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Seit einem Jahr verfolgte ich intensiv die Diskussionen um den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft. 
Auch weil ich mir wünsche, dass es ein Wandel gibt darin, wie wir mit Ressourcen und unserer Um-
welt umgehen. Dabei habe ich viele Berichte gesehen und gelesen, welche die konventionelle Land-
wirtschaft kritisieren und sie als Hauptverantwortliche hinstellen für das Insektensterben, die Verun-
reinigung des Trinkwassers und weiteren Umweltproblemen. Gerne sind solche Berichte auch immer 
gepaart mit Bildern, die zeigen wie ein Feld oder Rebstöcke gespritzt werden. Zu Wort kommen dann 
meist aber die Bio-Bauern und Bäuerinnen, welche sich gegen den Einsatz von synthetischen Pflanzen-
schutzmittel entschieden haben und somit als die Guten dastehen. 
Als Bauerntochter fehlt mir bei diesen Berichten die Transparenz. Diese Gut und Böse Einstufung zwi-
schen Bio und Konventionell kratzt nur an einer Oberfläche unseres Lebensmittelkonsums und dessen 
Produktion. Denn in diesem Kreislauf von Produzieren und Konsumieren hat die Landwirtschaft einen 
Einfluss, sie wird aber genauso vom Handel, dem Konsument, der Natur und der Wirtschaft beeinflusst. 



Mit meinem Film war es mir wichtig zu zeigen, wer die Spritze führt und welche Gedanken sich konven-
tionelle LandwirtInnen in Sachen Nachhaltigkeit machen. Für dies besuchte ich viele Betriebe und hatte 
immer wieder ähnliche Gespräche über die Gründe, wieso sie nicht auf Bio umstellen.
Bei der Wahl meiner Protagonisten war es mir wichtig einen Betrieb zu finden, der nicht im idyllischen 
Nirgendwo ist, sondern mitten in unserer Gesellschaft integriert. Dies vor allem, weil neben dem 
Kritisieren auch genauso gerne das Bauerntum ideologisiert wird. In meiner schriftlichen Bachelor-
arbeit habe ich mich damit befasst, wie die bäuerliche Idylle Schweizer Traditionen oder auch nationale
Identität suggeriert und wie sie oft in Lebensmittelwerbungen dafür genutzt wird, den KonsumentInnen 
ein gutes Gefühl beim Kauf der Waren zu geben. 
Wie konsumiert wird erfahren Roland und Robert jeden Tag in ihrem Hofladen. Auch dies war für mich 
ein wichtiger Entscheidungspunkt mit ihnen den Film zu machen. Zuletzt aber auch ihre Art, denn 
so nehme ich viele Bauern und Bäuerinnen in der Schweiz war, als offen, innovativ und mit einer indivi-
duellen auf ihren Standort angepassten Produktion. 



Mein Wunsch ist es mit dem Film Diskussionen führen zu können, die nicht nach einem Schuldigen 
suchen, denn die Schuld kann in einem Kreislauf immer weitergereicht werden. Vielmehr soll die 
Komplexität des Themas wahr genommen werden und erkannt werden, dass es nicht reicht einen 
Berufsstand zurecht zu weisen, mit neuen Auflagen und Gesetzen. Wir müssen uns allgemein Gedanken 
darüber machen, wie die Lebensmittelindustrie und der Handel mit Agrarprodukten gestaltet werden 
soll, um in allen Bereichen des Kreislaufs mehr Nachhaltigkeit zu erzielen. 


