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Und es geht doch…Argrarwende JETZT! 
                        

Ein Kino-Dokumentarfilm von Bertram Verhaag 

Eine wunderbare Landschaft mit Wäldern, sauberen Flüssen, saftig grünen Wiesen, auf denen friedlich 
Kühe grasen, Schweine auf Weiden genüsslich den Boden durchwühlen, Gänse die zu allem etwas 
sagen müssen lautstark herumschnattern. Schafe die Hänge abgrasen... Die Bauern, denen die Tiere 
gehören, haben ihr geregeltes Einkommen und sind glücklich gesunde Lebensmittel ohne Tierquälerei 
und Medikamenten Einsatz zu produzieren und zu verkaufen.  Alle Einwohner dieser Gegend können 
zusammen opulente Feste feiern und treffen sich auf einem wunderschönen Schloss um sich zu 
beratschlagen, gemeinsam zu essen und zu lernen, sich auszutauschen...  

Traum, Fantasiewelt, Märchen, unrealistisch......?   
Nein ist es nicht.   

In Hohenlohe in Baden-Württemberg ist es Realität. Ob alle Bauern glücklich sind wissen wir nicht aber sie können 
sich glücklich schätzen im Einflussgebiet der BÄUERLICHEN ERZEUGERGEMEINSCHAFT SCHWÄBISCH-HALL (BESH) 
arbeiten zu dürfen.  
Die längst fällige und geforderte „Agrarwende“ wurde hier umgesetzt und wird täglich weiterentwickelt.  
Agrargifte, Massentierhaltung, Bienensterben, verunreinigte Gewässer gibt es dank der überdurchschnittlichen 
Rate an Biobetrieben hier nicht.  

Rudolf Bühler, ein Hohenloher Bauernsohn in der 14.   Generation, 
gründete 1988 die BESH (Bäuerliche   Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall) und läutete damit   eine Agrarwende in der 
gesamten Region ein. Als erste Tat   bewahrte er das Schwäbisch-
Hällische Landschwein vor dem Aussterben. Das klingt erstmal wenig 
spektakulär, doch mit seinen Ideen und deren gänzlich 
unkonventionellen aber konsequenten Umsetzungen, hat er einer 
ganzen Region zu neuem wirtschaftlichem und kulturellem 
Aufschwung verholfen.   
Ein Leuchtturmprojekt für den ländlichen Raum, wie selbst Gegner 
der ökologischen Landwirtschaft unumwunden zugeben müssen.  

Kleinbauern, die kurz vor der Aufgabe ihres Hofes standen, hat Rudolf Bühler eine lukrative Lebensgrundlage 
ermöglicht und durch den Aufbau der gesamten Wertschöpfungskette, vom Bauern zum Verbraucher, unzählige 
Arbeitsplätze geschaffen. Viele Metzger, Bäcker, Käser und Handwerker konnten am Erfolg des Schwäbisch-
Hällischen Schweins teilhaben. Durch Direktvermarktung von den Bauern zum Verbraucher ohne Zwischenhandel 
ist es möglich die Landwirte fair zu entlohnen. Das sichert das Überleben von Kleinbauern.  

Das schmackhafte Fleisch dieser Schwäbisch Hällischen Weideschweine findet seine Kunden und hat die 
Anbaumethoden und die Tieraufzucht grundlegend verändert: ganzjähriger Weidegang, keine Chemiedünger, 
keine Pestizide, keine Antibiotika!  

Doch nicht er allein hat diese Agrarwende vollzogen, von der ersten Stunde an hat er Mitstreiter gesucht und 
gefunden die seine Ideen teilen, und sich zu einer Erzeugergemeinschaft zusammenschlossen. Am Anfang waren 
es nur acht Züchterkollegen inzwischen sind es 1460 Bauern in der BESH. Durch die Erzeugergemeinschaft haben 
die Bauern die gesamte Produktionskette in ihrer Hand. Vom Ferkel oder dem Kälbchen bis zum Limpurger Rind – 
dem bis nach Paris bekannten Boef de Hohenlohe. Zusammen mit den vielen Konsumenten besitzen sie alle nötigen 
Produktionsschritte: den Schlachthof, die Wurstmanufaktur, die Heumilchkäserei und die Regionalmärkte. Bauern 
und Bürger besitzen über Anteilscheine (Aktien) in Höhe von 500 Euro die gesamte Wertschöpfungskette. 
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Nebenbei trägt die faire Entlohnung zum Wohlstand und zur kulturellen Belebung seiner ganzen Region bei.  
Biodiversität im Stall und auf den Äckern sorgen auch für eine ländliche Kultur, die das Leben auf dem Land 
lebenswert macht.  
   
Bühler und seine Mitstreiter in der Erzeugergemeinschaft sind stolz darauf freie Bauern zu sein, die nicht abhängig 
sind von der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Er kämpft für eine Akzeptanz des Bauernstandes in der Bevölkerung, 
für die Menschen, die Lebensmittel erzeugen - LEBENSmittel, die diesen Namen zurecht tragen. Das Bewahren und 
die stetige Weiterentwicklung von altem Bauernwissen, steht für die Erzeugergemeinschaft an erster Stelle. Dieses 
Jahrhunderte alte Wissen, dass durch den Einfluss der Agrarindustrie droht verloren zu gehen oder schon verloren 
ist, kann die Chance für eine Landwirtschaft bergen, die in der Lage ist mit dem Folgen des Klimawandels 
umzugehen, ihn hinauszuzögern oder gar zu verhindern. Er weiß, dass das was er „indigenes Wissen“ nennt, 
wahrscheinlich bald unser aller Überleben auf dem Planeten retten wird.  

Deshalb mischt sich Rudolf Bühler ein und kämpft überall dort, wo es um die Rechte von Kleinbauern geht.  Er 
wehrt sich gegen Monsanto und Co, die Patente auf Pflanzen oder sogar Tiere beanspruchen. Gegen 
Massentierhaltung, die letztendlich nur der Industrie nutzt und die Konsumenten krank macht.  

Wir verschweigen unterwegs zum fertigen Film aber auch nicht die vielen „Stolpersteine“, die vielfach vom 
Bauernverband, von der Politik, von der Verwaltung aber leider auch von einigen neidischen Großbauern in den 
Weg gelegt wurden. Aber der Bühlersche Dickkopf kämpfte sich durch alle Widerstände und Gegenkräfte. Mit 
inzwischen knapp 1500 Bauern, die die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall formen, tragen und 
bestimmen, gelingt das immer besser. Die BESH ist eine absolut demokratische Vereinigung – jeder hat eine 
Stimme, unabhängig von seinem Anteil oder der Größe seines Betriebes.  

Selbst die UN in New York schätzt seine Arbeit und richtete ihm und seiner Erzeugergemeinschaft BESH einen 
ständigen Sitz als Berater bei landwirtschaftlichen Problemen von Kleinbauern ein. Sein Tellerrand, über den er 
hinaussieht, reicht zu Kleinbauern in der ganzen Welt. So initiierte er Entwicklungshilfeprojekte in Indien, Afrika, 
Montenegro und Serbien, von denen er wiederum die Gewürze für seine Würste bezieht. Sein unermüdlicher 
Einsatz hat zweifellos die Landwirtschaft nicht nur in Schwäbisch Hall belebt, sondern gangbare Wege aufgezeigt 
eine wirkliche Agrarwende zu vollziehen – zum Besseren für Mensch, Tier und Natur und natürlich in weiteren 
Regionen, ganz Deutschland und Europa.  

Der Film   
Der angehängte Teaser gibt einen fühlbaren Einblick, wie wir die Protagonisten dieser außergewöhnlichen 
Agrarwende filmisch hervorheben wollen: ohne Kommentar, durch eindrucksvolle Bilder und die Menschen, die 
diese Agrarwende vorantragen.  
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Seit fast 40 Jahren dreht Bertram Verhaag im Rahmen 
seiner eigenen Produktionsfirma DENKmal-Film 
Dokumentarfilme. Es entstanden etwa 140 Filme, 
darunter zehn abendfüllende Kino-produktionen. 
Konsequent, beharrlich und nachhaltig fühlt er sich als 
Produzent, Autor und Regisseur ausschließlich 
politischen, umwelt- und sozialpolitischen Themen 
verpflichtet. 
 
Indem er Menschen in den Mittel-punkt seiner Filme 
stellt und porträtiert, die sich bei gesellschaftlichen 
Fragen einmischen, hofft er, mit seinen Filmen Mut zu 
machen. Niemand sollte sich ohnmächtig dem Dogma 
unterwerfen "...da kann man sowieso nichts machen!". 
 
Wegen der Nähe zur Oberpfalz entstanden in den 80er 
Jahren fünf Filme gegen die Nutzung der Atomkraft zum 
Thema WAA in Wackersdorf. Der bekannteste wurde 
„Spaltprozesse“, wobei der Titel nicht nur auf die 
Spaltung des Atomkerns hinweist, sondern vielmehr auf 
die Spaltung der Bevölkerung in Befürworter und 
Gegner von Atomanlagen. 
 
Zwischen 2004 und 2017 widmete sich Verhaag dem 
Thema Gentechnik. In dieser Zeit entstanden Filme wie 
„Leben außer Kontrolle“ (2004, 95 Min), welcher in 
wenigen Monaten zum Standardwerk über die 
Gentechnik wurde. Verhaags neunter Gentechnik-Film 
„Gekaufte Wahrheit – Gentechnik im Magnetfeld des 
Geldes“ (2010, 88 Min) ist ein dokumentarischer Thriller 
über die Freiheit der Wissenschaft. 
 
Sein zehnter Film zu diesem Thema war „Code of 
Survival – Die Geschichte vom Ende der Gentechnik“ 
(2017, 95 Min), in dem Verhaag mit dem Aberglauben 
der Gentechnikbefürworter „Man kann bald die 9 
Milliarden Menschen auf der Welt nur mit Gentechnik 
ernähren.“ gründlich aufräumt. 
 

 Nach zehn Filmen zum Thema Gentechnik liegt ein 
zweiter Schwerpunkt in Verhaags Arbeit darin, dem 
Zuschauer Menschen nahe zu bringen, die sehr 
bewusst, ökologisch, ganzheitlich und nachhaltig 
LEBENS-mittel erzeugen, mit ihrem Tun Menschen zum 
Nachdenken anregen und zu eigenem Handeln 
ermuntern. Auch hier ist die Reihe der internationalen 
Preise lang. 
 
Einer seiner erfolgreichsten Filme ist „Der Bauer und 
sein Prinz“ (2015, 80 Min) – über die Öko-Farm von Prinz 
Charles. Der Film zeigt einen Prinzen, der die Vision hat, 
die Welt ökologisch zu ernähren und die geschundene 
Natur zu heilen. Prinz Charles erscheint hier in einem 
gänzlich ungewohnten Licht, dass den Zuschauer dazu 
zwingt, viele Vorurteile gegenüber ihm und der 
ökologischen Landwirtschaft über Bord zu werfen. 
 
Mit „Aus Liebe zum Überleben“ (2019, 84 Min) begibt 
sich Bertram Verhaag auf eine Reise zu acht mutigen 
Menschen, die sich abgewendet haben von 
Konventionen, von Agrargiften, von unmenschlichen 
Arbeitsweisen und sich einer Landwirtschaft zugewandt 
haben, die ohne Gifte und ohne Zerstörung der 
Bodenfruchtbarkeit auskommt. Jeder Protagonist 
erzählt seine ganz persönliche Geschichte: von Äckern 
für die man sich einen Anzug anziehen muss, von 
Regenwürmern, Kuhhörnern, von der Stille, von 
suhlenden Schweinen, von der Ehrfurcht vor dem 
Leben,…. 
 
Zurzeit entstehen zwei weitere lange Filme, die zu 
einem Umdenken in der Landwirtschaft ermutigen 
sollen: „Wurzeln des Überlebens“ und „Und es geht 
doch!“ 
 
So erzeugt Verhaag mit seinen Filmen Produkte, die 
einen hohen gemeinschaftlichen Nutzen für alle haben 
und ist somit im wahrsten Sinne ein „Social Business“. Er 
beteiligt sich an der „Bewegung“ unserer Gesellschaft 
hin zu mehr Menschlichkeit, Respekt vor der Natur und 
den Naturgesetzen, zu Nachhaltigkeit und Mut, sich 
einzumischen. 
 
 

 

Bertram Verhaag 
Regisseur und Produzent 
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