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Aktuelle Situation

Überblick: 

● 9,6 % der Erdoberfläche wird für Landwirtschaft genutzt;
● Ein Landwirt ernährt mittlerweile ca. 140 Menschen 

→ starke Reduktion der landwirtschaftlichen Betriebe:(1)

○ Anfang des 20. Jahrhunderts noch 80 % der 
Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt
→  heute weniger als 5 %.(8)

○ Im gleichen Ausmaß ging die Bedeutung dieser 
Bevölkerungsgruppe für die politischen Parteien 
verloren.(8)

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in jeweiligen Größenklassen von 
1995 bis 2010:(3)

Beispiel-Probleme der Konsumenten:

● Überwiegend ablehnende oder kritische Haltung zu den 
Themenfeldern Agrarstrukturwandel und 
Schweinehaltung;

● Moderne Landwirtschaftliche Betriebe:
 „groß“, „Massenproduktion“, „Automatisierung“ und 
„spezialisiert“;

● Schweinehaltung wird überwiegend als nicht artgerecht 
wahrgenommen;

● Oft ist die Rede von „Massentierhaltung“, 
„Agrarfabriken“ und „total überfüllt(e)“ Ställe; 

● Medikamenteneinsatz in der Schweinehaltung wurde 
als viel zu hoch eingeschätzt und es wird davon 
ausgegangen, dass auch gesunde Tiere mit 
Medikamenten behandelt werden. 

Fragen des Produzenten?

● Wie präsentiere ich uns, unseren 
Betrieb und unsere Produktion 
glaubwürdig, sachlich und gleichzeitig 
auch emotional?

● Wie entwickeln wir eine 
Kommunikationsstrategie speziell für 
den Umgang mit Einwänden und 
Widerständen?

● Wie könnte ein Unternehmenskonzept 
für die eigene Öffentlichkeitsarbeit 
aussehen?

Lösungsansätze für den Produzenten

● Auf keinen Fall in die Defensive gehen!
→ die zwei großen B: Blaming & Bolstering vermeiden! 

a. Blaming: z.B. Unterstellung der NGOs, 
Journalisten bzw. » Medien« oder auch »der Verbraucher«, 
seien schuld an der Misere unserer Branche.

b. Bolstering: z. B. die Behauptung, dass die deutsche Bevölkerung 
ohne ihre Landwirte nicht satt werde. 

● Offen Mitbürger informieren
→ Best Practice, Sensibilität und Empathie

● Feldrandgespräche führen

● An der Gemeinschaft teilnehmen
→ auch z.B. an Feiertagen kein Gülle fahren

● Aufstellen von Infotafeln
→ z.B. @diepflanzenschuetzer Infotafeln, zeigen wie wichtig 
Pflanzenschutzmaßnahmen und Düngung für unsere Kulturen sind.

● Gemeinde unterstützen
→ Unterstützung bei Festen und Veranstaltungen

● Immer gut vorbereiten
→ Kritiker gibt es immer. 
→ Ziel: diejenigen überzeugen die sich die Diskussionen zunächst nur anhören.

● Kinder auf den Betrieb einladen

● Hof-Webseite
→ je persönlicher, desto besser! 

● Im Netz aktiv werden
Facebook, Instagram, etc.: Stellung beziehen

Ziele aus Sicht der Produzenten

Agrarkommunikation →  Bilateraler Austausch 
über die Zukunft der Landwirtschaft:

● Das von den Landwirten gewünschte 
Anspruchsniveau, in qualitativer und ökologischer 
Hinsicht, kann aufgrund der durch den Preiskampf 
bedingten eingeschränkten finanziellen 
Wertschöpfung momentan nur rudimentär erfüllt 
werden!

● Produzenten müssen sich auf die verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen zubewegen und 
gemeinsam mit ihnen Lösungen für die Konflikte 
finden. 

● Politik und Wissenschaft sollten diese Prozesse 
intensiver begleiten und konstruktiver fördern. 

ZIEL 1: Förderung des Absatzes deutscher 
Agrarprodukte

ZIEL 2: Verbesserung des Images der Land- 
und Ernährungswirtschaft
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