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Reisebericht – German-Sino Agricultural Week in 
Beijing, China
 
Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) reiste im November 2015 eine Delega-
tion nach Peking, um an der „German-Sino Agricultural 
Week“ teilzunehmen. Die Teilnehmer der deutschen Delega-
tion waren: 

Dr. Thomas STRASSBURGER – Bundesumweltministerium
Prof. Dr. Georg GUGGENBERGER – Universität Hannover
PD. Dr. Gerhard WELP – Universität Bonn
Dr. Joachim INGWERSEN – Universität Hohenheim
Dr. Holger LILIENTHAL – Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für 

Pflanzenbau und Bodenkunde, Braunschweig
Dr. Christian RUMBAUR – TU München 

Im Rahmen der Veranstaltungen fand am 17.11.2015 vormit-
tags ein Tag der offenen Tür am neu gegründeten Deutsch Chi-
nesischen Agrarzentrums (DCZ) in Peking statt.

Am Nachmittag des 17.11.2015 folgte ein Expertengespräch 
zum Thema Bodenschutz mit chinesischen und deutschen 
Wissenschaftlern. Die Gespräche wurden in einer sehr offenen 
Atmosphäre geführt. Die Probleme der chinesischen Landwirt-
schaft (zu hoher Düngemitteleinsatz, Übernutzung der Böden) 
und deren Lösungen sind in der Wissenschaft schon lange 
bekannt. Allerdings besteht ein Kommunikationsproblem, um 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu übertra-
gen. Es gibt keine Ausbildung für Landwirte; Wissen wird ent-
weder von der Vorgängergeneration weitergegeben, oder aber 
die Beratung findet direkt durch die Düngemittelhändler statt, 
die ihrerseits jedoch ausschließlich auf Umsatzsteigerung aus 
sind. Eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte Beratung 
soll zukünftig über Test- und Pilotbetriebe realisiert werden. 
Ein Besuch des „Sino-German Production and Technology 
Demonstration Parks“ auf der Huanghai Staatsfram in der 
Jiangsu Provinz fand am 19.11. und 20.11.2015 statt (Dr. 
LILIENTHAL konnte aus terminlichen Gründen leider nicht an der 
Exkursion teilnehmen).

Der chinesische Staat, als Besitzer sämtlichen Ackerlandes, 
verpachtet die Flächen an Landwirte auf 30 Jahre. Landwirt-
schaft hat in der Bevölkerung einen negativen Ruf und gilt als 
rückständig, so dass viele Pächter einen Beruf in der Stadt 
bevorzugen, ihre Flächen aber an andere landwirtschaftliche 
Unternehmen weiter vermieten. Dabei sind diese Vermietungs-
perioden gerade so lang, dass eine Ernte auf den Flächen reali-
siert wird. Zum Beispiel werden Flächen für die Melonenpro-
duktion gerade einmal für drei Monate vermietet. In diesen drei 
Monaten wird unter maximalem Einsatz versucht, hohe Erträge 
zu erzielen. Danach wird die Fläche an ein anderes Unterneh-
men vermietet, das zum Teil wieder die gleiche Kultur anbaut. 
So kommt es zu einer nicht nachhaltigen Bewirtschaftung, bis 
hin zur kompletten Zerstörung der Ackerflächen.

Der Umgang und die Nutzung der Flächen sind ein politi-
sches Problem, da die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit über 
die 30 Jahre Pachtzeit nicht gefordert wird.

Die Ernährungssicherung ist die größte Herausforderung für 
China, trotz aller Probleme ist China jedoch in der Lage seine 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Am 18.11.2015 fand das „German-Sino Symposium on Soil 
Science and Soil Protection“ statt. Dabei stellten chinesische 
und deutsche Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungsfragen 
zu den folgenden Themen vor:
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• Soil protection policy and strategies
• Cutting-edge Knowledge on soil science and soil protection
• Transfer and extension: Demonstration farms in China
• Technological solutions to soil protection – 10 years expe-

rience with Chinese agriculture 

Anschließend fand eine Diskussionsrunde mit dem Parlamenta-
rischen Staatssekretär Dr. Peter BLESER und dem Vize-Landwirt-
schaftminister Dr. Zhang TAOLIN über die Landwirtschaft in 
China statt. Dabei wurden die Probleme von chinesischer Seite 
sehr offen angesprochen.

Den Abschluss des Tages bildete die Unterzeichnung einer 
Durchführungsvereinbarung sowie die Eröffnung der „Deutsch-
Chinesischen Plattform zur Kooperation in der landwirtschaft-
lichen Forschung und Technologie“.

Holger LILIENTHAL (JKI Braunschweig)

Beste Regent-Weinerzeuger des Jahres 2015 
ausgezeichnet – Parlamentarischer Staatssekretär 
und Deutsche Weinkönigin gratulieren
 
Peter BLESER, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), zeich-
nete heute (21.1.2016) auf der Internationalen Grünen Woche 
(IGW) diejenigen Weinbaubetriebe aus, die im Jahr 2015 die bes-
ten Rotweine aus der pilztoleranten Rebsorte ´Regent´ erzeugt 
haben. „Aufgrund der robusten Gesundheit des ´Regent´ kann 
der Aufwand für Pflanzenschutzmittel reduziert werden. Als 
Bundesministerium begrüßen wir den Anbau solcher Rebsorten 
als nachhaltig und umweltschonend“, betonte BLESER. Die amtie-
rende Deutsche Weinkönigin Josefine SCHLUMBERGER gratulierte 
ebenfalls persönlich und machte auf die Bedeutung neuer Reb-
sorten dieser Art aufmerksam. „Pilzwiderstandsfähige Rebsor-
ten nehmen insbesondere im ökologischen Weinbau einen 
wachsenden Stellenwert ein. Sie sind auch zunehmend beliebt 
bei den Verbrauchern“, erklärte die Weinfachfrau in ihrer Anspra-
che.

Die besonderen Auszeichnungen werden 2016 zum siebten 
Mal auf der IGW verliehen. „Es kristallisiert sich heraus, dass 
sich einige Winzer dem Ausbau von qualitativ hervorragenden 
Weinen aus dieser Rebsorte besonders gewidmet haben. So 
kann ich zwei Gewinnern nicht zum ersten Mal gratulieren“, so 
BLESER weiter.

Die Erzeuger, die in einem Jahr die meisten Medaillen beim 
internationalen Wettbewerb RegentForum gewinnen, werden 
seit 2010 auf der Grünen Woche (IGW) in Berlin zusätzlich vom 
BMEL mit dem Sonderpreis „Beste Regent-Weinerzeuger“ aus-
gezeichnet. Die Auszeichnung wird in drei Kategorien verge-
ben. 

• In der Kategorie Winzergenossenschaften und Kellereien 
überzeugte die Winzergemeinschaft Franken eG aus Kitzin-
gen zum vierten Mal.

• In der Kategorie der Weingüter, die größer als 10 ha sind, 
konnte das Weingut BUNGERT-MAUER aus Ockenheim (Rhein-
hessen) bereits zum fünften Mal den Preis entgegennehmen.

• Das Weingut Weinbau Dr. LINDICKE aus Werder (Branden-
burg) überraschte als nördlichstes und größtes Weingut des 
Bundeslandes Brandenburg in der Kategorie Weingüter klei-
ner als 10 ha. 

Seit 2009 wird der RegentPreis des Julius Kühn-Instituts (JKI) 
im Rahmen des internationalen Weinwettbewerbs RegentForum
als EU-weit anerkannte Qualitätsauszeichnung durchgeführt. 
Das JKI ist ein Bundesforschungsinstitut des BMEL.


