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Meine Damen und Herren, 

 das war ein wirklich kurzweiliges, sehr aufschlussreiches 

Wirtschaftsforum.  

 Wir haben heute die gesamte Wertschöpfungskette von den 

Genossenschaften über gesellschaftliche Gruppen und Medi-

en bis hin zur schwarz-grünen Politik auf eine Bühne ge-

bracht.  

 Herzlichen Dank Herr Minister Remmel und Frau Conne-

mann, dass Sie uns Ihre agrarpolitischen Überlegungen plas-

tisch vor Augen geführt haben. Das war ein fairer Meinungs-

aus- und Schlagabtausch.  

Meine Damen und Herren, 

 der Verlauf der Diskussion stimmt mich optimistisch. Denn wir 

haben Gemeinsamkeiten festgestellt, z. B. was die Wertig-

keit von Lebensmitteln und die Themen Innovationen und 

Tierwohl betrifft.  

 Das sind gute Voraussetzungen für den zielführenden Dialog, 

jenseits ideologischer Grenzen und medialer Verkürzungen.  

 Daran werden wir anknüpfen, wenn es um Konzepte einer 

zukunfts- und wettbewerbsfähigen Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft geht.  
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 Herr Professor Leif, ich danke Ihnen für die Moderation, die 

Sie mit fester Hand und klaren Worten gemeistert haben. Sie 

haben es trotz sehr unterschiedlicher Positionen geschafft, 

dass alle zu Wort kamen und vor allem, auch ausreden konn-

ten. Herzlichen Dank dafür.  

 Mein Dank gilt Herrn Professor Wippermann. Sie haben uns 

Trends und neue Denkansätze präsentiert. Sie haben aufge-

zeigt, wie groß das Interesse an Transparenz in der Lebens-

mittelerzeugung ist. Und vor allem, dass wir mitten in einem 

Wertewandel stehen. Danach schätzen insbesondere junge 

Verbraucher die eigene Lebensqualität wichtiger ein als die 

Produktqualität. Dieser Paradigmenwechsel bietet unserer 

Branche große Chancen, auf die wir vorbereitet sein sollten. 

Besten Dank für Ihre Ausführungen! 

 Mein Dank gilt unserem Überraschungsgast Dr. Willi Kre-

mer-Schillings, besser bekannt als Blogger Bauer Willi. Ih-

re Zwischenrufe haben eindrucksvoll den Bezug zur Praxis 

hergestellt, die Knackpunkte und konkrete Handlungsfelder 

für erfolgreiche Kommunikation aufgezeigt. 

 Also besten Dank an alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion! 

[Pause] 

 Bleibt abschließend die Kernfrage, wie gehen Genossen-

schaften in die Offensive? 



 Seite 4 

Meine Damen und Herren, 

 ich denke, wir haben heute eine Menge Anstöße für eine of-

fensive, transparente Kommunikation erhalten.  

 Es ist an der Zeit, dass wir unsere Defensivhaltung aufgeben. 

Wir sind nicht der Prügelknabe der Nation!  

 Unsere Branche erzeugt Spitzenprodukte, ist mutig, arbeitet 

nachhaltig, verantwortungsbewusst und ist vor allem ständig 

innovativ. Wir müssen uns nur trauen, diese Leistungen als 

wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft selbstbewusst darzu-

stellen. 

 Ich lade Sie ein, gemeinsam mit dem DRV einen Ideenpool 

zu gründen. Sie werden sich fragen: Ein Ideenpool, wozu? 

[Pause] 

 Der heutige Nachmittag hat deutlich gemacht, dass authenti-

sche Bilder aus der Branche fehlen.  

 Ich bin mir sicher: Mit Ihren Beispielen und Initiativen aus der 

unternehmerischen Praxis verschaffen wir unserer Branche 

mehr Gehör und Rückendeckung in Gesellschaft, Politik und 

den Medien. Damit bieten wir Futter für die öffentliche Wahr-

nehmung.  Öffnen Sie die Türen und Tore Ihrer Unternehmen.  
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 Ein gutes Beispiel für unkonventionelles Denken und Handeln 

ist die sogenannte MSRA-Wette der Erzeugergemeinschaft 

für Qualitätsfleisch Hümmling. Sie hatte kürzlich medienwirk-

sam zu einem Massen-Keimtest aufgerufen. So hat die Ge-

nossenschaft  bewiesen, dass Landwirte nicht häufiger Träger 

des gefährlichen, multiresistenten Krankenhauskeims MRSA 

sind als andere Menschen.  

 Mitteilen und aufzeigen, was unsere Branche alltäglich für die 

Gesellschaft leistet, ist heute im digitalen Zeitalter mit ein paar 

Klicks kinderleicht möglich.  

 Ich fordere Sie deshalb auf, verstärkt auch unsere Informati-

onskanäle in den sozialen Netzwerken zu nutzen. Bringen Sie 

sich aktiv in gesellschaftspolitische Diskussionen ein. Zeigen 

wir als genossenschaftliche Gruppe Flagge! 

 Ein klares Bekenntnis und eine eindeutige Positionierung der 

modernen Agrarwirtschaft sind das Gebot der Stunde.  

 Dazu dient das Forum Moderne Landwirtschaft, das unter 

Mitwirkung des DBV, der DLG und des DRV aus der Taufe 

gehoben wurde. Der DRV wird auch über die Raiffeisen-

Stiftung die Vernetzung und Kommunikation vorantreiben. 
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 Allen Mitwirkenden sage ich an dieser Stelle nochmals herzli-

chen Dank für Ihre Ideen und Denkanstöße. 

 Bei unserem Begegnungsabend, der ab 19:00 Uhr im Tee-

haus im Englischen Garten stattfindet, haben wir Gelegenheit, 

in lockerer Atmosphäre den Meinungsaustausch fortzuführen. 

 Ich wünsche uns einen schönen Begegnungsabend! 

 

 


