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ihren Anteil daran leisten muss. Peter R.
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DER NÖRDLICHSTE
WEINKELLER

LOHNT SICH
EINE BEWÄSSERUNG?

dass biologische Vielfalt schützenswert ist,
dürfte inzwischen für viele eine Selbstverständlichkeit sein. Es liegt auf der Hand,

CropScience Deutschland, hat dem jedoch
noch eine wesentliche Erkenntnis hinzugefügt: „Wir dürfen die Landwirte damit nicht

ÖSTERREICH

14

alleine lassen. Das ist weder für die Biodiversität noch für die Ökonomie der Betriebe zielführend.“ Somit ist biologische Vielfalt gleichermaßen Grundlage
für unser Wirtschaften als auch Basis für eine produktive Landwirtschaft.

GESELLSCHAFT

Schließlich können Landwirte nur in funktionierenden Ökosystemen, auf

HARTE ARBEIT
STATT ROMANTIK

gesundem Boden und mit ausreichend Wasser gesunde Lebensmittel produzieren.
Genau deshalb entwickeln und testen wir in Kooperation mit Partnern
Lösungen zum Erhalt und zur Förderung biologischer Vielfalt in der Agrarlandschaft auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dazu gehört, dass wir Mitarbeiter, Landwirte und Akteure in der Agrarwirtschaft entsprechend sensibilisieren, den Dialog zwischen Landwirtschaft und Naturschutz stärken

Vor diesem Hintergrund haben wir eine professionelle Biodiversitätsbera-

08

tung eingerichtet, an der bundesweit 13 Landwirtschaftsbetriebe teilneh-

VOR ORT

und dass wir etwa mit Field View digitale Lösungen entwickeln, die Landwirten bei Planung und Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen helfen.

men. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung der Vorteile entsprechender Maßnahmen, wichtig ist vor allem auch die anschließende Betreuung
bei der Umsetzung. Denn wir sind überzeugt: Der Erfolg ist stets abhängig
von der Qualität der Maßnahmen – und nicht von Prozentsätzen oder fixen
Flächenanteilen. Selbstverständlich spielt das Thema Biodiversität auch in
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PASST ZUSAMMEN:
LANDWIRTSCHAFT
UND ARTENSCHUTZ

TREND

KLUGES LAGER- UND
EVENTKONZEPT

unserer Kommunikation eine wichtige Rolle, wie Sie dieser Ausgabe von

22

InnoVino entnehmen können.
Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich selbst bei Ihnen kurz
vorzustellen: Als neue Teamleiterin Vertrieb für Sonderkulturen liegt es mir
besonders am Herzen, Ihnen in jeder Hinsicht zur Seite zu stehen. Zuvor

BESSER WISSEN

hatte ich das Pflanzenschutzgeschäft von Monsanto in Deutschland gelei-

BESSER SCHÜTZEN

tet, und ich bin überzeugt, dass die Zusammenführung der Geschäfte zu
noch mehr Innovation und Nachhaltigkeit führt – und zwar zum Nutzen für
Kunden und Gesellschaft.
Herzlichst Ihre
Nadine Vogels
Teamleiterin Vetrieb für Sonderkulturen
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MEHR SICHERHEIT

Titelbild
Künstliche Bewässerung gewinnt auch im
deutschen Weinbau an Bedeutung.
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„EINE NEGATIVE HALTUNG
BRINGT UNS NICHT WEITER.“
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Andreas Möller sorgt für einen neuen Blick auf die Landwirtschaft:

D

ie Landwirtschaft“, sagt Andreas Möller, „ist der nächste Kampfplatz in der Reihe großer gesellschaftlicher Konflikte.“ Nach
Waldsterben, Luftverschmutzung und Atomkraft sei sie „jetzt

dran“. Nicht zuletzt, weil manche Nichtregierungsorganisation die mediale
Aufmerksamkeit konsequent im Eigeninteresse nutze. „Und da spielt es
keine Rolle“, meint Möller, „dass heute vieles nachweislich zum Besseren
steht als all die Jahre zuvor.“
Was sich jedoch ganz und gar nicht zum Besseren entwickelt habe, sei die
allgemeine Wertschätzung für die Tätigkeit der Landwirte. Und genau daran will er etwas ändern. Denn: „Wir brauchen einen anderen Blick auf die
Landwirtschaft.“ Genauer gesagt: „Einen realistischen.“ Grund genug für
den 45-jährigen ehemaligen Journalisten und heutigen PR-Profi, diesem
Thema ein ganzes Buch zu widmen. „Zwischen Bullerbü und Tierfabrik“
nennt es sich, und prompt verlieh Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Andreas Möller dafür den „Kommunikationspreis 2019“
des Verbands Deutscher Agrarjournalisten.
Ein Buch also, das die Bauern vor jeder Kritik in Schutz nimmt? Möller winkt ab: „Ganz und gar nicht.“ Denn eine Lanze für die Landwirtschaft zu brechen, so stellt er klar, bedeute nicht, berechtigte
Kritik an ihr auszublenden. Ihm gehe es in erster Linie darum, dass
die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft zunimmt.
Und das sei dringend notwendig in einer Zeit, in der die
Kritiker mehr zu Wort kämen als die Landwirtschaft
selbst. Die Folge: „Wir haben zwar eine Meinung zu
allem und sind sehr kritisch, es fehlen uns aber die
Grundlagen.“
Die liefert Möller dafür gleich mit. So listet er
auf, wie sich die Bodenpreise seit der Lehman-Brothers-Krise entwickelt haben,
was zusammen mit dem Ökostrom-Gesetz dazu führt, dass auf einem Viertel

ANDREAS MÖLLER,
JOURNALIST & AUTOR
Möller wurde 1974 in Rostock geboren. Er war
Journalist beim Deutschlandfunk Kultur und
leitete die Politikberatung der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften.
Seine Tätigkeit heute: Kommunikationschef des Maschinenbauers Trumpf.

der landwirtschaftlichen Fläche

in Deutschland keine Lebensmittel
produziert werden, sondern Energiepflanzen. Er rechnet vor, dass ein
durchschnittlicher Landwirt an einem
Ei gerade mal zwei Cent verdient.
Er macht deutlich, warum immer mehr
Lebensmittel aus dem Ausland kommen, wo Arbeitsschutz und Naturschutz
teilweise

meilenweit

von

unseren

Standards entfernt sind. Und er zeigt detailliert
auf, wie sich Stadt und Land in den vergangenen Jahren auseinanderentwickelt haben
– mit dem Resultat, dass heute weniger als
Harte Arbeit statt Romantik: Frauen beim Distelstechen 1956

zwei Prozent der Menschen in der Landwirtschaft tätig sind. Aber mehr Menschen die
„Landlust“ lesen als den „Spiegel“.
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Also höchste Zeit für eine Agrarwende? Für Möller eine heikle Forderung. „Ich habe
den Eindruck, dass wir auch deshalb so viel von der Notwendigkeit des Wandels
sprechen, weil wir uns in Wahrheit nach dem Vertrauten, dem vermeintlich Stabilen früherer Jahre sehnen.“ So hätten viele Agrarkritiker romantisierende Vorstellungen von der Landwirtschaft, die obendrein von der Werbung befeuert
würden. In mancher Gedankenwelt solle das Land so aussehen wie Ostpreußen um 1900. Doch die Realität sei nun mal weit weniger idyllisch. Da müssten
Landwirte in erster Linie das tun, was sich für sie rechnet. „Sonst können sie
nicht überleben.“
Ausführlich geht Möller auf so umstrittene Themen wie Massentierhaltung,
Subventionen und Energiewende ein. Und selbst vor dem Thema Glyphosat schreckt er nicht zurück: „Wir gewinnen nichts damit“, sagt er, „wenn
wir einerseits Pflanzenschutzmittel verbieten, andererseits immer weniger für Nahrung ausgeben wollen.“ Die Debatte, ob Lebensmittel konventionell oder bio erzeugt werden sollen, hält er ohnehin für weitgehend überholt. In Zukunft werde es einen dritten Weg geben, abseits
dieser beiden Kategorien. Der Grund: „Konventionelle Betriebe werden immer stärker umdenken.“ Und gleichzeitig sei der Bio-Begriff
heute schon stark verwässert.

Klimatisiert und sicher: Weine in der wineBANK

Deshalb lautet sein Rat an die Landwirte, „nicht mehr die Schlachten der Vergangenheit auszutragen“. Sondern: stärker in Erscheinung treten. Meinung machen. Von der eigenen Vielfalt berichten. Mit Humor und Freude den Menschen das Positive der
So geht Landwirt heute.

Landwirtschaft näherbringen. Aber auch emotionslos prüfen,
was an der allgemeinen Kritik berechtigt ist.

„ist das Buch ein Weckruf, bei al-
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Große Flächen brauchen große Maschinen.
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