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Wie steht die Gesellschaft
 zur Zukunft der Landwirt-
schaft? Das war eine zentrale 
Frage auf dem 4. Zukunfts-
dialog Agrar & Ernährung 
in Berlin.

Das Verhältnis der Deutschen zur 
Agrarwirtschaft ist von mangeln-
dem Vertrauen, geringer Sach-
kenntnis und Stereotypen geprägt. 
Diesen Zwischenstand aus einem 
mehrjährigen Forschungsprojekt 
»SocialLab«, das die öffentliche 
Wahrnehmung der bäuerlichen 
Produktion untersucht, wurde am 
Vorabend des Zukunftsdialogs 
Agrar & Ernährung 2017 präsen-
tiert. Die Studie macht unter ande-
rem deutlich, dass das Prädikat 
»gut« stets kleineren Betrieben 
zugeschrieben wird, während grö-
ßere Betriebe in der Regel als 
»schlecht« klassifiziert werden. Zu-
dem beruhen die meisten Eindrü-
cke der Verbraucher offenbar nicht 
auf eigenen Erfahrungen, sondern 
auf Bildern aus den Medien. 

Um Klischees entgegenzuwirken 
und die Zukunft der Landwirtschaft 
zu diskutieren, trafen beim 4. Zu-
kunftsdialog Agrar & Ernährung  450 
Vertreter aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Nichtregierungs-
organisationen in der Berliner Kalk-
scheune zusammen. Als einer der 
ersten Podiumsgäste sprach Bun-
deslandwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt (CSU). Er kritisierte, 
dass Ernährung als »Ersatzreligion« 
missbraucht werde, und attestierte 
dem Verbraucher »Schizophrenie«, 
da dessen öffentliche Parteinahme 
etwa für das Tierwohl-Siegel für 
seine Kaufentscheidung folgenlos 

bliebe. Letztlich bedürfe es eines 
neuen Vertrags zwischen der Land-
wirtschaft und der Gesellschaft, die 
die Bringschuld habe, sich zu in-
formieren und zu diskutieren, »statt 
zu verabsolutieren.« Die Stell-
schrauben des Ordnungsrechts al-
lein, die etwa in der von ihm an-
gekündigten neuen »Nationalen 
Nutztier-Strategie« Anwendung 
fänden, seien nicht ausreichend. 
»Wir werden mit einer größeren 
gesellschaftlichen Akzeptanz ar-
beiten müssen.« Umweltministerin 
Barbara Hendricks dagegen dia-
gnostizierte aufseiten der Agrar-
wirtschaft eine soziale und ökolo-
gische Krise. »Die Umweltschäden, 

die die deutsche Landwirtschaft 
verursacht, haben ein Ausmaß an-
genommen, das nicht mehr akzep-
tabel ist.«  Als Dreh- und Angel-
punkt müsse primär das »absurde 
System der EU-Agrarförderung« 
geändert werden.

Eine große Gesprächsbereit-
schaft zwischen den Vertretern 
konträrer Positionen zeichneten 
alle Podien aus. Als etwa über die 
Fehlentwicklungen des Weizens 

durch Intensivanbau und unsach-
gemäße Nutzung diskutiert wurde, 
stimmte die Runde mit der Kern-
aussage von Bernhard Krüsken, 
Generalsekretär des Deutschen 
Bauernverbandes (DBV), weitge-
hend überein: Zweifellos dürfe ein 
Resistenzmanagement nicht aus 
Preisgründen auf nur einen Wirk-
stoff setzen. Dennoch gebe es 
keinen Anlass für eine pauschale 
Verteufelung von Pflanzenschutz-
mitteln. »Was wir politisch nicht 
brauchen, sind Denkblockaden.« 
Umgekehrt gaben sowohl Krüsken 
als auch Stephanie Franck, Vor-
standsvorsitzende des Bundesver-
bandes Deutscher Pflanzenzüchter 

(BDP), ihre Zustimmung, als Felix 
Prinz zu Löwenstein vom Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) betonte, dass eine größere 
Artenvielfalt und Biodiversität von-
nöten sei, um die Resilienz zu stär-
ken. Das kämpferische Resümee 
des BÖLW-Vorstandsvorsitzenden: 
»Wir haben ein ganzes Wissen-
schaftssystem neu zu organisie-
ren!« 

Wie im Zeitalter der Globalisie-
rung ökonomische Imperative auch 
aufseiten der Industrie zu einem 
ökologischen Paradigmenwechsel 
führt, illustrierte ein Statement von 
Saori Dubourg, Vorstandsmitglied 
der BASF SE. In Anbetracht des ex-

plosiven Bevölkerungswachstums 
und schrumpfender Landflächen 
sei zukünftig eine »intelligente 
Ressourcennutzung« dringend an-
gezeigt. Dubourg: »Immer dann, 
wenn ein Unternehmen in die Rich-
tung der Gesellschaft Innovationen 
vorantreibt, wächst es.« Ähnlich 
argumentierte auch Thomas Kauf-

mann, Leiter Nachhaltigkeitsent-
wicklung von Evonik Nutrition & 
Care. In Anbetracht des Szenarios, 
dass bald weltweit ein »großes 
Ressourcenproblem« drohe, wür-
den börsennotierte Unternehmen 
schon längst von Analysten darauf-
hin bewertet, ob sie in sozialer, 
umwelttechnologischer und ökolo-
gischer Hinsicht nachhaltig agierten.

Eine größere Selbstkritik aufsei-
ten der Medien und Politik forderte 
der Publizist Thomas Leif. Seine 
These: Den Medien fehle der Mut, 
der »Geiz-ist-geil-Mentalität der 
Verbraucher« ein intelligentes Bil-
dungsfernsehen entgegenzusetzen, 
um eine Alphabetisierung in Sa-
chen Herkunft von Lebensmitteln 
zu initiieren, so Leif. Stattdessen 
bildeten sie nur ab, bedienten mit 
ihrer Skandallogik eine populis-
tische »Aufregungskultur« und lie-
ferten immer gleiche Bilder etwa 
von umgeschütteten Milchkannen. 
Mitverantwortung an dieser »ritu-
alisierten Konfliktdynamik« trage 
aber auch eine passive Landwirt-

schaftspolitik, die sich nicht als 
Treiber der Konflikte verstehe, son-
dern als Tranquilizer aller Akteure. 
»Sie beweisen einen Überschuss an 
Diplomatie und Nicht-Entscheiden.« 

»In 20 Jahren wird es keine 
Massentierhaltung mehr geben.« 
Mit dieser radikalen Position sorgte 
Philosoph Richard David Precht für 

Diskussionen. Die Haltung von 
Nutzvieh bezeichnete er in An-
betracht des unverantwortlichen 
Umgangs mit Ressourcen als »die 
größte ökologische Sauerei«. Eine 
Perspektive, die nicht zuletzt 80 
Prozent der deutschen Bevölke-
rung teilten, so der Philosoph. 
Zum anderen widerspreche es der 
ökonomischen Vernunft, ein gan-
zes Schwein zu züchten, um ein-
zelne Teile zu verwerten. Dieser 
Gedanke habe vor vier Jahren zur 
Präsentation des ersten In-vitro-
Burgers geführt. Diese technische 
Entwicklung könnte zukünftig 
weltweit auf ökologisch vertret-
bare Weise den Hunger eindäm-
men: durch die massenhafte Pro-
duktion von Kunstfleisch, das aus 
Nackenzellen von Kühen in der 
Petrischale gewonnen werden 
kann. Diese neue Form von Fleisch 
werde unser Leben ebenso stark 
verändern wie das selbst fahrende 
Auto. Der deutschen Politik und 
den Erzeugern und Fleischverar-
beitern rät er, diese Entwicklung 
nicht zu verpassen und sich um 
Patente zu bemühen. »Die Frage 
ist nur: Stellen wir es her oder die 
anderen?«

Wie hat sich der intelligente 
Pflanzenschutz weiterentwickelt– 
und wo steht BASF in 20 Jahren?
 
Die Kernherausforderung des mo-
dernen Pflanzenschutzes der letz-
ten Jahre lag in einer Frage be-
gründet: Wie können wir unserer 
Verantwortung zur Ernährung ei-
ner stetig wachsenden Weltbevöl-
kerung gerecht werden, wenn die 
dafür zur Verfügung stehende 
Fläche für unsere Landwirte pro 
Kopf um den Faktor 4 abgenom-
men hat? 

Die Antwort lag in der Steige-
rung der Effizienz, um den Men-
schen auch morgen noch ernäh-
ren zu können, und dies war nur 
über Innovation möglich. hat un-
sere Industrie bereits nachhaltige 
Lösungen umgesetzt, wie zum 
Beispiel modernes Bodenma-
nagement zum Schutz von Mikro-
organismen oder gezieltere Auf-
wandmengen.

»Weniger ist mehr – durch In-
novation in der Landwirtschaft« 
ist für uns das Schlüsselprinzip der 
Zukunft. Im Zentrum steht der Ge-
danke, dass durch Innovationen 
zum Beispiel im Wassermanage-
ment oder durch den Einsatz digi-
taler Werkzeuge zur Präzisions-
steigerung ein erheblicher Beitrag 
zur Ressourcenschonung erreicht 
werden kann. Was es dafür 
braucht? Wertschätzung von In-
novationskultur – oder kurz for-
muliert: Lust auf Zukunft!

Welche politischen Rahmenbe-
dingungen fordert die Branche, 
um innovativ forschen zu können?

Die wichtigste gemeinsame Hal-
tung ist Offenheit, konstruktiv an 

Lösungen zu arbeiten. Wir laden 
hier zu einem intensiven Zu-
kunftsdialog ein, wie wir neben 
dem Vorsorgeprinzip auch über 
das Innovationsprinzip mehr 
Wert für die Gesellschaft schaf-
fen können. Dabei gilt es, Risiken 
und Chancen sauber abzuwägen. 
Denn die Gesellschaft ist unser 
gemeinsamer Kunde und unser 
Hauptanliegen ist es, dabei durch 
Zuhören nachhaltigere und bes-
sere Lösungen zu schaffen. Um 
den Landwirt zu unterstützen, 
steht die Industrie unter enor-
mem Zeitdruck, Forschungsideen 
zur Marktreife zu bringen. Inso-
fern ist Geschwindigkeit ein ganz 
wichtiger Bestandteil einer mo-
dernen Innovationskultur. 

In welcher Rolle verortet 
sich die chemische Industrie 
in Anbetracht des jüngst 
ausgerufenen postfaktischen 
Zeitalters?      

Die wichtigste Währung einer Ge-
sellschaft ist Vertrauen. Heute 
mehr als je zuvor. In einer Zeit, in 
der Fakten scheinbar immer 
weniger Bedeutung beigemessen 
wird, entstehen Scheinwahr-
heiten. Wissenschaft und For-
schung leben von richtigen Daten 
und Fakten. Wir als Unternehmen 
fühlen uns diesem Wahrheitsfin-
dungsprinzip verpflichtet, denn 
Vertrauen entsteht immer dann, 
wenn man das, was man sagt, 
auch hält. Insofern kann die che-
mische Industrie hier einen wich-
tigen Beitrag für die Zukunft leis-
ten, indem wir unsere Werte 
einhalten und trotzdem ein of-
fenes Ohr für die Emotionen un-
serer Kunden haben.

Zum Auftakt ein Doppelinterview: Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Foto Mitte), sprach mit Angela Werner, 
Chefredakteurin der agrarzeitung, und Andreas Sentker, Ressortleiter ZEIT Wissen, über das widersprüchliche Verhalten deutscher Verbraucher: 
Deren ö� entliche Äußerungen zum Thema Tierwohl spiegele sich in ihren Kaufentscheidungen leider nicht wider

Bereit zum Gespräch

Für den »dramatischen Artenverlust« seien die chemische Industrie, die Landwirte 
und die Verbraucher zugleich verantwortlich: sind. Die Aussage von Johannes Merck, 
Vorstand Michael Otto Stiftung für Umweltschutz (Foto l.), erntete Applaus

Weniger ist mehr – Landwirt-
schaft braucht Innovationen

Veranstalter:

Barbara Hendricks, Bundesministerin für 
Umwelt und Naturschutz, sieht die Land-
wirtschaftspolitik in der Pfl icht

In diesem Jahr wurde erstmals der Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung ausgelobt. Mit 
ihren innovativen Hunde-Snacks mit Mehlwürmern gewannen Sabrina Jaap, Ina Henkel 
und Katrin Kühn (Foto 2., 3. und 4. v. l.) den ersten Preis

Mitveranstalter:

ZUKUNFTSDIALOG 
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Partner: Förderer:

Provokante Prognose eines Philosophen: Für erstaunte Blicke sorgte Richard David Prechts 
These, dass in 20 Jahren die Massentierhaltung passé sei – und von einer Kunstfl eisch-
Produktion in der Petri-Schale ersetzt werden wird

Hauptgang: Mehlwürmer   
Noch kommen nur Hunde in den Genuss der von Ina Henkel, Sabrina 
Jaap und Katrin Kühn entwickelten Insekten-Snacks. Aber geht es 
nach den drei Preisträgerinnen des ersten Ideenwettbewerbs Agrar & 
Ernährung, werden Mehlwürmer zukünftig Teil unseres Speiseplans. 
Da in Deutschland diese Proteinquelle in Lebensmitteln noch nicht 
zugelassen ist, gründeten die Wissenschaftlerinnen ein Start-up für 
innovative Hundenahrung und erhielten dafür 25.000 Euro Preisgeld.

»In 20 Jahren wird es 
keine Massentierhaltung 
mehr geben«

Medienpartner:

»Weniger ist mehr«: 
Saori Dubourg, 
Vorstandsmitglied 
der BASF SE, über 
den Umgang mit 
Ressourcen 

Imperativ der Zukunft: 
Intelligente Ressourcen-
nutzung
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