucher jederzeit in der
Lage, Schreckensbilder der Tierhaltung zu
zeichnen, auch wenn sie noch nie einen
Stall von innen gesehen haben.

6

Wer eine Meinung hat, verfügt nicht
unbedingt über viel Wissen.
Das Bild von der Landwirtschaft setzt
sich aus Fragmenten zusammen, die von
Medien, aus persönlichen Gesprächen,
vielleicht auch aus wenigen persönlichen
Erfahrungen herrühren. Dies gilt sowohl
für die Vorstellung von dem, wie Landwirtschaft heute funktioniert, als auch davon,
wie sie sein sollte. Verbraucher bilden sich
in der Regel eine Meinung, unabhängig
vom Stand des Wissens.

7

Wer wenig weiß, meint immerhin zu
wissen, wie gute fachliche Praxis zu
definieren ist.
Unsere Forschungen über die Meinungsbildung zur Landwirtschaft ergeben
regelmäßig Bilder und Erzählungen über
die »gute alte Zeit«, die eine prägende
Rolle spielen. Einfaches Leben, Ehrlichkeit
und Tradition sind Schlagwörter, mit denen diese Bilder belebt werden. Ihre Kraft
beziehen sie aus Kindheitserinnerungen,
aus der Werbung oder aus Heimatfilmen
sowie aus der Sehnsucht nach einer überschaubaren, nicht überfordernden Welt.
Diese »Museumslandwirtschaft« ist eine
Form der Landwirtschaft, die als naturund tiergerecht beurteilt wird. Weil viele Verbraucher keine Kenntnis über das
komplexe System Landwirtschaft haben,
ist »Museumslandwirtschaft« oftmals die
einzige und beherrschende Vorstellung
darüber, wie Landwirtschaft betrieben

Wer wenig weiß, kann Konsequenzen
kaum abschätzen.
Je weniger eine Meinungsbildung von
Sachkenntnis geprägt ist, umso leichter
fällt es, Forderungen zu stellen – ohne jeglichen gedanklichen Aufwand mit der Abschätzung von Konsequenzen. Die geringen Kenntnisse halten Verbraucher nicht
davon ab, diffuse Forderungen zu formulieren. Die Sorglosigkeit, mit denen Forderungen gestellt werden, bedeutet nicht,
dass diese Forderungen unwichtig sind.
Zumindest die Politik und der Handel reagieren auf diese diffusen Forderungen mit
Gesetzen oder Standards.
Der entscheidende Unterschied ist somit: Psycho-Logik statt Sachlogik. Während Wissenschaftler und Fachleute auf
der Basis von empirischen Erkenntnissen
und Sachlogik diskutieren, verbleiben Verbraucher in einer Welt der Bilder und der
Fragmente, die sie sich aus verschiedenen
Quellen »gebastelt« haben. Man mag sich
darüber ärgern. Diese Art der Meinungs-

Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für die Kommunikation? Fachleute neigen leicht zu dem Trugschluss, dass
die Argumente und Beweisführungen,
die sie sachlich darlegen, auch von den
Verbrauchern unmittelbar geteilt werden
können, weil die Argumente ja so gut
sind. Es fällt ihnen schwer, zu realisieren, dass Verbraucher diese Argumente
gar nicht beurteilen können. Verbraucher
erscheinen störrisch und dumm, weil sie
die Welt nicht so wahrnehmen, wie diejenigen, die sich für Fachleute halten.
Wirkungsvolle Kommunikation dagegen hat nur dann eine Chance, wenn sie
die Sichtweise des Adressaten, dessen
Grenzen des Verstehens und dessen Eigenheiten der Meinungs- und Urteilsbildung berücksichtigt. Für Kommunikation
ist deshalb eine Haltung des Perspektivenwechsels nötig. Perspektivenwechsel
hilft, sich in die Gedanken und das Erleben eines Menschen oder einer Kundengruppe hineinzuversetzen. Aus dieser
Perspektive können Kommunikationsstrategien abgeleitet werden. Es kommt
darauf an, sich »didaktisch« Mühe zu
geben und die Bilder, Slogans und Modelle herauszufinden, mit denen sich eine Information am besten transportieren
lässt. Eine zielgerichtete Kommunikation

Menschen orientieren sich
oft an Bildern, die sie sich
selbst geschaffen haben.
Carl Vierboom, Wirtschaftspsychologe

bildung aber ist die Handhabe, die den
Verbrauchern vor dem Hintergrund ihrer
geringen Kenntnisse bleibt. Ein einmal erarbeitetes Bild wird dadurch geschützt,
dass Informationen selektiv wahrgenommen und interpretiert werden. Damit kann
man sich den mühsamen Prozess der kontinuierlichen Überprüfung seiner eigenen
Meinung und vor allem auch die aufwendige Abschätzung der Konsequenzen aus
irgendwelchen Forderungen und Idealvorstellungen ersparen. Diese Art von Logik
ist aus fachlicher Sicht ein Ärgernis, sie ist
aber ungemein alltagstauglich.

erfordert den Perspektivwechsel und die
Anerkennung der Schwierigkeiten, die
Verbraucher mit den Thema Landwirtschaft zwangsläufig haben.
Fazit. Wer mehr über die Meinungsbildung der Verbraucher weiß, der kann
umso zielführender kommunizieren.
Wenn Verbraucher sich verstanden fühlen, dann können sie auch den Landwirten leichter Verständnis entgegenbringen.
Dr. Johannes Simons, Universität Bonn,
Carl Vierboom, Hennef
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SICHTWEISEN

Wir sind alle keine
Superhelden
Viele Landwirte klagen über Perspektivlosigkeit und zeichnen ein negatives
Zukunftsszenario. Denn die Branche befindet sich in einem Hochgeschwindigkeitswandel.
Um dabei nicht abgehängt zu werden, gilt es, aus der Tretmühle auszuscheren.
Wie das gelingt, zeigt Thomas Sindelar.

Ü

berwiegen gerade die Chancen
oder die Risiken in der Landwirtschaft? Das lässt sich sicherlich so pauschal nicht beantworten. Und dennoch
lassen gerade der öffentliche Eindruck
und das sichtbare Verhalten der Landwirte eher auf ein negatives Zukunftsszenario schließen.
Die Chancen, also die motivierenden,
positiven Erzählungen über die eigene erfolgreiche Zukunft, scheinen zu fehlen.
Fehlt so ein handlungsleitendes Selbstbild,
eine Vision, dann bleibt viel Platz zum
Grübeln und Zweifeln, und der Blick auf
das Negative gewinnt die Oberhand.
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Wie konnte es dazu kommen, bei stetig
wachsender Weltbevölkerung und zeitgleich wachsender Kaufkraft? Und immer
ausdifferenzierteren Märkten und Produkten, wo selbst noch die ungewöhnlichsten
Nahrungsmittel begeisterte Abnehmer finden? Und der Hunger auf der Welt aufgrund enormer Produktivitätsfortschritte
immer weiter eingedämmt wird? Und
selbst der Klimawandel und die Erhaltung
der Natur zu einem guten Teil in der Hand
der Landwirtschaft liegen, die damit einen
der wertvollsten Beiträge zum Gemeinwohl liefern kann. Landwirte also als Retter der Welt?

Könnten sich daraus nicht Stolz und eine rosige Zukunft ableiten lassen? Vielleicht dann nicht, wenn sich ein Großteil
der produzierenden Betriebe von diesen
übergeordneten Perspektiven abgekoppelt
fühlt oder sich schlichtweg nicht verantwortlich und zuständig sieht. Hier schafft
es einmal mehr die Nahrungsmittelindustrie, die Position des Ernährers, Ratgebers
und nun neuerdings auch des »Gesunderhalters« und »Weltverbesserers« in den
Köpfen der Verbraucher zu besetzen.
Viele Landwirte sehen sich als Produzent und Lieferant. Aber wer feiert schon
die Zulieferer von Porsche? Porsche erfüllt

Jugendträume, aber nicht der Lieferant des
Kabelstranges. Amazon wird geliebt, aber
nicht die unzähligen Lieferanten der Produkte. Und wenn dann Volksbegehren zur
Artenvielfalt, wie in Bayern und anderen
Bundesländen, die Betriebe zusätzlich in
die alleinige Elendsverursacher-Ecke stellen, wird es immer schwerer, mit dem Gesicht zur Wand eine positive Grundhaltung zu entwickeln.
Hier haben sich die Landwirte ins Hinterzimmer der Wahrnehmung stellen lassen. Und wenn dann die Landwirtschaft in
der Öffentlichkeit geballt wahrnehmbar
wird, sind es Themen wie Preise, Verdienstausfall, Massentierhaltung, Subventionen, Zwänge und Schleppercorsos in
modernen Hightech-Geräten. Da ist nichts
dabei, was den Verbraucher emotional zur
Unterstützung bewegt.
Fluch der Kostenoptimierung. Und vielleicht stellt sich auch kein Stolz ein, weil
Landwirte seit Generationen zum effizienten Wirtschaften seitens der Gesetzgebung
motiviert und gelenkt wurden. Damit hat
sich häufig über die Generationen hinweg
eine rein materialistische, gewinnorientierte Betrachtung der Betriebsentwicklung gebildet. Die sich nun als nachteilig
und besonders angreifbar erweist. Ist
»Mein Betrieb, mein Handeln, mein Gewinn«, in Anlehnung an »mein Haus, mein
Auto, mein Boot« der legendären Sparkassenwerbung, in Zeiten von Beyond-Meat,
Nachhaltigkeitsanforderungen, Klimawandel, Gemeinwohl und Fridays-for-FutureDemos noch die richtige Geisteshaltung,
um zukunftsfähig zu sein?
Und dann noch die Kredite. Zusätzlich
sind sehr viele Betriebe den Weg des
Wachstums auf Pump gegangen. Dies setzt
aber zwingend voraus, dass die vorweggenommene Liquidität in Form eines Kredits
durch ein zukunftsfähiges und wachsendes
Geschäftsmodell gedeckt sein muss. Wenn
an diesen Geschäftsmodellen, wie z. B.
Fleischproduktion durch Tierhaltung, massive Kritik aufkommt, wird die ursprüngliche Idee eines florierenden Betriebes zur
emotionalen Sackgasse.
Ist erst einmal das aktuelle Geschäftsmodell nicht mehr zeitgemäß, gibt es bei
sinkenden Einnahmen und zusätzlichen
Kosten (z. B. durch Auflagen) keinen Spielraum mehr, um zeitgleich weitere und
bessere Geschäftsmodelle auszuprobieren. Vielmals wird dann lieber dem bereits
ausgegebenen Geld noch weiteres hinter-

hergeschickt, in der Hoffnung, die fehlerhafte Investition noch retten zu können.
Der damit einhergehende z. T. existenzielle Druck richtet sich dann gegen die
Kritiker der Landwirtschaft, die übrigens
allesamt ihre Kunden sind. Bei massiver
und beleidigender Kritik wird die lösungsorientierte Zusammenarbeit dann unmöglich. Eine Abwärtsspirale beginnt, mit sich
aufschaukelndem Aggressionspotential,
das nur sehr selten ein Umfeld für kreative
Lösungsansätze bietet.
»Aber irgendetwas muss ich doch machen.« Die Kreditfalle könnte man nur
umgehen, wenn zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme alternative Geschäftsmodelle
in einer Chancen- und Risikobetrachtung
gegeneinander abgewogen würden. Ohne
eine Betrachtung der Opportunitätskosten
(entgangene Erträge durch unterlassene alternative Investitionen) sollte kein Kredit
aufgenommen werden. Meistens aber vergrößern landwirtschaftliche Betriebe einfach nur ihr produktives Kerngeschäft auf
Basis vergangenheitsorientierter Erfolgsgeschichten in der Hoffnung, diese dann
linear in die Zukunft fortschreiben zu können. Das Denken in neuen Geschäftsfeldern, innovativen Ansätzen und Finden eigener Geschäftsmodelle ist nicht gelernt
und geübt. So werden mangels alternati-

es sogar zu stoppen. Aber auch das ist eher
ein menschlicher Denkfehler als ein typisch landwirtschaftliches Verhalten.
Und was ist jetzt mit dem Heldenstatus? Einerseits können die landwirtschaftlichen Betriebe stolz auf ihre Entwicklung
sein. Die geleisteten Investitionen in Maschinen, Personal, Know-how sowie neue
Verfahrens- und Produktionstechniken in
Verbindung mit der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Medikamenten und
die Bereitschaft, große finanzielle Risiken
bei immer größer werdenden Ertragsunsicherheiten einzugehen, sind sicherlich
beispiellos. Berücksichtigt man dann noch
die Betriebsgröße (im Verhältnis zur Industrie), in der das geleistet wird, lassen sich
hier viele heldenhafte Taten erkennen.
Solange aber andererseits Veganer als
»Spinner« abgetan statt als Konsumenten
geschätzt werden, die für ihre Verzehrgewohnheiten bereit sind, höhere Preise zu
zahlen; solange kritischen Verbrauchern
vorgeworfen wird, sie verlangten zu viel
Tierwohl, weil sie keine Ahnung von Tierhaltungseffizienz haben; solange engagierten Jugendlichen Naivität vorgeworfen
wird, weil sie Angst um ihre Zukunft haben und ein anderes Wirtschaften fordern;
solange es Landwirte gibt, die sich gegen
die Bedürfnisse von morgen stemmen,

Wenn wir klug und
nicht nur verzweifelt sind,
kann jede Krise auch eine
Chance bedeuten.
Strategieberater Thomas Sindelar

ver Chancen-Geschichten unter Umständen nicht mehr zeitgemäße Ansätze künstlich aufgeblasen in der Hoffnung, doch
noch über Kostendegressionseffekte und
viel Leidensfähigkeit rentabel zu werden.
Es sind immer wieder Wachstumsschritte gegangen worden, weil Betriebe sich
gerade in einer günstigen Liquiditätsphase
befanden, und nicht, weil diese Investitionen auch auf einer realistischen Zukunftseinschätzung fußten. Ist man erst einmal
verliebt in ein Projekt, ist es schwer, noch
Kritik oder Zweifel daran zuzulassen oder

statt an der Entwicklung und radikalen
Verbesserungen beteiligt zu sein, wird es
Belastung, Druck und Überforderung geben – und all dies eher zunehmen. So stürzen sich dann viele vom Sockel der heldenhaften Anerkennung wieder herunter.
Werden die Landwirte aber dauerhaft als
treibende Kraft zur Verbesserung wahrgenommen, ohne dass ein Skandal sie dazu
zwingt, ohne dass der Gesetzgeber ein
Verbot aussprechen muss, ohne dass das
Volk gegen sie Unterschriften sammelt, besteht noch eine Chance zum Heldenstatus.
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Zukunft neu denken

zu den neuen Aufgaben passen? Wie ist
mein Chancen-Risiko-Profil?

Geschäftsmodelle. Wenn wir ehrlich miteinander sind, haben

Um es richtig einzuordnen: Die gesamte Wirtschaft befindet sich gerade in diesem Transformationsprozess. Es ist nicht
möglich, sich darin als gallisches Dorf abzukoppeln und die Rahmenbedingungen
der Vergangenheit zu beschwören. Wenn
z. B. die Mobilitätssysteme in ganz
Deutschland und der Welt umgestellt werden, bekommt dies auch die kleine KfzWerkstatt, der Tankstellenpächter, der Zulieferer und Dienstleister zu spüren. Wenn
z. B. Software Krebs auf Röntgenbildern zu
niedrigsten Kosten besser erkennt als der
Radiologe mit bloßem Auge, wie soll dieser dann noch seine Millionen Euro teuren
Geräte abbezahlen? Wenn z. B. HandyApps Versicherungsverträge durchforsten
und automatische Marktvergleiche anstellen, wie kann dann der Versicherungsvertreter um die Ecke mit seinem eingeschränkten Angebot überleben? So lässt
sich derzeit keine Branche finden, die
nicht betroffen ist und unter diesem Hochgeschwindigkeitswandel leidet.
Hier sind die landwirtschaftlichen Betriebe in guter Gesellschaft mit den vielen mittelständischen Unternehmen, die jetzt alle
mit großen Anpassungssprüngen konfrontiert werden. Voll unter Druck, ungeübt,
ungewiss bezüglich des Ausgangs und nur
von wenigen Innovativen wirklich gewollt.
So gehört es zu dieser Betrachtung aber
auch dazu nachzufragen, an welchen Orten in der Landwirtschaft dieser Wandel
gerade mit voller Kraft erörtert und bearbeitet wird? Werden die landwirtschaftlichen Fachmedien den neuen Anforderungen und Themen gerecht? Hat sich die
Beratungslandschaft schon zukunftsfähig
aufgestellt? Sind die landwirtschaftlichen
Ausbildungsstätten innovativ genug?
Die vielen Food-Start-ups, die mit innovativen Produktions- und Produktkonzepten viele Millionen Investorengelder einsammeln und häufig von Quereinsteigern
gegründet werden, könnten den etablierten Marktakteuren Orientierung und Motivation liefern. Denn sie entstehen in einer
Zeit, in der sich die Landwirtschaft selbst
in einer Krise sieht. So unterschiedlich
können die Systemsichten sein. Die eigene Gelegenheit in der Krise zu entdecken,
kann durch eine neue Betrachtungsweise
und Herangehensweise gelingen.

wir doch schon seit einiger Zeit erkannt: Das alte Geschäftsmodell
des »Wachsen oder Weichen« bzw. »Alles auf Profit« hat den Anschluss an die Gesellschaft verloren. Was in der täglichen Sucht nach
Effizienz, nach Steigerung, nach Optimierung auf der Strecke blieb:
die Lust, neue Wege zu gehen. Die Neugier. Der Mut zum Perspektivwechsel. Getreu dem Motto: Wer sich nicht neu erfindet, verschwindet! So wird die wichtigste Fähigkeit der Betriebsleiter von morgen
die Vorstellungskraft sein.

Konkret: Systemische Sichtweise einnehmen. Wenn es das Ziel ist, ein komplexes System wie die Landwirtschaft in seinem Verhalten und seiner Lebensfähigkeit
so zu verstehen, dass sich daraus sinnvolle
Strategien entwickeln lassen, dann verlangt dies ein Umsteuern in den Entscheidungsfindungsprozessen der Betriebsleiter. Dazu gehört, seine Sichtweise
umzukrempeln.
Normalerweise steht man im Inneren
des Betriebes und blickt nach draußen.
Man richtet sich nach dem aus, was außerhalb geschieht. Was macht der Nachbar,
wie stehen die Preise, wie wird sich der
Markt entwickeln, was sagen die Experten
und Prognosen? So besorgt man sich Zahlen, Hochrechnungen und Daten über andere, aber über sich selbst und das eigene
System erfährt man so nichts.
Diese herkömmliche Denkweise ist
technokratisch und produktorientiert. Das
Ziel ist meist eine kurzfristige Gewinnmaximierung oder ein Produktionswachstum.
Diese Betriebsform möchte Zustände kreieren, die dann möglichst über Jahre statisch erhalten bleiben sollen. Vorwiegend
wird sich an der Konkurrenz orientiert, was
unweigerlich zu Fragen führt wie: Wo liegen noch Rationalisierungsmöglichkeiten?
Wie bekomme ich ein besseres Image?
Was kann ich kopieren? Gibt es zuverlässige Prognosen? Was hat der Gesetzgeber
vor? Welche Märkte lohnen sich?
Zukunftsfähiger und damit überlebensfähiger ist es, eine systemische Sichtweise
einzunehmen, bei der man aus dem eigenen Betrieb gedanklich aussteigt und von
außen nach innen schaut. Dabei untersucht man vor allem das eigene Wirkungsgefüge und dessen Verhalten. Die Fragen,
um die es dabei geht, sind: Wo sind die kritischen und die abpuffernden Bereiche?
Mit welchen Hebeln lässt sich das System
wirksam steuern und mit welchen nicht?
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Habe ich Freiräume für das Erdenken alternativer Geschäftsmodelle? Wie sind die
Flexibilität, die Selbststeuerungsfähigkeit
und die Innovationskraft des Betriebes, bezogen auf die künftigen Anforderungen?
Wo liegen Symbiose-Möglichkeiten, wo
drohen Umkippeffekte (psychisch, finanziell, physisch etc.), die das ganze System
destabilisieren bzw. zerstören können?
Eine Denkweise, die dies ermöglicht, ist
ganzheitlich, permanent steuernd und
evolutionär. Der stetige Anpassungsprozess wird als Management-Daueraufgabe
angenommen und nicht als Bedrohung erlebt und abgelehnt. Als Orientierung dienen dabei die Vorbilder aus der Natur,
d. h. man begreift seinen Betrieb als Organismus in einem größeren Ökosystem. So
stellen sich die Fragen nach den gesamtökologischen Auswirkungen, die das
eigene Unternehmen hat, welche sozialpsychologischen Auswirkungen die hergestellten Produkte haben und wie die Produkte auf die Umwelt und andere
Lebensräume wirken. Dabei gelten dennoch die Grundsätze der Betriebs- und
Volkswirtschaft. Denn ohne Gewinne sind
auch keine Innovationen möglich!
Das Ziel der systemischen Sichtweise
ist die Stärkung der Überlebensfähigkeit
und Steuerbarkeit des Betriebes. Man versucht, sich die Fähigkeiten anzueignen,
die für die Zukunft nötig sind, anstatt zu
versuchen, Zustände der Vergangenheit zu
erhalten. Mit der Fähigkeiten-Analyse beginnt der Unternehmer in erster Linie erst
einmal bei sich selbst. Welche Eigenschaften, welches Know-how, welche Herangehensweise sind nötig, um die zukünftigen
Herausforderungen bewältigen zu können? Welche der Erfolgsfaktoren der Vergangenheit werden keinen Beitrag mehr in
Zukunft leisten können, da sie nicht mehr

Thomas Sindelar, wappnet GmbH,
Grünwald b. München
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TIERWOHL

Es geht um die Moral
Wichtige Teile der mitteleuropäischen Gesellschaft interessieren sich massiv für das
Wohlergehen von Tieren. Ob sie das mit der nötigen Sachkunde tun, ist eine andere Frage.
Dass es darauf bei der Kommunikation leider gar nicht ankommt, zeigt Peter Kunzmann.

D

as Thema Nutztiere scheinen
westliche Gesellschaften über
längere Zeiten ausgeklammert zu haben,
umso mächtiger ist es wiedergekehrt – um
zu bleiben. Wenn Tausende auf der rituellen Demo zur Grünen Woche unter dem
Slogan »Wir haben es satt« demonstrieren, dokumentieren sie ein breites Interesse an Fragen der Landwirtschaft und engagieren sich gegen »Tierfabriken« oder die
»Massentierhaltung«.
Es gehört seit Jahren zum Repertoire der
Profis aus der Landwirtschaft, hier spöttisch zu fragen, was denn »Massentierhaltung« überhaupt sei. Eine Untersuchung
aus Göttingen gab dafür als Zahl an: Massentierhaltung beginne für Verbraucher
bei 500 Rindern oder 1 000 Schweinen

oder 5 000 Hühnern beim Geflügel. Die
Grünen im Thüringer Landtag definieren, gestützt auf ein Gutachten und unter
Rückgriff auf die Schwellenwerte des Bundesbaugesetzbuches, Werte von 600 Rindern, 560 Sauen, 1 500 Mastschweinen,
15 000 Legehennen und 30 000 Masthühnern.
Stimmen diese Zahlen? Wissen die Leute, die gegen Massentierhaltung protestieren, überhaupt um diese Zahlen? Müssen
sie darum wissen? Natürlich nicht, denn
was sie auf die Straße treibt, sind Bewertungen. Massentierhaltung ist ein sogenanntes »thick concept«, wie Sprachphilosophen es nennen: Ein Begriff, der eine
Beschreibung und zugleich eine Bewer-

tung enthält. Wie etwa »Geld verjubeln«
nicht nur heißt, viel auszugeben, sondern es sinnlos auszugeben. Was solche
Begriffe bedeuten, ergibt sich aus dem,
was Menschen in besonderen Sprachspielen damit machen: Anprangern, verleumden, protestieren, beklagen, aktivieren, analysieren. Dazu brauchen sie
selten Definitionen und (so gut wie) nie
wissenschaftliche Definitionen.
Es hat wenig Sinn, auf die fehlende Begriffsbestimmung zu verweisen, um damit zu behaupten, die Menschen wüssten
nicht, wovon sie reden. Hochspezialisierte Tierhaltungen, große Zahlen einer
einzigen Tierart an einem Ort, ein hoher
Grad an Technisierung, eine Anpassung
der Tiere an eine technisierte HaltungsDLG-Mitteilunge | Sonderheft    25
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umwelt, ein geringer ökonomischer Wert
des Einzeltieres und folglich eine geringe Wertschätzung des tierlichen Individuums: Das alles meinen Menschen, wenn
sie von »Massentierhaltung« sprechen,
üblicherweise mit abwertender Geste.
Die Frage, ob tatsächlich die negativen
Folgen für das Wohlbefinden des Einzeltiers mit der Haltung in großen Stückzahlen (also Massen) verbunden sind, darf
hier außen vor bleiben. Die Kritiker halten diesen Zusammenhang für gegeben,
und genau das meinen sie mit Massentierhaltung. Ein Ausdruck, der in weiten
Teilen der Bevölkerung ja auch offenkundig problemlos verstanden wird. »Zur Verständigung durch die Sprache gehört nicht
nur eine Übereinstimmung in den Definitionen, sondern (so seltsam das klingen
mag) eine Übereinstimmung in den Urteilen«, sagte L. Wittgenstein. In und durch
ihre Urteile können sich Menschen verständigen, und das tun sie. Die arithmetische Zahl der Tiere ist nicht ihr eigentliches Problem, sondern der Untergang des
Einzeltiers in einer anonymen Masse.
Landwirtschaftliche Tierhalter reagieren zunehmend gereizt auf die Polemik gegen ihre Wirtschaftsform. Um die
Wucht des Konfliktes einzuordnen, lohnt

Landwirte tun bereits einiges – aber sie müssen
weiter Angebote an die Gesellschaft machen.

Tiere einfach vorüberzieht.« Das hat sich
bewahrheitet. Der Streit ist eher schärfer
geworden.
Unsere Gesellschaft hatte über Jahrzehnte immer mehr Vorgänge aus ihrer Lebenswelt verbannt, die mit der Nutzung von
Tieren zu Nahrungszwecken verbunden
sind. Überhaupt: Es gibt kaum mehr Erfahrung mit Nutztieren, nur mit ihren Produkten. Jetzt interessieren sich die Menschen
dafür, aber eben mit einem ganz anderen
Bild von dem im Kopf, was ein Tier überhaupt ist. Es hat keinen Sinn, diese Bilder
als naiv zu bekämpfen; das sind sie nicht.
Menschen werden sich darüber auch nicht
belehren lassen. Es sind, sehr grob gesagt,
vielleicht diese Menschen, die jetzt die
Stalltüren aufreißen und sehen wollen, was
dort mit den Tieren passiert.
In einer breit getragenen, nennen wir
es, »Solidarisierung« nehmen sich Menschen auch fremder Tiere an. Der Hinweis
der Tierhalter, sie seien hier die Profis und
schließlich gehe es um ihre Tiere, verfängt
nicht mehr. Getragen von einer enormen

Es bringt nichts, wenn
die Profis sagen: »Die
Aktivisten haben ja keine
Ahnung!«
Prof. Dr. Peter Kunzmann

es sich, seine Motive genauer anzusehen.
Landwirte nehmen ihn in erster Linie als
einen Streit um eine bestimmte Form der
Landwirtschaft wahr. Er lässt sich aber als
ein Streit über den moralischen Status von
Tieren deuten. Auf dessen kulturelle und
weltanschauliche Hintergründe sind wir
schon einmal eingegangen (DLG-Mitteilungen 1/2016). Die These dort hieß: »Das
Thema Tier treibt Menschen offenkundig
in einem bisher unbekannten Maße um.
Sowohl die Tiefe wie die Breite dieses
Wandels lässt es als sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass der Hype um die
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moralischen und sozialen Aufwertung der
Tiere fühlen sich Zeitgenossen berechtigt
und verpflichtet, entsprechende Verhältnisse für Tiere und damit auch für Nutztiere
durchzusetzen. Möglicherweise fühlen sie
sich in dieser Rolle den Tieren näher als
deren Besitzern. Wenn der Vergleich erlaubt ist: So wie Natur und Umwelt seit
den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem kollektiven Schutzgut geworden sind,
entscheiden über Wohl oder Wehe der Tiere nicht mehr allein deren Halter. Der Tierschutz in Art. 20 a des Grundgesetzes steht
damit ziemlich folgerichtig beim Schutz

der natürlichen Lebensgrundlagen, den Teile der Gesellschaft eben nicht mehr allein
in die Prokura der Landwirte gelegt sehen
wollen.
Aber die Gesellschaft ist in Tierfragen
und in Tierschutzfragen außerordentlich
heterogen. Das Verhältnis zu Tieren und
das Verhalten ihnen gegenüber variierten
zum Teil stark. So ernähren sich geschätzt
dreimal mehr Frauen vegetarisch als Männer. Es gibt Milieus, in denen die Botschaft
auch egalitärer Tierrechtsbewegungen flächendeckend Fuß gefasst hat, und andere,
die davon weitgehend unbeleckt sind. Sehr
kantig gesagt: In manchen Milieus kann
man sich schwer vorstellen, noch in ein
Schnitzel zu beißen; in anderen kann man
sich schwer vorstellen, dass sich jemand
darüber überhaupt Gedanken macht.
Ob eine dieser Anschauungen sich ganz
durchsetzen wird, ist fraglich. Vielleicht
bleibt es bei einer Spaltung in unserer Gesellschaft, die sich dann vermutlich eher
noch vertieft. Das hat, wie gesagt, sehr
tiefe Wurzeln in weltanschaulichen Positionen, die nicht notwendigerweise etwas
mit Landwirtschaft zu tun haben, sondern
mit dem Verhältnis zu Tieren ganz allgemein. Das heißt aber nicht, dass die Praxis der Nutztierhaltung darauf keinen Einfluss hat: Je größer und offensichtlicher
auch unter Tierschutzgesichtspunkten die
Defizite sind, desto leichter können sich
die Tierrechtsorganisationen ihre »targets«
wählen. Je weniger und langsamer sich
das Tierwohl in den Ställen verbessert,
desto plausibler wird die grundsätzliche
Ablehnung moderner oder »industrieller«
Tierhaltung auch für andere. Eine Tierhaltung, die die Erwartungen an Fortschritte
im Bereich des Tierwohls auch nur in Tei-
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schaftlich legitimierten Erwerbszweig –
dies alles hängt nicht vom Kaufverhalten
des Verbrauchers, sondern vom Zuspruch
des Bürgers zur entsprechenden Politik ab.
Diesen Zuspruch zu sichern, wird für
die landwirtschaftlichen Nutztierhalter
zunehmend zur Aufgabe. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Produktion von
Lebensmitteln, auch mithilfe von Tieren,
den Landwirten einen privilegierten Platz
in der Gesellschaft gesichert hat, hat sich
aufgelöst.

len frustriert, wird dafür von außen kollektiv in Haftung genommen.
Im Jargon der Landwirtschaft wird hier
gerne der »Verbraucher« zitiert, präziser
sollte man über den »Bürger« sprechen.
Allein schon deshalb, weil viele Aktivisten sicher keine Verbraucher von Milch
und schon gar nicht von Fleisch sind. Verbraucher können ihre Macht an der Ladentheke und eigentlich auch nur dort
entfalten. Bürger üben politische Macht
aus. Und dies kann für die Zukunft der
tierhaltenden Landwirtschaft entscheidend sein. Die Verteilung öffentlicher Mittel, die Ausgestaltung der Infrastruktur, die
Steuerung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Akzeptanz und entsprechend
die Förderung von Tierhaltung als gesell-

Das Bündnis der Gesellschaft mit der
Landwirtschaft verdankt sich der Produktion essenzieller Güter. »Hauptaufgabe
der Landwirte bleibt, die Bürger mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln zu
versorgen,« heißt es heute noch aus berufenem Munde. Solange sich mit Fug und
Recht sagen lässt, dass der Tierhalter mich
ernährt, kann er meine Förderung und
Unterstützung verlangen, wenn ihm diese
Aufgabe selbst Nachteile bringt.
Was aber, wenn sich die Leistung der
Landwirtschaft gegenüber der Gesellschaft verschiebt? Etwa dadurch, dass insbesondere Fleisch und Milch nicht nur für
den Konsum vor Ort produziert werden,
sondern Teil gigantischer globaler Stoffströme werden? Wie andere Agrarprodukte sind Fleisch, Milch und Eier beliebige
Handelsgüter – austauschbar, mit wenig
charakteristischen Merkmalen. Lässt sich
das Bild nicht so zeichnen, auch wenn es
unfair ist: Deutsche Tierhalter lassen Millionen von Tonnen von Biomasse in Form

von Tiernahrung von irgendeiner Ecke dieses Planeten nach Deutschland transportieren, wo sie sie an Millionen von Tieren verfüttern. Nur ein Teil der Produktion
wird hier verzehrt, der Rest wird an eine
andere Ecke dieses Planeten verkauft. Die
Rückstände der Produktion in Form von
Gülle bleiben im Land. Dann schafft die
Nutztierhaltung Probleme, die sich nicht
mehr als Kehrseiten der eigenen Nahrungsmittelproduktion ausweisen lassen.
Diese Form der Tierhaltung könnte irgendwo auf der Welt stattfinden. Nichts unterscheidet sie dann von irgendeinem anderen Sektor globalen Wirtschaftens. Warum
also sollte es eine Bevölkerung gutheißen,
dass diese »Industrie« gerade bei uns produziert? Der elementare Nutzen aus ihr
verliert an Bedeutung. Was diese Industrie
uns ins Land holt und dann hier lässt, sind
das Tierschutzproblem, das Gülleproblem, das Nachhaltigkeitsproblem und das
Gerechtigkeitsproblem.
Es kommt jetzt nur darauf an zu verstehen, dass ein Wirtschaftszweig, der einer Gesellschaft ein ganzes Bündel von
Schwierigkeiten liefert, nicht ohne Weiteres mit der ungebrochenen Zustimmung
ebendieser Gesellschaft rechnen kann.
Besonders dann nicht, wenn gerade die
bedrohten Güter innerhalb der Gesellschaft einen wachsenden Wert darstellen,
wie eben das Wohl der Tiere.
Prof. Dr. Peter Kunzmann,
Tierärztliche Hochschule Hannover

Was können Landwirte tun?
Eine Landwirtschaft, die in dem beschriebenen Umfeld Nutztiere halten will, muss Angebote an die Gesellschaft machen. Angebote, mit denen sie glaubhaft
macht, dass sie sich ihrerseits für die Anliegen der Zeitgenossen interessiert, diese ernst nimmt, auf sie Antworten
anbieten kann und gegebenenfalls Lösungen sucht. Alle Formen des Dialogs sind wichtig, der Austausch, aber
auch alle Maßnahmen, mit denen Tierschutz konsequent
durchgesetzt wird und die ein Mehr an Tierwohl möglich
machen.
Vielleicht lässt sich daraus auf Dauer sogar ein Standortvorteil generieren: Wenn sich nämlich klarmachen
lässt, dass gute Nutztierhaltung unter den hiesigen Bedingungen besser als anderswo stattfindet. Maßstab dafür
sind in der Bevölkerung der Schutz der Umwelt und das
Wohlergehen der Tiere. Es sei noch vermerkt, dass Letzte-

res im Kern von der Größe der Produktion unabhängig zu
denken ist: Die Zahl der Tiere limitiert nicht automatisch
die Möglichkeit, diese tiergerecht zu halten. Aber sie hat
wesentlichen Einfluss auf die Größe der anderen genannten Probleme, ganz unmittelbar beim Thema »Nachhaltigkeit und Gülle«.
Moderne Gesellschaften interessieren sich für die Herkunft ihrer Lebensmittel, besonders wenn diese von Tieren stammen. Das tun sie in einer modernen pluralen
Gesellschaft nicht alle, nicht alle gleichzeitig und nicht
alle in dem gleichen Maße. Vielleicht tun es sogar nur
Minderheiten innerhalb einer Gesellschaft, aber solche
sind dort auch überaus einflussreich. Vielleicht ist die
Zahl auch größer: Immerhin hatte 2019 ein landwirtschaftliches Thema 1 745 383 Wahlberechtigte in Bayern
für ein Volksbegehren mobilisiert.
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BEISPIEL NACHHALTIGKEIT

»Wir sind längst
auf dem Weg ...
... aber das wissen noch zu wenige«. Im Betrieb von Judith Siebers
werden bereits viele Nachhaltigkeitskriterien ganz selbstverständlich
umgesetzt. Und das nicht nur, weil die Molkerei einen Zuschlag
dafür bezahlt.

M

ehr Nachhaltigkeit – das fordern
die Molkereien von ihren Milchlieferanten. Für mehr oder weniger große Zuschläge sollen sie die Kriterien der
Nachhaltigkeitsprogramme der Unternehmen in ihren Ställen umsetzen. Dabei ist
vieles davon schon fest in den Alltag integriert und wird nicht nur im Rahmen der
guten fachlichen Praxis selbstverständlich
umgesetzt. »Wir sprechen in der Öffentlichkeit nur nicht genug darüber oder sind

etwa 1 Ct Milchgeld für die dazugehörige
Datenpflege«, sagt Siebers.
»Einmal im Quartal geben wir in einer
Onlineabfrage Auskunft über unseren Betrieb. Die Fragen reichen von der Stalleinrichtung mit der Liegeboxenanzahl über
die Lüftung und die Einstreu bis hin zur
Größe der Strohflächen.
In der Außenwirtschaft werden z. B. die
Flächenkapazitäten abgefragt: Wie viel
Grünland hat der Betrieb? Welche Zwi-

Wir Landwirte müssen
stärker betonen, wie
nachhaltig wir arbeiten.
Judith Siebers, Landwirtin,
Kleve-Rindern

uns sogar teilweise selbst nicht bewusst,
wie viel wir in puncto Nachhaltigkeit
schon alles tun«, sagt Judith Siebers aus
Kleve-Rindern. Direkt an der niederländischen Grenze bewirtschaftet sie an drei
Standorten einen Marktfrucht- und Futterbaubetrieb und hält Milchkühe und deren Nachzucht. Außerdem gehören zum
Betrieb Siebers eine Putenaufzucht und
-mast und eine Biogasanlage.
Die Anforderungen der Molkerei. Die
Milch des Betriebes Siebers wird von der
Molkerei Arla verarbeitet. An deren Nachhaltigkeitsprogramm »Arla garden plus«
nimmt der Betrieb teil. »Wir bekommen
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schenfrüchte werden angebaut? Wie viel
Sommerungen bzw. Winterungen enthält
die Fruchtfolge?«
»Auch die grüne Energieerzeugung benennen wir. Dazu gehören die Leistung
unserer Biogas- und Solaranlage genauso
wie Angaben darüber, ob wir unseren eigenen Strom auf dem Betrieb nutzen. Detailliertere Aussagen muss Judith Siebers
zur Tiergesundheit treffen. Arla möchte
beispielsweise wissen, wie trockengestellt
wird. Die Betriebsleiterin muss die Herde
in Kategorien wie Sauberkeit, Fellläsionen
und Lahmheiten einordnen. Ist eine Kuh

stark lahmend, verschmutzt oder hat starke Läsionen, wird sogar dieses Einzeltier
erfasst.
Aber auch über Arla garden plus hinaus
beschäftigt sich Siebers mit der Nachhaltigkeit ihres Betriebes. Wichtig ist in ihren
Augen jedoch, dass alles Tun dafür in allen
Betriebsbereichen wirtschaftlich bleibt.
Herdenmanagement. »Für mich ist die
Steigerung der Lebenstagsleistung ein
sehr wichtiger Punkt«, sagt Judith Siebers.
»Hier gibt es verschiedene Faktoren, an
denen wir arbeiten. Unter anderem ist ein
möglichst hohes Lebensalter der Tiere bei
geringen Verlusten und niedriger Remontierungsrate das Ziel.«
So sind die Tierhalter durch die Tierärztliche Hausapothekenverordnung gezwungen, Reserveantibiotika sehr stark aus dem
Einsatz zu nehmen. »Ich denke, daran haben wir uns mittlerweile alle gewöhnt und
können damit umgehen. Diesen Weg hätten wir Landwirte selbst sogar schon viel
eher einschlagen können«, sagt Siebers.
»Wir testen im Betrieb z. B. gerade, ob der
Antibiotikaeinsatz bei einer Mastitis ganz
vermieden werden kann. Oftmals reicht
stattdessen nur eine Schmerztherapie.«
Fütterung. Bei der Fütterung achtet der
Betrieb stark auf optimale Bewirtschaftung und möglichst geringe Feld-TrogVerluste. »Das fängt schon damit an, dass
ich die Grasnarbe in Schuss halte, ertragsfähige Sorten im Grünland einsetze
und gut platziert und mit optimaler Technik dünge«, zählt Siebers die einzelnen
Bereiche auf.
Und es geht bei der Grassilagegewinnung weiter. Schlagworte sind hier der
Erntezeitpunkt, die Schnitthöhe oder das
Festfahren. Bei der Maisernte sind uns
optimale Einstellung des Häckslers – besonders die Crackereinstellung – und die
Häcksellänge wichtig.
Bei der Silageentnahme spielen das
Abdecken, der Vorschub und der Entnahmerhythmus eine Rolle. Dann geht es im
Stall weiter, wo die Futteraufnahme kontrolliert wird. »Das sind alles Punkte, die
wir Landwirte sowieso beachten und die
auch zur Nachhaltigkeit gehören«, sagt
Siebers. »Wir müssen sie nur selbstbewusst benennen und betonen«, ist sie
überzeugt und führt ein weiteres Beispiel
an: »Einen Plattenkühler oder eine Wärmerückgewinnung haben alle Betriebe.
Das ist nachhaltig«.
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Für das Nachhaltigkeitsprogramm der
Molkerei gibt Judith Siebers in einer
Onlineabfrage einmal im Quartal
Auskunft über ihren Betrieb.

Ackerbau. »Ich betrachte unseren Betrieb mit den Ställen, dem Ackerbau und
der Biogasanlage als Kreislaufwirtschaft«,
sagt Siebers. Wir bauen fünf verschiedene Kulturen an und sind ständig dabei, die
Flächenerträge zu optimieren. Dazu gehört
z. B. im Frühjahr für mich, den Bodendruck
zu minimieren und so wenig wie möglich
mit dem Güllefass zu fahren«. Deshalb
wird die Gülle für die Mais- und Rübenflächen des Betriebes oftmals direkt verschlaucht. »Wenn wir fahren, nutzen wir
den Schleppschlauchverteiler mit exaktem
Tracking, damit keine Flächen leer bleiben
und keine doppelt begüllt werden.«
Biogasanlage. Der komplette Mist der
Mastputen geht ebenso in die Biogasanlage wie sämtliche Gülle und der Mist aus
dem Kuhstall, sodass die 400 kW-Anlage
fast ausschließlich mit tierischen Exkrementen gefüttert wird. Nur in Notfällen
kommt auch Mais mit hinein. »Der Mais

soll auf keinen Fall die Hauptfutterquelle
für die Biogasanlage sein. Das würde ich
für wenig nachhaltig halten, zumal unsere Region eine sehr hohe Viehdichte mit
großem Futterbedarf hat«, sagt Siebers.
»Und da ist eben sinnvoll, dass Methan in
der Biogasanlage verstromt wird und nicht
in die Atmosphäre entweicht.« Weitere
nachhaltige positive Aspekte der Biogasanlage sind auch das Vermeiden von Güllelagerungs- und Ausbringungsverlusten.
Wenn Technik ersetzt werden muss, wird
sie gegen energiesparende ausgetauscht.
Ein Beispiel dafür sind die Rührwerke der
Biogasanlage, die nun mit weniger kW die
gleiche Leistung schaffen.
Die Biogasabwärme wird im eigenen
Betrieb für die Warmwassergenerierung im
Melkkarussell, das Heizen der Sozialräume
im Kuhstall und das Beheizen des Wohnbereichs genutzt. »Wir sind in der Lage,
aufgrund der Daten, die wir vom Stromabnehmer bekommen, Strompeaks zu analysieren und die Technik so einzustellen, dass
nicht alle zehn Rührwerke der Biogasanlage gleichzeitig anspringen und im Kuhstall
nicht Milchkühlung, die volle Beleuchtung, alle Gülleschieber und die Melktech-

nik gleichzeitig laufen. Ein gutes Energiemanagement bringt auch Effekte.«
Sonstiges – banal oder unbedingt erwähnenswert? »Vieles klingt banal, aber
wir müssen das Gute benennen und dies
auch dem Konsumenten vermitteln«, sagt
Judith Siebers. »Wir nutzen beispielsweise
viele Mehrwegcontainer, die leer zurückgegeben werden können. Dann wird nicht
ein 20-l-Fass gekauft, sondern eines mit
1 000 l, das dann eben ein halbes Jahr auf
dem Hof steht. Auch das ist nachhaltig.«
Fazit. In der Landwirtschaft sind alle
drei Aspekte der Nachhaltigkeit relevant.
Die Ökologie im Stall und auf der Fläche,
die Soziologie bei den Unternehmern und
den Mitarbeitern. »Wichtig sind mir eine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein
positives Betriebsklima, die in einer möglichst langen Betriebszugehörigkeit münden«, sagt Judith Siebers. Und ohne Ökonomie geht es natürlich aus nicht: Nur
wenn ein Unternehmen wirtschaftlich ist
und Geld verdient wird, hat es Zukunft.
Bianca Fuchs
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Bienen brauchen
Raps ...
... und Rapsanbauer die Bienen als Bestäuber. Weil das so ist,
sind Landwirte und Imker mittlerweile auf gutem Weg zu einer
harmonischen Zusammenarbeit. Das zeigt unsere Diskussion.

eue Schaderreger, trockene Jahre
und schwindende chemische
Möglichkeiten bei zunehmenden Resistenzen vergällen den Spaß am Rapsanbau.
Hatten wir in Spitzenzeiten 1,5 Mio. ha
Raps in Deutschland, wurden 2019 gerade 880 500 ha ausgesät. Weniger Raps
aber bedeutet für die Bienen, für sich neue
und andere Nahrungsquellen zu erschließen, die möglicherweise nur in größerer
Entfernung zu finden sind. Wie erhalten
wir ein ausreichendes Nahrungsangebot?
Das fragen sich vor allem die Berufsimker.
Wie bringt man den Einsatz von Insektiziden den diesbezüglich sehr kritischen Imkern bei, und was können wir selbst besser
machen? Das fragen sich die Landwirte.
Verständnis wecken. Obwohl die Imkerschaft insgesamt sehr inhomogen ist,
arbeiten viele sehr professionell und gehen sehr sachlich mit der Landwirtschaft
um, sagt Christian Dreher vom hessischen
Bieneninstitut. Eine »nicht unerhebliche«
Gruppe sei jedoch sehr emotional,
schlecht informiert und voller Ablehnung.
Was möglicherweise auch an eigenen unwirksamen Behandlungen zur Reduzierung der Varroamilbe liegt, ergänzt Stephan Brand, Fachberater Landbau beim
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.
»Früher gab es wenig Verständnis auf
beiden Seiten und überwiegend große
Skepsis bei den Imkern, überhaupt mit
dem Gegenüber zu sprechen«, bestätigt
Manfred Ritz vom hessischen Imkerver-

band. Seit mehreren Jahren bemühe man
sich um ein konstruktives Miteinander.
Treffen einige Tage vor der Rapsblüte wurden im Feld organisiert, um das Thema
Blütenbehandlung objektiv zu besprechen. »Die Imker kamen teils mit geballter
Faust in der Tasche. Nach den Informationen der Fachberatung sowie des Bieneninstituts waren aber nach kurzer Zeit ein
harmonischer Austausch und konstruktiver Dialog mit den Landwirten möglich«,
erinnert sich Ritz. Generell verstehen die
Imker, dass ein Rückgang des Rapsanbaues zu starken Einbußen in den Honigtrachten führt. Aktuell gibt es in Hessen 62 000
Völker. Das ist doppelt so viel wie vor
30 Jahren. Auf die Fläche bezogen ergeben sich rund drei Bienenvölker/km2. Die
Bedeutung des Rapses machen auch diese
Faustzahlen deutlich: 1 % der Ackerfläche
in Hessen sind Blühflächen. Auf 2 % stehen Körner- und auf 3 % Futterleguminosen. Und zur Ernte 2019 auf nur 5 % Raps.
Was die Landwirte tun können. Beim
Raps ist mit der Bienenbestäubung eine
Ertragserhöhung bis zu 20 % und überdies

Landwirtschaft und Imkerei können sich vertragen.
Von links: Stephan Brand (LLH), Stefan Wagner
(Landwirt), Manfred Ritz (Hess. Imkerverband),
Christian Dreher (Hess. Bieneninstitut), Dr. Dominik
Dicke (Pflanzenschutzdienst Hessen).

30    DLG-Mitteilungen | Sonderheft

eine schnellere und einheitlichere Abreife
möglich. »Jeder Raps anbauende Landwirt
sollte sich dessen nicht nur bewusst sein,
sondern sich darum auch bemühen, dass
in der Nähe viele Honigbienenvölker stehen, denn sie sind der Bestäubungspartner
schlechthin«, betont Christian Dreher.
Über die Einhaltung der Bienenschutzauflagen hinaus könnten Landwirte noch
mehr Entgegenkommen zeigen, z. B. die
Behandlung auch mit bienenungefährlichen Mitteln möglichst abends nach Beendigung des Bienenfluges durchführen.
In der Regel sind dann Pollen und Nektar
abgesammelt. Die ausgebrachten Wirkstoffe dringen in der Nacht in die Pflanze
ein oder sind oberflächlich fixiert. In der
Regel können die Bienen am Folgetag
wieder mit dem Pollensammeln beginnen.
Ratsam ist auch, die Imker vor einer Behandlung zu informieren, damit diese die
Bienenstöcke schließen können.
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Es sind nicht zuletzt die Imker und ihre Verbände, die Blütenspritzungen
im Raps kritisch sehen. Aber dass die Anbaufläche stark sinkt, wollen sie
auch nicht. Also setzen auch sie auf Verständigung.

Technische Lösungen  ... Der direkte
Kontakt der Bienen mit Pflanzenschutzmitteln lässt sich verhindern, wenn in der
Rapsblüte mit B4-Präparaten nach dem
Bienenflug behandelt wird. Werden Fungizide mit Droplegdüsen ausgebracht, lassen sich Pflanzen- und Bienenschutz miteinander kombinieren. »In Hessen haben
wir mit dieser Technik in groß angelegten
On-Farm-Versuchen mit Landwirten gute
Erfahrungen gemacht. Die Rückstandswerte sind nach Untersuchungen der Uni
Hohenheim wesentlich geringer«, sagt der
Pflanzenschutzreferent Dr. Dominik Dicke vom RP Gießen.
Mit den »tiefergelegten« Düsen wird der
Wirkstoff unter das Blütendach appliziert
und bekämpft insbesondere die Weißstängeligkeit dort, wo die Pilzsporen ins Gewebe eintreten, sodass Bestäuber kaum in
Kontakt mit den Mitteln kommen und geschont werden. Landwirte und Imker würden es begrüßen, wenn diese Technik über
die Anschubfinanzierung hinaus in staatliche Förderprogramme aufgenommen werden könnte, um finanzielle Anreize für Investitionen zum Wohle der Bienen zu
schaffen.
...  und optimale Spritztermine. »Standardspritzungen kann es in Zukunft nicht
mehr geben«, erwartet Dominik Dicke.
Warndienst, Prognosen und vor allem die
regelmäßige Kontrolle gehörten zur not-

wendigen Voraussetzung einer Behandlung. So sollte die pauschale Zumischung
von Insektiziden zur Blüte unterbleiben,
da sich hier nur in den seltensten Fällen Ertragseffekte realisieren lassen. Aber wie oft
sei das »Blütenpaket« Standard in der Praxis!
Dicke: »Landwirte sollten das im Pack
enthaltene Insektizid nicht pauschal einsetzen. Im Laufe der Vegetation finden
sich in anderen Kulturen auch andere Einsatzmöglichkeiten, um Schädlinge zu eliminieren.«
Ablenkung für die Bienen. Aber auch
Imker müssten Verhaltensregeln einhalten,
sagt Imkervertreter Ritz. Dazu gehören
beispielsweise Wassertränken in der Nähe
der Bienenstöcke, die verhindern, dass die
Bienen auf die frisch behandelten Flächen
fliegen. Häufig liegen kleine Wasserläufe
zu weit entfernt und dann sind eben die
frisch behandelten Kulturen interessanter
als die weiter entfernte Wasserquelle.
Mindestens 17 m sollten die Tränken vom
Stock entfernt sein, 20 – 25 m seien besser,
ergänzt Christian Dreher.
Wie steht es mit den Wildbienen? In der
gesellschaftlichen Diskussion liegt der Fokus inzwischen häufig mehr auf Wildbienenarten als auf der Honigbiene. Diese
Tiere sind hoch spezialisiert und finden
oftmals nicht ihr gewünschtes Nahrungs-

angebot, weil diese Pflanzen gar nicht
mehr vorhanden sind, nicht mehr angebaut werden oder aufgrund ihrer geringen
Aktionsradien ein zu großes Problem darstellt. Hier ist mehr Biodiversität gefragt.
»Die Landwirtschaft ist ja bereit, Blühstreifen freiwillig anzulegen«, sagt Landwirt
Stefan Wagner vom Kronenhof in Bad
Homburg. Er selbst betreibt mit seinen
ökologischen Vorrangflächen mehr Aufwand als vom Staat im Rahmen des Greening gefordert. Diese Streifen sind regelmäßig ein Magnet für eine Vielzahl von
Insekten, u. a. auch für die Bienen. Weniger schön sei allerdings die oft »schematische« Bürokratie dahinter. So wurde von
Wagner eine Mindestpflege dieser Streifen
(Mähen, Mulchen und/oder Schnittgut abfahren) gefordert. Erst auf den Einwand
hin, dass mit den Pflanzen auch die Insekteneier entfernt würden, die so dringend für die Nachwuchspflege benötigt
werden, wurde ihm die Bearbeitung für
die Blühflächen erlassen.
Und was ist mit dem Ökolandbau? Der
ist zumindest für viel Honigertrag, den Berufsimker wollen, keine Lösung. Denn
dort findet man kaum Raps.
Fazit. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein
verständnisvolles Miteinander von Landwirten und Imkern. Dabei spielt der Raps
eine große Rolle, aber auch die Anlage
von Blühstreifen. Ist im Sommer ausreichend Nahrungsangebot vorhanden, zeigt
sich das sofort an der Zahl der Bienen.
Doris Ahlers
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„Wir müssen nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch sinnvoll
handeln.“
Stefanie Peters | agro-Farm GmbH | Nauen

„Nachhaltigkeitsmaßnahmen lassen
sich reibungslos in meinen betrieblichen
Ablauf integrieren.“
Bernd Olligs | Damianshof | Rommerskirchen

NACHHALTIGKEIT IM PRAXISTEST
Gemeinsam mit Landwirten und externen Partnern, wie Naturschutzorganisationen, unterstützen wir die Entwicklung und Einführung neuer
Ansätze und Technologien, um Landwirtschaft noch nachhaltiger zu
gestalten. Auf den Bayer ForwardFarmen in Rommerskirchen und
Nauen testen und demonstrieren Landwirte und Bayer-Experten diese
innovativen Lösungen in der Praxis.

Folgen Sie uns auch auf unseren
Social Media Kanälen:
Bayer CropScience Deutschland
www.facebook.com/agrar.bayer
bayeragrartv
bayercropscience_deutschland
KONTAKT: Bayer CropScience Deutschland GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 4a., 40764 Langenfeld, Deutschland, www.agrar.bayer.de/nachhaltigkeit
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