
Überschrift

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe ASG-Interessierte, 

mit diesem Newsletter möchten wir Sie in gewohnter Manier über die laufenden Aktivitäten der 

ASG informieren. Die ersten Monate des Jahres 2023 waren sehr ereignisreich. Der Wechsel in 

der Geschäftsführung ist nun vollzogen und auch der neu gewählte Vorstand hat sich mittler-

weile formiert. Glücklicherweise bleibt Michael Busch der Geschäftsstelle weiterhin erhalten, er 

wird seine umfangreichen Erfahrungen projektbezogen einbringen und auch auf unseren Ver-

anstaltungen präsent sein. Mit Luisa Neeße (M. Sc.) konnte die noch freie Projekt-Stelle kom-

petent besetzt werden. Sie verstärkt unser Team seit dem 01. Februar 2023.  

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für unsere Frühjahrstagung, die am 24. und 25. Mai in 

Schwerin stattfinden wird. Ebenso treiben wir den Strategie- und Profilierungsprozess der ASG 

in diesem Jahr voran, um für die Zukunft einen klaren Fahrplan zu haben. Zudem haben in den 

letzten Wochen zahlreiche Vernetzungstreffen mit Akteuren aus dem Bereich der ländlichen 

Entwicklung stattgefunden. Und in punkto Öffentlichkeitsarbeit ist die ASG nun auch mit einem 

eigenen Instagram-Account vertreten. 

Es passiert also viel – und deshalb kommt dieser Newsletter 

zur richtigen Zeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr. Oliver Klein
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ASG-Frühjahrstagung in Schwerin

Die diesjährige Frühjahrstagung findet am 24. und 25. Mai 2023 in Schwerin unter dem Thema „Neues

Arbeiten und Leben im digitalen Zeitalter – neue Perspektiven für ländliche Räume!?“ statt.

Die Tagung wird als Hybridveranstaltung

durchgeführt und umfasst wieder einen Mix 

aus Fachvorträgen (1. Tag) und Exkursionen

(2. Tag).  Der Abendempfang findet im 

Schweriner Schloss auf Einladung des Land-

wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vor-

pommern statt.

Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie 

auf unserer Homepage unter 

https://www.asg-goe.de/tagungen

https://www.asg-goe.de/tagungen.shtml#spring
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“ „Ländlicher Raum“ 01/2023 erschienen

Schwerpunktthema: „Neustart Energiewende – Potenziale ländlicher Räume“

Die Energiewende scheint endlich wieder in Schwung zu kommen. Aber 

können wir unseren Energiebedarf in Deutschland überhaupt zu 100 % 

aus erneuerbaren Energien decken? Haben wir dafür genügend  Fläche? 

Und was haben die ländlichen Räume davon, in denen der Ausbau zu 

größten Teilen stattfindet? 

Kurze Antwort: Ja, das alles kann gelingen und ländliche Räume können 

von der Energiewende profitieren. 

Wie genau es funktionieren kann, das erläutern die Artikel in der aktuel-

len Ausgabe unserer Zeitschrift „Ländlicher Raum“, ergänzt mit Berichten 

über Praxisbeispiele aus ländlichen Regionen und Gemeinden. 

Zu finden unter www.asg-goe.de/zeitschrift-aktuell
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Neues Wohnen und gutes Miteinander älterer Menschen auf dem Lande

Gemeinschaftliches Wohnen älterer Menschen hat sich in den letzten 

Jahren immer stärker etabliert. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Wäh-

rend die einen nicht alleine und möglichst in bekannten, gewachsenen

Strukturen alt werden möchten, ist anderen das soziale Miteinander, 

die Überschaubarkeit der Einrichtung, eine gegenseitige Unterstützung 

oder eine frei wählbare ambulante Betreuung vor Ort wichtig.

Mit dieser Online-Reihe beleuchten wir neue Formen des Wohnens und

guten Miteinanders älterer Menschen auf dem Lande. Dabei werden

zahlreiche gelungene Praxisbeispiele präsentiert, von denen sich lernen

lässt. Die Reihe umfasst fünf Termine, jeweils dienstags, 17.00 - 19.15

Uhr. Der erste Termin ist am 16.05.2023. 

Weitere Infos und das Anmeldeformular finden Sie unter www.asg-goe.de/

Neues Wohnen und gutes Miteinander 
älterer Menschen auf dem Lande

Online-Veranstaltungsreihe vom 
16. Mai bis 4. Juli 2023

Dienstags 17:00 Uhr bis 19:15 Uhr, 
meistens 14-tägig

(Einwahl ab 16:30 Uhr möglich)

Neuer Band unserer Schriftenreihe 

In unserer „Schriftenreihe für ländliche Sozialfragen“ ist die neue Publi-

kation „Abhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft“ als bereits 149. Band 

erschienen. Das Buch versammelt Beiträge aus unterschiedlichen Pers-

pektiven zur Situation der landwirtschaftlichen Arbeit und der Beschäftig-

ten. Herausgeber*innen sind Lutz Laschewski, Monika Putzing, Georg 

Wiesinger, Sigrid Egartner und Lisa Eller. Mit dem neuen Band erlebt die 

Schriftenreihe eine Renaissance, denn es ist die erste Ausgabe seit 2008. 

Auch in Zukunft sollen zentrale Fragen der Agrarsoziologie bzw. der Sozio-

logie ländlicher Räume in der Reihe behandelt werden. Interessierte Au-

tor*innen sind herzlich eingeladen.

Zu finden unter https://www.asg-goe.de/schriftenreihe

http://www.asg-goe.de/zeitschrift-aktuell.shtml
http://www.asg-goe.de/
https://www.asg-goe.de/schriftenreihe.shtml
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Tassilo Tröscher-Wettbewerb 2023

Alle zwei Jahre werden im Rahmen des Tassilo Tröscher-Wettbewerbs innovative Projekte und Initiativen 

ausgezeichnet, die das Leben der Menschen auf dem Land bereichern und erleichtern. Dies können Ideen 

für ein besseres soziales Miteinander im ländlichen Raum sein oder Projekte, die z. B. Dorfentwicklung, um-

weltverträgliche Landbewirtschaftung, Beteiligungsmöglichkeiten und Demokratie fördern oder Bildungs-

angebote für die Menschen in ländlichen Regionen schaffen. Das Preisgeld beträgt 5.000 €. 

Darüber hinaus wird im Rahmen des Wettbewerbs auch der mit 2.000 € dotierte Tassilo Tröscher-Jugend-

preis vergeben. Dieser soll insbesondere das Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 

25 Jahre unterstützen und würdigen. 

Bewerbungsschluss war der 31.03.2023. Insgesamt sind über 

90 Bewerbungen eingegangen, die derzeit gesichtet werden. 

Eine unabhängige Jury wird über die Preisvergabe entscheiden.

Die Verleihung findet im Rahmen der ASG-Herbsttagung statt.

Mehr Informationen sind unter www.asg-goe.de zu finden
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Diskussionspapier zur Betriebsübergabe

Im Frühjahr 2022 hat die Plattform Landwirtschaftliche Sozio-Ökonomie unter Beteiligung der ASG die Ta-

gung „Hofnachfolge sichern: existenziell für jeden Betrieb“ veranstaltet. Daraus haben die Beteiligten ein 

Diskussionspapier entwickelt: „Unternehmensnachfolge in landwirtschaftlichen Familienbetrieben im Wandel. 

Thesen zur Situation und zum Handlungsbedarf für Wissenschaft, Beratung und Politik“. 

Im Diskussionspapier werden Aspekte des Generationenwechsels in landwirtschaftlichen Familienbetrieben 

analysiert und entsprechender Handlungsbedarf formuliert. In diesem Kontext sieht die Plattform einen er-

heblichen Bedarf an sozialwissenschaftlicher Forschung. Rein ökonomische Erklärungen für Probleme bei der 

Hofübergabe nicht ausreichend. Gefördert wurde die Arbeit von der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

In der Plattform haben sich Akteur*innen aus Wissenschaft, Verbänden und landwirtschaftlichen Institutio-

nen zusammengeschlossen. Sie kritisieren, dass die soziale Dimension in der aktuellen Debatte über die 

Transformation der Landwirtschaft kaum vorkommt.

Zu finden ist das Diskussionspapier unter https://landwirtschaft-soziooekonomie.de/plattform/diskussionspapier

Online-Werkstatt Innenentwicklung

Am 20. April 2023 hat die ASG im Auftrag des ML Niedersachsen eine Online-Werkstatt zum Thema „Innen-

entwicklung – Fokus Klimaschutz und Klimaanpassung“ durchgeführt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 

verschiedene Ansätze der Innenentwicklung beleuchtet und 

die jeweiligen Potenziale zur Erreichung der Klimaziele dis-

kutiert. Acht (Kurz-)Vorträge sorgten für den fachlichen In-

put, während in mehreren Break-Out-Sessions intensiv dis-

kutiert wurde.

Insgesamt waren mehr als 190 Teilnehmer*innen aus Be-

reichen wie Dorf- und Regionalentwicklung, Flächenmanage-

ment oder Kommunalplanung zu verzeichnen, was die Dring-

lichkeit der Thematik eindrucksvoll widerspiegelt. 

http://www.asg-goe.de/
https://landwirtschaft-soziooekonomie.de/plattform/diskussionspapier
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Die ASG auf der Grünen Woche und beim Zukunftsforum

Anders als in den Vorjahren war die ASG im Jahr 2023 nicht mit einem Bühnenprogramm, sondern mit einem 

Stand auf dem Campus Ländliche Räume in Halle 27 vertreten. Hier präsentierte sich das Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gemeinsam mit 

seinen Hallenpartnern unter dem Motto „Gemeinsam.Land.

Gestalten – Der Klimakrise begegnen“. Auf dem BMEL-Zu-

kunftsforum Ländliche Entwicklung war die ASG als Mitver-

anstalter erneut an zwei Fachforen beteiligt.
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Halbzeit-Workshop des ASG-Mentoring-Programms

Am 10. März 2023 kamen unsere Mentees und Mentor*innen im Flecken Bovenden bei Göttingen zusam-

men, um sich fachlich auszutauschen und das soziale Miteinander zu stärken. Bei den 15 Mentees handelt 

es sich um Master-Studierende bzw. junge Studienabsolvent*innen aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie 

sehen ihre berufliche Zukunft in der ländlichen Entwicklung und/oder der Landwirtschaft und werden über 

das Mentoring-programm auf ihrem Karriereweg gefördert. Das Mentoring-Programm ist auf zwei Jahre 

angelegt und läuft noch bis zum 31. Dezember 2023.

ASG zu Gast beim Bundesverband der Regionalbewegung

Am 19. April 2023 haben Wolfgang Reimer und Dr. Oliver Klein den 

Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (BRB) in Feuchtwangen 

besucht. Gemeinsam mit Heiner Sindel (1. Vorsitzender BRB), Ilonka 

Sindel (Geschäftsführerin BRB) und Andrea Winter (Projektleitung 

BRB) tauschte man sich über die jeweils laufenden Projekte, Ziele 

und Vorhaben aus. Die Zusammenarbeit soll zukünftig noch inten-

siver werden, um gemeinsam für die enormen gesellschaftlichen Po-

tenziale starker und lebendiger Regionen zu werben. 
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m Sollten Sie diese Nachricht ungewollt erhalten haben, bitten wir Sie um Entschuldigung. Wenn Sie unsere Rundmail „Neu-
es aus der ASG“ nicht mehr beziehen möchten, senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“.

Wenn Sie Ihre Empfänger-Adresse oder Ihre gespeicherten Daten ändern wollen, teilen Sie uns dies per Mail an 
info@asg-goe.de mit.

Hat Ihnen unsere Rundmail gefallen? Dann empfehlen Sie sie doch an Ihre interessierten Freund*innen, Kolleg*innen 
oder Bekannten weiter. Gerne nehmen wir neue E-Mail-Adressen in unseren Verteiler auf.

Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen und Ideen. Schreiben Sie uns an info@asg-goe.de.

Verantwortlich für Inhalt und Layout:

Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Karl-Grüneklee-Straße 22
37077 Göttingen
Telefon: 0551 / 49709-0
www.asg-goe.de
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Fachtagung „Ehrenamt im Wandel – Digital unterwegs auf dem Land“

Wie kann ehrenamtliches Engagement in ländlichen Räumen von der Digitalisierung profitieren? Diese Frage 

steht im Fokus der Online-Veranstaltung des Zentrums für ländliche Entwicklung (ZeLE) und der Evangeli-

schen Akademie im Rheinland, die am 11. Mai 2023 um 18:30 Uhr stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Die Anmeldung ist bis zum 08. Mai 2023 bei der Evangelischen Akademie im Rheinland unter folgendem Link möglich:

https://ekir.zoom.us/meeting/register/u5Aud-CgrD4rEtIxDu3syE0JQ3gSRyIV38QF

ASG auf Instagram

Seit Mitte Januar ist die ASG auf Instagram und informiert dort über aktuelle Aktivitäten. 

Damit wird neben Facebook ein weiterer Social Media-Kanal bedient. Folgen Sie uns gerne 

(https://www.instagram.com/agrarsoziale_gesellschaft/).

Bundestreffen der Regionalbewegung e.V.

Vom 22.-24. Juni findet das 11. Bundestreffen der Regionalbewegung e.V. in Farchant bei Garmisch-Parten-

kirchen statt. Dort wird auch die ASG beim sog. „Wissensmarkt“ (24.6.) vertreten sein und über laufende 

Projekte informieren. Wolfgang Reimer ist für den Abendempfang am 22.6. als Hauptredner vorgesehen.

Mehr Informationen zum Bundestreffen finden Sie unter https://www.regionalbewegung.de/bundestreffen/

In der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. ist zum 01. August 2023 die Stelle

„Office Manager/Teamassistenz“ (m/w/d) in Teilzeit (24 Wochen-

stunden) vertretungsweise für ein Jahr zu besetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.asg-goe.de/pdf/ASG-Stellenausschreibung-Office-Manager-Teamassistenz

Land.Digital – Abschlusskonferenz

Hier geht es um Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume auf Basis 

von Erkenntnissen aus der Fördermaßnahme des BULE+. Die Veranstaltung 

findet am 06. Juni 2023 von 10:00 - 17:00 Uhr auf dem Hof Prädikow e.V. 

In Brandenburg statt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://ktmlandingpage.bmel.de/abschlusskonferenz-land-digital

mailto:info@asg-goe.de
mailto:info@asg-goe.de
https://www.asg-goe.de/index.shtml
https://ekir.zoom.us/meeting/register/u5Aud-CgrD4rEtIxDu3syE0JQ3gSRyIV38QF
https://www.regionalbewegung.de/bundestreffen/
https://www.asg-goe.de/pdf/ASG-Stellenausschreibung-Office-Manager-Teamassistenz-2023.pdf?neu
https://ktmlandingpage.bmel.de/abschlusskonferenz-land-digital
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