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WArenkorb der Zukunft.
Wie werden wir in Zukunft essen und welche Produkte landen im Einkaufswagen?    
Mit dieser Frage muss sich die Agrarbranche zunehmend beschäftigen. Regionalität   
ist ein großes Thema, nicht nur auf der diesjährigen VDAJ-Jahrestagung in Hessen.
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Wieder ist es den Landesgruppen gelungen, „gut gewürzte” Exkursionen  
zu organisieren. Die Themen reichten vom Schwein über Spargel bis hin zu  
digitalen Innovationen.                       Foto: Gertz-Rotermund

Friedrichsdorf die zweite - das Tagungshotel ist gut zu erreichen, bietet aber 
gleichzeitig viel Natur und Ruhe. Schon berühmt ist inzwischen die gute Küche     
des Hauses.                             Foto: THH

Während der Klausurtagung des VDAJ-Vorstandes in Friedrichsdorf wurden 
einige Weichen für die Zukunft des Verbandes gestellt.                    Foto: VDAJ

Titelfoto:  Ernährung ist DAS große Thema der Gegenwart. 
Foto: Shutterstock
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WIr hAben neues        
Auf den Weg gebrAcht!

Gemeinsam den Verband gestalten, das ist die Aufgabe, die sich 
der VDAJ auf der letztjährigen Jahreshauptversammlung in Bad 
Waldsee gestellt hat. 

Seit dem ist viel passiert. In Teams wurde an neuen Konzepten   
für die Nachwuchsförderung, an einem zeitgemäßen Leitbild    
und am Relaunch der VDAJ-Webseite gearbeitet. Auch die Sat-
zung wurde unter die Lupe genommen. Die Vorschläge zur Nach-
wuchsförderung waren so umfassend, dass der Vorstand im April  
zu einer Klausur nach Friedrichsdorf anreiste: Dort wurden wich- 
tige Beschlüsse gefasst (siehe Bericht Seite 5).

Vieles bleibt noch zu tun. So müssen noch die für den Verband 
verbindlichen Richtlinien und Grundsätze überarbeitet werden 

und die Online-Kommunikation – insbesondere die Social-Media-Aktivitäten – müssen koor-
diniert und gestärkt werden. Und dann sind da noch die Daueraufgaben, wie die Mitglieder-
werbung und die Organisation attraktiver Veranstaltungen für unsere Mitglieder. 

Die Themen werden uns nicht ausgehen. Mit dem „Warenkorb der Zukunft“ greift Friederike 
Krick ein Thema auf, dass uns zunehmend beschäftigen wird. Gemeint ist das Einkaufen über 
das Internet oder mithilfe so genannter „smarter“ Technik. Neue Verzehrgewohnheiten spie-   
len dabei ein Rolle und vor allem auch immer ausgeklügeltere Informationssysteme. 

Ernährung wird zunehmend im Kontext der Landwirtschaft dekliniert, immer wichtiger wer-
den Anbau-, Haltungs- und Herstellungsverfahren. Für die Landwirtschaft ist das eine Chance: 
Wenn es um Qualität geht, kann sie mit regionalen Produkten überzeugen. Für Agrarjournalis- 
ten und -journalistinnen und für die Kommunikationsprofis der grünen Branche ist das Inter-
esse an der Landwirtschaft ebenfalls eine Chance. Hier wollen wir uns als Verband einklinken  
und unsere Mitglieder über die vielen spannenden Themen informieren. Eine Auswahl gibt es 
regelmäßig im VDAJintern. Viel Spaß bei der Lektüre!

                Ihre

           

                Katharina Seuser
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Workshop
mit Buffet-Charakter
Beim Digital Media Camp konnten sich die Teilneh-
mer ihr Programm aus zahlreichen Sessions selbst 
zusammenstellen. Je nach Arbeitsbereichen und 
persönlichen Interessen hat sich jeder die Häpp-
chen herausgepickt, die ihm am besten bekamen.

Zwei Tage voll aktueller Trends im 
Journalismus. Das war beim Di-
gital Media Camp am 17. und 18. 
Februar in München geboten. Die 
Teilnehmer trafen sich bei Schnee-
gestöber im Redaktionsgebäude der 
Süddeutschen Zeitung zum Barcamp. 
Ein Barcamp ist eine offene Tagung 
mit Workshops, deren Inhalte und Ab-
lauf die Teilnehmer zu Beginn selbst 
entwickeln und festlegen.

Um Barcamp-Neulingen den Ein-       
stieg zu erleichtern, bestimmten            
die Teilnehmer den Sessionplan 
des ersten Tags im Voraus. Jeder, 
der etwas über einen Trend zu 
erzählen hatte, mit Planungs-
tools Impulse geben wollte, eine 
Diskussionsrunde zu einem be-
stimmten Thema ins Leben rufen 
wollte oder eine andere Idee für 
eine Session hatte, konnte diese 
vorstellen. Die 42 Themen mit den 
meisten Votings waren für den ers-
ten Camp-Tag gesetzt. Vorerst. Denn wer am ersten 
Tag zu spät kam (oder gar nicht auftauchte), verlor 
seinen Slot. Dies war die Chance für alle, deren Ses-
sions es beim Online-Voting nicht geschafft hatten 
oder eine spontane Idee hatten: Der Workshop-Ge-
ber stellte sein Thema kurz vor und per Handzeichen 
wurde entschieden, ob es die Teilnehmer interessiert 
und es ins Programm aufgenommen werden sollte.

So verteilten sich die Teilnehmer anschließend auf 
die verschiedenen Sessions zu Themen wie „Mit Null 
Euro zum Medienmogul“, „Science Fiction im Journa-
lismus“, „Wenn ein Video mal so richtig schief geht“ 

oder „Wer ist eigentlich meine Zielgruppe“. Dazwi-
schen konnte man in Hüpfburg und Bällebad die 
rauchenden Köpfe entspannen und neue Kontakte 
knüpfen. 

Fazit: Da die Teil-
nehmer sich ihr 
Camp-Programm 
selbst zusam-
menstellen 
konnten, hätten 
ihre Erkennt-
nisse nach der 
Veranstaltung 
unterschiedli-
cher nicht sein 
können.  

  
Doch sicher ist, 
dass jeder das Hauptquartier der
SZ am Ende des Wochenendes mit wertvol-  
len Impulsen für seinen (künftigen) Arbeitsalltag  
verlassen hat.

Dagmar Deutsch
ist Redakteurin
beim „agrarheute” Magazin.
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Am 14. April hat sich der Gesamtvorstand in   
Friedrichsdorf zu einer eintägigen Klausurta-  
gung getroffen. Es ging um die Vorschläge von 
drei Arbeitsgruppen, die sich seit der letztjäh-      
rigen Jahreshauptversammlung mit Zukunfts-   
fragen des Verbands befassen. Der Vorstand        
beschloss VDAJung-Programm und beriet über    
die Modernisierung der Satzung.

VDAJung nennt sich die Gruppe von ehemaligen 
VDAJ-Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich   
aktiv für die Nachwuchsförderung einsetzen. Der-
zeit sind 16 Kolleginnen und Kollegen um Klaus 
Strotmann und Johannes Funke aktiv. Sie hatten    
einen umfangreichen Maßnahmenkatalog ent-      
wickelt, über den der Vorstand in Friedrichsdorf 
beriet. 

FolgenDe Beschlüsse wurDen geFAsst:

1. Künftig sollen neue Mitglieder unter 35 Jahren 
ein Starterkit erhalten. Es wird folgende Angebote 
umfassen:
•  Der Mitgliedsbeitrag für das erste Jahr wird er-

lassen.
•  Die Aufnahmegebühr kann von der Landesgrup- 

pe übernommen werden.
•  In jeder Landesgruppe gibt es Ansprechpartner 

von VDAJung, die Kontakt zu jungen Leuten auf-
nehmen.

•  Die Teilnahme an einem Workshop, der von      
VDAJung für Nachwuchskräfte organisiert wird. 

2. Mit einem VDAJung-Faltblatt sollen gezielt junge, 
potentielle Neumitglieder angesprochen werden. 
Das Faltblatt enthält ein kurz und prägnant formu-
liertes Leitbild, die Kontakte von Ansprechpersonen 
in allen Landesgruppen und Hinweise auf interes-
sante Angebote wie beispielsweise Nachwuchsför-
derung, Stipendien und den Zugang zu Veranstal-
tungen im In- und Ausland.

3. Für weitere Maßnahmen wie die Organisation    
eines Workshops für Nachwuchskräfte erhält VDA-
Jung für 2018 ein Budget von 1.000 Euro. 

4. Der VDAJ schreibt zudem im laufenden Jahr 
Stipendien für insgesamt 1.000 Euro für die Teilnah-
me an internationalen Journalistenveranstaltungen 
aus: jeweils zwei Stipendien in Höhe von 250 Euro 

ZeIt genoMMen für den VerbAnd
als Zuschuss zur Teilnahme am IFAJ-Kongress in  
Wageningen und insgesamt fünf Stipendien in  
Höhe von 100 Euro für die Teilnahme an ENAJ- 
Pressefahrten.

DAs online-AngeBot entwickelt weiter

Das Internet-Team um Manuel Tomm konnte be- 
reits Ergebnisse vorweisen: Es hatte den Relaunch  
der VDAJ-Internetseite begleitet. vdaj.de kann     
mittlerweile aktualisiert und mit leicht veränder-    
ter Navigation im Responsive Design von allen 
Endgeräten aufgerufen werden. In einigen Landes-
gruppen fehlen noch engagierte Mitglieder, die   
Lust haben, die Landesgruppenseite mit Inhalten   
zu füllen. 

leBenDige sAtzung

Dieter Barth hatte vor der Sitzung die Satzung und 
die Grundsätze des VDAJ gesichtet und Vorschläge 
unterbreitet. Zu den wichtigsten Änderungen, die 
der Vorstand der Mitgliederversammlung vorschla-
gen wird, zählen die Aufnahme des Gartenbaus als 
Gegenstand der Berichterstattung von Agrarjourna-
listen und der Verzicht auf die explizite Ausweisung 
des Umweltbereichs. Einige Änderungen beziehen 
sich auf aktuelle Sprachregelungen: So soll künftig  
in allen verbindlichen Grundsätzen und Regelun-
gen des Verbandes auf den erweiterten Genetiv 
verzichtet und die Texte in genderneutraler Weise 
formuliert werden.             Katharina Seuser

  Trotz schönstem Wetter, die Pausen waren kurz. Für ein Gruppenfoto hat die Zeit dennoch gereicht.  
                                Foto: VDAJ
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regionale erzeugung und Vermarktung im trend



7

Am 12. und 13. Oktober findet in Friedrichsdorf im Taunus die VDAJ-Jahrestagung 2018 statt.   
Die Teilnehmer erwartet ein kompaktes und informatives Programm mit dem thematischen Schwerpunkt 
„Regionale Erzeugung und Vermarktung von Agrarprodukten”. Die Nachfrage der Verbraucher nach regio-
nal erzeugten Produkten ist gewachsen, und die Politik versucht, auf verschiedene Weise und auf mehre-
ren Ebenen diesen Trend zu begleiten. Auf der Tagung werden die Teilnehmer Betriebsleiter, Unternehmer  
und Marketingfachleute kennenlernen, die das Thema aus den verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. 
 

VDAJ-JAhrestAgung

vom 12. bis 13. Oktober 2018

regionale erzeugung und Vermarktung im trend
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denen das Unternehmen auf Natur und Regionali-
tät setzt. Begleitet wird die Vermarktung von einer 
intensiven Werbung. Darüber hinaus stellt Schwälb-
chen seit Jahren erfolgreich neue Produkte her wie 
Caffreddo, eine Marke für eine Reihe von Milch-Kaf-
feegetränken, und Ayran, ein aus dem Orient stam-
mendes Getränk. Günter Berz-List, Unternehmens-
vorstand und Vertreter der Eigentümerfamilie, wird 
die Exkursionsteilnehmer in Bad Schwalbach emp-
fangen und die Strategie der Molkerei erläutern.  

Danach geht die Exkursion weiter, vorbei an der 
ehemaligen nassauischen Residenz Idstein nach 
Waldems zum Betrieb der Familie Berbalk. Katja und 
Heiko Berbalk betreiben mit mehreren Angestellten 
eine Schafhaltung mit rund 700 Stammtieren der 
Rasse Rhönschafe. Im Sommer wandern die Tiere 
mit einem angestellten Schäfer von Weidegrund zu 
Weidegrund, in den Wintermonaten werden sie in 
einem modernen Tieflaufstall gehalten. Zum Be-
trieb gehört eine EU-Schlachtstätte. Fleisch, Felle 

Schwälbchen-Vorstand Günter Berz-List setzt mit seinen Milchprodukten 
der grünen Linie auf eine steigende Nachfrage nach regionaler Herkunft von 
Lebensmitteln.                          Foto: Mohr

Heiko Berbalk und seine Familie vermarkten Lammfleisch, Wolle und Felle im 
Hofladen sowie auf Wochenmärkten der Region.                         Foto: privat

Das TaunusTagungsHotel ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und per PKW gut zu erreichen. Die Reser-
vierung der Übernachtung(en) übernehmen die Tagungsteilnehmer in Eigenregie. Das Anmeldeformular 
mit weiteren Informationen liegt dieser Ausgabe des VDAJintern bei.  Das TaunusTagungsHotel liegt ab-
seits von Lärm und Hektik direkt am Waldrand in Friedrichsdorf im Taunus.      Foto: Tagungshotel (TTH)

Die Geselligkeit und der Austausch mit den  
Kolleginnen und Kollegen werden auf der 

Jahrestagung nicht zu kurz kommen. Dafür bie-
tet das „Taunus TagungsHotel (***superior)” einen 
schönen Rahmen. Das Hotel hat in den vergan-
genen Jahren viel in den Komfort investiert und  
bietet, am Waldrand gelegen, Ruhe und Natur   
und die Gelegenheit, eine Wanderung oder 
einen Jogginglauf zu unternehmen. 

dAs progrAMM
Am Freitag, dem 12. Oktober, treffen die Teilnehmer 
bis spätestens um 11.30 Uhr im Hotel ein, um sich 
beim Empfang sowie beim VDAJ-Organisationsteam 
registrieren zu lassen. Um 12.00 Uhr wird ein Mittag-
essen gereicht. Danach geht es mit Bussen zu zwei 
Exkursionen. 

13.00 Uhr Abfahrt zu den Exkursionen 

exkursion 1 
Das Land, wo grüne Soß' und Spundekäs fließen

Sie führt durch die zu dieser Zeit herbstlich ge-
färbten Taunuswälder nach Bad Schwalbach. Dort 
befindet sich die Schwälbchen-Molkerei AG, die in 
die-sem Jahr auf ihr 80-jähriges Bestehen zurück-
schauen kann. Das Unternehmen verarbeitet im  
Jahr etwa 130 Mio. Kilogramm Milch, vor allem zu 
Trinkmilch und Milchfrischeprodukten. Die rund   
350 Vertragslandwirte der Molkerei erzeugen die 
Milch in der Region, vor allem in Süd- und Mittel-
hessen.
Ein Hauptstandbein von Schwälbchen ist die grü-  
ne Linie: Grün verpackte Produkte wie Trinkmilch, 
Sahne, Schmand, Grüne Soße und Spundekäs, mit 
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Die Legehennen von Martin Stark liefern Eier für die Rhein-Main-Region.  
Verkauft werden sie im Lebensmitteleinzelhandel und im Hofladen.   Foto: privat

Beim Landmarktkonzept können Landwirte ihre Produkte in den Rewe-Märkten vermarkten. 
                     Foto: Landmarkt

Eiererzeuger in der Region und verfügt über zwei 
Ställe sowie eine Sortier- und Verpackungshalle.   
Neben Stark arbeiten drei Angestellte und ein Lehr-
ling auf dem Betrieb. Die Eier werden im hofeigenen 
Laden vermarktet und in über 20 Lebensmittelmärk-
ten angeboten. Der Landwirt ist Mitglied bei der Ver-
einigung Hessischer Direktvermarkter und verkauft 
einen Großteil der Eier im Rahmen von Landmarkt. 
Über seine Erfahrungen wird er berichten. Der Be-
trieb Stark wird von der Landinanspruchnahme für 
den geplanten neuen Stadtteil im Westen Frankfurts 
betroffen sein. Auch darüber wird er sprechen. An-
schließend geht es zurück nach Friedrichsdorf.

Am Abend kommen die Teilnehmer im Hotel zu      
einem Bankett mit hessischen Spezialitäten zusam-
men. Ein Programmpunkt ist die Verleihung der 
Preise für die Grüne Reportage, die von der Firma 
Krone gestiftet werden. 

Informationen aus der Region    
und Regularien

Am Samstagmorgen steht die Mitgliederversamm-
lung mit Regularien auf dem Programm. Zuvor 
spricht der Geschäftsführer der Marketinggesell-
schaft Gutes aus Hessen GmbH (MGH), Peter Kling-
mann. Die MGH betreut zahlreiche Aktivitäten und 
Maßnahmen rund um das Lebensmittelmarketing. 
Dazu gehören unter anderem die Qualitäts- und 
Herkunftssysteme „Geprüfte Qualität – HESSEN“  
und „Bio-Siegel – HESSEN“. Peter Klingmann wird 
über das Konzept und aus seiner langjährigen Er-
fahrung heraus berichten.

Für die Partner gibt es ein eigenes Programm für  
den Vormittag. Mit einem gemeinsamen Mittag-
essen endet die Tagung.

und Wolle vermarktet die Familie in ihrem Hofladen 
sowie auf Wochenmärkten in Frankfurt, Wiesbaden 
und im Taunus. Katja Berbalk, Agraringenieurin,  
und ihr Mann Heiko, ein gelernter Tierwirt, werden 
die Exkursionsteilnehmer auf dem Hof empfangen 
und aus ihren Erfahrungen in der Schafhaltung und 
bei der Vermarktung der Produkte berichten. Zur 
Zeit des Besuchs werden auch der Hofladen und  
die Milchbar geöffnet haben. Anschließend geht  
es zurück nach Friedrichsdorf.

exkursion 2

Vom Land in den Markt

Sie führt vom Taunus in die Wetterau nach Ros-
bach. Dort befindet sich die für Hessen zuständige 
Zweigniederlassung der Rewe Markt GmbH. Sie 
betreut eine von sechs Vertriebsregionen der Rewe 
in Deutschland. Hier geht es um das Landmarkt-
Konzept. In diesem Rahmen wird Landwirten die 
Möglichkeit geboten, ihre Produkte in Rewe-Märk-
ten anzubieten. Dieses Konzept wird derzeit nur in 
Hessen durchgeführt. Mittlerweile sind rund 180 
landwirtschaftliche Betriebe als Landmarkt-Erzeuger 
registriert, die ihre Produkte in rund 270 Rewe-Märk-
ten anbieten. Rewe arbeitet eng mit der Vereinigung 
der Hessischen Direktvermarkter (VHD) zusammen, 
die die landwirtschaftlichen Erzeuger für die Rewe-
Märkte auswählt. Bei dem Besuch in Rosbach wer-
den die Landmarkt-Projektbetreuer von Rewe sowie 
Vorstandsmitglieder der VHD das Konzept erläutern. 

Anschließend geht es weiter Richtung Frankfurt-
Niederursel. Hier bewirtschaftet Martin Stark einen 
Legehennen-Betrieb, den er vor zwei Jahren auf jetzt 
36.000 Tiere erweitert hat. Er ist einer der größten 
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Die traditionelle Senfherstellung stand im Mit-   
telpunkt der Exkursion zum Schwerter Senfmül- 
ler Frank Peisert. Das war eine „scharfe“ Angele-
genheit.

Senf? Mostert? Mostrich? Moutarde? Agrarjour-
nalisten denken natürlich immer zuerst an den       
Erwerbsanbau dieser winzigen Körnchen. Das ist    
eine Ackerfrucht wie jede andere, wenn sie hierzu-
lande auch in sehr geringem Maß angebaut wird.

Die nötige Wärme fehlt, und so sind die Importe 
maßgeblich. In der Schwerter Produktionsstätte, 
an die in der alten Rohrmeisterei ein Verkaufsraum 
angegliedert ist, kann man vom Inhaber und Ge-
schäftsführer Frank Peisert noch erheblich mehr 
über dieses wundersame Saatgut erfahren. 

Das wird bei ihm nach alter Väter Sitte zu „Senf“ im 
Glas, im Steingut und sogar zu ganzen Eimergebin-
den verarbeitet. Nach High Tech beim Rührwesen 

oder gar nach computergesteuerten Abläufen hält 
man hier vergeblich Ausschau. Gleichwohl hat jede 
Partie ihren individuellen Touch und regt nicht nur 
die Agrarjournalisten-Hausfrauen zum Probieren 
und anschließendem Einkauf an.

Ihre Partner wissen eh Bescheid: mild, mittel oder 
scharf, bayerisch süß hierzulande im Westfälischen 
aber nicht, wird damit gewürzt eine Bockwurst zu 
einem Glas Bier erst so richtig zur Leckerei. Nicht 
zu reden davon, dass die Senfzugabe so manches 
weitere Gericht aufpeppt. 

Die körner mAchen Den senF

Mitteleuropäische gelbe Senfsaat ist für die Würze 
verantwortlich, importiertes braunes Erntegut für 
die kraftvolle Schärfe. Die sorgt bei der Arbeit zu 
gelegentlichem Verdruss. Denn beim eigentlich 
simplen Umformen der Körner zur gelben Paste  
wird den Luftraum füllende Senfsäure frei.

dIe rIchtIge WürZe      
Zur MItglIederVersAMMlung

Frank Peisert produziert Senf nach alter Väter Sitte und pflegt damit ein traditionelles 
Handwerk.
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Frank Peisert, diplomierter Maschinenbau-Ingeni- 
eur, ist seit langem daran gewöhnt, doch manch    
ein Besucher reibt sich die tränenden Augen. An 
seinen mit schweren Granitsteinen abgedeckelten 
Bottichen kommt der Senfmüller zur Sache, ohne 
freilich die stickum, wie es im Westfälischen heißt, 
geheim gehaltenen Rezepturen preiszugeben.

Die Gründe für die offenkundigen qualitativen Un-
terschiede zur industriellen Massenware beispiels-
weise und wie sie bei ihm durch sorgsam hand-
werkliche Praktiken eingelöst werden. Wie überall 
sonst wird auch hier geschrotet und werden vor der 
Vermahlung die Zutaten Branntweinessig und Salz 
zugegeben. Die Maische dickt zum Senf  ein und 
wird dann im Holzfass mindestens zwei Tage, bes- 
ser noch fünf, vor dem Abfüllen eingelagert. 

schmeckt unD ist gut Für Die gesunDheit

Senfkörner brauchen Wärme beim Anbau (auf den 
Hektar werden bloß 800 kg geerntet), aber zum 
Erhalt ihrer vollen Würzkraft eine geschlossene 
Kühlkette. In der Schwerter Senfmühle wird kein 
Unterschied zwischen konventioneller und Bioware 
gemacht. Nicht zuletzt deshalb, weil es dann noch 
schwieriger wäre, an heimische Erzeugung heran-
zukommen. 

Welche gesundheitsfördernden Effekte gibt es? 
„Durchblutungsfördernd“, überrascht der Senfmüh-
lenchef. Im Umkreis von bis zu 50 Kilometer tum-

VorsItZender    
WIedergeWählt
Dr. Dieter Barth ist am 18. April dieses Jahres er- 
neut zum Vorsitzenden der VDAJ-Landesgruppe 
„Rhein-Weser“ gewählt worden.

Auf der Mitgliederversammlung in Schwerte hatte  
der 1. Vorsitzende die Wiederwahl davon abhängig  
gemacht, dass vor Ablauf der Amtsperiode (2021) 
seine Nachfolge geregelt wird. 

Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, eine Nach-
folgelösung fristgemäß in Angriff zu nehmen.    ba

meln sich die meisten Wiederverkäufer, namhafte 
Gaststätten gehören zu den Kunden, auch Delika-
tessenläden. Einiges geht sogar in den Export und 
fördert den Ruf stärkender deutscher Würzkraft. 
Erheblich absatzfördernd ist der angegliederte       
Laden, den vor allem Besucher frequentieren. 

Am Ausgang atmen die Agrarjournalisten tief 
durch und tauschen sich über die vitale Saga noch 
bestehenden ältesten westfälischen Senfmühle in 
Schwerte aus. Von exotisch über süß bis zu super-
scharf sind die Senfglas-Mitbringsel für die heimi-
sche Tafel.                                  Klaus Niehörster 

Nach der Betriebsführung versammeln sich die Kolleginnen und Kollegen fürs Gruppenfoto rund  
um ihren wiedergewählten Vorsitzenden Dr. Dieter Barth (in der Mitte mit Jeans und dunklem 
Jackett.)                      Fotos: Gertz-Rotermund

Getestet wurde direkt aus dem Fass. Von exotisch über süß bis zu superscharf. 
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Die weltweit führende Innovationsmesse der   
Luft- und Raumfahrt, die ILA Berlin, wurde am     
25. April durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel in Begleitung des Bundesministers für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer eröff-
net. Seitens des Partnerlandes Frankreich nahmen 
Anne-Marie Descotes, Botschafterin der Franzö-
sischen Republik und Delphine Gény-Stephann, 
Staatssekretärin im französischen Wirtschaftsmi-
nisterium daran teil.

Über 1100 Aussteller aus 41 Ländern präsentierten 
sich in den Messehallen und auf dem Freigelände. 
An allen Tagen gab es ein sehenswertes Flugpro-
gramm, das für eine bildstarke Messeveranstaltung 
sorgte. Die Besucher konnten sich über die Zukunft 
der Luft- und Raumfahrt hautnah informieren und 
einen umfassenden Einblick in die Hochtechnolo-
giebranche erhalten. Sehr beeindruckend waren 
auch die „Superflieger“, das größte Passagierflug-

zeug der Welt, der Airbus A 380 (Emirates flog mit 
dem 100. in Berlin ein!) und das größte Transportflug-
zeug der Welt, die Antonov An-225.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) stellte die französisch-deutsche Satellitenmis-
sion MERLIN zur globalen Messung des Klimagases 
Methan vor und den von der DLR entwickelten 
zweibeinigen humanoiden Roboter TORO, der für 
eine sichere Interaktion mit Menschen, aber auch  
für einen robusten Kontakt mit einer unbekannten 
Umgebung entwickelt wurde. Er kann u.a. Spezial-
aufgaben in der Fertigung, aber auch Transport,  
Hol- und Bring- Dienste übernehmen.

Interessante Einblicke erhielt man auch beim For-
schungsflugzeug Airbus A 340-300 MSN 1, das im 
BLADE-Projekt der EU eingebunden ist.

Veranstalter der ILA Berlin sind die Messe Berlin 
GmbH und der Bundesverband der Deutschen  
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI).     Text/Fotos: Lutz Gagsch  

Interessante Einblicke: Forschungsflugzeug Airbus A 340-300 MSN 1.            

Der von der DLR entwickelte zweibeinige humanoide Roboter TORO. 

„Stramm stehen” beim ILA-Eröffnungsrundgang mit der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.  



Beim Spargelstart waren auch die Vertreter der Landes-  
gruppe Berlin/Brandenburg mit dabei – mit der    
Beelitzer Spargelkönigin Lara Luisa Kramer.

In diesem Jahr war der Spargelhof Märkerland in 
Beelitz-Schlunkendorf gemeinsam mit dem Bee-
litzer Spargelverein Gastgeber der Eröffnung der 
Brandenburger Spargelsaison. 

Mit beim Spargelstart dabei auch Landwirtschafts-
minister Jörg Vogelsänger, Evelin Vogel in Vertretung 
des Landrates und natürlich der Bürgermeister der 
Spargelstadt Beelitz, Bernhard Knuth. Vorgestellt 
wurde die vom Spargelverein für die Amtsperiode 
2018/19 gewählte Beelitzer Spargelkönigin Lara Luisa 
Kramer, sie wird den Beelitzer Spargel auf Veranstal-
tungen im ländlichen Raum und auf Stadtfesten so-
wie Messen werblich vertreten und eröffnete ganz 
offiziell die Spargelsaison 2018.

Nicht nur Spargel stand auf der Agenda des Eröff-
nungstages, auch wurden der Biotopverbund und 
das Blühstreifenprogramm vorgestellt, an denen 
sich die Spargelhöfe der Region aktiv beteiligen.

Beelitzer hAt trADition

1861 wurde vom Glasermeister und Ackerbauer  
Carl Friedrich Wilhelm Herrmann der erste Spargel  
in Beelitz auf dem Feld gepflanzt und damit die  
Tradition des feldmäßigen Spargelanbaus begrün-
dete. Er erkannte schon damals die guten Verkaufs-
möglichkeiten bei den Berlinern. Im Zentrum der 
Spargelstadt steht seit April 2012 ihm zu Ehren 
eine Bronzebüste. Sie wurde geschaffen von Lutz 
Backes aus Nürnberg nach einer alten und einzi- 
gen Bildvorlage. 

Der Abkauf des wohlschmeckenden Beelitzer Spar-
gels hält auch noch heute eine besondere Stellung  
im Berliner Markt. Und so ist es ein gutes Zeichen, 
dass der Beelitzer Spargel seit Mitte März 2018      
EU-weit geschützt ist.

Das blau-gelbe EU-Siegel „geschützte geogra-            
fische Angabe“(g.g.A.) bietet dem Verbraucher die    
Sicherheit, wirklich Spargel mit der Herkunft aus 
dem Raum Beelitz gekauft zu haben. Gleichsam 
schützt es die Spargelproduzenten der Beelitzer    
Region vor „Trittbrettfahrern“, die den guten Pro-

duktnamen für ihre besseren Vermarktungsmög-
lichkeiten nutzen wollen. Derzeit gibt es rund 1.425 
EU-weit geschützte Produkte. Im Land Brandenburg 
produzieren 99 Betriebe auf 4.873 Hektar (2017) 
Spargel. Bundesweit wächst nur noch in Niedersach-
sen mehr Spargel (6.188 Hektar)           Text/Fotos: Lutz Gagsch

dIe spArgelstecher  
sInd los

Spargelanstich auf dem Felde – Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger und  
die Beelitzer Spargelkönigin 2018/19 – Lara Luisa Kramer. 
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Mit den Start-Ups Deepfield Connect und 
Deepfield Robotics hat sich das Technologie-
unternehmen Bosch ins Feld der Landwirtschaft 
gewagt. In einer Hinterhofwerkstatt in Rennin- 
gen brüten kluge Köpfe über zukunftsweisen-   
den Techniken. Die Landesgruppe Baden-Würt-
temberg durfte einen Blick auf noch unter Ver-
schluss gehaltene Entwicklungen werfen. 

Die Tarnung ist perfekt. Dass hier an großen Ideen 
der Landwirtschaft 4.0 gewerkelt wird, vermutet 
beim Anblick des kargen Zweckbaus im Industrie-
gebiet von Renningen wohl niemand. Ein Firmen-
schild sucht man vergeblich. Lediglich zwei kleine 
Aufkleber an der Tür zeigen, dass hier die beiden 
Bosch-Start-Up-Unternehmen Deepfield Robotics 
und Deepfield Connect zuhause sind. 

Rund 40 Maschinenbau- und Elektroingenieure ar-
beiten in den Büros und Werkstätten. Losgelöst vom 
imposanten Neubau des Bosch Forschungscampus 
am anderen Ende von Renningen können sie hier 
ihren Ideen freien Raum lassen. Die angeschlosse-
ne Werkstatt garantiert kurze Wege und dient als 
Versuchslabor. 

smArte kAmerAtechnik

Im Jahr 2015 stellten sich Deepfield Robotics und 
sein Schwesterunternehmen Deepfield Connect 
erstmals auf der Agritechnica in Hannover vor. 
Deepfield Robotics arbeitet an autonom fahren-  
den Robotern für die mechanische Unkrautbe-
kämpfung. Deepfield Connect entwickelt Lösun- 
gen für die Datenvernetzung. 

Die wohl größte Errungenschaft von Deepfield 
Robotics ist eine intelligente Kameratechnik. Über 

Tüftlergeist       
 im Weltkonzern

Mitglieder der Landesgruppe Baden-Württemberg mit Mitarbeitern der Bosch-Startup-Unterneh-
men Deepfield Robotics und Deepfield Connect.

Sensoren, die vor dem Gestänge angebracht sind, 
können bei der Fahrt übers Feld Nutzpflanzen von 
Unkräutern unterschieden werden. Zwei Nutzungs-
möglichkeiten für das System werden von Bosch 
weiterverfolgt. Die erste ist die sogenannte Smart 
Spraying Technologie. Sie soll den Landwirten hel-
fen, Herbizide sparsamer einzusetzen und Resisten-
zen zu vermeiden. Die Pflanzenschutzmittel wer- 
den gezielt nur dort ausgebracht, wo sie notwen
dig  sind. Aus drei Kammern im Tank wird zudem   
nur das spezifische Unkrautbekämpfungsmittel
verwendet. Marktreif ist das Ganze noch nicht. 

Die zweite Nutzungsmöglichkeit zielt auf eine me-
chanische Unkrautbekämpfung ab. Sie wird von 
Deepfield Robotics in ständigem Austausch mit 
Landwirten weiterentwickelt. Pilotprojekt war das   
1,2 Tonnen schwere Ungetüm „Boni-Rob“. 

Dieser autonom fahrende Roboter wurde zusammen 
mit Amazone, der Fachhochschule Osnabrück und 
weiteren Partnern erarbeitet. Die Trägerplattform  
auf vier Rädern kann mit unterschiedlichen Kameras 

-



VorstAnd bleIbt ZusAMMen
Lars Harnisch wurde von   
der Mitgliederversammlung 
als Dritter Vorsitzender wie-
dergewählt. Der 47-Jährige 
amtiert damit für weitere drei 
Jahre. Er will sich vor allem 
um die Öffentlichkeitsarbeit 
der Landesgruppe kümmern 
und arbeitet auf diesem Ge-
biet auch im Bundesverband 
mit.  

und Sensoren ausgestattet werden, um den gesam-
ten Pflanzenbestand bis hin zur Einzelpflanze detail-
liert zu erfassen.

Die weiterentwickelten Prototypen sehen vielver-
sprechend aus. Sie sind um ein vielfaches kleiner als 
der Boni-Rob und erinnern entfernt an Aufsitzrasen-
mäher. Alles Weitere ist noch streng geheim. 

temperAturmessung per App

Beim Schwesterunternehmen Deepfield Connect  
ist man schon einen Schritt weiter. Die hier entwi-
ckelten Systeme zur Feldüberwachung sind seit  
letztem Jahr auf dem Markt. Sie sind vor allem für 
den Spargelanbau geeignet, können aber auch im 
Obst-, Gemüse- und Weinbau angewandt werden.

Wer nun futuristische Apparaturen und an Science-
Fiction erinnernde Technik erwartet, der irrt. Das 
Ganze wirkt erstmal eher unspektakulär. Lediglich 
ein kleiner grauer Kasten und ein länglicher Sensor-
stab sollen den Feldanbau revolutionieren, wie es   
in Werbebroschüren vollmundig heißt. Mittels Sen-
soren werden Temperatur, Luft- und Bodenfeuchte   
auf dem Feld gemessen.

Die Daten werden an die Bosch IoT-Cloud gesendet, 
dort verarbeitet und direkt auf das Smartphone 
des Landwirtes übertragen. Gibt es Abweichungen 
liefert die App Warnhinweise und Handlungsemp-
fehlungen. Für die Spargelüberwachung werden 
die gemessenen Temperaturdaten mit Wetterdaten 

An einem Modellbeet wird das System der Temperaturmessung und Datenübertragung via 
Bosch Cloud demonstriert.                                                    Fotos: Arno Steiner

verknüpft und an den Landwirt geschickt. So soll 
das Folienmanagement optimiert werden und der 
Spargelbauer den Erntetermin verlässlicher festle-
gen können. 

Auch Systeme zur Milchüberwachung hat Deep-
field Connect bereits auf den Markt gebracht. Hier 
passiert das Ganze über Infrarotsensoren. Diese

 

erfassen Daten aus dem Milchtank und senden sie 
via Cloud an das Handy des Landwirts. Kühl-, Reini-
gungs- und Rührprozesse können so von unterwegs 
oder zuhause überwacht werden.    Kristin Dally, Christian Nanz

15

Für die Milchüberwachung kommt ein Tauchsensor zum Einsatz (rechts im Bild), 
der über die Messung der Temperatur Auskünfte über die Funktionalität des 
Milchtanks gibt. Die Daten bekommt der Landwirt via Cloud aufs Handy.
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Landesgruppen Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 
und Rhein-Weser zu Besuch bei Topigs Norsvin 
in Senden.

Politisch und gesellschaftlich getriebene Verände-
rungen in der Haltung von Sauen und Mastschwei-
nen verunsichern die Branche. Ringelschwänze, 
Gruppenhaltung von Sauen oder freies Abferkeln 
sind nur einige der Stichworte, die die Tierhalter 
derzeit stark bewegen. Doch welchen Beitrag kann 
die Zucht in der Umsetzung von mehr Tierwohl in 
Ferkelerzeugung und Mast leisten?

Dieser Frage gingen Agrarjournalisten und -kom-
munikatoren kürzlich in der Geschäftsstelle von     
Topigs SNW nach. Mit Geschäftsführer Eduard Eis-
sing, Stefanie Nuphaus (Wissenstransfer und Kom-
munikation) und Uwe Petersen, der den Vertrieb 
Nord-West verantwortet, standen uns gleich drei 
Experten Rede und Antwort.  

gesunDheitliche Aspekte im Fokus

„Nachhaltigkeit ist ganz klar eines unserer Zucht-
ziele“, erläuterte Eduard Eissing, „In den herkömm-
lichen, leistungsbezogenen Zuchtparametern bei 
Mast und Ferkelerzeugung haben wir ein sehr hohes 
Niveau erreicht. Was nun stärker in den Fokus rückt, 
sind gesundheitliche Aspekte, aber auch Kriterien, 
mit denen wir das Sozialverhalten bewerten kön-
nen, damit die Tiere – und damit auch die Tierhalter 
– mit den veränderten Haltungsbedingungen auch 
zurecht kommen“. 

Eine hohe Milchleistung der Sau spiele genauso eine 
Rolle, wie eine hohe Anzahl funktionierender Striche 

und Eigenschaften wie ruhiges Verhalten, Grup-
penverträglichkeit und Mütterlichkeit, was in der 
Aufzucht helfe. Das Ergebnis sind durchschnittliche 
Ferkelgewichte von 7,6 kg am 21. Tag. Hinsichtlich 
der Fleischqualität wird teilweise wieder mehr  
Wert auf Fettanteil im Muskelfleisch gelegt.

„Mit unserer jetzigen Genetik, der TN70, haben  
wir den Zeitgeist getroffen“, sagt Eduard Eissing   
und unterstreicht, dass man sich auch als Zuchtun-
ternehmen der gesellschaftlichen Verantwortung 
stellen wolle. Möglich machen das Daten, Daten  
und nochmals Daten. „Die IT-ler werden auch in  
der Zucht immer mehr“, erklärt uns Steffi Nuphaus. 

Topigs Norsvin ist ein Zusammenschluss hollän-
discher und norwegischer Zuchtunternehmen.
Sowohl Topigs als auch Norsvin sind beide in den 
Händen von Landwirten. Das Zuchtunternehmen 
hat weltweit die zweitgrößte Bedeutung. Es ist in    
54 Ländern aktiv und deckt die unterschiedlichen   
Bedürfnisse in den einzelnen Ländern ab. Es hat  
700 eigene Mitarbeiter und arbeitet daneben in   
Vertragsproduktionen mit Landwirten vor Ort.  
Zum Ausklang lud uns das Unternehmen zum 
Abendessen ein, wobei intensiv weiter diskutiert 
wurde.                  Christiane Gothe

   Auf der    
    suche    
 nAch deM   
      soZIAlen  
  schWeIn

In der Schweinehaltung gibt es derzeit viele offene Fragen. Einen Teil der Antworten könnte   
eine  neue Zuchtausrichtung bringen. Darüber informierten sich die Kolleginnen und Kollegen  
 in Niedersachsen.                    Foto: Disselmann
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Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat ihr „Agrar 
Spezial“ zu aktuellen Ernährungstrends herausge-
geben.

„Du bist, was Du isst!“ – Immer mehr Menschen 
machen heute Nahrungsmittel und ihren Konsum 
zu einem wichtigen Aspekt ihres individuellen Le-
bensentwurfs. Gleichzeitig haben die Verbraucher 
die Qual der Wahl aus einer historisch beispiellosen 
Vielfalt an Produkten.

Am Markt haben sich verschiedene Ernährungs-
trends etabliert, von Bio und Regional über Slow- 
und Fast Food bis hin zu „Clean Eating“, „Super Food“ 
mit ganz besonderen Eigenschaften oder „Novel 
Food“ wie Algen oder Insekten. Diese Trends hat      
die deutsche Förderbank für die Agrarwirtschaft  
und den ländlichen Raum in ihrer aktuellen Studie 
„Agrar Spezial“ untersucht und die Ergebnisse auf 
der diesjährigen Bilanzpressekonferenz vorgestellt.

hunger, lust, gesunDheit

„In den Anfangsjahren der Rentenbank ging es noch 
um die Verbesserung der prekären Versorgungla-
ge im zerstörten Nachkriegsdeutschland. Heute 
dagegen möchten viele Menschen ihre Ernährung 
mit ihrem individuellen Wertesystem in Einklang 
bringen. Die Folge ist eine Vielzahl unterschiedlicher 

Ernährungstrends“, so Horst Reinhardt, Sprecher   
des Vorstands der Rentenbank. Neue Entwicklun-
gen würden Risiken, aber auch Chancen bergen,    
sowohl für die Betriebe der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft als auch für ihre Finanzierung. Deshalb 
sei es wichtig, entsprechende Entwicklungen der 
Märkte genau zu analysieren.

„Sowohl Landwirte als auch Verbraucher sind da- 
von überzeugt, dass zumindest einige der neuen 
Trends auch auf Dauer Bestand haben werden.  
Und obwohl mit der Anpassung an sich schnell   
verändernde oder ganz neu entstehende Märkte 
teils hohe Investitionen verbunden sind, sehen      
die von uns befragten Landwirte in diesen neuen 
Entwicklungen insgesamt deutlich mehr Chancen  
als Risiken“, so Reinhardt weiter.

Die Chancen sahen 40 Prozent der befragten Land-
wirte überwiegen, die Risiken dagegen nur 28 Pro-
zent. Die Mehrheit der Betriebe habe der Studie 
zufolge Anpassungen an diese Trends sogar bereits 
vorgenommen (37 Prozent) oder dies geplant 
(25 Prozent).

Das „Agrar Spezial“ erscheint jährlich im Geschäfts-
bericht der Rentenbank und widmet sich traditionell 
einem Schwerpunktthema aus der Agrarwirtschaft.  
        (PM)

  WAs essen WIr Morgen?
Foto: Shutterstock
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Seit dem 25. Mai 2018 gelten in der Europäischen 
Union (EU) weitgehend einheitliche Regeln zum 
Datenschutz, die so genannte Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Seitdem herrscht    
viel Unsicherheit. Die Materie ist äußerst kom-    
pliziert. Einige Erläuterungen lieferte bereits       
der Deutsche Journalistenverband (DJV). Ich    
zitiere hier nur punktuell. Eigene Recherchen   
werden wohl unumgänglich sein.

Der deutsche Gesetzgeber kann nur in einigen ex-
plizit zugelassenen Fällen Detailregelungen schaf-
fen, die von der DSGVO abweichen oder genauere 
Definitionen vornehmen. Deswegen tritt auch 
eine neue Fassung des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) in Kraft. Außerdem muss der deutsche 
Gesetzgeber laut Artikel 85 der DSGVO auch noch 
Regelungen einführen, die sicherstellen, dass die 
Presse- und Medienfreiheit durch die neuen Rege-
lungen nicht berührt wird.

Außerdem fordert der Artikel 85 der DSGVO, dass 
Regelungen eingeführt werden, durch die auch 
außerhalb der Medien die Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit von Bürgern, Vereinigungen und Fir-
men gewährleistet wird. Für Medien und Meinungs-

äußerungen finden daher wesentliche Bestimmun-
gen des normalen Datenschutzrechts keine Anwen-
dung. (Quelle: Pressemeldung des DJV)

• worum es eigentlich geht:    
personenBezogene DAten

Laut DJV zielt die gesamte Gesetzgebung auf per-
sonenbezogene Daten. Damit seien gemeint: alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Personen beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, 
zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren     
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, ge-
netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen oder sozialen Identität dieser natürlichen    
Person sind (Artikel 4 Nr.1 DSG-VO).

Gelten damit beispielsweise Kfz-Kennzeichen als 
personenbezogene Daten? Diese Frage beantwor-
tet der DJV wie folgt: Es gibt unter Juristen die 
Auffassung, nach der eine Identifizierbarkeit nicht 

neue DAtenschutzregeln

Foto: Shutterstock
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gegeben ist, wenn sie nur unter unverhältnismäßi-
gem Aufwand möglich wäre. Bei Kfz-Kennzeichen  
ist es in der Regel nicht allzu schwierig, an die Per-
son des /der Halter/in zu kommen. Das Verfahren 
(Online-Antrag möglich) erscheint nicht besonders 
aufwändig, weswegen hier davon auszugehen wäre, 
dass es sich um personenbezogene Daten handelt.

• eigene ABsicherung    
nicht VernAchlässigen

Da die Arbeit von Journalistinnen und Journalis-   
ten sehr unterschiedlich ist und der Bereich des 
Journalismus im Datenschutzrecht eine Ausnahme 
darstellt, empfiehlt der DJV dringend, sich nicht     
auf allgemeine Informationen über das Thema aus 
anderen Branchen zu verlassen. Vielmehr sei in 
vielen Fällen eine individuelle Beratung zu empfeh-
len. Pflichten beim Datenschutz, die es zu beach-
ten gebe, und mögliche Schadenersatzansprüche 
gegenüber Personen, mit deren Daten unsachge-
mäß umgegangen werde: Solche Aussichten lassen 
manchen derzeit schlecht schlafen. Der DJV sagt: 
Keine Angst im Journalismus.

Aber: Eigentlich selbstverständlich Freiberufler:   
eine Rechtsschutzversicherung und eine Vermö-
genshaftpflichtversicherung. 

• wAs gilt Für Angestellte?
Wer in Anstellung tätig ist, sollte sich zunächst da-
nach erkundigen, ob es eine betriebliche Versiche-
rung gibt, durch die Mitarbeiter/innen gegen  die 
Haftung wegen Datenschutzschäden geschützt  
sind. Fehlt diese, sollte sie eingefordert werden.

• wichtig: keine Versicherung   
gegen BussgelDer

Während eine Versicherung gegen die zivilrecht-
liche Haftung für Schäden möglich ist, geht das für 
Bußgelder der Datenschutzbehörden allerdings 
nicht. Die gute Nachricht: Nach jetzigem Stand der 
Dinge sind laut DJV für die journalistische Tätigkeit 
Datenschutzbehörden in der Regel nicht zuständig, 
so dass die Gefahr eines Bußgeldes nur dort droht, 
wo es um nichtjournalistische Tätigkeiten geht.

• weitere AussAgen

• Journalistinnen und Journalisten im Regelfall      
E-Mails nicht verschlüsseln.

• Es geht bei der Frage, was eine Internetseite darf, 
um technische Aspekte.

So sollte die Datenschutzerklärung sehr klar und 
deutlich formuliert sein, am besten so, dass die tech-
nischen Abläufe auch von einem Kind verstanden 
werden können, auf jedem Fall von einem techni-
schen Laien. 

Der DJV empfiehlt auch, in der Datenschutzerklä-
rung auch gleich zu erläutern, was mit den Daten 
von Personen passiert, die sich über die Internet-
seite per E-Mail oder anderweitig an das Journalis-
tenbüro bzw. die Redaktion wenden. 

• Fotorecht unD DAtenschutz

Journalistinnen und Journalisten, die fotografieren, 
müssen sich keine größeren Sorgen machen. Bisher 
gibt es keine Anzeichen dafür, dass das bisherige 
Fotorecht durch das neue Datenschutzrecht einge-
schränkt wird. Denn schon jetzt ist das Fotorecht   
bei den Persönlichkeitsrechten (wozu auch der Da-
tenschutz gehört) sehr streng, viel strenger kann es 
nicht mehr werden. Das bisherige Fotorecht, das im 
so genannten „KUG“ geregelt und durch ausführli-
che Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
und des deutschen Bundesgerichtshofs ausgestaltet 
wurde, gilt also weiter. 

• nichtJournAlistische ArBeiten

In Artikel 85 der DSGVO wird von Deutschland       
gefordert, dass gesetzliche Bestimmungen einzu- 
führen sind, mit denen die Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit gewahrt wird. Die Meinungs- und 
Informationsfreiheit gilt nicht nur für Bürger, son-
dern auch Vereinigungen und Firmen. 

Nach weiteren Erläuterungen sagt der DJV:  ...  
Auch das spricht dafür, dass die Erstellung von       
PR-Fotos, soweit sie auf die Presse zielen, zu den  
Bereichen gehört, die vom normalen Datenschutz-
recht ausgenommen sind (was sich aber auch schon 
daraus ergibt, dass das „KUG“ weiter gilt, denn das 
„KUG“ erlaubt die PR-Fotografie auch).

• sehr umFAngreich ist DAs DAtenschutz-
recht im nichtreDAktionellen Bereich 
geregelt. 

Mein Tipp:    Mit den neuen Regelungen sollten   
sich deshalb auch Blogger und Landwirte, die in    
der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind, auseinander-
setzen und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Frei zugängliche, detaillierte Informationen finden  
Sie auf der Internetseite des DJV www.djv.de .
          Friederike Krick
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neue
koMMunIkAtIonschefIn    
IM AgrArMInIsterIuM
Die Journalistin Andrea Zückert übernimmt die 
Leitung des Medien – und Kommunikationstabs im 
Bundesministerium für Ernährung – und Landwirt-
schaft (BMEL). Im Kommunikationsstab des BMEL 
werden die Bereiche Presse, Internet, Soziale Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit künftig zusammengeführt. 

Der bisherige Leiter des Referats Kabinett – und 
Parlamentsangelegenheiten, Dr. Lorenz Franken, 
übernimmt ab sofort die Leitung der Bereiche Mi-  
nisterbüro, Kabinett – und Parlamentsangelegen-
heiten sowie politische Planung.  (PM)

für stArt-ups
Das Thema Start-ups im Bereich Farming und  
Food steht im Mittelpunkt des neuen Magazins 
 ‚f3 farm.food.future‘, das der Landwirtschaftsver-
lag mit Sitz in Münster jetzt auf den Markt bringt.

Das Innovations-Potential im Agrar- und Food-Sek-
tor sorgt bereits seit längerem für Aufmerksamkeit. 
Der LV hat mit seiner neuen Medien-Marke f3 nun 
die dazugehörige Plattform geschaffen. Chefre-
dakteur des neuen Formates ist Matthias Schulze 
Steinmann.

Für 2,99 Euro pro Monat erhält man den Zugang     
zu den Digital-Infos und für einen geringen Aufpreis 
ist seit dem 11. Mai 2018 auch das Print-Produkt er-
hältlich, dessen Start-Auflage bei 50.000 Exemplaren 
liegt. Vorerst soll die Print-Ausgabe zweimal pro Jahr 
erscheinen. Der Copy-Preis im Einzelverkauf wird  
bei 6,95 Euro liegen.  (PM)

‚f3 fArM.food.future‘

bestens    
eIngeführt
„agrarheute“ erhielt die Auszeichnung  
„Beste integrierte Markenführung“.

Im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fach-
presse wurde am 16. Mai die Auszeichnung „Fach-
medium des Jahres“ in elf Kategorien verliehen. 
Der dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag durfte 
sich über zwei Auszeichnungen und zwei Short- 
list-Nominierungen freuen.

Die Auszeichnung für die 
„Beste integrierte Marken-
führung“ erhielt „agrar-
heute”, die multimediale 
Markenwelt des dlv im 
Bereich Agrar. Als „Bes-
ter Award“ wurde der 
im Jahr 2017 erstmalig 
umgesetzte Wettbewerb 
Agrar-Familie ausgezeichnet.

Sowohl in Gestaltung als auch in der inhaltlichen 
Aufladung sei die Einführung von „agrarheute“ 
„sehr gut gelungen“, lobte die Jury. Besonders      
beeindruckt war sie dabei nicht nur von der Viel-    
fältigkeit der Medienkanäle, sondern auch von  
der hohen Selbstähnlichkeit der Marken-Kom-  
munikation. So zeige sich für die Zielgruppe eine 
deutlich sichtbare Informationslandschaft. „Das  
ist die hohe Kunst der Markenführung“ hieß es   
im Schlusssatz der Jury.

AgrAr-FAmilie – Bester AwArD

Der dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag und  
fünf weitere Agrarverlage hatten sich zusammen-
geschlossen, um gemeinsam den bundesweiten 
Wettbewerb „Agrarfamilie“ auszutragen. Gesucht 
wurden Bauernfamilien, die generationenübergrei-
fend erfolgreich Projekte auf ihren Höfen umsetzen. 
„Erstklassiges Gattungsmarketing für die gesamte 
Branche und alle Beteiligten, das zu Recht auch in 
der breiten Öffentlichkeit auf große Resonanz stieß“, 
fasste die Jury hier zusammen.  (PM)
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Buchtipp

luftWAffenhelfer:
eIne Aussterbende generAtIon
Dr. Hasso Pacyna gehört noch der Generation an,    
die im Zweiten Weltkrieg als Kindersoldaten einge-
setzt war. Er möchte, dass die Luftwaffenhelfer in 
Erinnerung bleiben und hat daher über seine Erleb-
nisse ein Buch mit dem Titel „Luftwaffenhelfer: Eine 
aussterbende Generation – Deutsche „Kinder-Solda-
ten“ im Einsatz“ geschrieben. 

Vor 75 Jahren, am 15. Februar 1943 
wurden die ersten jungen Männer 
der Geburtsjahre 1926 und 1927 
als Luftwaffen- und Marinehelfer 
eingezogen. Der damals 15-jäh-
rige Hasso Pacyna musste seinen 
Dienst als Flakhelfer am 26. Januar 
1944 antreten. Stationiert war er 
zunächst am Tegeler See am nord-

westlichen Rand Berlins. Zwar beschossen Hasso Pacy-
na und seine Kameraden immer wieder Jagdflugzeu-
ge. Angriffen waren sie jedoch nicht ausgesetzt.  Dies 
änderte sich allerdings im September 1944.

Hier berichtet Hasso Pacyna in seinem Buch von         
„Einem schwarzen Tag“. Es war der Tag, an dem die    
Befehlsstelle, der die Flakstellung unterstellt war,  
einen Volltreffer abbekam. Dieser Angriff forderte acht 
Tote. In den Trümmern fand der junge Hasso Pacyna 
das Bein eines Kameraden, das er zum Sammelpunkt 
bringen musste. Am 6. Mai 1945 kapitulierte die Einheit 
von Hasso Pacyna an der Elbe nördlich von Magde-
burg. Die folgenden Wochen bis zum 22. Juni verbrach-
te Hasso Pacyna in Gefangenenlagern. Danach durfte  
er wieder nach Hause zu seiner Familie in Berlin. 
Grundlage für das Buch von Hasso Pacyna sind übri-
gens Feldpostbriefe, die er seiner Mutter schrieb und   
in ihrem Nachlass fand. 
„Luftwaffenhelfer: Eine aussterbende Generation: Deutsche Kinder-Soldaten im Einsatz – 
Ein Zeitzeuge berichtet und dokumentiert“ von Hasso Pacyna, erschienen im Eigenverlag, 
ISBN: 978-3000585777, 132 Seiten, 12,90 €

Herzlichen Glückwunsch!

dr. hAsso pAcynA 
Ist 90 jAhre Alt
Dr. Hasso Pacyna vollendete am 29. April sein 
90. Lebensjahr.

Fast 30 Jahre war er als Agrarjournalist tätig. Sein  
Vater, Günther Pacyna, war bereits Agrarjournalist 
und nach Kriegsdienst, landwirtschaftlicher Lehre 
und Studium sowie Promotion an der Universität     
in Bonn trat der Sohn in die Fußstapfen des Vaters. 
Es folgte ein Volontariat bei der „Deutschen Bau-
ernzeitung“.

Agrarkorrespondent bei den Vereinigten Wirt-
schaftsdiensten (vwd), Redakteur im Rheinischen 
Landwirtschafts-Verlag und schließlich Chefredak-
teur der Landwirtschaftlichen Zeitschrift Rheinland 
(LZ) und der Landwirtschaftlichen Correspondenz 
Nordrhein (LCN) – das waren die Stationen seines 
Berufslebens. Außerdem war Dr. Pacyna Direktor   
der Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Rheinischen Landwirtschafts-Verband, für    
den er auch das Ressort Agrarpolitik betreute. 

Die Agrarpolitik war zweifellos das Steckenpferd  
von Dr. Pacyna. Immer wieder hat er sich die Aufga-
be gestellt, die Leser insbesondere über die Agrar-
politik sachgerecht und objektiv zu informieren. 
Über die zahlreichen Kommentare, die seiner stets 
schnellen und unermüdlichen Feder entsprangen, 
hat er versucht, Positives für die Landwirtschaft zu 
bewirken. Und er hat sich für eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit für die Landwirtschaft eingesetzt.
Er erstellte das viele Jahre lang erschienene „Agri-
Lexikon“ und hat es immer wieder aktualisiert. 

Unbestritten groß war auch Dr. Pacynas Engage-
ment für den VDAJ. Über zwei Jahrzehnte war er  
für unseren Verband tätig. So war er viele Jahre lang 
zweiter Vorsitzender der Landesgruppe Bonn, Vor-
sitzender des Berufsständischen Ausschusses so- 
wie zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes.

Für seine agrarjournalistische Tätigkeit und insbe-
sondere für sein Engagement im VDAJ wurde er 
1988 von dem damaligen Bundeslandwirtschafts-
minister Ignaz Kiechle mit der „Professor-Wilhelm-
Niklas-Medaille“ in Silber ausgezeichnet. 

Der noch rüstige Jubilar, der mit seiner Frau Marga 
in Ahrweiler-Waldporzheim lebt, kann das Schreiben 
auch im hohen Alter nicht lassen und hat noch vor 
kurzem ein Buch geschrieben (siehe unten). Der 
VDAJ gratuliert herzlich zum runden Geburtstag  
und wünscht Dr. Pacyna für die Zukunft alles Gute 
und insbesondere Gesundheit.                   Elisabeth Legge
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Auf In dIe   
endbeWerbungsphAse  
„grüne reportAge”
Die Bewerbungsphase für den 
VDAJ-Journalistenwettbewerb 
läuft noch bis zum 30. Juni.

Noch ist Zeit, eine Ihrer Arbei-
ten einzureichen. Erstmals 
können nicht nur Reportagen, 
sondern auch Fachberichte 
eingereicht werden. Bitte be-
achten Sie dazu auch unsere 
Beilage.

jAhrestAgung 
2018
Bitte beachten Sie die Beilagen 
zur Jahrestagung (Organisato-
risches und Anmeldung). Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und hoffen, Sie in Friedrichsdorf 
wiederzusehen.
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Partner zum  
Schutz der  
Tiergesundheit

P R E S S E K O N T A K T 
Dr. Sabine Schüller
Schwertberger Straße 14 
53177 Bonn
Telefon 02 28 / 31 82 96 
Telefax 02 28 / 31 82 98 
E-Mail  bft@bft-online.de

www.bft-online.de

Der Bundesverband für  
Tiergesundheit e.V. (BfT)  
vertritt die führenden Hersteller  
von Tierarzneimitteln und Futter- 
zusatzstoffen in Deutschland.
Die Mitgliedsunternehmen  
repräsentieren mehr als 95 %  
des deutschen Tiergesundheits- 
marktes.

RZ Anz Bft 58x123.indd   1 11.08.17   10:41

Landwirtschaftliche Rentenbank 
Hochstraße 2 / 60313 Frankfurt a. M.

Pressekontakt: 
Dr. Christof Altmann 
Telefon  069 2107-393 
Telefax  069 2107-6447 
altmann@rentenbank.de 
www.rentenbank.de

Rentenbank_Stiefel_NEU 11.12.2015 21.08.12   10:13
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IMpressuM

gesetZ Muss 
bIss hAben
Der Schutz der Urheber und des geis-
tigen Eigentums muss in der digitalen 
Welt an die Spitze der politischen  
Agenda rücken. 

Das forderte der Deutsche Journalisten-
Verband aus Anlass des Welttags des 
Urheberrechts am 23. April. „Journalis-
tinnen und Journalisten leben von ihren 
Werken. Das muss auch weiterhin mög-
lich sein“, erklärt DJV-Bundesvorsitzender 
Frank Überall. Die Digitalisierung aller 
Wirtschafts- und Lebensbereiche habe 
den Informationsfluss rasant beschleu-
nigt. Damit halte der Schutz der Urheber 
nicht Schritt. Dass Texte, Bilder und Vide-
os unabhängig von nationalen Grenzen 
in Echtzeit überall verfügbar sind, hat die 
Nutzungsmöglichkeiten enorm gestei-
gert. 

Aber bei Urhebern komme vielfach von 
den Einnahmen nichts an. Auch dürfe es 
nach den internationalen Regeln nicht 
streitig sein, dass nicht nur die Vermö-
gensrechte, sondern auch die Persön- 
lichkeitsrechte beim Urheber liegen. In-
ternational sei die Politik gefordert, das 
geistige Eigentum effektiv und zuguns-
ten der Urheber zu schützen. Überall:   
„Die Durchsetzung meiner Rechte als 
Urheber darf an Ländergrenzen nicht 
scheitern. Der Schutz geistigen Eigen-
tums darf nirgends ein Fremdwort sein.“ 

Angesichts der kontrovers geführten      
Debatte über die Einführung neuer Re-
geln für das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt auf Ebene der EU fordert  
der DJV-Vorsitzende, dass Urhebern 
immer das Recht zur fairen Beteiligung 
garantiert werde. Daneben sei es not-
wendig, in Europa ein Urhebervertrags-
recht durch die geplante Richtlinie zu 
etablieren, das geeignet sei, die Verhand-
lungsposition der Urheber gegenüber 
den Verwertern zu stärken. 

„Das Urhebervertragsrecht muss Biss ha-
ben“, so Überall. „In Europa sind glasklare 
Regeln zugunsten der Urheber erforder-
lich.“ Zudem fordert er die Medienunter-
nehmen dazu auf, ihren Beitrag zu einem 
wirksameren Urheberschutz zu leisten: 
„Faire Gehälter und Honorare für Journa-
listen sind das beste Mittel für den Schutz 
des geistigen Eigentums.“      (PM)
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honorAr-  
orIentIerung
Die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing  
hat den Honorarleitfaden im Bereich Fotografie 
mit umfangreichen Angaben zu Konditionen  
und Preisen aufgelegt.

Der Leitfaden kann bestellt werden bei:  
Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing, 
c/o BVPA, Bergstraße 92, 12169 Berlin,   
Telefon 030/3249917, Telefax 030/3247001,
info@bvpa.org

künstler- 
soZIAlkAsse
Im Jahr 2017 lag der Abgabensatz für die Künst-
lersozialversicherung bei 4,8 Prozent. Zum  
1.1. 2018 ist er deutlich gesunken und beträgt    
jetzt 4,2 Prozent.

Der Künstlersozialabgabesatz geht bereits im  
zweiten Jahr hintereinander zurück und liegt im  
Jahr 2018 um einen Prozentpunkt niedriger als   
2016 (5,2 Prozent). Vor allem die verstärkte Prüf-  
und Beratungstätigkeit der Deutschen Renten- 
versicherung und der Künstlersozialkasse im   
Zuge des Gesetzes zur Stabilisierung des Künst- 
lersozialabgabesatzes hat dazu geführt, dass in  
den Jahren 2015 und 2016 rund 50.000 abgabe-
pflichtige Unternehmen neu erfasst wurden.

Darüber hinaus haben sich im selben Zeitraum  
ca. 17.000 abgabepflichtige Unternehmen bei   
der Künstlersozialkasse gemeldet. Weil mehr Un- 
ternehmen ihrer Abgabepflicht nachkommen,   
werden alle abgabepflichtigen Unternehmen   
und Verwerter spürbar entlastet.

eine gute BrAnchenlösung

Über die Künstlersozialversicherung werden  
derzeit rund 185.000 selbstständige Künstler 
und Publizisten als Pflichtversicherte in den 
Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung einbezogen. Die selbst-
ständigen Künstler und Publizisten tragen, wie 
abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die Hälfte 
ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die andere 
Beitragshälfte wird durch einen Bundeszuschuss 
(20 Prozent) und durch die Künstlersozialabgabe 
der Unternehmen (30 Prozent) finanziert, die 
künstlerische und publizistische Leistungen 
verwerten. 

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erho- 
ben. Der Abgabesatz wird jährlich für das jeweils 
folgende Kalenderjahr festgelegt. Bemessungs-
grundlage sind alle in einem Kalenderjahr an  
selbstständige Künstler und Publizisten gezahl-  
ten Entgelte.          Quelle: www.haufe.de

Buchtipps

„grenzüBerschreitenDer JournAlismus”: 
 gemeinsAmkeit stAtt konkurrenz

Viele journalistische Scoops in jüngster Vergangenheit 
– man nehme nur die Paradise und Panama Papers –
wären ohne internationale Rechercheverbünde kaum
möglich gewesen. Sie stehen beispielhaft für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit von Journalisten im Zeitalter
der Globalisierung. Die journalistische Arbeitsmethode
der Cross-Border-Recherche steht im Mittelpunkt des
vor Kurzem erschienenen Handbuchs „Grenzüberschrei-
tender Journalismus” von Brigitte Alfter.

Das Werk liefert eine Einführung in den Cross-Border-
Journalismus anhand von zahlreichen Fallbeispielen. 
Ob und für wen sich die Lektüre lohnt, erläutert Autor 
Manfred Weise in seiner Rezension für das Onlinema-
gazin "Fachjournalist". www.fachjournalist.de/

positiVer JournAlismus
Seinem Selbstverständnis nach hat der Journalismus die 
Aufgabe, Ereignisse und Sachverhalte wahrheitsgemäß, 
neutral und objektiv darzustellen. Weder eine übermä-
ßig negative noch positive Akzentuierung in der Darstel-
lung sind erwünscht. In der Berichterstattung ist jedoch 
ein Negativitätsbias festzustellen – und zwar sowohl in 
inhaltlicher als auch sprachlicher Hinsicht.

Seit einiger Zeit wird über eine Gegenbewegung, einen 
positiven Journalismus, diskutiert, also eine Berichter-
stattung, die bewusst über positive Themen berichtet 
und sich einer positiven Sprache bedient. Das vorliegen-
de Buch setzt sich mit diesem Phänomen auseinander. 
Deutscher Fachjournalisten-Verband (Hrsg.), 1. Auflage, 10-2015, 224 Seiten, 
ISBN 978-3-7445-1033-2


