
 

 

Verbraucherveranstaltung der  

Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) zu Fake News  

in der Landwirtschaft und den Problemen der Essenmacher 

 

Die Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) in Steinfurt-Burgsteinfurt lud „Bürger und 

Verbraucher“ zu einer Verbraucherinformationsveranstaltung ins Martin-Luther-Haus (MLH) 

ein. Nach der Begrüßung des Aufsichtsratsmitglieds des Martin-Luther-Hauses (MLH) Hans 

Knöpker, stellte Gründer und Chef der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), Ernst-Günther 

Hellwig, die Fortbildungsakademie für Landwirte und Tierärzte vor. Der Schwerpunkt der 

Akademie sieht AVA-Chef Hellwig in der Präventiv-Tiermedizin, also der Vermeidung von 

Erkrankungen der Tiere: Ein besonderes Anliegen ist dem AVA-Chef die Durchführung 

gemeinsamer Veranstaltungen zusammen mit Landwirten, Beratern und Tierärzten, denn nur 

auf Augenhöhe lassen sich die Anliegen von Tiergesundheit, Tierschutz und Tierwohl 

diskutieren und lösen.  

 

Dieses gemeinsame Fortbildungskonzept wurde von der AVA-Akademie ins Leben gerufen und 

bewährt sich seit nun fast 20 Jahren mit dem Ziel, den Arzneimitteleinsatz und den 

Antibiotikagebrauch auf ein Minimum zu senken, zum Wohle der Tiere, dem Verbraucher und 

der Ökonomie des Landwirtes. Hellwig ist selbst Agrarwissenschaftler und Fachtierarzt und 

ohne diese Berufskombination hätte die AVA nicht so erfolgreich werden können. Daneben 

führt der Fachtierarzt für Schweine im In- und Ausland Beratungen auf Schweinebetrieben 

durch, wo in erster Linie der Schweinegesundheit und damit dem Tierschutz und Tierwohl 

Rechnung getragen wird. „Tierärzte sind berufene Schützer der Tiere“, so der AVA-Chef. Ein 

weiteres Standbein ist der AVA-Verlag, in dem Fachschriften für Nutztiere und selbst eine 

Fachzeitschrift, die NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA), mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren 

erstellt und verlegt wird. 

 

Der erste Gastreferent Georg Keckl aus Hannover, er ist 

Agrarstatistiker und beschäftigt sich beruflich mit Untersuchungen 

und deren statistischen Auswertungen im Agrarbereich, 

berichtete über „fake News“ in der Landwirtschaft, die oft ganz 

bewusst gestreut werden und sehr schnell, selbst in den Medien, 

für „allgemeingültig“ eingestuft werden.  

 

So war natürlich der EU-Klage zum Nitrat im Grundwasser ein 

Thema. Nitrat im Grundwasser sei ein Thema, besonders in 

Sandböden, wo das Nitrat sich nicht schnell genug abbauen kann bis das Grundwasser erreicht 

sei – im Gegenteil zu z.B. Lehmböden, wo das Nitrat aus Naturdüngern längst abgebaut ist, 

bevor es ins Grundwasser gelangen kann.  

 

 



 

 

 

 

Die Nitratmessergebnisse sind also ganz stark von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit 

abhängig. Wenn Nitratmessungen nur auf Sandböden durchgeführt werden, ist das Ergebnis 

vorprogrammiert. Interessant war zu hören, dass Nitrat eine große Rolle bei der Therapie von 

Herzerkrankungen spielt. So wies der Mediziner Christian Hinzmann in seiner Dissertation 

2016 nach, dass oral zugeführtes anorganisches Nitrat therapeutischen Ansätzen zur 

Verbesserung der Gefäßfunktion im Alter eine entscheidende Rolle spiele. Warum also diese 

Phobie vor Nitrat? fragt Keckl. Selbst in Gesundheitsdrinks, wie z.B. der Sport-Shot, der bei 

Amazon bestellt werden kann, beträgt der Nitratgehalt pro Trinkdosis 0,4 g, also achtmal so 

hoch wie der Trinkwassergrenzwert, den viele schon für „tödlich“ halten würden.  

 

Weitere interessante Beispiele der Fake News Berichterstattung folgten wie das Insekten- und 

Bienensterben, Waldsterben etc. Die Verwunderung im Publikum war groß, wie wir Bürger 

doch mit Fake News „gefüttert“ werden und wie kritiklos wir selbst solche Nachrichten 

aufnehmen.  

Als dritter Referent sprach Dr. agr. Willi Kremer-Schillings aus 

Rommerskirchen, bekannt als „Bauer Willi“. Er wies deutlich 

auf den heutigen „Zwiespalt“, ja selbst Feindschaft zwischen 

Landwirtschaft und Verbrauchern/Gesellschaft hin. „Kein 

Bauer irgendwo auf dieser Welt will seine Tiere „quälen“. 

Auch ist sicher, dass jeder Landwirt uns Verbraucher sehr 

ernst nimmt. Trotz allem gibt es hier aber offenbar reichlich 

„Konflikte“, so der promovierte Buchautor und Blogger.  

 

Anhand vieler Beispiele erläuterte Bauer Willi, dass Landwirte auf den Verbraucher ohne 

Oberlehrermanie zugehen müssen. Nur dann wird der Bürger landwirtschaftliches Handeln 

verstehen und nachvollziehen können. Und dies hilft beiden Parteien für ein freundliches und 

friedliches Miteinander. „Probieren Sie es doch einmal aus“, sagt Bauer Willi an die 

anwesenden Landwirte gewandt, „laden Sie Ihre Nachbarn ein und erzählen Sie, warum Sie so 

arbeiten und nicht anders. Sie werden sehen, wie schnell Sie neue Freunde gewinnen…“. 

 

Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, die den teilnehmenden Verbrauchern, 

Landwirten und Tierärzten interessante Aspekte mit auf den Heimweg gegeben haben um 

vielleicht einmal „anders“ über „die Dinge“ nachzudenken. „Wir werden im Herbst eine 

weitere Verbraucherveranstaltung anbieten“ – da war sich die Agrar- und Veterinär-Akademie 

(AVA) einig. Mit so viel Interesse, trotz Fußballs, wurde im Vorfeld eigentlich nicht gerechnet. 

 

Ernst-Günther Hellwig 

Fachtierarzt für Schweine und Agrarwissenschaftler,  

Gründer und Leiter der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA)    

  



 

 

 

 

   


