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LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER,

dass biologische Vielfalt schützenswert ist, 

dürfte inzwischen für viele eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Es liegt auf der Hand, 

dass auch eine produktive Landwirtschaft 

ihren Anteil daran leisten muss. Peter R. 

Müller, der Geschäftsführer von Bayer 

CropScience Deutschland, hat dem jedoch 

noch eine wesentliche Erkenntnis hinzuge-

fügt: „Wir dürfen die Landwirte damit nicht 

alleine lassen. Das ist weder für die Bio- 

diversität noch für die Ökonomie der Be-

triebe zielführend.“ Somit ist biologische Vielfalt gleichermaßen Grundlage 

für unser Wirtschaften als auch Basis für eine produktive Landwirtschaft. 

Schließlich können Landwirte nur in funktionierenden Ökosystemen, auf 

gesundem Boden und mit ausreichend Wasser gesunde Lebensmittel pro-

duzieren.

Genau deshalb entwickeln und testen wir in Kooperation mit Partnern 

Lösungen zum Erhalt und zur Förderung biologischer Vielfalt in der Agrar-

landschaft auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dazu gehört, dass wir Mit-

arbeiter, Landwirte und Akteure in der Agrarwirtschaft entsprechend sen-

sibilisieren, den Dialog zwischen Landwirtschaft und Naturschutz stärken 

und dass wir etwa mit Field View digitale Lösungen entwickeln, die Land-

wirten bei Planung und Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen helfen.  

Vor diesem Hintergrund haben wir eine professionelle Biodiversitätsbera-

tung eingerichtet, an der bundesweit 13 Landwirtschaftsbetriebe teilneh-

men. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung der Vorteile entsprechen-

der 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 

unserer Kommunikation eine wichtige Rolle, wie Sie dieser Ausgabe von  

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 

hatte ich das Pflanzenschutzgeschäft von Monsanto in Deutschland gelei-

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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D ie Landwirtschaft“, sagt Andreas Möller, „ist der nächste Kampf-

platz 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 dar-

an 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 Ju-

lia Klöckner Andreas Möller dafür den „Kommunikationspreis 2019“ 

des Verbands Deutscher Agrarjournalisten. 

Ein Buch also, das die Bauern vor jeder Kritik in Schutz nimmt? Möl-

ler winkt ab: „Ganz und gar nicht.“ Denn eine Lanze für die Land-

wirtschaft 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 Leh-

man-Brothers-Krise entwickelt haben, 

was zusammen mit dem Ökostrom-Ge-

setz dazu führt, dass auf einem Vier-

tel  der landwirtschaftlichen Fläche 

in Deutschland keine Lebensmittel 

produziert werden, sondern Ener-

giepflanzen. 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 kom-

men, wo Arbeitsschutz und Naturschutz  

teilweise meilenweit von unseren 

Standards entfernt sind. Und er zeigt detailliert 

auf, wie sich Stadt und Land in den vergange-

nen Jahren auseinanderentwickelt haben 

– mit dem Resultat, dass heute weniger als 

zwei Prozent der Menschen in der Landwirt-

schaft tätig sind. Aber mehr Menschen die 

„Landlust“ lesen als den „Spiegel“.      

Andreas Möller sorgt für einen neuen Blick auf die Landwirtschaft: 

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: Kommunika- 
tionschef des Maschinen- 

bauers Trumpf.

Harte Arbeit statt Romantik: Frauen beim Distelstechen 1956
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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 Sta-

bilen früherer Jahre sehnen.“ So hätten viele Agrarkritiker romantisierende Vor-

stellungen von der Landwirtschaft, die obendrein von der Werbung befeuert 

würden. In mancher Gedankenwelt solle das Land so aussehen wie Ostpreu-

ßen 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 Glypho-

sat schreckt er nicht zurück: „Wir gewinnen nichts damit“, sagt er, „wenn 

wir einerseits Pflanzenschutzmittel verbieten, andererseits immer weni-

ger für Nahrung ausgeben wollen.“ Die Debatte, ob Lebensmittel kon-

ventionell oder bio erzeugt werden sollen, hält er ohnehin für weitge-

hend überholt. In Zukunft werde es einen dritten Weg geben, abseits 

dieser beiden Kategorien. Der Grund: „Konventionelle Betriebe wer-

den immer stärker umdenken.“ Und gleichzeitig sei der Bio-Begriff 

heute schon stark verwässert. 

Deshalb lautet sein Rat an die Landwirte, „nicht mehr die Schlach-

ten der Vergangenheit auszutragen“. Sondern: stärker in Erschei-

nung treten. Meinung machen. Von der eigenen Vielfalt berich-

ten. Mit Humor und Freude den Menschen das Positive der 

Landwirtschaft näherbringen. Aber auch emotionslos prüfen, 

was an der allgemeinen Kritik berechtigt ist.  

„Insofern“, unterstreicht Möller, 

„ist das Buch ein Weckruf, bei al-

len notwendigen Kontroversen zu 

einem Dialog zurückzufinden.“  

V or zehn Jahren eröffnete im 

Rheingau die erste wineBANK. 

Inzwischen ist aus dem Weinlager- und 

Privatclub-Konzept ein internationales 

Netzwerk mit acht Standorten gewor-

den – Tendenz steigend. 

Hochwertige Weine sollten optimal und 

auch sicher gelagert werden. Nicht jeder 

kann oder will das bei sich zu Hause tun. 

Doch wohin damit? 2009 entwickelte 

Christian Ress vom Weingut Balthasar 

Ress in Hattenheim die Idee der wine-

BANK. Ein zentraler Ort, an dem Weine 

geschützt und unter definierten klimati-

schen Bedingungen deponiert werden. 

Aber nicht nur das, denn eine reine La-

gerlösung war Ress zu wenig. Ihm 

schwebte zugleich ein Ort der Begeg-

nung im Sinne eines klassischen briti-

schen Clubs vor. Mitglieder sollten dort 

nicht nur ihre Weine lagern, sondern die 

Räumlichkeiten auch für Treffen mitei- 

nander oder mit Geschäftsfreunden nut-

zen können. Wichtig war also ein reprä-

sentatives Ambiente.

Und dieses Ambiente gibt es inzwischen 

an acht Orten – zwischen Hamburg im 

Norden, Basel im Süden und Wien im  

Osten. 2018 kam als jüngster Fran- 

chisenehmer die wineBANK Köln hinzu – 

mit einem eindrucksvollen 2000-Qua- 

dratmeter-Gewölbekeller, den schon im 

19. Jahrhundert ein örtlicher Weinhänd-

ler genutzt hatte.

Mit ihrem monatlichen Beitrag (variiert 

je nach Standort) erwerben Mitglieder 

nicht nur Lagerfläche in Vitrinen oder 

Tresoren und die Möglichkeit, die wine-

BANK für private und geschäftliche 

Empfänge zu nutzen. Zugleich gewährt 

die Member’s Card Zutritt zu allen ande-

ren wineBANKs im Franchisenetzwerk. 

Und das rund um die Uhr. „Wer zu später 

Stunde in einer anderen Stadt unterwegs 

ist und nicht in die teure Hotelbar möch-

te, der kann problemlos die örtliche  

wineBANK aufsuchen“, erklärt wine-

BANK-Gesellschafter Steven Buttlar. 

Auch ohne eigenes Fach sitzt dort nie-

mand auf dem Trockenen. „In jeder wine-

BANK gibt es Weine, bei denen sich jedes 

Mitglied bedienen kann“, so Buttlar. Die 

jeweiligen Betreiber stellen dieses An- 

gebot zusammen, und wer es nutzt, 

schmeißt einen Obolus in eine bereitste-

hende Kasse. „Das klappt sehr gut“, sagt 

Buttlar. Einige Standorte verfügen auch 

über sogenannte Wine Dispenser. Über 

Zapfanlagen also, die es zum Beispiel er-

möglichen, von sehr kostspieligen Wei-

nen kleine – und damit erschwingliche – 

Mengen zu konsumieren.

Während die erste wineBANK im 

Rheingau ihr zehnjähriges Bestehen fei-

ert, steht das Netzwerk vor der nächsten 

Erweiterung. „2020 eröffnen neue wine-

BANKs in Baden und in Trier“, kündigt 

Steven Buttlar an. Außerdem kämen mit 

Washington D. C. und dem texanischen 

Austin erstmals US-Standorte hinzu – al-

lerdings unter dem etwas anderen Na-

men wineLAIR. 

Klimatisiert und sicher: Weine in der wineBANK

EINE SICHERE BANK
So geht Landwirt heute.

Große Flächen brauchen große Maschinen.

ZWISCHEN BULLERBÜ 

UND TIERFABRIK

Seit seiner Doktorarbeit 

beschäftigt sich Andreas 

Möller mit dem – oft zwie-

gespaltenen – Verhältnis 

von Gesellschaft und Indus-

trie. Nach seinen Büchern 

„Traumfang“ (2009) und 

„Das grüne Gewissen“ (2013) 

ist dies sein drittes Buch, das der 

Deutschen Verhältnis zur Natur 

und zum industriellen Wandel 

auslotet. Es ist im Güterloher Ver-

lagshaus erschienen.

Gütersloher Verlagshaus

ISBN: 9783579087245 
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