
  
 

Herbsttagung der Agrarsozialen  

Gesellschaft  

am 5. November 2015 in Göttingen 

 

Landwirte im Spannungsfeld marktwirtschaftlichen  

Wettbewerbs und gesellschaftlicher Erwartungen:  

Wir nehmen die Herausforderungen an! 

 

Anrede 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren.  

 

Warum bin ich Landwirt geworden?  

Sicherlich gibt es wenige Berufszweige, für die man eine 

derart große Palette an Gründen anführen kann:  

- Der eine wird Landwirt, weil er gerne mit der Natur 

oder mit Tieren arbeitet.  

- Ein anderer, weil er sich technisch „austoben“ kann.  

- Der Dritte aus einer gewissen Tradition und 

Verbundenheit zur Region heraus.  
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- Der Vierte, weil er so Beruf und Familie am besten 

vereinbaren kann.  

- Der Fünfte, weil ein „Bauer gerne baut“.  

- Am Ende ergreifen wir diesen Beruf natürlich auch, 

weil wir Geld verdienen wollen und unsere Chance 

in der Landwirtschaft sehen.  

 

Meine Damen und Herren, 

auch angesichts der aktuellen Preismisere im Bereich 

tierischer Erzeugnisse möchte ich beim letztgenannten 

Punkt dennoch ein großes Ausrufezeichen machen!  

 

Mit der Landwirtschaft kann man Geld verdienen.  

Es lohnt sich, Bauer zu werden. 

 

Als Landwirte schreiben wir das Thema 

Betriebsentwicklung groß. Gerade Junglandwirte wollen 

etwas bewegen. Und sie müssen es auch. Wer die 

nächsten 30 oder 40 Jahre von seinem Hof leben will, 

der muss sich gerade zum Anfang Gedanken zur 

Entwicklung seines Unternehmens machen.  

 

Was bedeutet Betriebsentwicklung?  
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Zum einen gilt das Gesetz von „Wachsen oder 

Weichen“.  

Ja, es wird immer wieder heftig diskutiert, ob diese 

Entwicklung nun gut oder schlecht ist.  

Ich beteilige mich nicht daran. Denn dadurch, dass wir 

hier zu einer Meinung kommen, ändert sich dieses 

Gesetz ja nicht.  

 

Zum anderen weiß ich sehr wohl, dass viele Landwirte 

durchaus in ihren betrieblichen Strukturen wachsen 

wollen, weil sie Freude an der Gestaltung des Betriebes 

und am Aufbau von etwas Neuem haben.  

 

Zweitens - und ich denke, wir sollten dies vielleicht sogar 

an die erste Position stellen - gilt das Gesetz der 

innerbetrieblichen Entwicklung.  

 

Es ist egal, in welchen Betriebszweig wir blicken: Auch 

bei uns Landwirten gilt die Gaus’sche Normalverteilung 

des wirtschaftlich Erfolges, denn immer wieder ist das 

Viertel der erfolgreichen Landwirte weit weg vom 

Durchschnitt.  

 



4 

Die Zahlen zeigen, dass es sich für viele Betriebe lohnt, 

erst auf eine innerbetriebliche Verbesserungen zu 

setzen, bevor an Erweiterung und Wachstum gedacht 

wird. Zumal dieses bedeutet, dass man beispielsweise 

die knappe Ressource Land nicht teuer pachten oder 

kaufen muss.  

 

Meine Damen und Herren, 

warum erzähle ich dies? Zum einen, um die von mir 

genannten „Marktgesetze“ der Landwirtschaft zu 

untermauern. Zum anderen allerdings auch, um auf die 

Notwendigkeit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit in 

der Landwirtschaft hinzuweisen. Denn es gibt etwas zu 

verlieren auf unseren Betrieben!  

 

Was haben wir zu verlieren? Sicherlich ein ordentliches 

Einkommen. Zum anderen aber geht es um mehr - um 

Themen, die auch die Agrarsoziale Gesellschaft 

umtreiben:  

- Es geht um eine bäuerliche, familiengeführte 

Landwirtschaft.  

- Es geht um einen lebendigen ländlichen Raum mit 

einer auch heute noch spürbaren Agrarkultur.  
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- Es geht um Lebensmittel von hoher Qualität und 

regionaler Ausprägung, wie sie weltweit 

ihresgleichen sucht.  

- Und am wichtigsten: Es geht um unsere Familien.  

 

Wir sind gerne Bauern, aber es muss sich auch lohnen.  

Niemanden hält die Schönheit der Natur allein im 

ländlichen Raum. Es ist die wirtschaftliche Aktivität, die 

Landwirte auf dem Land hält.  

 

Und hier sind wir bei der öffentlichen Darstellung unserer 

Arbeit. Wir merken, dass wir auf die Akzeptanz der 

Gesellschaft angewiesen sind – und dies nicht nur, 

damit sie unsere Lebensmittel kauft. Bereits  die 

Erzeugung dieser Lebensmittel ist auf gesellschaftliche 

Akzeptanz angewiesen.  

 

Wer heute einen Stall bauen möchte, der weiß, wovon 

ich rede: Proteste gegen die Agrarindustrie, gegen 

Massentierhaltung – gegen mich und meine 

Berufskollegen! Wir sind damit gemeint, wenn mit 

solchen Kampfbegriffen um sich geworfen wird. 
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Eine mögliche Reaktion wäre, den Kopf einzuziehen und 

abzuwarten, bis die Welle der Empörung medial an uns 

vorübergezogen ist. Aber die Politik vergisst nicht, 

sondern gießt diese Empörung in Gesetze. Genau hier 

zeigt sich, warum wir uns nicht mehr verstecken dürfen, 

sondern aktiv werden müssen.  

 

Für mich stellt sich aber auch die Frage: Warum kauft 

die Demonstranten-Koalition aus Politikern, 

Kirchenvertretern und NGOs nicht einfach Produkte, die 

ihren Forderung entsprechen? So kann man doch auch 

die Landwirtschaft verändern. Und diese Produkte gibt 

es bereits heute. Wer Bauern überzeugen will, dass sie 

anders erzeugen sollen, der tut dieses am besten über 

den Preis. Wer das nicht will, der sollte so ehrlich sein 

und seine Forderungen an den eigenen Geldbeutel 

anpassen.  

 

Meine Damen und Herren, 

mit Lebensmitteln spielt man nicht und mit ihren 

Erzeugern ebenso wenig! Dies müssen wir Bauern 

deutlich machen, denn kein anderer wird für uns 

aufstehen und seine Stimme erheben.  
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Vor zwei Jahren habe ich mich mit einer Webcam aus 

dem Sauenstall in die Öffentlichkeit begeben. Das war 

ein Wagnis, das zeigen die bis heute 2 000 Kommentare 

in den sozialen Medien deutlich. Dennoch meine ich, wir 

dürfen uns nicht weiter treiben lassen von NGOs, 

Medien und der Politik.  

 

Ich rufe immer wieder meinen Berufskollegen zu: Lasst 

euch nicht in die Ecke drängen! Da gehören wir nicht 

hin! Landwirtschaft ist heute nicht nur besser, sie ist 

auch wichtiger denn je. Wir produzieren nicht nur 

Lebensmittel, sondern erneuerbare Energien, 

nachwachsende Rohstoffe. Wir produzieren ländliche 

Kulturlandschaft und wir produzieren auch Natur. Ich 

sage: produzieren, weil das mit echter Arbeit zu tun hat.  

 

Und wer erzeugt dieses? Es sind wir Landwirte und wir 

machen das nachhaltig, nämlich auf Basis von 

unternehmerisch geführten Familienbetrieben. 

 

Meine Damen und Herren. 
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Eines müssen wir zugeben: Wir haben 30 Jahre lang zu 

wenig gemacht, um den Bürger mitzunehmen.  

Was mir aber Mut macht, sind viele Initiativen, die von 

Seiten der Landwirtschaft entstehen. Wenn ich die 

heutige Situation mit derjenigen vergleiche, als ich 

meine Webcam online geschaltet habe, dann liegen 

dazwischen Welten.  

 

Damals haben sich hauptsächlich Gegner unserer 

klassischen Landwirtschaft zu Wort gemeldet. Heute hat 

sich dieses ebenso wenig geändert wie die 

Medienpräsenz zahlreicher NGO’s. Was sich aber 

ändert, ist die schnelle, breite, fundierte und persönliche 

Reaktion von vielen, vielen Landwirten.  

 

Meine Damen und Herren. 

Landwirtschaft wird wahrgenommen. Das stört viele 

Bauern. Aber es gibt uns die große Chance, uns selber 

darzustellen. Ich denke, es gibt nur wenige 

Wirtschaftsbereiche, die ein derart massives, 

dauerhaftes und lebendiges Interesse erfahren. Wir 

müssen es aber auch bedienen!  
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Eines möchte ich betonen: Der wichtigste Botschafter 

unserer Landwirtschaft bleibt der Bauer, die Bäuerin 

selbst. Wir müssen uns darstellen und erklären.  

 

Und faktisch können wir es. Denn wir erfüllen heute 

bereits hohe und höchste Anforderungen im Tier- oder 

Umweltschutz. Wir sind Tierhalter und Ackerbauer mit 

einem großen Wissen und einem guten Gewissen! Wir 

wissen, was wir tun – wir haben es schließlich gelernt! 

 

Die Herausforderung ist aber, dass die NGOs heute 

mehr Recht bekommen als wir - und das unabhängig 

davon, ob sie mehr Recht haben. Denn sie gelten als 

moralische Instanzen.  

 

Die NGOs haben vor einigen Jahren das Lebensmittel 

als Kampagnen-Objekt entdeckt. Sie setzen den 

Einzelhandel öffentlich derart unter Druck, dass die 

Forderungen der NGO’s heute oftmals wichtiger sind als 

die gesetzliche Grundlage.  
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Was tun wir, wenn die NGOs mehr Recht bekommen als 

wir?  

Anstatt uns zu verkämpfen, sollten wir Gegner zu 

Verbündete machen. Das heißt, wir gehen auf 

diejenigen zu, die kleine Schritte mit uns gehen, um 

etwas zu erreichen. Mit denen, die eine 100%ige 

Agrarwende verlangen, gar die Tierhaltung insgesamt 

verteufeln, lohnt das Diskutieren nicht. Hier kann es 

auch keine Kompromisse geben. 

 

Meine Damen und Herren, 

der Bauernverband musste immer um Mehrheiten 

kämpfen. Nur ist es heute komplizierter. Früher galt dies 

nur für die Politik, heute auch für gesellschaftliche 

Gruppen. 

 

Wir handeln, wo andere schimpfen. Als Beispiel nenne 

ich die Initiative Tierwohl, die – und das ist neu! – mit 

dem Tierschutz gemeinsam erarbeitet wurde, einer NGO 

die kleine Schritte mit uns gehen wollte.  

- Es ist das erste Mal, dass Landwirtschaft und 

Tierschutz gemeinsame Ziele verfolgen. 
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- Es ist das erste Mal, dass der Handel mit uns auf 

Augenhöhe spricht. 

- Es ist das erste Mal, dass der Handel uns für 

zusätzliche Anforderungen entlohnt. 

Das Signal ist: Wir machen uns freiwillig und 

eigenverantwortlich auf den Weg.  

 

Dennoch sollten wir uns nichts vormachen: Keine NGO 

wird sich auflösen, weil ihr Auftrag erfüllt ist. Allianzen 

sind gut, aber wir müssen uns auch lernen, uns selbst zu 

behaupten.  

Was wir bisher nicht können ist, uns selber zu 

„verkaufen“. Hier lernen wir derzeit massiv zu. Sind wir 

bisher Opfer von Kampagnen, müssen wir in Zukunft 

selber kampagnefähig werden. Was bedeutet das?  

 

Durch den zumindest wahrgenommen hohen 

moralischen Anspruch vieler Agrarkritiker sind diese in 

der Lage, Schmutzwäsche zu waschen und trotzdem 

sauber zu bleiben. „Negative Campaigning“ nennt man 

das im modernen Deutsch. Das können wir nicht.  
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Solange unsere Gesellschaft die moralische 

Wächterfunktion bei den Umwelt- und Tierschutz-NGOs 

verortet, werden wir diesen Kampf verlieren.  

 

Ich sage aber ganz selbstbewusst:  

Wir wollen auch keine Schmutzwäsche waschen! 

 

Aber was setzen wir dem Negative Campaigning dann 

entgegen? Rüsten wir auf, um auf Augenhöhe 

zurückzuschlagen? Nein, wir plädieren für „entwaffnende 

Kampagnen“. Was meine ich damit?  

 

Unsere Öffentlichkeitsarbeit basiert auf vier Säulen: 

Glaubwürdigkeit, Transparenz, Echtheit und Ehrlichkeit. 

Für mich sind dies die entscheidenden Elemente einer 

erfolgreichen Kommunikation.  

 

Und ich meine, dass diese vier Punkte uns als Bauer 

und Bäuerin sehr entgegenkommen. Glaubwürdig und 

transparent, echt und ehrlich – das sind wir, dazu stehen 

wir!  
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1. Glaubwürdigkeit 

Nicht Fakten erzeugen Glaubwürdigkeit - 

Glaubwürdigkeit lässt Fakten erst zu. Wie gewinnen 

wir Glaubwürdigkeit? Durch die Darstellung einer 

echten Landwirtschaft mit echten Bauern.  

 

Grundbedingung ist erstens, dass wir die Arbeit auf 

den Betrieben ordentlich erledigen, und zwar nach 

Recht und Gesetz. Hier müssen wir uns deutlich an 

die eigene Nase fassen.  

Zweitens müssen wir uns fragen, mit welchen 

ethischen Maßstäben wir antreten. Hierzu gehört mit 

Sicherheit die Frage: Dürfen wir alles tun, was 

möglich ist? Oder sollten wir beispielsweise vor der 

Einführung neuer Techniken überlegen, ob dieses 

akzeptabel ist? 

Drittens sollten wir uns fragen, was unser 

nichtlandwirtschaftlicher Nachbar von unserer Arbeit 

hält: Sonntags Gülle zu fahren oder mit dem großen 

Schlepper durchs Dorf zu brettern hilft sicherlich 
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nicht.  

    

2. Transparenz  

Mit der Webcam habe ich die größtmögliche 

Transparenz in meinem Sauenstall geschaffen. Der 

Shitstorm im Internet ließ nicht lange auf sich 

warten und hat nicht nur mir, sondern auch meiner 

Familie echte Bauchschmerzen bereitet.  

 

Doch nach dem Abklingen dieser virtuellen 

Prügelattacke erleben wir durchaus ernste 

Diskussionen.  

Die Kamera erzeugt Bilder, die von einer echten 

Landwirtschaft erzählen und damit den Bildern von 

PETA, BUND und Co massiv widersprechen.  

 

Wir haben damit das Bildermonopol der 

Tierhaltungsgegner gebrochen, ich betone 

gebrochen und nicht ersetzt! Auch damit erkläre ich 

mir die massiven Gegenreaktionen.  

 

3. Echtheit 

In der heutigen Mediengesellschaft kann man nicht 
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mehr „nicht kommunizieren“. Die Frage ist nur, wie 

man es dann macht.  

Wir sehen einen Erfolgsfaktor in der 

Personalisierung und Emotionalisierung der 

Botschaften. Das geht nur über den Bauern, die 

Bäuerin als echte Person.  

 

4. Ehrlichkeit  

Wir müssen zugeben: Das Bild der modernen 

Landwirtschaft wird heute von seinen Kritikern 

gemalt.  

Wenn wir den Pinsel nicht wieder selber in die Hand 

nehmen, müssen wir uns über anhaltende Kritik 

abseits jeglicher Fakten nicht wundern.  

 

Wenn wir aber den Pinsel in die Hand nehmen, 

dürfen wir nicht nur schönmalen, sondern müssen 

auch kritische Themen ansprechen.  

a. Wie steht es um das Schwänzekupieren,  

b. wie um tragende Schlachtkühe,  

c. um männliche Küken und Kälber?  

d. Wie steht es um Glyphosat und 

Nährstoffbilanzen im Ackerbau?  
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e. Wie steht es bei den erneuerbaren Energien, 

um Maisanbau und Straßenschäden? 

 

Wir haben uns solche Themen bisher von außen 

aufdrängen lassen. Wir haben sie erst dann diskutiert, 

als es nicht mehr anders ging. Ich denke, wir brauchen 

eine eigene Diskussion, bevor das Thema öffentlich in 

den Dreck gefahren wird.  

Und ich sage Ihnen: Wir führen sie, auf DBV-Ebene 

ebenso wie in den Landesverbänden.  

 

Offenheit ist entwaffnend, Ehrlichkeit erst recht. Wir 

rüsten ab, wo auf negative Stimmungsmache gesetzt 

wird.  

- Die Webcam war ein solcher Schritt.  

- Die Berlin-Demo der Bauern „Wir machen Euch 

satt“ war ein Schritt.  

- Die aktuelle Kampagne „Ich bin mehr wert, als Du 

bezahlen musst“ zählt dazu.  

 

Mit dieser Aufkleber-Aktion im Lebensmittelhandel 

haben wir es geschafft, den Bürger auf ein Dilemma 

aufmerksam zu machen, ohne ihn zu verprellen.  
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Aufgrund der Berichterstattung und der NGO-Arbeit ist 

dem Bürger längst klar, dass er zu billig einkauft. Das 

schlechte Gewissen kauft mit.  

 

Nun bringen Bauern und Bäuerinnen Aufkleber mit 

diesem Text „Ich bin mehr wert, als Du bezahlen musst“ 

in den Regalen des LEH an. Nicht der Bauer, sondern 

das Lebensmittel spricht mit dem Kunden und appelliert 

an sein Gewissen.  

 

Die Aktion entwaffnet durch den Verzicht auf 

Forderungen oder gar Drohungen.  

Bauern stehen auf der Seite der Gesellschaft - wo sie 

auch hingehören! Die Medien greifen das Thema fast 

schon begierig auf, berichten positiv. Der LEH sieht sich 

gezwungen, Stellung zu beziehen. Gegenwehr ist nicht 

auszumachen. Wogegen auch?  

 

Wir werden unsere entwaffnenden Kampagnen 

fortsetzen. Ehrlich, echt, transparent und am Ende 

glaubwürdig. Dazu gehört auch, dass wir nicht allein auf 

die Zwänge hinweisen, die uns bedrücken, sondern 

vielmehr auf die Freude, die unser Beruf macht:  
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- Auf die Freude im Umgang mit Pflanzen und Tieren.  

- Auf das Fachwissen, dass wir mitbringen.  

- Auf das Generationendenken, das uns prägt.  

 

Das überzeugt, das kommt beim Bürger an - weil es 

stimmt. 

 

Meine Damen und Herren. 

 

Öffentlichkeitsarbeit ist heute eine wichtige Kompetenz, 

vergleichbar mit der Beherrschung von 

Produktionstechnik, Betriebswirtschaft oder 

Personalführung.  

Alles dient am Ende mehr oder weniger direkt einer 

erfolgreichen Betriebsentwicklung.  

 

Wir haben durch die Vielzahl unserer Landwirte die 

Chance, Öffentlichkeitsarbeit als breite 

Graswurzelbewegung zu installieren. Und wir sehen, wie 

Landwirte vor allem in den neuen Medien aufstehen und 

für den Berufsstand kämpfen: Erfinderisch, mutig, 

sachlich und persönlich.  
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Meine Damen und Herren. 

 

Gerade die Flüchtlingsdramatik zeigt, dass wir vielleicht 

doch noch drängendere Themen haben als die Frage, 

ob nun die Kuh oder der Porsche mehr CO2 erzeugt und 

warum. Die gesunde, sichere Ernährung ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit. Für Flüchtlinge ist sie ein Grund, 

nach Deutschland zu kommen!  

 

Das Thema Ernährung, so zeigt es sich, ist in dieser 

kritischen und durch viel Unsachlichkeit geprägten 

Auseinandersetzung ein Wohlstandsphänomen. Wir 

wollen uns ganz sicher nicht herausreden.  

 

Das haben wir nicht nötig. Im Gegenteil: Ich verspreche 

Ihnen heute, dass wir in zehn Jahren noch besserer, 

tiergerechter, umweltfreundlicher und dabei immer noch 

erschwinglich erzeugen werden.  

 

Dass dieser Kampf durchaus im Sinne des Bürgers ist, 

lehren uns die vielen Flüchtlinge, die bei uns eine neue 

Heimat suchen. Für sie ist Heimat nicht dort, wo sie 
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herkommen, sondern dort, wo sie satt werden und Arbeit 

finden.  

 

Heimat muss Zukunft bieten oder sie wird selbst zur 

Vergangenheit! Uns Bauern geht es um die Zukunft, und 

dazu gehören natürlich gesunde Tiere und lebendige 

Böden, frische Gewässer, saubere Luft – was denn 

sonst? Das muss wieder neu deutlich werden.  

 

Ich denke, es lohnt sich, dies zu vermitteln. Unsere 

Landwirtschaft und unsere immer bunter werdende 

Gesellschaft sind es uns wert!  

 

 

 

                        Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


