
J
etzt, da Donald Trump wirklich im
Weißen Haus sitzt, reiben sich viele
verwundert die Augen und suchen

nach Schuldigen. Es sind vor allem die In-
tellektuellen. Amerikas Universitäten sind
voll von Leuten, die als Denker, Politologen
und Ökonomen einen guten Ruf haben. 
Nun wirft man ihnen vor, dass sie Trump
nicht verhindert haben, dass sie mit festem
Blick auf Hillary Clinton nicht kommen sa-
hen, was sich da anbahnte. Die Frage ist:
Hätten sie es denn können? Offenbar ist
der Glaube immer noch weit verbreitet,
dass ein durchgeistiger Mensch, ein Intel-
lektueller also, die Welt versteht und sie in
Ordnung bringen kann. Ein Blick auf die 
Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass 
dem nicht so ist. Eine ganze Reihe namhaf-
ter Professoren meinte, ihre Gescheitheit
handelnd in die Politik einbringen zu müs-
sen – und scheiterte in fast allen Fällen. Das
gilt übrigens auch für Journalisten wie Ru-
dolf Augstein.

Allerdings erleben Intellektuelle häufig,
dass man auf ihre kritischen Analysen
nichts gibt. In den neunziger Jahren haben
Ralf Dahrendorf und sein amerikanischer
Kollege Richard Rorty prognostiziert, die
Globalisierung werde soziale Spannungen
hervorrufen und zu autoritären Versu-
chungen führen. Trumps Wähler sind das
Ergebnis. Werner Birkenmaier
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G
inge es nicht um das immer noch
mächtigste Amt der Welt, dann wä-
re die Sache wirklich zum Lachen.

Dann fänden all die Späßchen in sozialen
Netzwerken über „alternativen Fakten“ 
vom Kaliber „Die Erde ist eine Scheibe“ vor
einem harmlosen Hintergrund statt – Kla-
mauk eben. Doch das, was sich an dem kin-
dischen Streit über mehr oder weniger Zu-
schauer bei der Amtseinführung Donald
Trumps am vergangenen Freitag entzün-
det hat, ist kein Klamauk. Es geht um die
Reputation des Amtes und um die Ernst-
haftigkeit des politischen Dialogs.

Die Trump-Regierung ist offenbar nicht
nur gewillt, viele der bisher gültigen welt-
politischen Regelungen über Bord zu wer-
fen, sondern auch den politischen Anstand.
Ehrlichkeit oder Seriosität spielen in der
neuen Zeitrechnung keine Rolle mehr.
Trump sieht die meisten US-Medien als
seine Feinde an, und zweifellos ist er von
ihnen nicht immer fair behandelt worden.
Aber er überzieht fatal, wenn er den Kampf
gegen sie mit allen Mitteln führt – auch mit
dem Mittel der Lüge, in diesem Fall euphe-
mistisch als „alternative Fakten“ bezeich-
net. Mag sein, dass Trump damit bei seinen
Anhängern punktet. Doch er vergiftet das 
Klima der Auseinandersetzung, und er be-
schädigt die Demokratie. Wenn die Lüge 
zum legitimen Element der politischen
Diskussion wird, ist dies deren Ende.

USA Donald Trumps Team wirft viele 

Regeln über Bord – und den politischen 

Anstand gleich mit. Von Michael Maurer

D
ie Anwohner am Neckartor und im
Kernerviertel, dort also, wo die di-
cke Luft Stuttgarts besonders dick

ist, warten schon seit Jahren auf eine Lö-
sung. Sie haben erlebt, wie die Kommunal-
politik die gesundheitsgefährdend hohe
Luftverschmutzung jahrelang kleingeredet
und ausgesessen hat. Die in diesen Tagen
stark steigenden Werte haben bei zwei An-
wohnern nun das Fass zum Überlaufen ge-
bracht. Ihre Strafanzeige wegen des Ver-
dachts auf Körperverletzung mit Todesfol-
ge und unterlassener Hilfeleistung ist in 
erster Linie eine politische Demonstration.

Juristisch bedeutend sind zwei Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht. In einem
Fall geht es darum, den Verkehr am Ne-
ckartor zu verringern, im anderen um die
Verbesserung der Schadstoffsituation in 
ganz Stuttgart. Spätestens vor den Richtern
müssen die beiden Grünen-Politiker, Re-
gierungspräsident Wolfgang Reimer und
Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Farbe be-
kennen und erklären, wie sie es mit Fahr-
verboten und anderen Maßnahmen halten.
Mit der Gelassenheit, mit der Kuhn auf die 
Strafanzeige reagiert, dürfte es dann vorbei
sein. Dass der politische Meinungsstreit
nun richtig entbrennt, machen manche 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen wi-
dersprechende Aussagen deutlich – so dass
mitunter der Eindruck entsteht, dass dicke
Luft auch den Blick auf die Fakten trübt.

Kleingeredet 
Feinstaub Die Strafanzeige gegen OB 

Kuhn ist die Quittung für die laxe Haltung 

der Politik. Von Thomas Durchdenwald

Drei Wahrheiten im Bauernland

E
infach süß, wie die neun Ferkel
in Halle 3.2 im Stroh kuscheln
und manchmal zur Nuckelfla-
sche laufen. Aber eine Messe
ist kein Abbild der Wirklich-

keit, und die junge Bauerstochter aus der 
Nähe von Ulm räumt das auf Nachfrage so-
fort ein, sie ist ein „Agrarscout“ der Grünen
Woche und gibt Erklärungen am Stand. In
einem echten Stall dieser Größe, sagt sie,
wäre die doppelte Anzahl Ferkel drin, ent-
sprechend den gesetzlichen Mindestanfor-
derungen. Aber wegen der vielen Besucher 
auf der Messe könnten die Tiere unruhig 
werden, darum habe man ihnen mehr Platz
gelassen. Im Übrigen hänge da eine Tafel
mit den Vorschriften: Ferkel von 20 bis 30
Kilo brauchen 0,35 Quadratmeter Platz, je-
ne zwischen 30 und 40 Kilo brauchen 0,5
Quadratmeter und so weiter. „Wir haben
selbst einen Betrieb mit 400 Muttersauen“,
sagt die Agrarscoutin, und irgendwie glaubt
man ihr, dass sie ihre Tiere da-
heim gut behandelt.

In dem Drang, die Land-
wirtschaft als gut und wichtig
darzustellen, schießen man-
che Aussteller so übers Ziel hi-
naus, dass sich neue Fragen
stellen: „Wir transportieren
Tierschutz“, prangt da an
einem alufarbenen Viehtrans-
porter mit dem der Raiffeisen-
Genossenschaftsverband über Ladedichte
und Transportablauf informiert. Wäre die
Aufschrift, „Wir fahren zur Schlachtbank“,
nicht ehrlicher in einem Land, das jährlich 
1,6 Millionen Tonnen Fleisch exportiert? 
Ein anderes Beispiel über leicht verzerrte
Wahrnehmung: Da steht im Erlebnisbau-
ernhof ein Monstrum von Futterhäcksler
der Firma Claas – 14 Tonnen schwer, 600
PS stark, 350 000 Euro teuer. Ein Bolide für
die Agrarindustrie, aber der Mann vom 
Claas-Stand sagt: „Unsere Botschaft ist,
dass dieses Gerät ideal ist für eine gesunde
Kuh und eine ordentliche Milch.“ Das liege
an einer besonderen Spaltung der Futter-
pflanze, die der Kuh das Verdauen leichter
mache.

Auch bei Claas liegen Aufkleber, die das
Image der Bauern aufhellen sollen: „Butter,
Brot und Bier: Machen wir – Landwirte.“
Der Claas-Vertreter sagt, dass auch Fir-
mengründer Franz Claas aus der bäuerli-
chen Landwirtschaft stamme und das Ver-
ständnis für sie im Konzern verankert sei.

Höchste Zeit, einen echten Landwirt zu
treffen. Werner Kunz (59) sitzt an geblüm-
ter Tischdecke beim Deutschen Bauern-
verband, und seine kräftigen Hände sind
ein Hinweis, dass hier einer selbst Schlep-
per fährt, Säcke anpackt und Reben schnei-
det. Kunz ist Ackerbauer, hat 170 Hektar,
zum Teil gepachtet, davon zehn Hektar
Weinbau. Vor 30 Jahren, sagt Kunz, seien in
seinem 3000-Einwohner-Dorf bei Ub-
stadt-Weiher nahe Bruchsal acht Landwir-
te gewesen, heute seien es noch zwei.
Wachse oder weiche, das Motto gilt auch im
Badischen. „Die Proteste gegen uns Bauern
auf der Grünen Woche haben mich un-
heimlich gestört“, sagt Kunz. Da mar-
schierten stets ein paar Ökobauern vorne-
weg, gefolgt von Leuten, die nichts von
Landwirtschaft verstünden. Auch am ver-
gangenen Samstag waren da 10 000, die
gegen die „Agroindustrie“ protestierten.
Deshalb sei er nach Berlin gereist mit acht 
Leuten vom Kreisbauernverband Karlsru-

he, um ein Gegengewicht zu setzen. Er war 
auf der Gegendemonstration. Rund 700 
Bauern riefen die Parole: „Wir machen
euch satt!“ 

Gehe es um Missstände, würden alle
Landwirte über einen Kamm geschoren,
beklagt sich Kunz. „Dabei haben wir in Ba-
den-Württemberg unsere Hausaufgaben
gemacht.“ Da sei zum Beispiel die Nitratbe-
lastung, wegen der die EU Deutschland ver-
klagt. In Niedersachsen mit seiner intensi-
ven Tierhaltung lägen 60 Prozent der 
Messstellen über dem Grenzwert, in Ba-
den-Württemberg neun. Er habe auf dem
Hof selbst eine EU-Messstelle, da seien 35
Milligramm pro Liter festgestellt worden,
also weit weniger als der Grenzwert von 50
Milligramm. „Und das trotz intensiven
Ackerbaus.“ Oder die Tierskandale: Da ha-
be ihm eine Landtags-Grüne gesagt, er solle
die Massentierhaltung abschaffen. „Ja wo
haben wir die denn?“, habe er, Kunz, zu-

rückgefragt. „Wir haben im
Kreis Karlsruhe gerade mal
1500 Kühe und 800 Schwei-
ne!“ Das passe locker in einen
einzigen Stall im Norden.

Außer im Winter hat Kunz
eine Sechstagewoche, arbeitet
zehn bis elf Stunden am Tag,
in Erntezeiten länger. Er hat
einen neuen Mähdrescher ge-
kauft, den er abzahlen muss,

und blickt mit Sorge auf den Getreidepreis,
den starke Agrarländer wie Russland und
die Ukraine drücken. Sein Einkommen
würde er mit dem eines mittleren Hand-
werksbetriebs vergleichen. Auf jeden Fall
hat er in seiner Lage keine Lust, sich als Ag-
roindustrie beschimpfen zu lassen. Ande-
rerseits gesteht der badische Bauer ein,
„dass es Probleme gibt“. „Wir müssen ein 
Stück weit solidarisch mit den Bauern im
Norden sein: Ich sage denen aber, Leute, ihr
müsst euren Laden in den Griff bekom-
men.“ Die Gülle dürfe halt nicht ins Grund-
wasser schwappen, und dass ein gewerbli-
cher Tierhalter „einen Stall baut, ohne
einen Quadratmeter Land zu besitzen“, das
missfällt ihm ebenso. Mit bäuerlicher
Landwirtschaft habe das nichts zu tun.

An der Pappwand hinter Kunz hängt ein
idyllisches Landschaftsfoto, Wiesen, Fel-
der, blühende Hecken: „Schauen Sie, so 
sieht’s bei uns im Kraichgau doch aus.“ Sei-
nen Betrieb bewirtschaftet Kunz gemein-
sam mit seinem Sohn, der interessiere sich
für Hightech, etwa das autonome Fahren 
von Traktoren, die GPS-gelenkt wie von
Geisterhand eines Tages das Land bestellen
werden – er glaubt an die Zukunft.

Bäuerlicher Familienbetrieb, mittleres
Einkommen: Eigentlich trennt den kon-

ventionellen Landwirt Kunz nicht viel vom
Ökobauern Rudolf Bühler (64), der im Ho-
henlohischen die alte Rasse Schwäbisch-
Hällisches Schwein züchtet, von der er in 
der Tierhalle eine viel fotografierte Sau mit
Ferkeln in einem Gatter zeigt. Aber in Ber-
lin stehen Kunz und Bühler an verschiede-
nen Fronten: Bühler war auf der Gegen-
demonstration zu Kunz und lief mit bei den
Protestierenden von „Wir haben die Agro-
industrie satt“. Mit seinen 50 Hektar Land
und seinen „glücklich“ im Wald Eicheln 
fressenden Schweinen ist Bühler eine klei-
ne Berühmtheit in der Ökoszene. Selbst
Prinz Charles war schon auf seinem Hof.

„Wir üben den Schulterschluss mit den
Verbrauchern. Wir sind gegen die Agrar-
industrie, denn mit einer chemisch-techni-
schen Landwirtschaft können wir die Leu-
te nicht ernähren“, sagt Bühler. Wegen der
Ressourcenknappheit benötige die Welt 
eine ökologisch verträgliche, an Standorte
angepasste Landwirtschaft, die sparsam
mit Rohstoffen und Energie umgehe. Die
ökologische Landwirtschaft sei viermal
ressourcenschonender als die herkömmli-
che – und habe faire Preise. Während der
Marktpreis für ein Kilo Schweinefleisch bei
1,52 Euro liegt, beträgt er bei den Züchtern
des Schwäbisch Hällischen 3,50 Euro.

Eigentlich predige er – so wie die gesam-
te Ökologiebewegung – die Nachhaltigkeit
seit Jahrzehnten, sagt Bühler. Aber er habe
zum ersten Mal bei der Grünen Woche in
den Reden von Bauernverbandspräsident 
Joachim Rukwied und Bundesagrarminis-
ter Christian Schmid einen Gesinnungs-
wandel gespürt. „Die orientieren sich mehr
Richtung Verbraucher, Biobauern und Um-
welt. Ökolandbau wird Mainstream.“

Carl-Albrecht Bartmer (55) sieht die Sa-
che mit der Welternährung etwas anders.
Der Großbauer von der Magdeburger Bör-
de – 1000 Hektar Ackerland sind im Fami-
lienbesitz, begründet vor 300 Jahren – ist
Präsident der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG). Das ist ein 130 Jahre
alter Verein, der den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt fördern will –
Kleinbauern halten die DLG mitunter für 
einen etwas elitären Club der Großagrarier.
Am DLG-Stand taucht plötzlich ein halbes
Dutzend Nigerianer auf, um von Bartmer 
zu erfahren, wie man eine DLG in Afrika
gründen könne. „Da brauchen Sie 130 Jah-
re“, sagt Bartmer und lacht, um dann ernst-
haft die Möglichkeiten eines Wissenstrans-
fers zu erörtern. Die DLG hat kürzlich zehn
kritische Thesen für die Entwicklung der 
Landwirtschaft bis 2030 vorgestellt, worin 
beispielsweise steht, die Landwirte sollten
„ihre Produktionssysteme nicht bis an die 
Grenzen des Machbaren ausreizen“, denn
das gehe mitunter gegen die Nachhaltigkeit
und sei „gesellschaftlich nicht akzeptabel“.
Es finden sich da auch bemerkenswerte
Sätze zum Tierwohl, so bräuchten Tiere
„die Freiheit zum Ausleben normaler Ver-
haltensweisen“, heißt es.

Trotz all dieser Nachhaltigkeitswün-
sche ist Carl-Albrecht Bartmer davon über-
zeugt, dass ohne eine Erhöhung des Out-
puts der deutschen Landwirtschaft die
wachsende Weltbevölkerung nicht zu er-
nähren sei, gerade weil sie wegen des Kli-
mas an einem sogenannten Gunststandort
sei. „Wir müssen mehr erzeugen mit einer
geringeren Belastung unserer Ressourcen.
Wir brauchen, wie es die Welternährungs-
organisation FAO formuliert, eine nachhal-
tige Intensivierung der Landwirtschaft.“ 
Das könne gelingen, mit moderner Tech-
nik. Bartmer sieht es als eine „Arroganz“
einer gesättigten Gesellschaft an, wenn den
Menschen von Deutschland aus weltweit
der Fleischverzicht angeraten wird. „Etwas
mehr Fleisch- und Milchprodukte würden 
Menschen in Ländern des Mangels zu einer
gesünderen Ernährung verhelfen.“

Nach DLG-Zahlen wird bis 2030, wenn
die Weltbevölkerung auf 8,5 Milliarden an-
gewachsen ist, der Getreidebedarf um acht,
der Milchbedarf um zehn und der Schwei-
nebedarf um 19 Prozent wachsen. Wenn er
nur eine Feldfrucht anbaute, könnte Bart-
mer auf seiner Fläche 8000 Tonnen Weizen
erzeugen, aber das halte er nicht für nach-
haltig, sagt er. Durch natürliche Fruchtfol-
gen stabilisiert er seinen Ertrag und freut
sich an den Feldremisen – kleine Waldstü-
cke –, die sein Großvater angelegt hatte. 
„Die sehe ich heute als optische Schmuck-
stücke.“ Als er den Betrieb nach der Wende
zurückkaufte, legte er selbst 1,5 Hektar als
Biotop an. Bartmer hat ein bäuerliches
Selbstverständnis, er ist ein konventionell
wirtschaftender Großlandwirt, aber als am 
DLG-Stand der bekannte Agrarkritiker Fe-
lix Prinz zu Löwenstein – selbst Bioland-
wirt in Hessen – vorbeischlendert, da
springt Bartmer auf und vertieft sich in
einen freundlichen Small Talk mit ihm. Lö-
wenstein ist aus dem Bauernverband aus-
getreten, aber bei der DLG ist er noch Mit-
glied. Gerade hat der Lidl-Konzern ein 
eigenes Tierwohl-Label angekündigt, und
Löwenstein sagt, „jetzt macht der Handel
für uns Bauern schon die Standards!“. Dem
hat Bartmer nichts entgegenzusetzen.
Deutschlands Bauern sind keine Einheit.

Ernährung Eine Begegnung mit drei Landwirten auf der Grünen Woche in Berlin: Ihre Positionen sind so verschieden, dass sie gegeneinander 
demonstrieren. Dabei sagen alle: Wir wollen keine Industrie sein und „bäuerlich“ bleiben. Aber was bedeutet das heute? Von Christoph Link

Fleckvieh auf der Grünen Woche in Berlin: Beim Tierwohl gehen die Meinungen der Landwirte so auseinander, dass der Handel jetzt selbst die Standards setzt. Foto: dpa

„Es ist arrogant, 
wenn eine gesättig-
te Gesellschaft der 
Welt zum Fleisch-
verzicht rät.“
Carl-Albrecht Bartmer,
Landwirt und DLG-Präsident 

0,35 Quadratmeter für ein 20-Kilo-Ferkel –
so lautet die Mindestanforderung. Foto: dpa

Landwirt Werner Kunz ( links), Ökobauer Rudolf Bühler und Großlandwirt Carl-Albrecht 
Bartmer – drei Bauern und drei Positionen. Fotos: Amstutzer, Kurtz, Link
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