
 
 

 
 
 

 

Über unsere AgrarScouts: 
Unsere AgrarScouts sind das Gesicht der modernen Landwirtschaft. Sie suchen aktiv den Dialog mit 
Verbrauchern. Dadurch wollen wir gemeinsam den Austausch zwischen Stadt und Land fördern und 
die Menschen aus beiden Bereichen wieder näher zusammenbringen. Dafür unterstützen mehr als 650 
AgrarScouts das Forum Moderne Landwirtschaft derzeit. Sie alle sind Landwirtinnen und Landwirte, 
die sich in regelmäßigen Schulungen auf den Dialog mit den Verbrauchern vorbereiten. So können sie 
Antworten auf die zahlreichen Fragen der Verbraucher geben und Vorurteile abbauen. Als Botschafter 
der modernen Landwirtschaft machen sie auch vor kritischen Themen nicht Halt, wirken überall im 
Land mit, geben Einblicke in ihre Arbeit und tragen mit viel Engagement und Sachverstand dazu bei, 
ein realistisches Bild der modernen Landwirtschaft zu vermitteln. 
 

Wissenswertes rund um die AgrarScouts:  

• 650 AgrarScouts im Einsatz 

• Themen: Rind, Schwein, Geflügel, Ackerbau, Tierfutter, Forst, etc. 

• In 16 Bundesländern aktiv 

• 17 – 70 Jahre  

 

Ziel der AgrarScouts: 
Unsere AgrarScouts suchen auf Veranstaltungen und Aktionen aktiv das Gespräch mit 
Verbraucherinnen und Verbrauchern und berichten über ihre ganz individuellen Geschichten und 
Erfahrungen, um die moderne Landwirtschaft den Stadtmenschen wieder näher zu bringen. Dabei 
spricht ein AgrarScout nicht für das Forum Moderne Landwirtschaft, sondern für sich, seinen Betrieb 
und seine Alltagserfahrungen. Denn mit einem Landwirt, der von seinem Hof und seinem Alltag erzählt, 
identifiziert man sich als Nicht-Landwirt viel eher. Dabei geht es nicht darum, Verbrauchern mit 
erhobenem Zeigefinger zu belehren, sondern ihnen transparent und natürlich zu erzählen, wie 
moderne Landwirtinnen und Landwirte wirtschaften und was heutzutage alles zur Landwirtschaft 
dazugehört. Unsere AgrarScouts sind für uns ehrenamtlich im Einsatz, um die Lücke zwischen Stadt- 
und Landleben zu schließen.  
 

Mögliche Themen unserer AgrarScouts:   
Unsere AgrarScouts sind vielseitig im Einsatz, jeder von ihnen hat dabei seine ganz eigene Expertise, 

entweder, weil er selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Bereich betreibt, oder aber, weil 

er sich bereits jahrelang mit aktuellen landwirtschaftlichen Diskussionen beschäftigt. Unsere 

AgrarScouts schrecken nicht vor Verbrauchervorwürfen zurück und positionieren sich durch ihre 

jahrelange Erfahrung mit einem klaren Meinungsbild bei unterschiedlichen Diskussionen.  

Hier finden Sie einige mögliche Themen zu denen unsere AgrarScouts sich äußern können:  

• Landwirtschaft im Wandel – Zwischen Tradition und Moderne 

• Artenvielfalt in der Landwirtschaft (Insektenschutzgesetzt, Niedersächsischer Weg, etc.) 

• Vor & Nachteile: Konventionelle Landwirtschaft vs. Bio 

• Von Rind über Schwein bis hin zum Huhn 

• Von Getreideernte über Tierfutter bis hin zu Weinbau 

• Tierwohl in der Landwirtschaft 

• Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemittel vs. Umweltschutz 

• Antibiotika und Lebensmittel 

• Milchpreis, Tierwohllabel und Fleischsteuer 

https://www.instagram.com/modernelandwirtschaft/
https://www.facebook.com/moderne.landwirtschaft
https://www.linkedin.com/company/forum-moderne-landwirtschaft/about/
https://www.youtube.com/channel/UC8wXxh1JkkMtXA4ZOsA7h6A
moderne-landwirtschaft.de


 
 

 
 
 

 

 

Unsere AgrarScouts im Einsatz: 

 
AgrarScout im Gespräch mit Verbraucherin   AgrarScouts auf der Foodweek Berlin  

 
AgrarScouts auf dem Erlebnis Bauernhof   AgrarScouts im Dialog  

 

Mehr Informationen zum AgrarScout-Netzwerk finden Sie hier: moderne-

landwirtschaft.de/agrarscouts/  

 

 

Ihr Kontakt zu uns: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette Keuffel     Beatrix Reißig 

Leiterin Netzwerk     Leitung Kommunikation 

h.keuffel@moderne-landwirtschaft.de   b.reissig@moderne-landwirtschaft.de  
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