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Staatsminister a.D. Dr. Dr. h.c. Tassilo Tröscher hat 1992 aus Anlass seines 90. Geburtstages die STIF-
TUNG TASSILO TRÖSCHER begründet. Aus den Erträgen der privaten, gemeinnützigen Stiftung werden
seitdem in zweijährigem Turnus Preise für beispielhafte wissenschaftliche, publizistische, organisatori-
sche, administrative oder sonstige Initiativen verliehen. Die Agrarsoziale Gesellschaft e.V. betreut die Tassilo
Tröscher-Stiftung: Die nächste Preisverleihung ist für das Jahr 2005 vorgesehen.

Der Stiftungspreis wurde bisher vergeben an:

• Sophie Kotanyi, Ulrich Frohnmeyer und Julia Kunert für den Dokumentarfilm „Lieber  in den Osten als
nach Kanada“,

• die Arbeits- und Ausbildungsinitiative Röbel e.V. für „Die Scheune Bollewick“,
• den Bund der Deutschen Landjugend für die „72-Stunden-Aktion“,
• die Initiative „Landleben-live“ und „LandLeben“ der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Landleben des

Evangelischen Bauernwerks in Württemberg e.V. und der Katholischen Landfrauenbewegung der Erzdi-
özese Freiburg für die Organisation von Aktivferienaufenthalten von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen auf Bauernhöfen,

• Initiativgruppe des Projekts „Anne M. aus B. und Olli P. aus B. – Beteiligung von Jugendlichen in der
Dorferneuerung“ aus Brandlecht bei Nordhorn.

Stiftungszweck

Zweck der Stiftung ist, innovative Arbeiten, Konzptionen und Maßnahmen zu würdigen und anzuerkennen,
die dazu beitragen, das Leben der Menschen in den ländlichen Räumen zu verbessern. Hierunter fallen
Maßnahmen zur

• Verbesserung der Agrarstruktur,
• Dorfentwicklung,
• umweltverträglichen Landbewirtschaftung und artgerechten Tierhaltung,
• agrarsozialen Sicherung,
• Einkommensoptimierung sowie Erwerbs- und Einkommenskombinationen in Landwirtschaft und ländli-

chen Räumen,
• Landarbeitsverfassung u.a.m.

Spenden

Eine breite finanzielle Unterstützung ist für das Wirken der Tassilo Tröscher-Stiftung förderlich. Hierzu
können Sie mit einer Spende, über die Sie eine Bescheinigung von der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
erhalten, beitragen.

Stiftungskonto:
Stiftung Tassilo Tröscher
Nassauische Sparkasse Wiesbaden
Konto-Nr. 100 192 500
BLZ         510 500 15

STIFTUNG TASSILO TRÖSCHER - FÜR DIE MENSCHEN
IM LÄNDLICHEN RAUM
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Fachexkursion A
Landwirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen in Westsachsen

• Landwirtschaft in unterschiedlichen Rechtsformen und Ausrichtungen

• Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte (Kartoffelverarbei-
tung)

• Dorferneuerung, (Um-)Nutzung land-wirtschaftlicher Gebäudesubstanz durch kleine Gewerbebetrie-
be

• Private Initiative zur Restaurierung eines Denkmals

Fachexkursion B
Bergbaufolgenutzung und ländliche Entwicklung im Chemnitzer Land und Südraum Leipzig

• „Es gibt ein Leben nach der Kohle“ – Nutzung von Braunkohletagebauen für Freizeit und Erholung,
neue Wirtschaftsimpulse für den Südraum Leipzig

• Umnutzung ländlicher Bausubstanz, Denkmalschutz

• Ausbildung in Restaurierungsberufen, naturnahe Freizeit- und Bildungsveranstaltungen in einem
ökologischen Landwirtschaftsschulheim

• „Vom Todgeweihten zum Modelldorf“ Dorfentwicklung im Expo-Dorf Dreiskau-Muckern

Programm ASG-Frühjahrstagung vom 12.-15.5.2004
Mittwoch, 12. Mai 2004

16.00 bis
18.00 Uhr Stadtführungen

(zur Auswahl)

a) Chemnitz zum Kennenlernen
Stadtzentrum, Theaterplatz, Van de Velde Museum, Villa Esche, Gründerzeitviertel

Busrundfahrt: Abfahrt am Renaissance Hotel,
Salzstraße 56, 09113 Chemnitz

b) Cityrundgang
Theaterplatz, Oper, Karl-Marx-Denkmal, Roter Turm, Rathaus, Markthalle

Treffpunkt: Theaterplatz

c) „Der Chemnitzer Kaßberg“
Spaziergang durch das Jugendstil- und Gründerzeitviertel der Stadt Chemnitz

Treffpunkt: Kaßberg, Auffahrt Weststraße

19.30 Uhr Empfang der Staatsregierung des Freistaates Sachsen
Entgegen der Ankündigung im Programmheft findet der Empfang im
Renaissance Chemnitz Hotel statt.
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Donnerstag, 13. Mai 2004  7.30 bis
17.00 Uhr Exkursionen
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Donnerstag, 13. Mai 2004

18.15 bis
21.30 Uhr Eröffnungsveranstaltung

Renaissance Chemnitz Hotel

• Eröffnung
StS. a.D. Dr. Hans-Hermann BENTRUP, Vorsitzender des Vorstandes der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

• Grußwort
Dr. Frank MOTZKUS, 1. Bürgermeister der Stadt Chemnitz

• Begrüßungsvortrag

Entwicklungschancen für den ländlichen Raum unter
veränderten agrarpolitischen Rahmenbedingungen und EU-
Osterweiterung
Steffen FLATH, Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft des Freistaates Sach-
sen

• Festvortrag
„Und nach uns ...? – Perspektiven einer zukunftsfähigen
Gesellschaft“
Bischof Dr. Wolfgang HUBER, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD)

Fachexkursion D
Tourismus und ländliche Entwicklung im Erzgebirge

• Tourismus – Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum

• Landwirtschaftlicher ökologischer Integrationsbetrieb mit behinderten Menschen, mit eigener Verar-
beitung und Vermarktung

• Beseitigung von Flutschäden, Dorfentwicklung

• Umnutzung von Gebäuden

• Künstlerisches Schaffen und traditionelles Handwerk, Denkmalschutz

Fachexkursion C
Land- und Regionalentwicklung in den Landkreisen Muldentalkreis, Döbeln und Torgau-Oschatz

• Ländliche Neuordnung, Beseitigung von Flutschäden, Hochwasserschutz

• Umnutzung ländlicher Gebäudesubstanz

• Bevölkerungsrückgang, Konsequenzen für Kommunen

• Landwirtschaftliches Großunternehmen (Obstland AG) setzt auf Vielfalt und Kooperation mit der
Kommune

• Private künstlerische Initiativen auf dem Weg ins Dorf
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  Freitag, den 14. Mai 2004

  8.30 bis
14.15 Uhr Vortragstagung

Renaissance Chemnitz Hotel

8.30 Uhr • Begrüßung und Einführung
StS. a.D. Dr. Hans-Hermann BENTRUP, Vorsitzender des Vorstandes der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

• Vom Rand in die Mitte – Bringt die EU-Osterweiterung neue
Entwicklungsimpulse für Wirtschaft und Beschäftigung in
Ostdeutschland?
Rainer KUTSCHKE, Landrat des Landkreises Riesa-Großenhain

N.N. (Wirtschaftsunternehmen)

10.45 Uhr • Arbeitsplatzpotenziale in der Landwirtschaft und im land-
wirtschaftsnahen Bereich
Prof. Dr. Theodor FOCK, Fachbereich Agrarwirtschaft und Landschaftsarchitektur,
Fachhochschule Neubrandenburg

12.20 Uhr • Raumentwicklung durch Wirtschaftsleuchttürme? – Wirkungen
auf den ländlichen Raum
Prof. Dr. Rainer WINKEL, Institut für Städtebau und Regional-planung, Lehrstuhl für
Landesplanung und Siedlungswesen, TU Dresden

• Ländliche Grenzregionen in Sachsen – Abbruch, Umbruch oder
Aufbruch?
Univ. Prof. Dr. Peter JURCZEK, Technische Universität Chemnitz, Professur für So-
zial- und Wirtschaftsgeographie

• Abschluss der Vortragstagung
StS. a.D. Dr. Hans-Hermann BENTRUP, Vorsitzender des Vorstandes der Agrar-
sozialen Gesellschaft e.V.Samstag, 15. Mai 2004

15.45 bis
19.00 Uhr • Exkursion zur Augustusburg

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Vogtland

• Vom landwirtschaftlichen Familienbetrieb zum gewerblichen
Freizeitpark

• Erneuerung dörflicher Infrastruktur und Bausubstanz

• Weiterführung eines Traditionsbetriebes: Plauener Spitzenma-
nufaktur C.R. Wittmann, Nachf.

• Die Göltzschtalbrücke – Größte Ziegelsteinbrücke der Welt
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  Samstag, den 15. Mai 2004 Ausführliches Programm und
Anmeldung bei:

Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Kurze Geismarstrasse 33
37073 Göttingen

Tel.: 05 51/4 97 09 - 0
Fax: 05 51/4 97 09 - 16

E-Mail: asggoe@gwdg.de
Internet: www.asg-goe.de

  7.15 bis
16.15 Uhr
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Sächsischer Staatsminister
Steffen Flath

Steffen Flath, geb. 1957, ist seit
1999 Staatsminister für Umwelt
und Landwirtschaft des Freistaa-
tes Sachsen. Er studierte bis 1982
an der Martin-Luther-Universität
Halle/Wittenberg, übte zwischen
1982 und 1990 verschiedene Tä-
tigkeiten in der Landwirtschaft aus
und arbeitete von 1990 bis 1994
als Hauptdezernent am Landrats-

amt Annaberg. Seit 1983 ist Flath
Mitglied der CDU, seit 2001 stellv.
Landesvorsitzender der Sächsi-
schen Union. Mitglied des Bun-
destages ist Flath seit 1994. Er
hält den Begrüßungsvortrag „Ent-
wicklungschancen für den ländli-
chen Raum unter veränderten ag-
rarpolitischen Rahmenbedingun-
gen und EU-Osterweiterung“.

Bischof Dr. Wolfgang Huber

Dr. Wolfgang Huber, geb. 1942,
ist seit 1994 Bischof der Evange-
lischen Kirche Berlin – Branden-
burg – schlesische Oberlausitz
und seit 2004 Ratsvorsitzender der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD). Nach dem Studium
der Theologie in Heidelberg, Göt-
tingen und Tübingen promovierte
er 1966 und war anschließend
Vikar und Pfarrer in Württemberg.
Von 1968 bis 1980 war Huber Mit-
arbeiter und stellvertretender Lei-
ter der Forschungsstätte der Evan-
gelischen Studiengemeinschaft in
Heidelberg. Während dieser Zeit
habilitierte er. Zwischen 1980 und
1994 hatte Huber zunächst eine
Professur für Sozialethik in Mar-
burg und anschließend eine für
Systematische Theologie in Hei-
delberg. 1983 – 1985 war Huber
Präsident des Deutschen Evange-
lischen Kirchentages und 1989
Lilly Visiting Professor an der
Emory University in Atlanta/USA.
Bischof Huber wird anlässlich der
Frühjahrstagung in Chemnitz den
Festvortrag „Und nach uns ...? –
Perspektiven einer zukunftsfähi-
gen Gesellschaft” halten.

Buchveröffentlichungen
(Auswahl)

• Der gemachte Mensch.
Christliche Ethik und Bio-
technik, 2002

• Kirche in der Zeitenwende.
Gesellschaftlicher Wandel
und Erneuerung der Kirche,
1998

• Gerechtigkeit und Recht,
Grundlinien christlicher
Rechtsethik, 1996

• Die Tägliche Gewalt. Gegen
den Ausverkauf der Men-
schenwürde, 1993

• Kirche und Öffentlichkeit, 2.
Aufl.1991

• Friedensethik, 1990 (zus. mit
H.-R. Reuter)

• Konflikt und Konsens. Studi-
en zur Ethik der Verantwor-
tung, 1990

Begrüßungsvortrag

Festvortrag
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Regierungsbezirk Chemnitz:

Industriell geprägte Region im Südwesten Sachsens

Der Regierungsbezirk Chem-
nitz (siehe Tabelle 1) wurde

1991 als einer von drei Regierungs-
bezirken im Südwesten Sachsens
errichtet. Sein wirtschaftliches,
administratives und kulturelles
Zentrum ist die Bezirksstadt
Chemnitz. Gemeinsam mit
Zwickau bildet sie einen der grö-
ßeren Ballungsräume in Deutsch-
land im Hinblick auf Bevölkerung,
Gewerbe, Industrie und Infrastruk-
tur. In dem agglomerationsfernen
ländlich strukturierten Raum ist
Plauen als traditioneller Wirt-
schaftsstandort von Bedeutung.

Naturräumlich wird die Region
Südwestsachsen vom Erzgebirge,
einer mehr als 4 000 km2 umfas-
senden Gebirgsscholle, dem Erz-
gebirgsvorland sowie dem Vogt-
land geprägt. Der Kamm des Erz-
gebirges liegt zwischen 800 und
1 000 m ü. NN und wird in seinem
zentralen Bereich vom Fichtelberg
mit 1 214 m ü. NN und dem Au-
ersberg mit 1 019 m ü. NN über-
ragt. Das Erzgebirgsvorland liegt
überwiegend zwischen 200 und
etwa 450 m hoch. Die höheren
Lagen des Elstergebirges, des
Mittel- und Westerzgebirges so-
wie Teile des Osterzgebirges mit
einer Gesamtfläche von 1 495 km2

sind im Naturpark „Erzgebirge/
Vogtland“ zusammen gefasst.

Industrielle Wiege
Sachsens

Die industriellen Wurzeln in der
Region Südwestsachsen und der
frühe Reichtum Sachsens lassen
sich bis zum Übergang vom Mit-
telalter zur Neuzeit zurück verfol-
gen. Der zu dem Zeitpunkt in sei-
ner Blütezeit befindliche erzgebir-
gische Silberbergbau beförderte
Technik und Innovationen in einem
bis dahin ungeahnten Ausmaß.
Auch im Handwerk entstanden in
der Region erste Manufakturbetrie-

be. Zur Textilindustrie gesellten
sich der Textilmaschinenbau und
der allgemeine Maschinenbau, die
metall- und holzverarbeitende In-
dustrie sowie eine Vielzahl weite-
rer Branchen. Chemnitz stieg zur
ersten Fabrik- und zweiten Han-
delsstadt Sachsens auf. Über an-
derthalb Jahrhunderte hinweg zähl-
te sie zu den bedeutendsten deut-
schen Industriestädten. Auch die
Gemeinden außerhalb des eigent-

lichen Ballungsgebietes waren
stark industriell geprägt.

Sächsisches
„Manchester“

Mit dem Aufblühen des Stein-
kohlebergbaus und der Herausbil-
dung eines weit verzweigten Ei-
senbahnnetzes mit eigenem Lo-
komotivbau erhielt die Region wei-
tere Impulse für die Industrieent-

Regierungsbezirk Chemnitz 
 

Fläche 6 100 km2 

landwirtschaftlich 
genutzt 

54 % 

Waldgebiet 31 % davon 

Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen 

12 % 

Landkreise 

Annaberg, Aue-Schwarzenberg, 
Chemnitzer Land, Freiberg, 
Mittlerer Erzgebirgskreis, Mitt-
weida, Stollberg, Vogtlandkreis, 
Zwickauer Land 

kreisfreie Städte Chemnitz, Plauen, Zwickau 

Bevölkerung ca. 1,6 Mio.  

Chemnitz 256 000 

Zwickau 102 000 
davon 
in 

Plauen 71 000 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (Juni 2002) 509 000 

davon  Land-, Forstwirt-
schaft und Fischerei 

12 777 

Arbeitslosenquote  
(Februar 2004) 

19,1 % 

 
 

Tabelle 1: Regierungsbezirk Chemnitz
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wicklung. Chemnitz erlangte den
Ruf des „sächsischen Man-
chester“. Der Raum Chemnitz-
Zwickau war einer der beiden Ent-
stehungsgebiete des deutschen
Kraftfahrzeugbaus. Aber auch das
weltweit erste synthetische Voll-
waschmittel wurde in Chemnitz
entwickelt und hergestellt. Zeit-
weilig kamen 80 % der Weltpro-
duktion an Strümpfen aus dem
Chemnitzer Raum.

Die DDR schöpfte aus der Viel-
falt der in der Region angelegten
gewerblichen und industriellen
Potenziale und ihrer Infrastruktur
in den 40 Jahren ihres Bestehens
einen großen Teil ihrer Wirt-
schaftskraft. Der damalige DDR-
Bezirk Karl-Marx-Stadt stand in
der Industrieproduktion an der
Spitze und wies mit Abstand die
höchste Industriebeschäftigten-
dichte auf.

Volkswagen schafft
Arbeitsplätze

Die Wendezeit bedeutete für die
großen Kombinate die Schließung
oder deutliche Schrumpfung an
ihren angestammten Standorten.
Zu den Ursachen gehörten der
Verfall der Bausubstanz, unzurei-
chende Modernisierung der Aus-
rüstung, das Wegbrechen von
Marktsegmenten, Probleme beim
Eigentümerwechsel sowie ein
grundlegender Wandel im Hinblick
auf die Standortkriterien.

Mit der Niederlassung von Volks-
wagen nach 1990 hat sich die
Region im Automobilbau und der
erforderlichen Zulieferindustrie neu
profiliert. Allein im Großraum
Chemnitz-Zwickau entstanden
15 000 neue Arbeitsplätze bei
VW, Lieferanten und Dienstleist-
ern. Die bedeutendsten Potenzi-
ale der Wirtschaft, wirtschaftsbe-
zogener Forschung und Entwick-
lung konzentrieren sich erneut in
Südwestsachsen um die beiden
Städte Chemnitz und Zwickau.
Diese haben sich 1995 zur Bün-
delung ihrer Kräfte im Verband mit
vier Landkreisen als „Wirtschafts-

region Chemnitz-Zwickau“ zusam-
men geschlossen.

Weltweiter Export von
Plauener Spitze

Einen wichtigen Innovations-
schwerpunkt der Region stellt
auch die Stadt Freiberg dar. Dort
bildete sich in den letzten Jahren
ein bedeutsamer Standort der
Halbleiterindustrie, Solartechnik
und der angewandten Forschung
im Bereich der Verfahrenstechnik,
neuer Werkstoffe und neuer
Energien heraus. Auf dem Gebiet
der neuen Technologie, der Elek-
tronik, Elektrotechnik und der
Umwelttechnik verzeichnet Süd-
westsachsen überdurchschnittli-
che Wachstumsraten. Die Textil-
industrie ist die drittgrößte Bran-
che in der Region. Plauener Spit-
ze, das bekannteste Produkt der
sächsischen Textilbranche, wird
weltweit exportiert. Auch das
Handwerk trägt zum regionalen
Wertschöpfungsprozess bei.
Weithin bekannt sind die Erzeug-
nisse der erzgebirgischen Holz-
und Textilkünstler, der Spielzeug-
hersteller und die Töpfer aus der

Stadt Waldenburg im Chemnitzer
Land.

Umweltbelastungen durch
frühe Industrieansiedlung

Die frühe und intensive Ausprä-
gung der Region als Industrie-
standort hat Konsequenzen für die
Umwelt gehabt. Infolge einer über
Jahrzehnte währenden Schad-
stoffbelastung, die nicht zuletzt
auch in der tschechischen Repu-
blik ihren Ursprung hat(te), sind
die Bergwälder der Hochlagen des
Erzgebirges stark geschädigt. Die
letzten verheerenden Schäden tra-
ten im Winter 1995/96 auf, als
3 000 ha der Fichtenbestände
nahezu vollständig abstarben.
Nach der Errichtung moderner
Feuerungsanlagen für den Hei-
zungsbedarf sowie der Stilllegung
zahlreicher Altanlagen mit hohem
Schadstoffausstoß wurde im
sächsischen Erzgebirge ein deut-
licher Rückgang der Schwefeldio-
xidimmissionen verzeichnet. Seit
1996 befasst sich eine deutsch-
tschechische Umweltkommission
mit Fragen der Luft- und Geruchs-
belastung im Erzgebirge.

Große Bedeutung der Strumpfproduktion, hier: Oberlungwitz, Strumpfwerke ROGO
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Die Nutzung alternativer Energie-
träger begann im Sommer 1992
mit der Inbetriebnahme der ersten
fünf großen Windkraftanlagen zur
Stromgewinnung. Bis Mitte 2002
waren in der Region bereits ca.
170 Anlagen genehmigt oder auf-
gestellt. Die Errichtung weiterer
Windkonverter stößt jedoch zu-
nehmend auf Widerstand. Gleich-
wohl wurde im Dezember 2003 der
Startschuss für ein deutsch-tsche-
chisches Windparkprojekt im Erz-
gebirge gegeben.

Bedeutung der
Landwirtschaft

Die Landwirtschaft spielt in der
industriell geprägten Region eine
untergeordnete Rolle und beschäf-
tigt nach dem gravierenden Ar-
beitsplatzverlust in Folge der poli-
tischen Wende selbst in den länd-
lichen Gemeinden nur noch einen
Bruchteil der dort ansässigen ar-
beitsfähigen Bevölkerung. Die Zahl
der Landwirtschaftsbetriebe lag
2003 bei 2 876. Der Anteil der
Wiedereinrichter ist mit 2 675 im
Vergleich zum übrigen Sachsen
und den neuen Bundesländern
überdurchschnittlich hoch.

In der pflanzlichen Produktion
dominiert seit langem der Getrei-

de- und Futterpflanzenanbau. Der
ehemals verbreitete Kartoffelan-
bau ist sehr stark zurück gegan-
gen. Während der im Norden der
Region früher bedeutsame Anbau
von Feldgemüse ebenfalls stark
abgenommen hat, gibt es dort
immer noch in nennenswertem
Umfang Zuckerrüben sowie Obst-
kulturen. Am Beispiel der verstärk-
ten Anlage von Rapsfeldern rückt
neuerdings die Bedeutung der
nachwachsenden Rohstoffe

insbesondere für die verarbeiten-
de Industrie ins Blickfeld.

Der für die Region typische hohe
Rinderbesatz mit dem höchsten
Milchkuhbesatz innerhalb der
DDR wurde zwar erheblich redu-
ziert, hat aber seine führende Stel-
lung behalten. Die Region nimmt
bezüglich der Milchleistung pro
Kuh im bundesdeutschen Maß-
stab eine Spitzenstellung ein.
Auch bei der übrigen Nutztierhal-
tung blieb die Vielfalt bei meist
insgesamt gesunkenen Bestands-
zahlen im Wesentlichen erhalten.

Im Muldelösslehmhügelland im
Norden der Region liegt die Bo-
dengüte mit vorherrschenden
Ackerzahlen von 45 bis 60 über
den bundesdeutschen und säch-
sischen Durchschnittswerten.
Gleichzeitig ermöglichen die ge-
genüber den mitteldeutschen
Schwarzerdegebieten höheren
Niederschläge ein vergleichsweise
stabileres Ertragsniveau und eine
größere Produktionsvielfalt. Wäh-
rend die mittleren Gebirgslagen bis
700 m ü. NN noch weitgehend
ackerbaulich genutzt werden, wur-
den die oberen Gebirgslagen ab
Mitte der 60er Jahre zunehmend
auf Grünlandwirtschaft und Jung-
viehaufzucht spezialisiert.
Dadurch konnte das Erosionspro-

Windkraftanlagen in der Nähe eines Ortes

Landwirtschaftlicher Betrieb in Westsachsen
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blem auf hängigen Ackerflächen
verringert werden.

Wald als Wirtschaftsfaktor

Im Zuge der Öffnung der Märkte
in der Nachwendezeit büßte die
Forstwirtschaft als Regionalversor-
ger der heimischen Holz verarbei-
tenden Betriebe zunächst an Be-
deutung ein. Für die Zukunft be-
stehen mit dem vermehrten und
umweltbewussten Einsatz von
Holz als CO

2
-neutrales Baumate-

rial wieder günstigere Aussichten
für den Wald als Wirtschaftsfak-
tor. Durch die ungleiche Verteilung
der Waldflächenanteile – 12 % im
Landkreis Mittweida, fast 45 % im
Landkreis Annaberg und eine do-
minierende forstwirtschaftliche
Flächennutzung im Kammwaldge-
biet des Oberen Erzgebirges –
kommt der Forstwirtschaft und
dem Holz verarbeitenden Gewer-
be jedoch ein sehr unterschiedli-
ches Gewicht zu.

Grenzlage ermöglicht Ver-
netzung der touristischen
Infrastruktur

Eine Spezifik der Region ist der
Wintersport in den höheren Lagen
des Erzgebirges, das flächenmä-
ßig größte und von seinen Poten-
zialen wertvollste Fremdenver-
kehrsgebiet der Region. Der über-
wiegende Teil der Flächen über
800 m Höhenlage in den neuen
Bundesländern befindet sich im
Umfeld des Fichtelgebirges, wo
eine Vielzahl von Pisten und Loi-
pen zur Verfügung steht. Für die
Region Südwestsachsen bieten
die Grenzlage zur Tschechischen
Republik und der einheitliche Na-
turraum Erzgebirge Möglichkeiten
für gemeinsame Entwicklungskon-
zepte und eine Vernetzung der
touristischen Infrastruktur. 13
Grenzübergänge und grenzüber-
schreitende Wanderwege sind
bereits vorhanden.

Die Region ist außerdem durch
das „Tal der Burgen“ touristisch
bedeutsam. Es vereint die Fluss-
landschaften der Zschopau und
Zwickauer Mulde mit ihren Burgen

und Schlössern. Der mittelalterli-
che Silberabbau im Erzgebirge hat
eine einzigartige Kulturlandschaft
hinterlassen. Davon zeugen nicht
nur die Gründungen der Bergstäd-
te Freiberg, Annaberg, Marien-
berg, Schneeberg und Zwickau mit
ihren Sakralbauten, barocken Bür-
gerhäusern und Altbergbauland-
schaften im Umfeld, sondern auch
zahlreiche technische Denkmäler
entlang der „Silberstraße“.

Zunehmend gewinnt auch der
Reittourismus an Bedeutung.
Weitgehend auf vorhandenen
Wegen und unter Einbeziehung
von Reiterhöfen werden Reit- und
Fahrwege ausgewiesen, um künf-
tig größere, zusammenhängende
Strecken in landschaftlich schö-
nen Gegenden zurücklegen zu
können.

Bedeutsam hinsichtlich des
Städtetourismus sind in erster Li-
nie Chemnitz, Freiberg mit berg-
baulichen Traditionen und gut er-
haltenem Stadtkern sowie Anna-
berg-Buchholz als ein Zentrum
bergmännischer Brauchtumspfle-
ge. Neben dem mit dem Städte-
tourismus allgemein auch verbun-
denen Geschäftstourismus wird in
Chemnitz und Freiberg der Ta-
gungs- und Kongresstourismus
forciert.

Neu entstandene Einrichtungen
der touristischen Infrastruktur so-
wie verbesserte Ortsbilder und
sanierte Denkmäler haben den
Tourismus als Wirtschaftsfaktor in
den vergangenen Jahren fest eta-
bliert. 4 500 Arbeitsplätze und
8 % der Steuereinnahmen allein
im Erzgebirge zeigen, dass er eine
wichtige Zukunftsbranche der
sächsischen Wirtschaft ist.

Angespannte Lage auf
dem Arbeitsmarkt

Die Lage auf dem westsächsi-
schen Arbeitsmarkt ist ange-
spannt. In den Bezirken Chemnitz
und Zwickau lag die Arbeitslosen-
quote mit 17,7 % bzw. 18,6 % im
Februar 2004 knapp unter dem
gesamtsächsischen Durchschnitt

von 18,9 %, während sie in den
Bezirken Annaberg-Buchholz und
Plauen mit 20,5 % und 19,6 %
höher war. Innerhalb der Bezirke
kamen die Arbeitslosen aus un-
terschiedlichen Branchen. Im Be-
zirk Zwickau war der höchste An-
teil der Arbeitslosen in den Ferti-
gungsberufen zu finden, im Bezirk
Plauen traf es am stärksten den
Dienstleistungssektor. Für alle vier
Bezirke der Arbeitsagenturen, die
den Regierungsbezirk Chemnitz
abdecken, gilt, dass sich die Zahl
der Arbeitslosen im Vergleich zum
Vorjahresmonat verringert hat.

Verschärfter Wettbewerb
nach der EU-Osterweite-
rung

Mit dem Beitritt der osteuropäi-
schen Staaten zur EU am 1. Mai
2004 rückt der Regierungsbezirk
Chemnitz von der EU-Außengren-
ze im Osten Deutschlands ins
Zentrum der EU. Die Region Süd-
westsachsen wird mit ihrer
248 km langen Grenze zu Tsche-
chien von der Erweiterung, ihren
Chancen und Herausforderungen
in besonderem Maße betroffen
sein.

Vor allem die Betriebe aus pro-
duzierendem Gewerbe und Dienst-
leistungsbereich im Regierungs-
bezirk Chemnitz werden in beson-
derem Maße dem sich verschär-
fenden Wettbewerb ausgesetzt
sein. Die Analyse des Instituts für
Wirtschaftsforschung (ifo) zu den
„Auswirkungen der EU-Osterwei-
terung auf Wirtschaft und Arbeits-
markt in Sachsen“ ergab, dass ein
Viertel bis ein Drittel insbesondere
der Handwerks- und Dienstleis-
tungsfirmen mit weniger als 20
Beschäftigten auf die Veränderun-
gen in ihrem Wettbewerbsraum
nicht vorbereitet sind.

Es gibt außerdem Befürchtun-
gen, Ostdeutschland könne zwi-
schen den wirtschaftsstärkeren
alten Bundesländern und den boo-
menden Beitrittsländern zerdrückt
werden. Die Arbeitskosten liegen
in Tschechien derzeit bei 40 %
des sächsischen Niveaus. Laut ifo-



Agrarsoziale Gesellschaft e.V.

10 März/April 2004 Ländlicher Raum

Studie haben Tschechien und Po-
len zwar klare Vorteile bei den Ar-
beitskosten, Sachsen und die
anderen neuen Bundesländer wei-
sen jedoch bei der für Unterneh-
men relevanten Infrastruktur und

den staatlichen Rahmenbedingun-
gen deutliche Vorteile auf. Die Stu-
die kommt außerdem zu dem Er-
gebnis, dass mit einer frühzeiti-
gen Öffnung des sächsischen Ar-
beitsmarktes für Fachkräfte aus

den EU-Beitrittsländern die Nach-
wuchsprobleme sächsischer Un-
ternehmen angesichts des dras-
tischen Bevölkerungsrückgangs
gemildert oder sogar ausgeglichen
werden könnten. o s

Das agrarsoziale Sicherungssystem:
Situation – Akzeptanz – Handlungsbedarf

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der zunehmende Zwang zur Kon-
solidierung des Bundeshaushalts verstärkt auch den Druck zu Veränderungen
im landwirtschaftlichen Sozialversicherungssystem. Die vergangenen Jahre wa-
ren vor allem durch die Zusammenlegung verschiedener regionaler Versicherungs-
träger gekennzeichnet. Seit geraumer Zeit werden verstärkt weitere Reformen in-
nerhalb der landwirtschaftlichen Sozialsysteme diskutiert. Vor diesem Hintergrund
haben sich das Kuratorium und der Vorstand der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung am 19. März 2004 in Frankfurt/M. mit die-
sem Thema befasst. Als Referenten zu dem Thema „Das agrarsoziale Sicherungs-
system: Situation – Akzeptanz – Handlungsbedarf“ trugen Dr. Peter MEHL, Insti-
tut für ländliche Räume/Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braun-
schweig, sowie Burkhard MÖLLER, Sozialreferent beim Deutschen Bauernver-
band, Bonn, vor.

Dr. Peter Mehl*

I Situation und Akzeptanz

Agrarsozialpolitik bewegt sich im
Spannungsfeld der Agrarpolitik,
der allgemeinen Sozialpolitik und
der Haushaltspolitik. Früher hatte
die landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung (LSV) gewisse Frei-
heitsgrade dadurch, dass mit ihr

restriktive Auswirkungen der
Brüssler Agrarmarkt- und -preis-
politik auf der nationalen Ebene

ausgeglichen werden konnten.
Mittlerweile werden Transferzah-
lungen in der Agrarpolitik stärker
als früher an gesellschaftlichen
Erwartungen gegenüber der Land-
wirtschaft ausgerichtet. Im Unter-
schied zu den 70er und frühen 80er
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts werden finanzielle Zuwen-
dungen des Staates an die Land-
wirtschaft nicht mehr sozialpoli-
tisch, sondern mit Argumenten
des Umweltschutzes und der
Landschaftspflege begründet.
Stichworte in diesem Zusammen-
hang sind Agrarumweltprogramme
in der 2. Säule und cross compli-
ance als Voraussetzung für Aus-
gleichszahlungen in der 1. Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Die agrarsoziale Sicherung wird

auch deshalb stärker als früher in
die laufenden Debatten um den
Umbau des Sozialstaates einbe-

* Dr. Peter Mehl,  Institut für ländliche Räume,  Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL),  Braun-
schweig, Tel. 0531/596-5243, E-Mail peter.mehl@fal.de

Agrarsozialpolitik galt bis vor kurzem
noch als wichtigste Säule der natio-
nalen Agrarpolitik. Im Unterschied zu
früher lässt sich jedoch heute mit so-
zialpolitischen Argumenten keine
sektorale Einkommenspolitik mehr
durchsetzen.
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zogen. Insbesondere der hohe
Bundesmittelanteil bei der Finan-
zierung der agrarsozialen Siche-
rungssysteme macht diese ver-
wundbar.

Seit Gründung der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung im
Jahr 1957 sind die Bundeszu-
schüsse für die agrarsozialen Si-
cherungssysteme absolut und re-
lativ (gemessen am Etat des Bun-
desministeriums für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirt-
schaft – BMVEL) ständig ange-
stiegen. Sie liegen heute  bei über
70 % des Agrarhaushalts des
Bundes. Die LSV stellt mittler-
weile eine ständige legitimatori-
sche Hypothek für Agrarpolitiker
und Interessenvertretung der Land-
wirte dar, und zwar auf Grund des
ständigen Rechtfertigungsdrucks
für die hohen Bundeszuschüsse.
Gleichzeitig werden andere Hand-
lungsbereiche der Agrarpolitik
durch die Dominanz der LSV-Aus-
gaben im Etat des BMVEL blo-
ckiert. Diese Dominanz der Aus-
gaben für die agrarsoziale Siche-
rung im Agraretat des Bundes-
haushalts und die damit verbun-
dene legitimatorische Hypothek
wäre für Interessenvertretung und
viele Agrarpolitiker leichter zu tra-
gen, wenn das hohe Finanzvolu-
men der Bundeszuschüsse tat-
sächlich zu einer deutlichen Bes-
serstellung der Landwirte gegen-
über den allgemeinen sozialen
Sicherungssystemen führen wür-
de. Die einstmals vorhandene er-
hebliche Vorteilhaftigkeit der LSV
hat aber strukturwandel- und poli-
tikbedingt deutlich nachgelassen.
Der steigende Unmut der Versi-
cherten und ihrer Interessenvertre-

ter steht mit der nachlassenden
Vorteilhaftigkeit in direktem Zu-
sammenhang: Der Berufsstand
rückt daher zunehmend von der
agrarsozialen Sicherung ab – die-
se sei „draußen nicht mehr zu
verkaufen“.

Die Diskussion um die Zukunft
des agrarsozialen Sicherungssys-
tems wird spätestens bei den kom-
menden Haushaltsberatungen er-
neut virulent werden und sich zwi-
schen den Extremen „Status quo
bewahren“ und „Integration in die
allgemeinen Sozialversicherungs-
systeme“ bewegen; dazwischen
liegt die Strategie der Modernisie-
rung. Im Wesentlichen sind davon
die Bereiche der Landwirtschaftli-
chen Krankenversicherung (LKV)
und der Landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung (LUV) betroffen,
weniger die 1994 grundlegend re-
formierte Alterssicherung der
Landwirte (AdL). Im Weiteren wird
nachdrücklich für die Strategie der
Modernisierung plädiert: Die Stra-
tegie des „Status quo bewahren“
würde nach meiner Überzeugung
über kurz oder lang zu einer Inte-
gration in die allgemeinen Sozial-
versicherungssysteme führen, die
im Moment beim Vergleich mit
einer modernisierten agrarsozialen
Sicherung nicht befürwortet wer-
den kann (s. u.).

II Elemente einer Moder-
nisierung des agrarsozi-
alen Sicherungsystems

Die folgende Darstellung ist aus
Platzgründen auf die schlaglicht-
artige Beleuchtung zentraler Ak-
tionsfelder beschränkt. Herausge-
griffen werden dabei die Bereiche
Bundesmitteleinsatz, Organisati-

onsstruktur, Beitragsdisparitäten
und -gestaltung sowie die Frage
nach den Trägern eines Moderni-
sierungsprozesses des agrar-
sozialen Sicherungssystems.
Insbesondere auf die laufende Dis-
kussion um eine Umgestaltung
der LUV (Kreis der versicherten
Unternehmen; Einschränkungen
im Leistungsbereich) müsste sehr
viel ausführlicher und differenzier-
ter eingegangen werden als im
Rahmen dieser Darstellung mög-
lich ist.

Der Bund hat eine Einstands-
pflicht für das von ihm geschaffe-
ne Sondersystem der agrarsozia-
len Sicherung, die in den Bundes-
mitteln zum Ausdruck kommt.
Diese Solidarität der Steuerzah-
ler setzt allerdings die Ausschöp-
fung der innerlandwirtschaftlichen
Solidarität voraus. Zur Festlegung
der den Versicherten in den ag-
rarsozialen Sicherungsystemen
zumutbaren Belastungsgrenzen
sollten Regelungen in den korres-
pondierenden Systemen der so-
zialen Sicherung für Arbeitnehmer/
-innen herangezogen werden. Sol-
che Ausgleichsregelungen in der
allgemeinen Sozialversicherung
dienen etwa dazu, die sozialen
Sicherungssysteme des Berg-
baus (Bundesknappschaft und
Bergbau-Berufsgenossenschaft)
zu unterstützen, die einen ähnli-
chen Strukturwandelprozess zu
bewältigen haben wie die Landwirt-
schaft. In der Alterssicherung der
Landwirte besteht bereits eine

Der Erhalt eines eigenständi-
gen agrarsozialen Sicherungs-
systems erfordert einen Ba-
lanceakt zwischen den Ein-
sparforderungen der Haus-
haltspolitik, den Maßnahmen
zum Umbau des Sozialstaats
und der Kritik der Landwirte an
der Beitragsbelastung. Dreh- und Angelpunkt der Mo-

dernisierung des agrarsozia-
len Sicherungssystems ist die
nachhaltige Regelung des
Bundesmi t te le insatzes.
Nachhaltig werden diese Re-
gelungen für den Bundesmit-
teleinsatz dann sein, wenn sie
nachvollziehbar gewährleis-
ten, dass in den agrarsozia-
len Sicherungssystemen die
gleichen Bedingungen gelten
wie in den allgemeinen Sozi-
alversicherungssystemen.

Kritik an den hohen Ausgaben
für die Agrarsozialpolitik kommt
auch intern aus Landwirtschaft
und Agrarpolitik. Das agrarso-
ziale Sicherungssystem wird
von Agrarpolitikern und Berufs-
stand zunehmend als legitima-
torische Hypothek empfunden,
der kein entsprechender Nutzen
gegenüber steht.
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solche Regelung, da sich der AdL-
Beitrag an der Beitrags/-Leis-
tungsrelation der gesetzlichen
Rentenversicherung orientiert. In
der allgemeinen gesetzlichen
Krankenversicherung bietet sich
als Verfahren der Risikostruktur-
ausgleich an, in der Unfallversiche-
rung könnte das Lastenaus-
gleichsverfahren der gewerblichen
Berufsgenossenschaften zu Grun-
de gelegt werden. Die hier vertre-
tene Lösung sieht vor, die genann-
ten Regelungen lediglich zur Fest-
legung der Bundesmittel heranzu-
ziehen. Nicht intendiert ist, die
agrarsozialen Sicherungssysteme
in diese Ausgleichsverfahren tat-
sächlich einzubeziehen. Die Ein-
standspflicht des Bundes, gewis-
sermaßen die Solidarge-mein-
schaft der Steuerzahler, sollte
nicht auf die kleinere Solidarge-
meinschaft der Beitragszahler in
den allgemeinen Sozialversiche-
rungssystemen abgewälzt wer-
den. Schwierigkeiten bei der Über-
tragung der genannten Verfahren
auf die LSV (insbesondere die Er-
mittlung der Finanzkraft bzw. der
versicherten Summe) sollten über
die Entwicklung von Ersatzverfah-
ren in Anlehnung an die o.g. Ver-
fahren gelöst werden.

Eine Einstandspflicht des Bun-
des kann nicht für ineffiziente Ver-
waltungsstrukturen geltend ge-
macht werden. Die Organisations-
reform der LSV ist bisher den Be-
weis schuldig geblieben, tatsäch-
lich nachhaltige Einspareffekte zu
erbringen. Im intersektoralen Ver-
gleich weisen fast alle Landwirt-
schaftlichen Krankenkassen (z. T.
weit) überdurchschnittliche Ver-
waltungskosten auf. Zwar kann der
Erfolg einer Organisationsreform
sinnvollerweise nicht an der Zahl
der LSV-Träger, sondern nur an der
relativen Höhe der Verwaltungs-
ausgaben und deren Entwicklung
festgemacht werden. Dennoch

spricht vieles für einen LSV-Bun-
desträger: Der anhaltende Struk-
turwandel in der Landwirtschaft bei
weiterem Einspardruck, die ver-
besserte Manövrierfähigkeit eines
Bundesträgers und nicht zuletzt
die auf die LSV ausstrahlende
Entwicklung in der allgemeinen
Sozialversicherung: In der gesetz-
lichen Rentenversicherung steht
eine Organisationsreform bevor,
bei der ab 2005 eine Fusion von
Bundesknappschaft, Bahnversi-
cherungsanstalt und Seekasse in
eine Sonderanstalt vorgesehen ist,
die dann einen von nur noch zwei
Trägern auf Bundesebene bilden
soll. In der Krankenversicherung
steht ein politisch gewünschter
und für eine effiziente und effekti-
ve Aufgabenerfüllung notwendiger
Konzentrationsprozess der Kran-
kenkassen bevor, auch wegen der
steigenden Anforderungen an die
Krankenkassen (z. B. disease
management-Programme). Die
jetzige Organisationsstruktur der
LSV wird sich diesem Trend nur
entziehen können, wenn sie im
Vergleich der Verwaltungskosten
mithalten kann. Bei einem Bun-
desträger hätten zudem die nach-
stehend angeführten enormen re-
gionalen Beitragsunterschiede
nicht länger Bestand.

Eine vergleichende Auflistung
des Deutschen Bauernverbandes
über die Krankenversicherungsbei-
träge für vergleichbare Betriebe
zeigt, dass zwischen den einzel-
nen landwirtschaftlichen Kranken-
kassen eklatante Beitragsunter-
schiede bestehen. Ein Beispiel:
Ein Betrieb mit 63 ha Mähdrusch-
früchten, 7 ha Stilllegung, 350
Mastschweinen und einem ha-

Wert von 1 400 DM bezahlte bei
der Landwirtschaftlichen Kranken-
kasse Schleswig-Holstein im Jahr
2003 einen Monatsbeitrag von
138 •, bei der Landwirtschaftli-
chen Krankenkasse Baden-
Württemberg bezahlte der gleiche
Betrieb einen Monatsbeitrag von
343 •, also 249 % mehr. Dies ist
kein Extrembeispiel, sondern gilt
für die Mehrzahl der für den Bei-
tragsvergleich herangezogenen 29
typischen Betriebe. Erhebliche
Unterschiede für vergleichbare
Betriebe bestehen auch in der
LUV. Diese Unterschiede belegen
sowohl die Notwendigkeit als auch
die Spielräume für ein Mehr an in-
nerlandwirtschaftlicher Solidarität.
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip
ist zunächst die innerlandwirt-
schaftliche Solidarität einzufor-
dern, bevor die Solidariät der Steu-
erzahler herangezogen werden
kann.

Die vom Deutschen Bauernver-
band vorgeschlagenen Leistungs-
einschränkungen in der LUV er-
scheinen z. T. vertretbar und sach-
gerecht, z. T. sind sie nur im Zuge
einer generellen Umgestaltung
des Leistungsrechts der gesetzli-
chen Unfallversicherung umsetz-
bar. Die wirksamste Reduzierung
der Kosten der Landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung ist jedoch
die Verhütung von Unfällen. Dies
gilt besonders für die Landwirt-
schaft, die im Sektorvergleich mit
zu den unfallträchtigsten Wirt-
schaftsbereichen gehört. Notwen-
dig wäre es daher, den Selbstver-
waltungen der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften im Be-
reich der Beitragsgestaltung zur
Auflage zu machen, Gefahren-
klassen und Bonus/-Malusrege-
lungen einzuführen. Diese Vorga-
ben sind im Bereich der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften
schon lange Zeit verbindlich vor-
geschrieben, in der LUV sind sie

Vieles spricht für die Zusam-
menfassung der regionalen
Träger zu einem LSV-Bundes-
träger.

Vor Inanspruchnahme der So-
lidarität der Steuerzahler ist
die innerlandwirtschaftliche
Solidarität auszuschöpfen.
Hierfür besteht erheblicher
Handlungsbedarf, weil es in
LKV und LUV eklatante Bei-
tragsunterschiede für ver-
gleichbare Betriebe gibt.

Die wirksamste Reduzierung
der Kosten der Landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung ist
die Verhütung von Unfällen.
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fakultativ. Der fortdauernde Ver-
zicht der einzelnen LBGen, Un-
fallrisiko und Unfallgeschehen bei
der Beitragsbemessung zu be-
rücksichtigen, macht eine obliga-
torische Regelung durch den Ge-
setzgeber erforderlich.

Veränderungsbereitschaft und
Anpassungsfähigkeit waren in der
Agrarsozialpolitik bislang nur
schwach ausgeprägt. Daher sind
Zweifel angebracht, ob die politi-
sche Handlungsfähigkeit mit dem
(im Bereich der LSV durch den
agrarstrukturellen Wandel gestei-
gerten) permanenten Reformdruck
Schritt halten kann. Das zeigt das
Beispiel Organisationsreform der
LSV-Träger: Kaum haben sich
Politik und Selbstverwaltung nach
mühsamen und langwierigen Pro-
zessen zu Veränderungen durch-
gerungen, stehen die nächsten
Reformnotwendigkeiten an. Die
Beharrungstendenzen zentraler
Akteure des agrarsozialen Siche-
rungssystems verschärfen den
Modernisierungsdruck, der auf der
LSV lastet. Der notwendige Mo-
dernisierungsprozess des agrar-
sozialen Sicherungssystems er-
fordert daher eine aktive Rolle der
Politik, wobei parteienübergreifend
formulierte Lösungen die besten
Aussichten haben, Reformblocka-
den zu überwinden. Ein Beispiel
aus der Geschichte der LSV: Die
erfolgreiche Reform der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung im
Jahr 1994 war das Ergebnis eines
parteienübergreifenden Kompro-
misses zwischen der damaligen
christlich-liberalen Regierungsko-
alition und der damals oppositio-
nellen SPD.

III Fazit

Eine Integration in die allgemei-
nen sozialen Sicherungssysteme

der Arbeitnehmer wäre (mit Aus-
nahme der Unfallversicherung)
durchaus möglich, wenn auch mit
technischen Schwierigkeiten ver-
bunden. Eine solche Lösung wür-
de den Bundeshaushalt entlasten,
weil die bislang vom Steuerzahler
aufgebrachten Mittel zur Abde-
ckung strukturwandelbedingter
Defizite der landwirtschaftlichen
Sondersysteme dann von den all-
gemeinen Sozialversicherungs-
systemen übernommen werden
müssten. Landwirte und ihre Fa-
milien wären allerdings in diesen
Systemen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt weder billiger noch bes-
ser versichert.

Bei einer Integration der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung
in die allgemeinen gesetzlichen
Krankenkassen (GKV) wären
zunächst Schwierigkeiten bei der
Beitragsermittlung für selbststän-
dige Landwirte zu überwinden.
Ansonsten entspricht der Leis-
tungskatalog der LKV dem der
allgemeinen GKV. Eine Ausnah-
me bildet lediglich die Betriebshil-
fe, die im Falle der Erkrankung des
Landwirts oder dessen Ehefrau
den Fortgang der betrieblichen
Abläufe sicher stellen kann. Die-
se Leistungsart ist in der allgemei-
nen GKV, die ja überwiegend für
Arbeitnehmer konzipiert ist, nicht
vorgesehen und müsste auf ande-
re Weise sicher gestellt werden.
Denkbar wäre bei einer Auflösung
der LKV, dass den selbstständi-
gen Landwirten ein Recht auf
Weiterversicherung in der GKV
eingeräumt wird. Die dortigen Min-

Den Modernisierungserforder-
nissen der LSV kann nur mit
einer aktiven Rolle der Politik
entsprochen werden. Der ent-
scheidende Hebel hierfür,
auch gegenüber den Ländern,
sind die Bundesmittel.

destbeitragsregelungen für freiwil-
lig versicherte Selbstständige wür-
de für die Mehrzahl der Landwirte
zu erheblich höheren Beiträgen
führen als diese bislang in der LKV
zu entrichten hatten.

Auch in Bezug auf die landwirt-
schaftliche Alterssicherung wäre
zweifellos eine Integration in die
gesetzliche Rentenversicherung
möglich. Bei einer solchen Lösung
würden einige der Besonderheiten
der Alterssicherung der Landwir-
te wie die Hofabgabeklausel, die
Ehegattensicherung und das aus
Sicht der Landwirte sehr vorteil-
hafte Beitragszuschusssystem in
Frage gestellt werden. Zuschuss-
berechtigte Landwirte bezahlen für
die gleiche Rentenhöhe einen er-
heblich günstigeren Beitrag als
ein Versicherter in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Gegen
eine Integration spricht, dass die
Alterssicherung der Landwirte seit
ihrer Reform wesentliche Elemen-
te eines modernen Alterssiche-
rungssystems aufweist: Modern
ist zum einen die eigenständige
Sicherung für den Ehegatten des
landwirtschaftlichen Unterneh-
mers, zumeist die Bäuerin; mo-
dern ist weiterhin der Teilsiche-
rungscharakter der AdL. Dieser
Teilsicherungscharakter der AdL
macht eine ergänzende private
Vorsorge für das Alter erforderlich;
folgerichtig sind Landwirte und
ihre Ehegatten in die staatliche
Förderung der Riesterrente einbe-
zogen.

Im Unterschied zur Alterssiche-
rung und zur Krankenversicherung
gestaltet sich eine Integration der
Landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung in andere Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung als
schwierig, weil in diesem Bereich
eine „natürliche Andockstelle“
fehlt. Die Trägerschaft der gesetz-
lichen Unfallversicherung in
Deutschland erfolgt sozusagen
branchenbezogen. Neben den
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften existieren gewerbli-
che Berufsgenossenschaften und
die Träger der Unfallversicherung

Eine modernisierte agrarsozi-
ale Sicherung ist das beste
Argument gegen eine Überfüh-
rung in die allgemeinen Sys-
teme. Sie wäre für die Land-
wirte zumindest auf absehba-
re Zeit billiger und besser als
eine Integrationslösung. Eine
Integrationslösung verspricht
im Moment nur dem Bundes-
finanzminister Vorteile; für die
Landwirte würde sie die sozi-
ale Absicherung verschlech-
tern und verteuern.
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Situation

Die derzeitige Situation der ag-
rarsozialen Sicherung ist durch
einen rasanten Strukturwandel
gekennzeichnet. In der Alterssi-
cherung der Landwirte ging die
Zahl der Beitragszahler von
465 000 (31.12.1997) auf 328 000
(31.12.2003) zurück. Prognosen
gehen davon aus, dass es 2008
noch ca. 240 000 bis 250 000 und
2013 nur noch ca. 180 000 Bei-
tragszahler sein werden.

In der Landwirtschaftlichen
Krankenversicherung nahm die
Zahl der beitragszahlenden Unter-
nehmer/Mitunternehmer von
250 000 (01.01.1997) auf ca.
203 000 (01.01.2004) ab. Progno-
sen für 2008 gehen von ca.
180 000 und für 2013 von ca.

den von der Bundesregierung ak-
zeptiert. Die Beiträge der Landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung
(LUV) dagegen sind erheblicher
Kritik, insbesondere von flächen-
starken Betrieben, ausgesetzt, da
das Unfallrisiko des einzelnen
Betriebes bei Beitragsfestsetzung
kaum berücksichtigt wird und es
durch Flächenwachstum ohne Ri-
sikozunahme zu Beitragserhöhun-
gen kommt. Zudem gibt es zwi-
schen den einzelnen LSV-Trägern
erhebliche regionale Beitragsun-
terschiede für Betriebe gleicher
Struktur.

Finanzierung

Für die Beteiligung am agrarso-
zialen Sicherungssystem gibt es
eine Einstandspflicht des Staates.
Ohne Bundesmittel sind die be-
stehenden agrarsozialen Siche-
rungssysteme nicht haltbar. Die-
se sind im Haushalt des Bundes-
ministeriums für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirt-
schaft (BMVEL) verankert. Das
BMVEL hat es bisher nicht ge-
schafft – im Gegensatz zum Bun-
desministerium für Gesundheit
und Soziales (BMGS) –, die So-
zialausgaben aus den Haushalts-
kürzungen weitestgehend heraus
zu halten. Die LKV und AdL sind
gesetzlich durch Bundesmittel
abgesichert, die LUV-Bundesmit-

145 000 beitragszah-
lenden Unterneh-
mern/Mitunterneh-
mern aus.

Beitragshöhe

In der Alterssiche-
rung der Landwirte
(AdL) gibt es derzeit
einen Einheitsbei-
trag, der an die Ent-
wicklung in der ge-
setzlichen Renten-
versicherung gebun-

den ist. Durch den Einsatz von
Bundesmitteln ergibt sich, bezo-
gen auf den Einheitsbeitrag, kein
Vorteil gegenüber der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Eine
Vorteilhaftigkeit ergibt sich
jedoch durch die Leistung
Beitragszuschuss in Höhe von
140 Mio. • (2002). Die Anzahl der
Unternehmen, die einen Beitrags-
zuschuss erhalten, verringerte
sich jedoch erheblich von
183 000 (31.12.2000) auf
128 000 (31.12.2003) (s. Deutsche
Bauernkorrespondenz 3/2004).

In der Landwirtschaftlichen
Krankenversicherung (LKV) gibt
es angemessene Beitragshöhen,
die nicht vom Einkommen abhän-
gen. Vorhandene Beitragsunter-
schiede zwischen den  landwirt-
schaftlichen Krankenkassen wer-

* Dipl.-Ing. agr. Burkhard Möller, Sozialreferent Deutscher Bauernverband, Bonn

der öffentlichen Hand. Diese Bran-
chenbezogenheit resultiert u. a.
aus der zentralen Aufgabe der
Unfallprävention, die fachliches
und technisches Spezialwissen
erfordert. Solches Wissen über die
Landwirtschaft dürfte bei den bran-
chenbezogen strukturierten Trä-
gern im Bereich der gewerblichen
Berufsgenossenschaften oder bei
den Trägern der Unfallversicherung
der öffentlichen Hand allenfalls
parziell und verstreut vorhanden
sein. Von daher bleibt unklar, wo

die Unfallversicherung für Unter-
nehmen der Landwirtschaft und
des Gartenbaus bei Auflösung der

landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften angesiedelt werden
könnte.

Ob der Balanceakt zur Beibehaltung des landwirtschaftlichen Son-
dersicherungssystems gegenüber dessen extra- wie intrasektora-
len Kritikern gelingt, hängt von der Umsetzung einer konsequen-
ten Modernisierungsstrategie ab. Deren Scheitern würde eine Inte-
gration der landwirtschaftlichen Sondersysteme in die allgemeine
Sozialversicherung unvermeidlich machen. Maßgeblich für den Er-
folg einer solchen Strategie sind der politische Wille und die politi-
sche Handlungsfähigkeit der Verantwortlichen.
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tel zählen dagegen zur  jährlichen
„Manövriermasse“ der Bundesre-
gierung. Als problematisch ist in
diesem Zusammenhang anzuse-
hen, dass politische Entscheidun-
gen immer unberechenbarer wer-
den und nicht mehr auf Langfris-
tigkeit ausgerichtet sind. Für die
Landwirte ist es schon heute so,
dass die Betriebseinkommen sin-
ken, während ihre Beitragslasten
steigen.

Organisation/
Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten der LSV-
Träger stiegen bundesweit von
321,5 Mio. • (1999) auf 328,5 Mio.
• (2002). Im gleichen Zeitraum
sank die Anzahl der Beschäftig-
ten bei den landwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträgern von
7 146 auf 7 033. Dieser bundes-
weit kaum erkennbare Abbau ist
regional sehr unterschiedlich. Zwar
hat es formal eine Zusammenle-
gung von 20 auf neun LSV-Träger
gegeben, die Fusionen sind  je-
doch teilweise lediglich auf dem
Papier und ohne Änderung der in-
neren Strukturen erfolgt.

Nicht realisierbare Re-
formansätze

Eine Privatisierung der LUV ist
nicht umzusetzen. Auch ein Ka-
pitaldeckungsverfahren in der LUV
ist lt. Ergebnis einer Machbar-
keitsstudie nicht realisierbar und
die Bundesregierung hat es abge-
lehnt, die LKV in den Risikostruk-
turausgleich einzubeziehen.

Akzeptanz

Der landwirtschaftliche Berufs-
stand akzeptiert das vorhandene
System und ist zzt. überwiegend
positiv eingestellt. Allerdings
nimmt die Akzeptanz ab, da die
Anzahl flächenstarker Betriebe mit
hohen Beitragslasten zur LUV und
LKV zunimmt. Hier ist oftmals das
individuelle Empfinden der Unter-
nehmer entscheidend. Das gesun-
kene Vertrauen der Bevölkerung
in die gesetzliche Rentenversiche-
rung spiegelt sich auch bei den
Landwirten im Bereich der AdL

wieder. Befreiungsmöglichkeiten
werden von ihnen intensiv genutzt.
Auch die Beitragspflicht des Ehe-
gatten des Landwirts (1995 einge-
führt) wird oftmals nicht akzeptiert,
d. h. hier handelt es sich um ei-
nen individuellen Vertrauensver-
lust.

Kritik gibt es von Betrieben
(z. B. Waldbesitzern) am Klein-
katasterbereich der LUV. Auch die
hohen Verwaltungsausgaben, der
regional unterschiedliche Perso-
nalbestand sowie die insgesamt
von allen gesetzlichen Kranken-
kassen höchsten Verwaltungs-
kosten je Versicherten in der LKK
stehen in der Kritik .

Politik

Die Akzeptanz des agrarsozialen
Sicherungssystems ist oftmals
abhängig vom Wissen über

- die Funktionsweise der Syste-
me,

- die Begründung und Wirkung der
Bundesmittel sowie

- die Abhängigkeit und Verknüp-
fung zu den allgemeinen Sozi-
alversicherungssystemen.

Das agrarsoziale Sicherungs-
system hat einen großen Rück-
halt in der Politik, wobei sich Be-
fürworter in allen Parteien sowohl
in der Bundespolitik aber auch vor
allem in der Landespolitik befin-
den. Haushaltspolitiker sehen
oftmals ausschließlich die Bun-
desmittel, ohne die Betroffenheit
der Beitragszahler gebührend zu
berücksichtigen.

Handlungsbedarf

1. Ziel sollte es sein, die soziale
Absicherung der Landwirte und
ihrer Familien zu angemesse-
nen Beiträgen im eigenständi-
gen agrarsozialen Sicherungs-
system zu erhalten.

2. Das agrarsoziale Sicherungs-
system steht auf Grund seiner
Finanzierung durch Bundesmit-
tel (externe Kritik) sowie wegen

zu hoch empfundenen Beitrags-
lasten von Versicherten (inter-
ne Kritik) in der Diskussion.

3. Funktionsweise des agrarsozi-
alen Sicherungssystems und
Berechtigung der Bundesmit-
telzahlungen sind der Politik
vermehrt zu verdeutlichen.

4. Handlungsbedarf entsteht,
wenn der Gesetzgeber die ge-
setzliche Absicherung der
Bundesmittel zur Alterssiche-
rung der Landwirte und land-
wirtschaftlichen Krankenversi-
cherung sowie ihre derzeitige
Höhe in Frage stellt, wie dies
z. B. mit dem Entwurf eines
Haushaltsbegleitgesetzes
2004 erfolgt. Dann ist die Ei-
genständigkeit des agrarsozi-
alen Sicherungssystems ge-
fährdet und u. a. auch eine In-
tegration in das allgemeine Si-
cherungssystem zu prüfen.

5. Der Berufsstand hat für die land-
wirtschaftliche Unfallversiche-
rung konkrete Vorschläge zur
Beitragsstabilisierung und
-reduzierung vorgelegt (abge-
druckt in der Deutschen Bau-
ernkorrespondenz 2/2004). Die-
se betreffen die Festschreibung
der Bundesmittel, die Aufforde-
rung an die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften, die
Verwaltungskosten zu senken
und konkrete Vorschläge zu
Leistungsreduzierungen.

6. Für die LKV entsteht erhebli-
cher Handlungsbedarf bei poli-
tischer Umsetzung von einem
der Modelle „Bürgerversiche-
rung“ bzw. „Prämienmodell“.
Die Organisation der LSV-Trä-
ger muss dem Strukturwandel
Rechnung tragen. Mittelfristig
ist die Zusammenführung zu
einem bundesweiten Träger an-
zustreben, auch um den Erhalt
des agrarsozialen Sicherungs-
systems auf längere Zeit si-
cherzustellen. Dabei ist einer
Organisationsreform, getragen
von den regionalen Selbstver-
waltungen mit verbindlichen
Zeitvorgaben und Ablaufplänen,
der Vorrang zu geben.
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Agrarpolitik

Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Große und kleine Überraschungen in Berlin
beleuchtet von Rainer Münch

Die Berliner Agrarpolitik hatte
in der vorösterlichen Zeit ei-

nige Überraschungseier zu bieten,
die selbst so manchen altgedien-
ten Osterhasen zum Staunen ge-
bracht haben. Noch rechtzeitig vor
dem Fest kamen die Landwirt-
schaftsminister des Bundes und
der Länder auf ihrer Frühjahrskon-
ferenz überein, ihren jahrelangen
Streit um die Unterbringung von
Legehennen bis auf weiteres zu
beenden. Die Einigung, die als
„Hühnerfrieden von Osnabrück“ in
die Geschichtsbücher eingehen
wird, sieht den dritten Weg in der
Hennenhaltung vor. Die konventi-
onellen Käfige werden in Deutsch-
land wie geplant ab 2007 verbo-
ten. Gleichzeitig wird eine neue
Haltungsform entwickelt, die auf
den sog. ausgestalteten Käfigen
beruht. In diesen „Käfigen de luxe“
oder auch „Hühner-WGs“ mit Sitz-
stange, Eiablage und Scharrraum
können die Hühner gruppenweise
zwar nicht die volle Freiheit nut-
zen, aber immerhin gesünder und
voraussichtlich in aller Regel auch
etwas länger leben als in alterna-
tiven Haltungsformen mit (nahezu)
unbegrenzter Freiheit auf dem
Boden oder im Freiland.

Bundeslandwirtschaftsministe-
rin Renate KÜNAST, die sich im
Vorfeld noch wenig begeistert von
den neuen Hühnerappartements
(„Din A4 und ein kleines bisschen
mehr“) gezeigt hatte, wurde die
Zustimmung nicht zuletzt dadurch
erleichtert, dass die neuen Käfige
nicht mehr „Käfig“ heißen werden,
sondern „Kleinvoliere“ – und des-
halb auch keine Käfige mehr sind!
Den Weg für diesen klassischen
Kompromiss, den sowohl Befür-

worter als auch Gegner der Käfig-
haltung als Sieg verbuchen, hatte
eine Studie der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft
(FAL), die noch Künasts Vorgän-
ger im Amt, Karl-Heinz FUNKE,
in Auftrag gegeben hatte, frei ge-
macht. Die Braunschweiger Wis-
senschaftler/-innen kamen in ih-
ren Untersuchungen zu dem Er-
gebnis, dass die ausgestalteten
Käfige schon gut, aber eben noch
nicht gut genug seien. Ein biss-
chen mehr Platz, eine etwas län-
gere Sitzstange, ein klein wenig
vergrößertes Nest und Eiablage
sowie eine bessere Beleuchtung
– und fertig ist das Hühnerpara-
dies. Dass diese neue Haltungs-
form, zu der bis zum Herbst Ein-
zelheiten vorgelegt werden sollen,
obendrein weiterhin eine wirt-
schaftliche Eierproduktion in
Deutschland und damit auch eini-
ge Arbeitsplätze sichern könnte,
sollte bei aller Sorge um das
Wohlbefinden des Federviehs
nicht ganz unerwähnt bleiben.

Wenig Überraschendes bietet
gemeinhin der Deutsche Bauern-
verband (DBV), vor allem wenn er
die Agrarpolitik der amtierenden
Bundesregierung  und deren Vor-
stellungen zu bewerten hat, wie
denn wohl in Zukunft in Deutsch-
land Landwirtschaft auszusehen
hat. Das zuständige Agrarressort
zeigt im Allgemeinen tatsächliche
oder vermeintliche Defizite in der
Landwirtschaftspolitik auf und lie-
fert Rezepte zu deren Behebung.
Der berufsständische Verband ist
anschließend bemüht, diese
wieder einzufangen, um Bestehen-
des nicht allzu sehr in Unordnung
zu versetzen. In der agrarsozia-

len Sicherung ist es jedoch seit
einigen Wochen genau umge-
kehrt: Der Bauernverband hat sich
an die Spitze der Bewegung ge-
setzt und zunächst in der Unfall-
versicherung eigene Vorschläge
für gravierende Leistungseinschnit-
te auf den Tisch gelegt. In-
zwischen hat das Hauptamt des
DBV auch die zuletzt gestiegenen
Verwaltungskosten in der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung
thematisiert und als Schlussfolge-
rung auf längere Sicht den Um-
stieg auf einen Bundesträger an-
stelle der gerade mit Müh und Not
herbeifusionierten neun Träger
gefordert. Und die Bundesregie-
rung? Sie ist offenbar so erstaunt
über den plötzlichen Reformeifer
des einstigen „Besitzstandswah-
rers“, dass sie erst einmal einige
Mühe aufwendet, den Status Quo
in der LSV zu verteidigen. Zuletzt
tat sie dies in einer Antwort auf
eine Kleine Anfrage der Unions-
fraktion im Bundestag zur Situati-
on und den Perspektiven der land-
wirtschaftlichen Krankenversiche-
rung. Darin räumt die Regierung
ein, dass es zwischen einzelnen
Krankenkassen gravierende Unter-
schiede in der Beitragshöhe bei
identischen Betrieben gebe. Sol-
che Unterschiede seien auf Grund
der unterschiedlichen Strukturen
jedoch „nicht nur möglich, sondern
zwangsläufig“. Keine Notwendig-
keit sieht die Regierung auch hin-
sichtlich einer weiteren Organisa-
tionsreform. Es gebe keine An-
haltspunkte dafür, dass kleinere
Kassen nicht leistungsfähig sein
könnten. Deutlich wird allerdings,
dass die Zukunft des eigenstän-
digen agrarsozialen Sicherungs-
systems maßgeblich von der Be-
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reitschaft des Bundes abhängig
wird, dafür die erforderlichen finan-
ziellen Mittel bereitzustellen.
Dabei würde es überraschen,
wenn im Zusammenhang mit dem
Bundeshaushalt 2005 die Land-
wirtschaft ähnlich glimpflich davon
kommen würde wie beim letzten
Haushalt, als Dank des zielgerich-
teten Auftretens einiger Unionspo-
litiker sämtliche Einschnitte zu
Lasten der Landwirtschaft unter
den Tisch fielen. Dass die Zustim-
mung vor allem des Bundesfinanz-
ministers damals nicht einer Ein-
sicht in die schwierige wirtschaft-
liche Situation der Landwirte folg-
te, sondern allein dem Willen ge-
schuldet war, die Verhandlungen
nicht scheitern zu lassen, hat Ei-
chel inzwischen klar gestellt.
Beim Haushalt 2005, so seine
unmissverständliche Ansage ge-
genüber der SPD-Bundestags-
fraktion, werde es nicht mehr dazu
kommen, „dass sich ein Minister-
präsident im Vermittlungsverfah-
ren hinstellt und sagt, ohne eine
Herausnahme der Landwirtschaft
aus den Sparmaßnahmen gibt es
keine Einigung“.

Wenn nicht alle Anzeichen täu-
schen, könnte es die Unfallversi-
cherung sein, der es demnächst
an den Kragen geht. Ein Hinweis
darauf gibt möglicherweise die
Entscheidung des Bundesland-
wirtschaftsministeriums, die Bun-
desmittel zur LUV in diesem Jahr
im Zuge einer zu erbringenden glo-
balen Minderausgabe noch einmal
um 13,5 Mio. • auf nunmehr rund
216 Mio. • zu kürzen. Die LUV-
Bundesmittel als Steinbruch für
zu erbringende Haushaltseinspa-
rungen – wenn das mal nicht
Schule macht. Übrigens hat die
Hausspitze des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums dies im „stil-
len Kämmerlein“ entschieden, und
nicht einmal alle Staatssekretä-
re, geschweige denn Koalitions-
agrarpolitiker unterrichtet.

Zumindest ein wenig überra-
schend ist der bisherige Verlauf
der politischen Diskussionen um

die Umsetzung der Reform der
gemeinsamen Agrarpolitik.
Trotz wiederholter Versuche ist es
der Unionsseite bislang nicht ge-
lungen, eine gemeinsame Linie in
der Frage der Entkopplung der Di-
rektzahlungen zu finden. Nach wie
vor stehen 13 von 16 Bundeslän-
dern im Grundsatz hinter dem
sog. Kombinationsmodell aus be-
triebsindividuell zugewiesenen
und flächenbezogenen Prämien
mit dem Ziel regional einheitlicher
Flächenprämien bis 2012.
Lediglich Bayern, Hessen und
Sachsen favorisieren das Be-
triebsmodell, bei dem es im Ge-
gensatz zu allen anderen Varian-
ten zu keiner Umverteilung von
Prämien zwischen Betrieben und
Regionen kommt. Selbst ein Kom-
promissvorschlag der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion fand nicht die
Zustimmung der meisten Unions-
länder, von denen sich insbeson-
dere Sachsen-Anhalt und Nieder-
sachsen als Verfechter einer Flä-
chenprämie profilieren.

Einig sind sich die Agrarminis-
ter und -politiker von Nord bis Süd
lediglich darin, „dass der Umwelt-
minister nichts auf den Äckern zu
suchen hat“. Dabei geht es um die
Umsetzung der Cross-Compli-
ance-Vorschriften, nach denen die
Gewährung der vollen Prämienhö-
he künftig davon abhängig ist, ob
ein Betrieb bestimmte Standards
vor allem im Umwelt- und Natur-
schutz einhält. Die Regierung will
die Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem Umweltministe-
rium erlassen. Die Union – ebenso
wie eine Reihe SPD-Agrarier –
lehnt dies ab, weil sie Herrn
TRITTIN und seinen eifrigen Beam-
ten zwar sehr viel Fürsorge für Flo-
ra und Fauna, jedoch nicht allzu
viel Verständnis für die Belange
der Bauern zutraut. Inzwischen –
dies überrascht wiederum nicht
besonders – hat der politische
Poker um das Reformgesetz be-
gonnen. Die Koalition hat
zunächst Nachbesserungen in
Aussicht gestellt, sie dann aber
doch nicht beschlossen, offenbar

um noch genügend „Futter“ für
Verhandlungen zu haben. Der
Bundesrat wird auf seiner Sitzung
am 14. Mai aller Voraussicht nach
zu dem Gesetz den Vermittlungs-
ausschuss anrufen. Keinesfalls,
so wird in Unionskreisen versi-
chert, gehe es jedoch darum, das
Gesetz ganz vor die Wand fahren
zu lassen. Dies würde nämlich
bedeuten, dass automatisch das
Betriebsmodell eingeführt würde,
was einigen Länder bekanntlich
nicht ungelegen käme. Ziel sei es
vielmehr, ein Ergebnis zu erzielen,
„das den Anforderungen der Land-
wirtschaft gerecht wird und Struk-
turbrüche vermeidet“ (und politisch
nicht von einer Seite als ihr Erfolg
verkauft werden kann).

Überraschender als eine Eini-
gung zur Agrarreform wäre es,
wenn sich Regierung und Oppo-
sition bei der Novellierung des
Gentechnikgesetzes verständi-
gen würden. Zu grundsätzlich sind
hier die Auffassungsunterschiede,
als dass sie unter einen Hut zu
bringen wären. Während die eine
Seite die grüne Gentechnik als
notwendiges Übel betrachtet, das
zwar nicht mehr zurück in die Fla-
sche gezwungen werden kann,
aber zumindest weitgehend reg-
lementiert werden sollte, wollen
die anderen der neuen „Schlüssel-
technologie“ den Weg in Deutsch-
land bahnen. Der Streit  macht
sich fest an der Haftung. Frau
Künast will eine Regelung, die
Gentechniknutzer auch dann
schadensersatzpflichtig gegenü-
ber benachbarten Landwirten
macht, wenn sie die Regeln der
guten fachlichen Praxis für den
Anbau von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen einhalten. Demge-
genüber fordert der unionsdomi-
nierte Bundesrat  anstelle einer
gesamtschuldnerischen Haftung
einen Ausgleichsfonds mit staat-
licher Beteiligung. Wenn daraus
ein Kompromiss zustande käme,
würde der sogar an den Hühner-
frieden von Osnabrück heranrei-
chen ...
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Landwirtschaft

Lebens- und Arbeitssituation von Bäuerinnen
mit und ohne Einkommenskombination

Dipl. oec. troph. Barbara Hessel, Dr. Paula Weinberger-Miller *

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden über eine Erhebung in landwirtschaftli-
chen Haushalten Unterschiede in der Lebens- und Arbeitssituation von Bäuerin-
nen mit und ohne Einkommenskombination analysiert. Dabei konnte festgestellt
werden, dass vielfach der Familienzyklus oder der umfangreiche Arbeitseinsatz
im landwirtschaftlichen Betrieb an der Ausübung einer Einkommenskombinati-
on hindern. Trotz zusätzlicher Aufgaben in einem eigenständigen Betriebszweig
ist die Arbeitszeit der Bäuerinnen mit Einkommenskombinationen ihrer eigenen
Einschätzung nach geringer als die von Bäuerinnen ohne Einkommenskombi-
nationen. Die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ihres Berufs stellen beide
Gruppen gleichermaßen positiv heraus.

Bei der Untersuchung wurde
von der Annahme ausgegan-

gen, dass Unterschiede in der
Lebens- und Arbeitssituation von
Bäuerinnen mit und ohne Einkom-
menskombination existieren. An-
hand von persönlichen, betriebli-
chen, familiären Merkmalen, so-
wie der Arbeitszeit, den Aufgaben-
bereichen im Betrieb und Haus-
halt, dem Weiterbildungsverhalten
und der Zufriedenheit wurde ver-
sucht, dies statistisch zu belegen.
Die Untersuchungsergebnisse
und deren Analyse sollen Informa-
tionen bereit stellen, die auf-
schlussreich für die Maßnahmen-
entwicklung zur gezielten Förde-
rung von Frauen bzw. Bäuerinnen
in der Landwirtschaft sein können.
Im Folgenden werden einige Er-
gebnisse der Arbeit vorgestellt.

Bäuerinnen häufig für Ein-
kommenskombination zu-
ständig

„Wir wissen viel zu wenig über
die Situation der Frauen auf dem
Land“, so Verbraucherschutzmini-
sterin Renate KÜNAST 2002. Für

die „Neuentdeckung“ der Frauen
im landwirtschaftlichen Produkti-
onsprozess war die zunehmende
Krise in der Landwirtschaft und
damit auch in den landwirtschaft-
lichen Haushalten von wesentli-
cher Bedeutung. Der fortschreiten-
de Agrarstrukturwandel in der
Landwirtschaft berührt die Le-
bens- und Arbeitssituation von
Bäuerinnen unmittelbar durch wirt-
schaftliche und soziale Verände-
rungen. Immer mehr landwirt-
schaftliche Familien sind gezwun-
gen, nach neuen, zusätzlichen
Möglichkeiten der Einkommens-
erzielung zu suchen.

Je nach betrieblichen Gegeben-
heiten sowie Neigungen und Fä-
higkeiten der Bäuerinnen bzw. der
landwirtschaftlichen Haushalte,
sind die Entwicklungspfade für die
landwirtschaftlichen Betriebe sehr
unterschiedlich. Häufig sind es die
Bäuerinnen, die mit der Ausübung
einer betriebsnahen Einkommens-
kombination versuchen, einen
Beitrag zur Existenzsicherung ih-
res Betriebs zu leisten. Für diese
Erhebung wurden lediglich die

betriebsnahen, jedoch am weites-
ten verbreiteten Einkommenskom-
binationen Urlaub auf dem Bau-
ernhof, Direktvermarktung und
hauswirtschaftlicher Fachservice
ausgewählt, bei denen hauptsäch-
lich die Bäuerinnen ihre Arbeits-
kapazitäten einsetzen. Dazu wur-
den 63 Bäuerinnen des Landkrei-
ses Ansbach in einem Zeitraum
von vier Wochen persönlich in ih-
rem häuslichen Umfeld mittels
standardisierter Fragebögen inter-
viewt.

Gründe für bzw. gegen die
Aufnahme einer Einkom-
menskombination

Gegen die Aufnahme einer Ein-
kommenskombination spricht aus
Sicht der Bäuerinnen ohne eine
Einkommenskombination haupt-
sächlich, dass ausreichend Arbeit
im Betrieb und Haushalt zu erle-
digen ist. Als weitere Gründe ge-
gen eine Einkommenskombinati-
on wurden das Alter der Kinder
bzw. der Bäuerin selbst und „kein
Bedarf“ angegeben (Abb. 1).

* Dipl. oec. troph. Barbara Hessel, Diplomarbeit an der TU München-Weihenstephan, Lehrstuhl für Wirt-
schaftslehre des Haushalts, Tel. 08161/713316, Fax 08161/714501, E-Mail: karg@wzw.tum.de
Dr. Paula Weinberger-Miller, Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökonomie, München, Tel.: 089/
12131507, Fax: 089/12131444, E-Mail: paula.weinberger@LfL.bayern.de
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menskombination ist mit ihrer Ar-
beitssituation zufrieden. Unzufrie-
den mit ihrer Situation sind 24 %
der Bäuerinnen ohne Einkom-
menskombination und 10 % der
Bäuerinnen mit Einkommenskom-
bination (Abb. 3).

Abbildung 1: Gründe, die gegen die Aufnahme einer Einkom-
menskombination sprechen

n = 46
Quelle: Eigene Erhebung

Bäuerinnen mit Einkommens-
kombination gaben am häufigs-
ten an, sich für eine Einkom-
menskombination entschieden
zu haben, um einen eigenen
Beitrag zum Betriebseinkom-
men zu leisten bzw. um Kontak-
te zur nicht landwirtschaftlichen
Bevölkerung knüpfen zu können.
Der Ausgleich zur landwirtschaft-
lichen Tätigkeit oder den erlern-
ten Beruf nicht aufgeben zu wol-
len, nannten mehr als 10 % als
Gründe für eine Einkommens-
kombination (Abb. 2).

Unter der Kategorie „Sonstiges“
sind in erster Linie die örtlichen,
strukturellen und produktions-
technischen „Gegebenheiten“ des
landwirtschaftlichen Betriebs zu-
sammengefasst, die die Einkom-
menskombination begünstigen.

Familiäre Merkmale

In Bezug auf die Familienstruk-
tur konnte im Rahmen der Unter-
suchung ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen dem Alter der
Kinder und einer Einkommens-
kombination ermittelt werden.

In Betrieben mit Einkommens-
kombination sind die Kinder im
Durchschnitt älter (15,8 Jahre) als
die Kinder in Betrieben ohne Ein-
kommenskombination (12,0 Jah-
re). Als logische Folge werden
durch die Familienphase, in der
sich der Haushalt befindet, maß-
geblich die freien Arbeitskapazi-
täten des Haushalts bestimmt,
weil es sich um das Hauptaufga-
bengebiet der Bäuerinnen handelt.
Demnach können Kleinkinder ei-
nen Hinderungsgrund für die Aus-
übung einer Einkommenskombi-
nation darstellen. Anhand der Aus-
wertungen ist aber auch ersicht-
lich, dass eine betriebsgebunde-
ne selbstständige Tätigkeit sehr
gut mit dem Betreuungsaufwand
von schulpflichtigen Kindern bzw.
Jugendlichen im Haushalt zu ver-
einbaren ist. Der Arbeitsplatz am
Hof bietet der Bäuerin die Mög-
lichkeit, relativ flexibel auf die Be-
dürfnisse der Kinder und der Fa-
milie einzugehen.

Arbeitssituation

Die Beurteilung der Arbeitssitu-
ation der Bäuerinnen fiel in beiden
Untersuchungsgruppen annä-
hernd gleich aus. Die Mehrheit der
Bäuerinnen mit und ohne Einkom-

Abbildung 3: Zufriedenheit der Bäuerinnen mit der Arbeitssitua-
tion

n = 63
Quelle: Eigene Erhebung

Abbildung 2: Gründe, die für die Aufnahme einer Einkommens-
kombination sprechen

n = 81
Quelle : Eigene Erhebung
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Unterschiede zwischen den
Gruppen ließen sich bezüglich der
Arbeitszeit und in den Aufgaben-
bereichen im Betrieb und Haus-
halt ermitteln. Bäuerinnen mit Ein-
kommenskombination arbeiten
signifikant weniger im Stall als
Bäuerinnen ohne Einkommens-
kombination. Es kann vermutet
werden, dass die Stallarbeit zu
Gunsten der Ausübung einer Ein-
kommenskombination reduziert
bzw. aufgegeben wurde (Abb. 4).

In den restlichen Arbeitsberei-
chen (Aufgaben in der Außenwirt-
schaft, Management, Haushalts-
arbeiten) konnten keine signifikan-

ten Unterschiede analysiert wer-
den.

Zusätzlich zu ihrem Arbeitsein-
satz in den einzelnen Arbeitsbe-
reichen sollten die Bäuerinnen
auch ihre durchschnittliche Ar-
beitszeit schätzen. Entgegen der
aufgestellten Hypothese, dass
Bäuerinnen mit einer Einkom-
menskombination länger arbeiten
als Bäuerinnen ohne Einkom-
menskombinationen, ergibt sich
aus der Untersuchung, dass Bäu-
erinnen mit einer Einkommens-
kombination im Durchschnitt
11,1 h/Tag und Bäuerinnen ohne
Einkommenskombination 12,8 h/
Tag arbeiten.

Einerseits kann vermutet wer-
den, dass Bäuerinnen mit Ein-
kommenskombination ihren Ar-
beitseinsatz eigenständiger und
äußerst rationell organisieren
müssen im Vergleich zu Bäuerin-
nen ohne Einkommenskombina-
tion, da diese Aufgaben bei der
Einkommenskombination in den
Betriebsablauf bzw. Haushaltsab-
lauf zusätzlich integriert werden
müssen. Die Arbeiten von Bäue-
rinnen ohne Einkommenskombi-
nationen im landwirtschaftlichen
Betrieb sind dagegen in einen fes-
ten Rhythmus eingebunden, eine
eigenständige Organisation ist nur
sehr begrenzt möglich.
Andererseits ist es kaum realis-
tisch, dass 15 Stunden und län-
ger durchgehend gearbeitet wird.
Es ist aber anzunehmen, dass die
angegebene Arbeitszeit von 15
Stunden und mehr (20 % der Bäu-
erinnen ohne Einkommenskombi-
nation gaben dies an) eine Reihe
von Störungen, Gesprächen und
Pausen enthält (Abb. 5).

Finanzielle Situation

Gefragt nach der Zufriedenheit
mit ihrer finanziellen Situation,
beurteilten die Bäuerinnen mit und
ohne Einkommenskombination
diese mehrheitlich mit „zufrieden-
stellend“. Unzufrieden mit ihrer fi-
nanziellen Situation waren 32 %
der Bäuerinnen ohne und 29 % der
Bäuerinnen mit Einkommenskom-
bination.

Die Vermutung, dass die Bäue-
rinnen mit Einkommenskombina-
tion mit ihrer finanziellen Situati-
on zufriedener sind als Bäuerin-
nen ohne Einkommenskombina-
tion, weil sie durch das zusätzli-
che Einkommen einen deutlich
erkennbaren Beitrag zur Existenz-
sicherung des Betriebs leisten,
konnte nicht signifikant bestätigt
werden. Auch die Antwort auf die
Frage nach der Einschätzung ih-
rer finanziellen Lage in zehn Jah-
ren ließ keinen signifikanten Un-
terschied zwischen den beiden
Gruppen erkennen.
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Abbildung 4: Arbeitsanteil der Bäuerinnen an der Stallarbeit

n =  63
Quelle: Eigene Erhebung
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Beurteilung des Berufs
der Bäuerin

In beiden Untersuchungsgrup-
pen bewerten die Bäuerinnen die
Unabhängigkeit und Selbststän-
digkeit, die sich aus ihrer Tätig-
keit ergibt, als sehr positiv und
wichtig. Ebenso nimmt die Nähe
zur Familie einen hohen Stellen-
wert ein. Darüber hinaus schätzen
sie an ihrer Arbeit die Naturverbun-
denheit und Vielseitigkeit. Am
nachteiligsten empfinden die Bäu-
erinnen mit und ohne Einkom-
menskombination die Bindung
durch die täglichen Arbeiten im
Betrieb. Für die Bäuerinnen mit
einem zusätzlichen Standbein
steht an Stelle zwei der Negativ-
aussagen die geringe Freizeit, für
Bäuerinnen ohne zusätzliches
Standbein ist es der nicht zufrie-
denstellende Verdienst. Nach Ab-
wägung der genannten Vor- und
Nachteile gibt die Mehrheit der
befragten Bäuerinnen jedoch an,
gern bis sehr gern Bäuerin zu
sein.Nur 8 % der Bäuerinnen ohne
Einkommenskombination sind
ungern Bäuerinnen und 3 % der
Bäuerinnen mit Einkommenskom-
bination sind sehr ungern Bäuerin
(Abb. 6).

Die Hypothese, dass Bäuerin-
nen mit Einkommenskombination
lieber Bäuerinnen sind, konnte
nicht bewiesen werden (Signifi-
kanztest = negativ). Auf die Fra-
ge, ob sie, falls sie die Wahl hät-
ten, noch einmal Bäuerin werden
würden, konnte dahingehend eine
Tendenz festgestellt werden, dass
mehr Bäuerinnen mit Einkom-
menskombination erneut Bäuerin
werden würden als Bäuerinnen
ohne Einkommenskombination.
Ein Drittel der Bäuerinnen ohne
Einkommenskombination würde
nicht wieder Bäuerin werden (Abb.
7).

Die Aussage überrascht, nach-
dem nach Abwägen der Vor- und
Nachteile des Berufs sowie der fi-
nanziellen Situation in beiden
Gruppen die Bäuerinnen ihre Lage
annähernd gleich beurteilten. Als

logische Folge ergibt sich die Not-
wendigkeit, weitere Merkmale für
die Zufriedenheit der Bäuerinnen
wie Urlaubsverhalten, Arbeitszeit,
Bildung, empfundene Belastun-
gen, Hofnachfolge, Konfliktfelder,
Subventionsabhängigkeit und vie-
les mehr mit in die Analyse ein-
zubeziehen.

Schlussfolgernd konnten in die-
ser Untersuchung nur signifikan-
te Zusammenhänge für das Aus-
üben einer Einkommenskombina-
tion in Abhängigkeit vom Alter der
Kinder, der Mitarbeit der Bäuerin
im Stall und der Arbeitszeit der
Bäuerinnen ermittelt werden. Der
geringe Stichprobenumfang lässt
das Herausfiltern statistisch gesi-
cherter Unterschiede nicht zu. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine grö-
ßere Untersuchungsgruppe die
Ergebnisse wesentlich verfeinert
und die Aussagen gesichert hät-
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Abbildung 6: Beliebtheit des Berufs Bäuerin

n = 63
Quelle: Eigene Erhebung

te, ist verhältnismäßig hoch ein-
zuschätzen. Jedoch konnten
durch diese Untersuchung einige
Ansatzpunkte für differenziertere
Analysen aufgezeigt werden. Die
Gruppe der Bäuerinnen mit Ein-
kommenskombinationen ist in
Bezug auf die unterschiedlichen
Schwerpunkte der ausgeübten
Einkommenskombinationen und
ihrer Intensität als sehr inhomo-
gen anzusehen. Diese Heteroge-
nität würde sich vermutlich in ei-
ner größeren Stichprobe relativie-
ren lassen. Demzufolge sollten auf
Grund der Ergebnisse dieser Un-
tersuchung weitere differenzierte-
re Erhebungen zu diesem Thema
mit größeren Untersuchungsein-
heiten veranlasst werden. Dies ist
um so wichtiger, als auch in der
neueren Literatur kaum aktuelle
Studienergebnisse diesbezüglich
existieren.
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Tag des offenen Hofes 2004

Auch in diesem Jahr werden auf Initiative des Bun-
des der Deutschen Landjugend (BDL), des Deutschen
Bauernverbandes (DBV) und des Deutschen Land-
frauenverbandes (dlv) wieder bundesweit Aktionen
zum Tag des offenen Hofes stattfinden. Betriebe öff-
nen der Bevölkerung ihre Türen und informieren mit
Führungen, Bauernmärkten oder Themenspielen über
ihre Arbeit. Der Startschuss für die mehrere Monate
andauernden Aktivitäten fällt am 4. Juni 2004 in Horb
bei Stuttgart.

richte selten ist. In einer markt-
und kundenorientierten Branche
wie der Landwirtschaft lohnt es
sich in jedem Fall, Verbraucher/-
innen aufzuklären und das Ver-
trauen in die deutsche Landwirt-
schaft zu stärken.

Der Aufwand für die am Tag des
offenen Hofes teilnehmenden Be-
triebe wird auch in diesem Jahr
hoch sein. Ställe, Äcker und Ma-
schinenparks werden hergerich-
tet, Aktionen geplant und mit Part-
ner/-innen aus Landwirtschaft so-
wie vor- und nachgelagerten Be-
reichen organisiert. In den letzten
Jahren nahmen zwischen 900 und
1 000 Betriebe den hohen organi-
satorischen Aufwand auf sich, öff-
neten ihre Tore und informierten
über ihre Arbeit.

Service-Pakete erleich-
tern die Teilnahme
für Betriebe

Um den Organisationsaufwand
für die teilnehmenden Betriebe
gering zu halten, werden umfang-
reiche Servicepakete vom BDL mit
Unterstützung des DBV, der För-
dergemeinschaft Nachhaltige
Landwirtschaft (FNL), der Centra-
len Marketing-Gesellschaft (CMA),
der Vereinigung information.
medien.agrar e.V. (IMA) und des
aid infodienstes zur Verfügung
gestellt. Die Servicepakete enthal-
ten detaillierte Informationsmate-
rialien, die spezifisch auf Produk-
te und Produktionsweisen abge-

stimmt sind. Zudem werden Pla-
kate, Flugzettel und Broschüren
angeboten, die den Aufbau von
Infoständen und die Ankündigung
von Aktionen erleichtern. Selbst
Anleitungen für Interviews und den
Umgang mit der Presse sowie
praktische Tipps für interessante
Aktionen werden von den Initiato-
ren zur Verfügung gestellt. Von
Hofführungen und Streichelzoos,
über Traktorfahrten und Wettmel-
ken bis zum Hofquiz und Bauern-
markt gibt es unzählige Möglich-
keiten, Besucher/-innen zu inter-
essieren und diese von der Quali-
tät der eigenen Produkte zu über-
zeugen.

Für eine der möglichen Aktionen
wird sogar fast die gesamte Vor-
arbeit geleistet und das komplet-
te Material zur Verfügung gestellt.
Es handelt sich hierbei um das
von BDL und CMA organisierte Tor-
wandschießen. Vor dem Schie-
ßen auf die Torwand müssen die
Hofgäste Quizfragen zum Thema
„Milch“ und über die deutsche
Landwirtschaft  beantworten. Die
besten Torjäger können hierbei
Preise gewinnen, die neben Tor-
wand, Fußball, T-Shirts und Quiz-
fragebögen von der CMA gestellt
werden.

Bundeszentrale Eröffnung

Am 4. Juni 2004 bildet das Tor-
wandschießen einen der Höhe-
punkte zum Auftakt des „Tages
des offenen Hofes“. Bei der bun-

Noch laufen die Anmeldefris-
ten für den alle zwei Jahre

stattfindenden Tag des offenen
Hofes, an dem landwirtschaftliche
Betriebe aus dem gesamten Bun-
desgebiet von Anfang Mai bis in
den frühen Herbst an den Wo-
chenenden teilnehmen können.
Steigende Besucherzahlen, die
von 1994 mit ca. 500 000 auf 2,5
Mio. Besucher im Jahr 2002 an-
gewachsen sind, zeigen deutlich
den Trend: Verbraucher/-innen
wollen informiert werden, woher
ihre Lebensmittel kommen und
wie die landwirtschaftichen Betrie-
be produzieren. Dass die Verbrau-
cher/-innen an diese Informationen
kommen, liegt auch im Interesse
der Landwirtschaft, denn Unsicher-
heiten nach Skandalberichten hal-
ten sich in Grenzen, wenn sie gut
informiert sind. Eigene Beobach-
tungen und der persönliche Kon-
takt zum Landwirt spielen hierbei
eine größere Rolle als die Berich-
te aus Fernsehen und Tageszei-
tungen, in denen eine realitätsna-
he Darstellung ohne Skandalbe-
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deszentralen Eröffnung mit Gäs-
ten aus Bund, Land und Landkrei-
sen auf dem Betrieb von Gerhard
und Ulrike Fassnacht in Horb bei
Stuttgart werden Prominente auf
die Torwand schießen und beim
Quiz über die Milch teilnehmen.
Der Betrieb verfügt mit Milchvieh-
haltung und -zucht sowie Schwei-
nemast über eine breite Basis für
interessante Aktionen. Das ge-
samte Viehfutter wird auf eigener
Fläche angebaut und es werden
Marktfrüchte und Streuobst ver-

marktet. Die Eröffnungsveranstal-
tung wird mit Vorträgen zur Land-
wirtschaft und mit Führungen be-
ginnen. Am 6. Juni 2004 wird dann

der Tag des offenen Hofes zu ei-
nem Erlebnistag auf dem Betrieb
Fassnacht mit Führungen und
mehr. t h

Anmeldung beim zuständigen Bau-
ernverband oder in der Koordinations-
stelle „Tag des offenen Hofes 2004“:

Landjugend
Tel.: 030/31904-257
Fax: 030/31904206
E-Mail: info@landjugend.de
Web: www.landjugend.de

Informationen und Servicepaket
können dort ebenfalls angefordert
werden.

Programm der bundeszentralen
Eröffnung unter: www.tdoh.de

Beteiligte Betriebe unter:
www.bauernhofbesuch.de

Naturschutzberatung von und für die Landwirtschaft

Eva Keufer*

Seit beinahe zweieinhalb Jahren gibt es in Niedersachsen eine Naturschutzbera-
tung, die von Seiten der Landwirtschaft für die Landwirtschaft angeboten wird.
Dieses Modell läuft erfolgreich und wird von den Betrieben gut angenommen.
Ausgangsidee für dieses Pilotprojekt war die Feststellung, dass es in der land-
wirtschaftlichen Beratungsstruktur zu jedem Themenbereich ein Spezialbera-
tungsangebot gibt. So wird von der Milchviehberatung bis zur Fütterungsbera-
tung, von Beratungsangeboten zu Kartoffelanbau bis hin zur Betriebswirtschaft
alles abgedeckt. Nicht dabei ist das Thema „Naturschutz“, ein sehr breites The-
menfeld, das bisher nur am Rande der landwirtschaftlichen Beratung auftauchte.
Im Rahmen der Agrarwende und der zunehmend auf Umweltleistungen ausge-
richteten Agrarumweltprogramme nimmt das Thema jedoch auch aus landwirt-
schaftlicher Sicht an Bedeutung zu. In Niedersachsen wurde der Ansatz gewählt,
die Naturschutzberatung von Seiten der Landwirtschaft anzubieten und nicht,
wie es dies in verschiedener Weise schon gibt, von Seiten des Naturschutzes.

Entstehungsgeschichte

Im Rahmen einer schriftlichen
Befragung aller Biolandbetriebe in
Niedersachsen im Januar 2001
wurde die Frage gestellt, ob die
Betriebe Interesse an einer freiwil-
ligen, unverbindlichen und kosten-
losen Naturschutzberatung hät-
ten. Als mögliche Inhalte einer
solchen Beratung wurden angege-
ben:

- Informationen über Förderpro-
gramme im Naturschutz

- Konkrete Überlegungen für den
eigenen Hof

- Kostenkalkulationen, Fördermit-
telberechnungen

- Hilfestellung bei Antragstellung

- Planung und Detailplanung für
die mögliche Umsetzung von
Naturschutzzielen

- Hilfe bei der Umsetzung der Pla-
nung

- Arbeitserleichterung durch Zu-
sammenarbeit mit Naturschutz-
verbänden

Das Interesse unter den oben ge-
nannten Prämissen war überaus
hoch. 81 % der Befragten gaben
an, ein Interesse zu haben. 17 %
gaben an, kein Interesse an einer
Naturschutzberatung zu haben,
2 % machten keine Angabe. Bei
einem Rücklauf von 30 % der Fra-
gebögen kann bei diesem Ergeb-
nis von einem repräsentativen Er-
gebnis für Biolandbetriebe ausge-
gangen werden (Keufer, E.; van
Elsen, T. 2002: Naturschutzbera-
tung für die Landwirtschaft. Ergeb-
nisse einer Umfrage bei Bioland-

* Eva Keufer, Naturschutzberaterin, Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen, Bahnhofstr. 15, 27374
Visselhövede, Tel: 04262 / 9593-62, Fax: 04262 / 9593-77, E-Mail: e.keufer@oeko-komp.de
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Landwirten und Ansätze zur Insti-
tutionalisierung in Niedersachsen;
Naturschutz und Landschaftspla-
nung 34).

Interesse der Betriebe
an einer Naturschutz-
beratung

Befragungsergebnisse einer
deutschlandweit durchgeführten
Naturlandumfrage ergeben ähnli-
ches: 78 % der befragten Land-
wirte sind an einer „Naturschutz-
beratung und -planung“ interes-
siert. Lediglich 18 % schließen
dies aus, 4 % machen keine An-
gabe (Naturland 2003: Natur-
schutz auf Ökobauernhöfen – Er-
gebnisse einer bundesweiten
Befragung von Naturland-
Betrieben, Abschlussbericht
BfN-Vorhaben, Informationen un-
ter www.naturland.de).

Als mögliche Inhalte einer sol-
chen Beratung wurden am häufigs-
ten konkrete Überlegungen für den
eigenen Hof und Informationen
über Förderprogramme im Natur-
schutz angegeben (s. Abb. 1).

Auf Grund des Interesses von
81 % der Biolandbetriebe an dem

Angebot einer Naturschutzbera-
tung wurde im November 2001 im
Rahmen eines Projektes des Bio-
land-Landesverbandes Nieder-
sachsen/Bremen eine Natur-
schutzberatung angeboten.
Damals war noch nicht klar, ob ein
solches Angebot in der Praxis tat-
sächlich nachgefragt würde. Wäh-
rend der viermonatigen Probepha-
se stellte sich heraus, dass das
Angebot sehr gut von den Betrie-
ben angenommen wurde und der
Bedarf einer „Spezialberatung Na-
turschutz“ auch in der Realität be-
steht. Die Stelle der Naturschutz-
beratung wurde in das neu gegrün-
dete Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen übernom-
men und nun für alle Biobetriebe
in Niedersachsen angeboten
(www.oeko-komp.de).

Das Angebot – ein „Rund-
um-Service“

Die Beratung unterstützt Betrie-
be von den ersten Naturschutz-
ideen bis zur Planung und Umset-
zung. Auch bei Problemen mit den
Naturschutzbehörden steht die
Beratung den Landwirten durch
vermittelnde Tätigkeit helfend zur

Seite. Das Angebot ist in dieser
Form in Deutschland einmalig.
Besonders ist, dass diese Bera-
tung nicht von Trägern des Natur-
schutzes, sondern unter dem
Dach der landwirtschaftlichen Be-
ratung angeboten wird.

Im Einzelnen umfasst die Natur-
schutz-Beratung folgende Aspek-
te:

• Beratung vor Ort;

• Gemeinsame Ideenfindung und
Entwicklung von Naturschutz-
maßnahmen auf dem Betrieb;

• Organisation zur Umsetzung
von Naturschutzleistungen;

• Fördermittelberatung und Akqui-
se von Geldmitteln;

• Hilfe bei bestehenden Proble-
men mit Naturschutzvertretern;

• Organisation gemeinsamer Ak-
tionen mit NABU, BUND, der
Jägerschaft oder anderen Grup-
pen.

Die Beratung unterstützt Natur-
schutztätigkeiten im großen und
im kleinen Maßstab:
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Abbildung 1: Interesse der Bioland-Betriebe an bestimmten Inhalten einer Beratung
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• Heckenpflanzungen und -pflege;

• Einzelgehölzpflanzungen;

• Anlage von Streuobstwiesen;

• extensive Bewirtschaftung
feuchter und magerer Grünland-
flächen;

• Anlage von Feuchtbiotopen
(Tümpel);

• Gewässerrandstreifen/Bepflan-
zung von Gewässern;

• Aufstellen von Sitzstangen für
Greifvögel;

• Anbringen von Nistkästen;

• Begrünung von Hofgebäuden;

• Bedeutung von Ackerrandstrei-
fen

und vieles mehr.

Beispiele

Biolandbetrieb im
Landkreis Leer

Auf dem Biolandbetrieb wurde in
einer gemeinsamen Aktion mit ei-
ner Schulklasse und dem Regio-
nalen Umweltzentrum (RUZ) Pa-
penburg eine Streuobstwiese an-
gelegt. Durch die Naturschutzbe-
ratung wurde die Aktion organi-
siert, das RUZ und die Schule an-
gesprochen, eine Pflanzliste von
regional-typischen, alten Streu-
obstsorten erstellt, Angebote ein-
geholt, Baumschutzmaterialien
bestellt und die Presse zu dem
Pflanztermin eingeladen. Die
Streuobstbäume wurden über ein
durch die Naturschutzberatung
angeschobenes Sponsoring vom
Safthersteller Becker‘s Bester
gesponsert. In Niedersachsen gibt
es kein Förderprogramm zur An-
lage und Pflege von Streuobstbäu-
men; somit werden durch die Na-
turschutzberatung verschiedene
Sponsoringmöglichkeiten für die
Betriebe akquiriert.

Biolandbetrieb im
Landkreis Stade

Der Betriebsleiter wollte eine
600 m lange Hecke auf einer
Ackerfläche anlegen. Da es für He-
ckenneuanlagen in Niedersach-
sen kein Förderprogramm gibt,
stellte sich die Frage der Finan-
zierung: Die Naturschutzberatung
stellte den Kontakt zur Jäger-

schaft und zum Naturschutzbund
her. Mit Erfolg: die Pflanzkosten
und das Zaunmaterial wurden über
das Hegebuschprogramm der Jä-
gerschaft und über Gelder des
NABU finanziert. Die Pflanzliste
wurde mit dem Landwirt zusam-
men durch die Naturschutzbera-
tung erstellt, Angebote wurden ein-
geholt und die Pflanzaktion mit
gleichzeitigem Pressetermin mit

Heckenpflanzaktion mit einer achten Schulklasse
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Pflanzaktion gemeinsam mit Jägern und Naturschützern
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betreut. Bei der Pflanzung half die
örtliche Jägerschaft. Zusätzlich
wurde der Landwirt über die zehn-
jährige Stilllegung informiert, in die
er seine Heckenpflanzung einflie-
ßen lassen konnte und somit ei-
nen Ausgleich für den Wegfall der
Ackerfläche bekommt.

Demeterbetrieb im
Landkreis Celle

Der Pächter des ca. 120 ha gro-
ßen Betriebs hatte das Anliegen,
seine z. T. ausgeräumten Flächen
zu strukturieren. Gemeinsam wur-
den sämtliche Flächen angesehen
und ein Naturschutzgesamtplan
entwickelt. Die Naturschutzbera-
tung plante Einzelmaßnahmen,
stellte Kostenrechnungen auf, or-
ganisierte Termine mit der unte-
ren Naturschutzbehörde, der un-
teren Wasserbehörde, dem Ver-
pächter etc. Für die Umsetzung
der ca. 1,5 km Hecken, ca. 6 000
m² Gehölzecken und eines 2 000
m² großen Feuchtbiotopes such-
te und fand die Naturschutzbera-
tung Finanzierungsmöglichkeiten.
Für die Neuanlage eines Tümpels
in einer sehr nassen Ackerecke,
die ungeschickt zu bewirtschaften
war, erstellte die Beratung die
Unterlagen für das zu durchlaufen-
de wasserrechtliche Verfahren.
Der Landwirt wurde über Förder-
programme zur Anlage von Blüh-
streifen informiert und ein Kornra-
deblühstreifen wurde ausgesät.

Biobetrieb im
Landkreis Hameln

Der Milchviehbetrieb hat u. a.
Grünlandflächen, die sich für eine
intensivere Nutzung nicht anbie-
ten. Gemeinsam wurde erörtert,
welche Fördermöglichkeiten es
bei einer extensiven Bewirtschaf-
tung gibt. Ein Termin mit der Na-
turschutzbehörde wurde organi-
siert. Die untere Naturschutzbe-
hörde stufte vier der Flächen als
förderwürdig ein, da das Land-
kreisprogramm jedoch zzt. keine
finanziellen Mittel mehr hat, ka-
men die Flächen auf eine Warte-
liste. In Niedersachsen gibt es kein
landesweites Programm, mit dem

ein Landwirt die extensive Bewirt-
schaftung von einzelnen Flächen
außerhalb der Gebietskulissen,
z. B. Feuchtgrünland, honoriert
bekommt. In den Beratungsge-
sprächen wird dies immer wieder
thematisiert.

Naturschutzberatung zum
Null-Tarif?

Unter den im Moment bestehen-
den politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Vorausset-
zungen muss eine Naturschutz-
beratung für landwirtschaftliche
Betriebe in den meisten Fällen
kostenfrei angeboten werden. Das
Angebot würde ansonsten von
Betrieben nur im Zusammenhang
mit Fördermitteln und der Hoffnung
auf einen betriebswirtschaftlichen
Vorteil nachgefragt werden. In Nie-
dersachsen werden besondere
Leistungen der Naturschutzbera-
tung in Rechnung gestellt. So wird
für die Erstellung eines Natur-
schutzgesamtplanes oder Planun-
terlagen zur Umsetzung eines
Tümpels etc. ein Honorar verein-
bart. Ebenso wird die Beratungs-
leistung dann in Rechnung ge-
stellt, wenn zusätzliche Gelder
akquiriert wurden oder der Auf-
wand für die Naturschutzberatung
besonders hoch ist. Die Erstbe-
ratung ist grundsätzlich für die
Höfe kostenfrei.

Aktuelle Entwicklungen

- Mittlerweile beriet die Natur-
schutzberatung in Niedersach-
sen jeden zehnten Biobetrieb.
Die Betriebe fragen selbst bei
der Naturschutzberatungsstelle
an und müssen nicht geworben
werden.

- In Schleswig-Holstein gibt es
seit Oktober 2003 eine dem Vor-
bild in Niedersachsen folgende
Naturschutzberatungsstelle, die
beim Ökoring Schleswig-Holst-
ein angesiedelt ist.

- In Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Naturschutz star-
tete im Februar 2004 eine drei-

teilige Seminarreihe zum Thema
„Naturschutzberatung für die
Landwirtschaft“. Das nächste
Seminar findet vom 8. bis zum
12. November 2004 statt und ist
für Akteure in der Landwirtschaft
und im Naturschutz gedacht, die
ein Interesse an dieser Thema-
tik haben. Durchgeführt wird das
Seminar von Thomas van Elsen,
Uni Witzenhausen, Rainer Op-
permann, Institut für Land-
schaftsökologie und Natur-
schutz, und Eva Keufer, KÖN.
Gerne können sich Interessier-
te bei der unten angegebenen
Adresse melden.

Ökonomie kontra Ökologie

Oft scheinen sich Ökonomie
und Ökologie – Wirtschaftlichkeit
und Naturschutz – zu widerspre-
chen. Viele Betriebe finden keine
Zeit, sich mit zusätzlicher Arbeit
zu belasten, die dem Naturschutz
zugute kommt, aber nicht zu ei-
nem Betriebseinkommen beiträgt.
Diese Hemmnisse waren in Nie-
dersachsen der Anlass, die Na-
turschutzberatung im Kompetenz-
zentrum Ökolandbau Niedersach-
sen zu integrieren. Ziel ist es, eine
stärkere Integration von Natur-
schutzleistungen zu fördern, in-
dem Landwirten ein Komplettser-
vice angeboten wird: Ein Spezial-
berater im Naturschutz, der für
Probleme, Fragen oder Ideen der
landwirtschaftlichen Betriebe offen
ist, diese im Einvernehmen mit
ihnen löst und somit als Kataly-
sator wirkt. Naturschutzberatung
hat häufig mit Fördermittelbera-
tung oder Geldakquise zu tun, je-
doch nicht nur! Es geht darum, für
alle Fragen oder Probleme im
Bereich Naturschutz, die einen
Bauern oder eine Bäuerin beschäf-
tigen, eine Lösung zu finden. Es
wird über Naturschutz, Landwirt-
schaft, Politik und Verbraucherver-
halten diskutiert, es werden Infor-
mationen weiter gegeben, es geht
um die Wahrnehmung von Land-
schaft, um das Wissen über un-
sere Kulturlandschaft und vieles
mehr – eine Aufgabe, die mit Si-
cherheit einer Spezialberatung
bedarf.
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Landwirtschaftliche Familienberatungen und Sorgentelefone:

Internationale Homepage

Die zunächst als Interessengemeinschaft gegründete und seit 1996 als Verein
existierende Bundesarbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftlichen Familienbe-
ratungen und Sorgentelefone e.V. (BAG) arbeitet seit vielen Jahren mit ähnlichen
Einrichtungen aus anderen europäischen Ländern zusammen. Ein Ergebnis der
Zusammenarbeit mit schweizerischen und österreichischen Partnern ist eine ge-
meinsame deutschsprachige Homepage.

Die länderübergreifende Home-
page ist eine Reaktion auf die

mit dem derzeitigen Strukturwan-
del verbundenen existenziellen
Probleme von landwirtschaftlichen
Familien auf der ganzen Welt. Sie
soll ein Auffangnetz bilden, durch
das Menschen aus der Landwirt-
schaft in Situationen der Verunsi-
cherung und der Not frühzeitig und
niederschwellig an Beratungs- und
Hilfsangebote heran kommen.
Weitere Ziele der Website sind:

- Bei Krisen die rechtzeitige Inan-
spruchnahme von Leistungen zu
fördern (verstärktes Wahrneh-
men von Präventionsangeboten).

- Jederzeit Informationen über
Sorgentelefone und Familienbe-
ratungsstellen zur Verfügung zu
stellen.

- Vermehrt jüngere Leute anzu-
sprechen.

- Bewusstseinsbildung bei der
nichtlandwirtschaftlichen Bevöl-
kerung für die Probleme der
Landwirtschaft zu fördern.

Umfangreiche Informatio-
nen für Menschen aus der
Landwirtschaft

Die Website besteht aus zwei
Ebenen: aus dem länderübergrei-

fenden gemeinsamen Teil und dem
länderspezifischen Bereich. In
dem gemeinsamen Teil ist Wis-
senswertes rund um das Thema
landwirtschaftliche Familie zu fin-
den. Unter dem Button „Leben
meistern“ wird gezielt auf wieder-
kehrende Problembereiche wie
Partnerschaft, Generationen, Fi-
nanzen eingegangen. Ein Monats-
thema greift jeweils eine wichtige
Problemstellung auf und behandelt
diese intensiv. Seminare, Weiter-
bildungsveranstaltungen, Vorträge
etc. werden länderübergreifend
angekündigt, ebenso wie Medien-
tipps zum Thema Bauernfamilien
gegeben werden. In einem Forum
„Bauern helfen Bauern“ soll zu-
künftig ein Erfahrungsaustausch
zwischen Bauern und Bäuerinnen
ermöglicht werden.

Die Website entstand mit Un-
terstützung der landwirtschaft-
lichen Beratungszentrale Lin-
dau, des Bundesamtes für
Landwirtschaft, der Schweizer
Berghilfe und der deutschen
Landwirtschaftlichen Renten-
bank. Einen länderspezifi-
schen Zugang gibt es für
Deutschland und die Schweiz,
Österreich ist durch eine Kon-
taktadresse vertreten:

www.landwirtschaftliche-
familienberatung.de und
www.bauernfamilie.ch
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Ernährung

Kampagne von „Brot für die Welt“:

Positive Zwischenbilanz im Projekt Mahlzeit

Mit dem Projekt Mahlzeit setzt sich „Brot für die Welt“ seit Herbst 2000 im Namen
seiner Partner/-innen in Afrika, Asien und Lateinamerika dafür ein, den Verbrau-
chern/-innen in Deutschland mehr ökologische, regionale und fair gehandelte
Produkte schmackhaft zu machen (s. auch LR 06/2001, S. 34 - 36). Zweites erklär-
tes Ziel dieser Kampagne ist es, ein Bewusstsein für die Zusammenhänge zwi-
schen dem Verbraucherverhalten hier und der Ernährungssituation in den Ent-
wicklungsländern zu wecken. Die Organisatoren der Kampagne ziehen aus ih-
ren bisherigen Aktivitäten eine positive Bilanz.

Über 2 500 Personen aus Kü-
chen, Verbänden, der Bil-

dungsarbeit und andere Multipli-
katoren haben seit Beginn der
Kampagne die Möglichkeit ge-
nutzt, sich über das Servicetele-
fon oder das Internet zu informie-
ren und Mahlzeit-Materialien zu
bestellen. Rund 5 000 Interessier-
te besuchen jeden Monat die In-
ternetseiten des Projekts Mahl-
zeit. In insgesamt 26 Küchen für
Gemeinschaftsverpflegung sind
bislang Mahlzeit-Aktionen durch-
geführt worden. Das Projekt ist auf
40 Bildungsveranstaltungen vorge-
stellt und den Verbrauchern/-innen
in 28 öffentlichen Aktionen nahe
gebracht worden.

Teillösungen als realisti-
sche Strategie

Zwei Werkküchen der Stadt
Stuttgart haben beispielsweise im
Oktober 2003 eine Mahlzeit-Akti-
onswoche für ihre über 1 200 Mit-
tagsgäste durchgeführt. In den Kü-
chen des Haupt- und Personal-
amts Stuttgart wird bereits seit
Jahren nur Kaffee aus fairem Han-
del angeboten. Parallel zur Mahl-
zeit-Aktionswoche wurde an ei-

nem Info-Tisch über die Vorteile ei-
ner gesunden sowie ökologisch
und sozial verträglichen Ernährung
informiert. Die Chancen, dass aus
solchen Aktionen längerfristige
Veränderungen entstehen, sind
gleichwohl abhängig von den finan-
ziellen Möglichkeiten, die den je-
weil igen
K ü c h e n
zur Verfü-
gung ste-
hen. Für
viele Ein-
r i ch tun-
gen ist
die Hürde,
in der Ge-
m e i n -
schafts-
verp f le -
gung dau-
erhaft auf
1 0 0  %
ö k o l o -
gisch er-
z e u g t e
N a h -
rungsmittel umzusteigen, zu
hoch. Daher sind einzelne Schrit-
te und Teillösungen vorläufig eine
realistische Strategie, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten etwas zu tun.

Verstärktes Engagement
in kirchlichen Einrichtun-
gen

Seit dem Start des Projekts
Mahlzeit, das 2000 mit seinem
Einsatz für ökofaire Gerichte in
der Gemeinschaftsverpflegung

noch zu den Pionie-
ren gehörte,  hat sich
das Angebot für Kü-

chen, die
sich für
eine Um-
ste l lung
ihrer Pro-
dukte in-

teressieren, vergrö-
ßert. In der verbleiben-
den Laufzeit des Pro-
jekts wird sich „Brot
für die Welt“ verstärkt
bei Einrichtungen aus
dem kirchennahen
Umfeld engagieren. In
kirchlichen Einrich-
tungen wird pro Jahr
1 Mrd. • für Lebens-

mittel ausgegeben. Wenn diese
auch nur teilweise auf Bioproduk-
te umsteigen würden, gäbe es ei-
nen enormen Nachfrageschub.

o s
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Strategische Umweltprüfung in Deutschland –
Umsetzungsstand und Perspektiven

für die Planungspraxis

Arne Neumann, Stefan Ott, Prof. Dr. Christina von Haaren*

Im Jahr 2001 haben das Europäische Parlament und der Rat die sogenannte SUP-
Richtlinie1 (SUP-RL) beschlossen und den Mitgliedsstaaten aufgegeben, diese
bis zum 21. Juli 2004 in nationales Recht umzusetzen. In der Bundesrepublik
besteht nun für Bundes- und die Landesgesetzgeber die Aufgabe, die Anforde-
rungen der SUP-RL zeit- und sachgerecht in ein bereits bestehendes Geflecht
von Instrumenten zur Berücksichtigung von Umweltauswirkungen2 zu integrie-
ren. Da dieser Termin naht, soll ein Blick auf den Stand der Umsetzung geworfen
und ein Ausblick gegeben werden, was sich bei verschiedenen Planungen
demnächst ändern wird.

Zweck und Ziele der SUP-
Richtlinie

Zweck der SUP-RL ist, den Be-
langen des Umwelt- und Natur-
schutzes bei der Erstellung von
Plänen und Programmen, deren
Durchführung mit erheblichen
Umweltauswirkungen verbunden
sein können, mehr Geltung zu
verschaffen. Der Ansatz der
Umweltverträglichkeitsprüfung
für Projekte (Projekt-UVP), der in
Deutschland im UVPG geregelt
ist, soll damit erweitert und auf
vorgelagerte Planungsebenen
ausgeweitet werden.

Ein Ziel der SUP-RL ist es, zu
gewährleisten, dass Umwelterwä-
gungen im Sinne des Vorsorge-
prinzips bei der Aufstellung von
Plänen und Programmen frühzei-
tig und umfassend einbezogen
und berücksichtigt werden. Mit der
SUP sollen Entscheidungsprozes-

se zu einem Zeitpunkt beeinflusst
werden, zu dem noch genügend
planerischer Handlungsspielraum
für möglichst umweltgerechte Lö-
sungen besteht.

Außerdem soll mit der SUP si-
cher gestellt werden, dass dabei
alle geeigneten umweltrelevanten
Informationen sowie die entspre-
chenden Behörden und die inter-
essierte Öffentlichkeit einbezogen
werden. Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit der Entscheidun-
gen über die Berücksichtigung von
Belangen des Umwelt- und Natur-
schutzes im Planungsprozess
soll darüber hinaus auch durch die
Erstellung eines Umweltberichts
gefördert werden.

Um unerwünschten Verschlech-
terungen des Umweltzustandes
begegnen zu können, die bei der
Planung nicht erkannt oder be-
rücksichtigt worden sind, verlangt

die SUP-RL darüber hinaus, dass
die Durchführung der Pläne und
Programme auf erhebliche Um-
weltauswirkungen hin überwacht
wird. Damit sollen alle Planungs-
und Entscheidungsträger in die
Lage versetzt werden, Abhilfe-
maßnahmen insbesondere dann
zu ergreifen, wenn sich erhebliche
negative Umweltauswirkungen
zeigen, mit denen bei der Planung
nicht gerechnet wurde.

Anwendungsbereich der
SUP-RL

Grundsätzlich sind nach der
SUP-RL alle Pläne und Program-
me auf ihre Umweltauswirkungen
hin zu untersuchen, die:

1. nach gesetzlichen oder Ver-
waltungsvorschriften zu erstel-
len sind,

2. von einer Behörde erstellt und/
oder angenommen werden und

* Dipl.-Ing. Arne Neumann, Dipl.-Ing. Stefan Ott , Prof. Dr. Christina von Haaren, Universität Hannover, Institut
für Landschaftspflege und Naturschutz, Hannover, http://www.laum.uni-hannover.de/iln/

1 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie; SUP-RL) vom 21. Juli 2001.

2 Bspw. die Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG, die Eingriffsregelung nach § 18 ff. BNatSchG und den
Vorschriften des BauGB sowie die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff BNatSchG (FFH-Verträglichkeitsprü-
fung; FFH-VP).
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3. bei deren Durchführung mit er-
heblichen Umweltauswirkun-
gen zu rechnen ist.

Betroffen sind somit nur öffentli-
che Planungen, private dagegen
nicht.

Finanzpläne sind grundsätzlich
von der SUP-RL ausgenommen.
Das gleiche gilt für Förderprogram-
me, die auf den EU-Verordnungen
1260/1999 und 1257/19993 basie-
ren, für den Förderzeitraum bis
2006. Zu Letzteren zählen u. a. die
agrarstrukturellen Entwicklungs-
programme der Bundesländer.

Bereits in Art. 3 der SUP-RL
werden bestimmte „Bereiche“ ge-
nannt, für deren Pläne und Pro-
gramme – vorbehaltlich der Vor-
aussetzungen unter 1. und 2. –
Umweltprüfungen obligatorisch
durchzuführen sind. Dazu gehö-
ren bspw. die Land- und Forstwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Verkehr
sowie Raumordung und Bodennut-
zung.

Eine weitere Voraussetzung für
die SUP-Pflicht eines Planes oder
Programms ist, dass durch den
Plan „der Rahmen“ für Projekte
gesetzt wird, die nach Bundes-
und Landesrecht der Projekt-UVP
unterliegen. Das Kriterium der
Rahmensetzung wird in der Dis-
kussion über eine richtlinienkon-
forme Umsetzung dabei sehr weit-
gehend interpretiert, so dass nicht
nur Pläne und Programme in Fra-
ge kommen, die entsprechende
Projekte unmittelbar vorbereiten,
sondern auch Pläne bzw. Festle-
gungen, die sich indirekt auf die
Realisierung entsprechender Vor-
haben auswirken.4

Zudem sind alle Pläne und Pro-
gramme einer SUP zu unter-
ziehen, für die eine FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung nach § 35
BNatSchG durchzuführen ist.

Soweit die o. g. Pläne nur die
Nutzung kleiner Gebiete auf loka-
ler Ebene festlegen oder vorhan-
dene Pläne nur geringfügig geän-
dert werden, sind diese nur zu prü-
fen, wenn ein Mitgliedsstaat dies
gesetzlich festlegt.

Darüber hinaus eröffnet die
SUP-RL den Mitgliedsstaaten die
Möglichkeit, die Durchführung ei-
ner Umweltprüfung für weitere Plä-
ne und Programme obligatorisch
oder nach einer Einzelfallprüfung
vorzuschreiben. Da die Bundesre-
gierung eine zwar richtlinienkon-
forme, aber auf das Notwendigste
beschränkte Umsetzung anstrebt
(vgl. z. B. LINDEMANN 2003), die
nur die Mindestvorschriften reali-
siert, ist nicht damit zu rechnen,
dass Pläne und Programme, die
nicht durch die RL selbst zwingend
geprüft werden müssen, in der
Bundesrepublik einer SUP-Pflicht
unterliegen werden.

Zuständig für die Durchführung
der SUP und für die nachfolgende
Überwachung der Umweltauswir-
kungen wird voraussichtlich der
jeweilige Planungsträger der räum-
lichen Gesamt- oder der Fachpla-
nung sein. Allerdings werden alle
(Umwelt-)Behörden verpflichtet
werden, die entsprechenden Pla-
nungsträger mit ihren Informatio-
nen zu unterstützen.

Arbeits- und Verfahrens-
schritte der SUP

Die wichtigsten Arbeits- und
Verfahrensschritte der SUP sind
nach der SUP-RL:

Screening, Scoping, Erstellung
eines Umweltberichts, Beteiligung
der Behörden und der Öffentlich-
keit, Erstellung einer Umwelterklä-
rung über die Berücksichtigung der
Umweltauswirkungen und Über-
wachung der Umweltauswirkun-
gen.

Ein Screening kommt nur in den
Fällen in Betracht, bei denen an-
stelle einer obligatorischen Prü-
fung im Einzelfall entschieden
werden muss, ob überhaupt eine
SUP durchzuführen ist. Im Rah-
men des Screening wird geprüft,
ob durch die Planung voraussicht-
lich erhebliche Umweltauswirkun-
gen entstehen können. Auf Grund
der Erfahrungen mit der Einzelfall-
prüfung bei der UVP soll die Zahl
dieser Fälle möglichst gering ge-
halten werden. Das Scoping dient
der Festlegung des Umfangs und
des Detaillierungsgrades der in
den Umweltbericht aufzunehmen-
den Informationen (vergleichbar
der UVP/UVU). Im Umweltbericht
sind u. a. der aktuelle Umweltzu-
stand, die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen der
Planung sowie vorgesehene Ver-
meidungs- und Kompensations-
maßnahmen und das Konzept für
die Überwachung der faktischen
Umweltauswirkungen bei Durch-
führung des Planes darzulegen.

Bei Durchführung der SUP sind
insbesondere die Umweltbehör-
den und die Öffentlichkeit zu be-
teiligen. Wie die Ergebnisse der
Umweltprüfung und die Anregun-
gen der Beteiligten beim Be-
schluss über einen Plan berück-
sichtigt worden sind, ist in einer
Umwelterklärung darzulegen, die
voraussichtlich Teil der Planbe-
gründungen wird. Über die pla-
nungsbegleitende Umweltprüfung
wird mit der SUP-RL die Überwa-
chung der Umweltauswirkungen
eingeführt, die u. a. gewährleisten
soll, dass bei Durchführung der
geprüften Pläne nicht unbemerkt
andere oder erheblich gravieren-
dere negative Umweltauswirkun-
gen auftreten, als in der Umwelt-
prüfung berücksichtigt. Sollte dies
doch der Fall sein, sind Abhilfe-
maßnahmen zu erwägen.

3 EU-Verordnung vom 17. Mai 1999 zur Förderung der Entwicklung ländlicher Räume; EU-Verordnung vom 21.
Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (1260/99/EG).

4 In Frage kommen beispielsweise auch Festlegungen zur Umweltqualität, die geeignet sind, umweltbeein-
trächtigende Vorhaben an einer bestimmten Stelle zu verhindern und in andere Räume zu lenken.
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Implementierung in das
bestehende Planungs-
system

In der Bundesrepublik existiert
bereits eine Reihe von Rechtsvor-
schriften und (Planungs-)Instru-
menten zur Berücksichtigung von
Umwelt- und Naturschutzbelan-
gen bei Planungen und Verwal-
tungsentscheidungen. Sie verfol-
gen heute bereits die Ziele, die
auch mit der SUP verfolgt werden
(z. B. UVP/UVPG, FFH-VP, Ein-
griffsregelung und Landschaftspla-
nung nach BNatSchG). Im Hin-
blick auf effiziente Lösungen wird
in der Bundesrepublik voraus-
sichtlich von der Möglichkeit des
Art. 4 Abs. 2 der RL Gebrauch
gemacht, die Anforderungen so-
weit möglich in bestehende Ver-
fahren zu übernehmen (LELL
2003). Die Umsetzung der EU-RL
zur Strategischen Umweltprüfung
wird daher voraussichtlich nicht zu
einem zusätzlichen Instrument
und einem neuen Verfahren mit
weitergehenden materiellen Anfor-
derungen an die Planungen füh-
ren.

Zu den Instrumenten, die auf
Grund ihrer gesetzlichen Aufga-
benstellung den größten Über-
schneidungsbereich mit der SUP
aufweisen, gehört die Land-
schaftsplanung nach Abschnitt 2
des BNatSchG. Zwischen der
Umweltprüfung für Pläne und Pro-
gramme und der Landschaftspla-
nung besteht daher in besonde-
rem Maße Koordinationsbedarf.
Entsprechende Möglichkeiten und
Modelle für eine optimale Ausge-
staltung der Landschaftsplanung
und der Koordination mit anderen
Fachplanungen sowie der Raum-
ordnungs- und Bauleitplanung
wurden in einem F+E-Vorhaben an
der Universität Hannover erarbei-
tet (vgl. SCHOLLES et al. 2003,
OTT et al. 2003).

Aktueller Umsetzungs-
stand (3/2004)

Die Umsetzung der SUP-RL wird
derzeit in zwei parallelen Gesetz-
gebungsverfahren verfolgt:

1. für den Bereich des Raumor-
dungs- und Baurechts im Rah-
men des sog. Europarechts-
Anpassungs-Gesetzes (EAG-
Bau) und

2. die Verankerungen der grund-
sätzlichen Regelungen durch
Ergänzung des UVPG (als
SUP-Stammgesetz) und für
die übrigen (Fach-)Rechtsbe-
reiche durch das Gesetz zur
Einführung einer Strategischen
Umweltprüfung – Gesetz zur
EG-Richtlinienumsetzung
(SUP-Gesetz, SUPG).

Beim EAG-Bau handelt es sich
um ein Artikelgesetz, bei dem die
Anforderungen der SUP-RL im
Bundesraumordungsgesetz
(ROG) und im Baugesetzbuch
(BauGB) umgesetzt werden sol-
len. Das EAG-Bau ist im Gesetz-
gebungsverfahren bereits weiter
gediehen, als das grundlegende
SUP-Stammgesetz. Im Dezember
2003 wurde ein Regierungsentwurf
vorgelegt (vgl. Bt.-Drs. 15/2250;
http://dip.bundestag.de/btd/15/
022/1502250.pdf). Mit einer Ver-
abschiedung wird rechtzeitig Mit-
te Juli 2004 gerechnet. Da es sich
beim BauGB um Bundesrecht
handelt, treten die dort getroffenen
Regelungen nach dem Tag der
Verkündung unmittelbar in Kraft
und sind bundesweit zu berück-
sichtigen. Ein wichtiges Merkmal
der Umsetzung der SUP-RL im
Bereich der gemeindlichen Bau-
leitplanung ist, dass mit der No-
velle des BauGB die Berücksich-
tigung der Belange des Natur- und
Umweltschutzes nach verschiede-
nen gesetzlichen Vorschriften zu-
sammengefasst in einer integrier-
ten Umweltprüfung erfolgen soll.
Dabei gilt es, die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung nach
den Vorschriften des BauGB zu-
sammen mit den Anforderungen
zur SUP und ggf. der Projekt-UVP
und einer FFH-VP zu bearbeiten,
ohne allerdings die Unterschiede
auf Grund der gesetzlichen Spe-
zialvorschriften zu den einzelnen
Instrumenten im Ergebnis zu
missachten.

Die Änderungen des ROG da-
gegen bedürfen der Umsetzung
der rahmenrechtlichen Vorgaben
in Landesrecht.

Die Umsetzung der SUP-RL für
die übrigen Rechtsbereiche bzw.
Pläne und Programme wird in ei-
nem weiteren Artikelgesetz (SUP-
Gesetz) erfolgen. Die darin vorzu-
nehmenden grundsätzlichen Re-
gelungen werden mittels einer Er-
gänzung des bestehenden UVPG
rahmenrechtlich eingeführt (UVPG
als sogenanntes SUP-Stammge-
setz mit den grundlegenden ma-
teriellen und verfahrensmäßigen
Anforderungen). Zum SUPG liegt
noch kein offizieller Referentenent-
wurf vor. Der Sachstand dazu ist
daher lediglich aus Vorträgen der
zuständigen Mitarbeiter des
BMUNR bei einigen Fachtagun-
gen bekannt.

Ursache für die zeitlichen Ver-
zögerungen ist offensichtlich
hauptsächlich die bundesrechtli-
che Bestimmung des Anwen-
dungsbereiches der Vorschriften,
also die Festlegung der Pläne und
Programme, für die obligatorisch
Strategische Umweltprüfungen
durchzuführen sind. Dabei wird die
Diskussion vorwiegend unter juris-
tischen Gesichtspunkten unter der
Prämisse einer richtlinienkonfor-
men Umsetzung auf Minimalni-
veau geführt. Inhaltliche Erwägun-
gen zur Schaffung einer wirkungs-
vollen und gleichzeitig effizienten
Ergänzung der Vorschriften zur
Berücksichtigung von Umweltbe-
langen bei der Planung treten
bislang in den Hintergrund. Unter
diesem Gesichtspunkt wären
auch informelle und Subventions-
pläne auf Grund ihrer vergleichba-
ren rahmensetzenden Wirkung für
Projekte mit erheblichen Umwelt-
auswirkungen einer Umweltprü-
fung zu unterziehen (NEUMANN
& SANDER-SEYFERT 2003: 45).
Hinsichtlich einer SUP-Pflicht
besonders umstritten sind offen-
sichtlich – neben dem Bundesver-
kehrswegeplan – solche Pläne,
die teilweise oder überwiegend der
Planung von Maßnahmen zum
Schutz bestimmter Umweltgüter
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dienen, z. B. Lärmminderungs-
und Immissionsschutzpläne.
Fachlich kaum nachvollziehbar
und besonders strittig ist auch die
Frage, ob die Landschaftsplanung
auf den unterschiedlichen landes-
rechtlich vorgesehenen Planungs-
ebenen in jedem Fall einer Stra-
tegischen Umweltprüfung zu un-
terziehen sein wird.

Die Bundesländer beschäftigen
sich seit einiger Zeit ebenfalls mit
den anstehenden Gesetzgebungs-
verfahren5, werden voraussichtlich
aber überwiegend erst intensiver
mit den Landesregelungen begin-
nen, wenn auf Bundesebene die
rahmenrechtlichen Vorgaben ge-
klärt sind. Damit ist bereits abseh-
bar, dass die Umsetzungsfrist der
SUP-RL (Juli 2004) jedenfalls für
die Pläne und Programme nicht
gehalten werden kann, die auf
Landesrecht beruhen.

Inwieweit Pläne und Programme
im Bereich der Agrarfachplanung
unter den Geltungsbereich der
SUP-RL fallen, ist ebenfalls noch
nicht abschließend geklärt. Der
Rahmenplan der „Gemeinschafts-
aufgabe zur Förderung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“
(GAK) ist ein Finanzplan und so-
mit nach juristischen Gesichts-
punkten nicht SUP-pflichtig. Die
agrarstrukturellen Entwicklungs-
programme der Länder sind, wie
bereits erwähnt, als Spiegelpro-
gramme der EU-Verordnung 1257/
99 explizit bis 2006 von der SUP-
Pflicht ausgenommen. Folgepro-
gramme ab 2007 müssen aber
wahrscheinlich geprüft werden
(GRUEHN & KENNEWEG 2002:
74). Die Flurbereinigungspläne
nach § 58 FlurbG werden voraus-
sichtlich nicht SUP-pflichtig, da
die integrierten Wege- und Ge-
wässerpläne nach § 41 FlurbG –
als wesentlicher Bestandteil mit
möglichen erheblichen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter der SUP-
RL – weiterhin der Projekt-UVP-
Pflicht nach § 3c UVPG unterfal-

len sollen. Inwieweit Strategische
Umweltprüfungen für die regiona-
len Entwicklungskonzepte durch-
geführt werden müssen, die nach
dem GAK-Rahmenplan künftig
Voraussetzung für die Förderung
von Dorferneuerung, Flurneuord-
nung, ländlichem Wegebau und
anderen strukturellen Maßnah-
men sein sollen (vgl. Bt.-Drs. 15/
2035), wird von der Ausgestaltung
der entsprechenden Rechtsvor-
schriften abhängen (Aufstellungs-
pflicht, Inhalte der Planung und
vorgesehene Darstellungen).
Lediglich über die SUP-Pflicht für
Tierkörperbeseitigungspläne
scheint es keine Zweifel zu geben.

Ausblick

Die Frist zur Umsetzung der
SUP-RL wird in der Bundesrepu-
blik voraussichtlich bestenfalls für
den Bereich der Bauleitplanung
eingehalten werden können. Ab
Mitte dieses Jahres sind im Rah-
men der Bauleitplanung voraus-
sichtlich die neuen Vorschriften
zur Durchführung der (integrierten)
Umweltprüfung anzuwenden. Bei
welchen anderen Planungen künf-
tig die Anforderungen der SUP-RL
zu berücksichtigen sind, ist weit-
gehend offen. Dies gilt
insbesondere auch für die Plan-
werke im Bereich Landwirtschaft.

Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass die allermeisten An-
forderungen der SUP-RL in der
Bundesrepublik auf Grund beste-
hender gesetzlicher Regelungen
zur Berücksichtigung von Umwelt-
und Naturschutzbelangen bei der
Planung bereits heute erfüllt wer-
den müss(t)en. Auf Grund der
SUP-RL ist in der Bundesrepub-
lik kein neues Instrument einzu-
führen, die materiellen Anforderun-
gen sind ebenfalls bereits weitge-
hend geltendes Recht. Durch die
SUP werden auch keine neuen
oder höheren Umweltstandards
gesetzt. Wie die Vorgaben zur

Projekt-UVP auch, fordern die Vor-
gaben der SUP lediglich eine voll-
ständige und systematische Ab-
arbeitung dieser Regelungen im
Rahmen der Abwägung sowie eine
nachvollziehbare Bearbeitung und
Dokumentation.

Insoweit wäre eine formaljuris-
tisch begründete SUP-Pflicht für
Landschaftsplanungen – wenn
auch kaum fachlich vermittelbar –
in der Planungspraxis ohne gro-
ßen zusätzlichen Aufwand durch-
zuführen.

Mit der Landschaftsplanung
steht insbesondere für die Raum-
ordnungs- und Bauleitplanung,
aber auch für die Fachplanungen
eine Planung zur Verfügung, die
nur in geringem Umfang weiter ent-
wickelt und noch besser mit der
jeweils korrespondierenden Pla-
nung koordiniert werden müsste,
um die wesentlichen Inhalte der
Umweltberichte bereitstellen zu
können. Diese Einschätzung wird
auch von ersten Ergebnissen ei-
nes Planspieles bestätigt, das
vom Deutschen Institut für Urba-
nistik und der Forschungsgruppe
Stadt und Dorf im Auftrag des
BMVBW 2003 durchgeführt wur-
de (Veröffentlichung in Vorberei-
tung). Die Landschaftsplanung
würde damit – neben ihren sons-
tigen gesetzlichen Aufgaben –
eine wichtige Dienstleistung für
andere Planungsträger erbringen
und zur effizienten Durchführung
der jeweiligen Strategischen Um-
weltprüfungen beitragen.
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Umnutzungspotenziale landwirtschaftlicher Bausub-
stanz als Faktoren der Entwicklung ländlicher Räume

Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron und Stephanie Arens*

Umnutzung und Leerstand werden zunehmend zu Elementen der aktuellen Wand-
lungsprozesse, denen die ländlichen Kulturlandschaften heute unterliegen. Fol-
gewirkungen für die ländlichen Kommunen und Regionen in Bezug auf Siedlungs-
wesen, dörfliche Soziokultur, Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt u. v. m. liegen da-
rin begründet. Diese Mehrdimensionalität der Umnutzungsproblematik auf der
einen sowie der sich weiterhin verschärfende Struktur- und Funktionswandel in
den ländlichen Räumen auf der anderen Seite verlangen, den Fragenkreis von
aus der landwirtschaftlichen Nutzung fallender Gebäudesubstanz und ihre Hand-
habung im Kontext ländlicher Raumplanung als Teil der integrierten Entwicklung
ländlicher Räume zu verstehen. Der Artikel basiert auf zwei Forschungsprojek-
ten, die am Institut für Geographie, Abteilung Orts-, Regional- und Landesentwick-
lung/Raumplanung der Universität Münster durchgeführt wurden.

Wachsender Problem-
druck im ländlichen Raum

Als Ausdruck sich wandelnder
agrarstruktureller Rahmenbedin-
gungen verlieren landwirtschaftli-
che Einzelgebäude, Gebäudeen-
sembles und ganze Hoflagen ihre
originären landwirtschaftlichen
Nutzungszwecke. Leerstände,

Verfall und unterwertige Nutzung
einerseits, aber auch neue nicht-
landwirtschaftliche Nutzungen
unterschiedlichster Art prägen
heute vielerorts den ländlichen
Transformationsprozess. Dieser
stellt sich in den unterschiedlichen
Typen ländlicher Räume jeweils
anders dar, denn raumstrukturel-
le und -funktionale Rahmenbedin-

gungen mit ihren Einflüssen auf
den Agrarstrukturwandel – so z. B.
die Lage des ländlichen Raumes
im Netz der Entwicklungsachsen,
seine Zuordnung zu den wirt-
schaftlichen Kernräumen, seine
natürlichen Produktionsvorausset-
zungen und seine landschaftliche
Attraktivität – beeinflussen ebenso
mit, welche Entwicklungsrichtung

* Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron, Dipl.-Geogr. Stephanie Arens, Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Institut für Geographie, Abt. Orts-, Regional- und Landesentwicklung/Raumplanung, Tel.: 0251/83-33922
oder 33905, Fax.: 0251/83-30025, E-mail: kieron@uni-muenster.de, E-mail: arenss@uni-muenster.de
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hin zu Nutzungsaufgabe, Gebäu-
deleerstand und/oder zur Gebäu-
deumnutzung möglich und sogar
wahrscheinlich ist.

Jeder Nutzungswandel bringt für
den einzelnen landwirtschaftlichen
Betrieb sozioökonomische Verän-
derungen mit sich und ist im Fal-
le der Umnutzung mit planungs-
rechtlichen, bautechnischen und
architektonischen Fragen ver-
knüpft (DAMM, GRAHLMANN
1996, HAKE, BOCKISCH 2001).
Darüber hinaus liegen in ihm un-
mittelbare räumliche Folgewirkun-
gen für das ländliche Siedlungs-
wesen, für die ländliche Kultur-
landschaft, für die regionale Iden-
tität, für Arbeitsmarkt und Einkom-
menssituation und damit für die
gesamte kommunale und regio-
nale Entwicklung begründet. Als
Probleme der Kulturlandschafts-
pflege wird die Umnutzungsproble-
matik dabei zuerst in denjenigen
Regionen wahrgenommen, in de-
nen die Attraktivität von Orts- und
Landschaftsbildern für den ländli-
chen Tourismus gemindert wird
oder wo sich Konflikte mit der
Dorfentwicklung ergeben. In den-
jenigen stadt- und ballungsrand-
nahen Regionen, in denen sich
z. B. für Wohnfunktionen rasch
Umnutzungsoptionen ergeben,
wird das Thema „Umnutzung“ we-
niger als raumstrukturelles, als
vielmehr als objektplanerisches
und einzelbetriebliches Phänomen
wahrgenommen. Die aktuelle Dis-
kussion um die Multifunktionalität
moderner Landwirtschaft (GRAB-
SKI-KIERON 2002) verleiht der
Umnutzungsthematik neue Schär-
fe, weil sie es ermöglicht, die ein-
zelbetrieblichen wie auch räumli-
chen Dimensionen des Phäno-
mens sinnvoll zusammenzufüh-
ren. Impulse für die Beschäftigung
mit dem Thema entstehen heute
auch aus dem demographischen
Wandel in der Bundesrepublik
Deutschland (BUNDESAMT FÜR
BAUWESEN UND RAUMORD-
NUNG 2000, BUCHER, KOCKS
1999), denn die heute prognosti-
zierten Bevölkerungsverschiebun-
gen werden die Ausdifferenzierung

von ländlichen Raumtypen weiter
fördern und letztlich auch abseh-
bare Einflüsse auf die regionalen
Angebots- und Nachfragesituatio-
nen für umnutzungsgeeignete
Bausubstanz haben.

Die Mehrdimensionalität der
Umnutzungsproblematik auf der
einen und der sich absehbar
weiterhin verschärfende ländliche
Struktur- und Funktionswandel auf
der anderen Seite zwingen dazu,
den Fragenkreis von aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung fallender
Gebäudesubstanz und ihrer zu-
künftigen Handhabung auch als
Dimension der integrierten Ent-
wicklungsaufgabe für die ländli-
chen Räume zu verstehen.

Im Mittelpunkt steht denn die
Frage, ob und wie die nicht mehr
genutzte, zwischen- oder unter-
wertig genutzte landwirtschaftliche
Gebäudesubstanz durch eine zu-
künftige außerlandwirtschaftliche
Inwertsetzung ein raumwirksames
Potenzial für die Entwicklung der
ländlichen Kommunen und Regi-
onen darstellt, das i. S. des Leit-
bildes der Nachhaltigkeit sozioö-

konomische, städtebauliche, um-
welt- und kulturlandschaftliche
Effekte für die ländlichen Räume
auslösen und das als solches sti-
muliert werden kann. Dazu ist eine
kritische Auseinandersetzung mit
den regional differenzierten Ange-
bots- und Nachfragestrukturen,
mit planungs- und baurechtlichen
Vorgaben und mit den infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen, mit
Grundlagen der Ortsbild- und Kul-
turlandschaftspflege sowie mit
verfahrens- und finanztechnischen
Gesichtspunkten unerlässlich.

Umnutzungspotenzial und
Raumwirksamkeit

Unter „Umnutzungspotenzial“
wird hier der zu einem Zeitpunkt

Die Problematik nicht mehr landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz als
Dimension integrierter ländlicher Entwicklung
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in einer Region vorhandene Ge-
bäudebestand an ehemals ge-
nutzten oder absehbar nicht mehr
zu nutzenden landwirtschaftlichen
Gebäuden verstanden, der sich
langfristig auf Grund des Zusam-
menspiels von Angebots- und
Nachfragestrukturen durch zu-
künftigen Funktions- und Nut-
zungswechsel als Einflussfaktor
der ländlichen Entwicklung dar-
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stellt. Die Motivationen für einen
Funktions- und Nutzungswechsel
liegen nach DAMM, GRAHL-
MANN (1996) begründet in

• einer Inwertsetzung der landwirt-
schaftlichen Immobilien für au-
ßerlandwirtschaftliche Nutzun-
gen, z. B. als Wohn-, Büro- oder
Gewerberaum,

• einer Neuaufnahme von landwirt-
schaftsverwandten Dienstleis-
tungen durch die  Landwirtschaft
selbst und den damit zusam-
menhängenden Nutzungsände-
rungen von Gebäuden sowie in

• der Qualitätssteigerung, Verar-
beitung und Vermarktung von
landwirtschaftlichen Produkten,
aus denen ebenfalls geänderte
Raumbedarfe resultieren (s.
Abb. 1).

Raumwirksamkeit können sol-
che Umnutzungen dadurch entfal-
ten, dass sie durch die Stabilisie-
rung breiter Einkommensstruktu-
ren und durch die Schaffung au-
ßerlandwirtschaftlicher oder land-
wirtschaftsnaher Arbeitsplätze
eine differenzierte Branchenstruk-
tur in der Region unterstützen und
so zu ihrer wirtschaftlichen Trag-
fähigkeit  beitragen. Neue Funkti-
onen in alten Gebäuden ermögli-
chen es, einen Weg zu einer zu-
kunftsgerichteten und gleichzeitig
behutsam an den Strukturen der
gewachsenen Kulturlandschaft
orientierten Siedlungsentwicklung
zu finden. Umnutzungsobjekte tra-
gen je nach Nutzungsart und Nut-
zungsträger, je nach privaten,
halböffentlichen oder öffentlichen
Funktionen zur Belebung der So-
ziokultur in Dörfern bei oder be-
gründen in der Planungs-, Bau-
und Nutzungsphase öffentliche
und private Entwicklungspartner-
schaften. Neue Wohn-, Gewerbe-
und Kulturfunktionen im ländlichen
Raum können nicht nur Marken-
zeichen gemeindlicher Entwick-
lung sein, sie tragen langfristig
auch dazu bei, dass sich Stadt-
Umland-Beziehungen wandeln
und sich die Außenwahrnehmung

ländlicher Räume und der Land-
wirtschaft selbst verändert.

Umnutzungspotenzial
als Funktion von
Angebot und
Nachfrage

Auf das Umnut-
zungspotenzial
als Funktion von
Angebot und
Nachfrage wir-
ken vielfältige
Einflussfakto-
ren ein. Sie lie-
gen einerseits
begründet in
den räumlichen
Ausgangsbedin-
gungen

• der ländlichen Sied-
lungs- und Wirtschafts-
struktur,

• der raumordnerischen und lan-
desplanerischen Einordnung
des ländlichen Raumes,

• seinen naturräumlichen Qualitä-
ten und

• der aktuellen Entwicklungsdyna-
mik der Kulturlandschaft;

andererseits auch in einzelbetrieb-
lichen und objektbezogenen Merk-
malen wie

• sozioökonomischen Kenngrö-
ßen des einzelnen Betriebes,

• der Qualität der landwirtschaftli-
chen Bausubstanz,

• den rechtlichen Ausgangsbedin-
gungen sowie nicht zuletzt

• den persönlichen Einstellungen
und der Mentalität der beteilig-
ten Akteure.

Auf der Angebots- und Nachfra-
geseite sind diese Faktoren un-
terschiedlich gewichtet. Auch be-
darf es bestimmter Zuordnung von
Faktoren, damit gegebene Poten-
ziale wahrgenommen und umge-
setzt werden.

Faktoren der Angebots-
struktur

Die Angebotssituation ist unmit-
telbare Folge des Strukturwandels
der regionalen Landwirtschaft und
ihrer wirtschaftlichen Perspekti-
ven. Es muss daher nicht verwun-
dern, dass Merkmale regionaler
Strukturschwäche oder des Struk-
turwandels und der Agrarverfas-
sung – z. B. Betriebsumstellun-
gen von Haupt- zu Nebenerwerb,
kritische Betriebsgrößen, Anzahl
auslaufender Betriebe, Alters-
struktur der Betriebsinhaber und
Hofnachfolge – Einflussgrößen auf
das regionale Umnutzungspoten-
zial sind.

Die Branchenstruktur in außer-
landwirtschaftlichen Wirtschafts-
sektoren und die regionale Ar-
beitsmarktsituation bestimmen
das wirtschaftliche Umfeld, in dem
sich der Agrarstrukturwandel voll-
zieht. Sie können ihn durch attrak-
tive Einkommensalternativen au-
ßerhalb der Landwirtschaft be-
schleunigen oder zur allgemeinen
wirtschaftlichen Strukturschwä-

Abbildung 1: Mögliche Umnutzungseffekte
im ländlichen Raum

Entwurf: Grabski-Kieron 2003
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che des Raumes beitragen, wie
dies für viele periphere ländliche
Räume gilt.

Je nach Siedlungsgefüge und
Siedlungstyp unterscheiden sich
spezifische Lagemomente von
Gehöften und Gebäuden, die für
die Angebotssituation relevant
sind. Auch die Hofformen und Bau-
stile, letztlich auch die innere und
äußere Erschließung der Hoflagen
sind eng an den regional vorherr-
schenden Siedlungstyp gebunden
(s. ausf. ELLENBERG, 1990).
Daraus ergeben sich im Falle ei-
ner Umnutzung für Planungs- und
Genehmigungsverfahren entschei-
dende rechtliche Konsequenzen
und auch Konfliktpotenziale, denn
es ist baurechtlich entscheidend,
ob ein Objekt im baurechtlichen
Innenbereich (§ 34 BauGB) oder
im Außenbereich (§ 35 BauGB)
liegt. Nicht alle denkbaren Nut-
zungsarten lassen sich vor dem
Hintergrund des geltenden Bau-
und Planungsrechts an jedem
Standort realisieren. Infrastruktu-
relle Erschließung, aber auch
Nachbarschafts- und Umfeldbe-
dingungen können die Umnutzung
je nach angestrebtem Nutzungs-
zweck fördern oder behindern.
Gebäudezustand und Qualität der
Bausubstanz mit ihren Konse-
quenzen für Umbau- und Instand-
haltungskosten sind weitere Fak-
toren, die auf die Angebotssitua-
tion Einfluss nehmen. Statische
und bautechnische Gründe be-
stimmen die Eignung eines Ge-
bäudes für eine neue Nutzung
maßgeblich mit. Denkmalwürdig-
keit oder bereits bestehende
Denkmalschutzbelange schaffen
zusätzliche planungsrechtliche,
bautechnische, aber auch finan-
zielle und ggf. fördertechnische
Rahmenbedingungen. Nicht
zuletzt kommt ein Angebot ohne
die Entscheidung des Eigentü-
mers, eine Umnutzung vorzuneh-
men, nicht zustande. Motivation
und Eigeninitiative, einen Be-
schluss zu fassen und diesen
auch in die Tat umzusetzen, sind
erste Antriebskräfte.

Faktoren der Nachfrage-
struktur

Mehr noch, als dies für die An-
gebotsseite konstatiert werden
kann, kommt für die Nachfragesi-
tuation besonders den Kennzei-
chen der Raumstruktur und der
räumlichen Entwicklungsdynamik
ein maßgeblicher Stellenwert zu.
Durch eigene Nachfragestrukturen
zeichnen sich v. a. die ländlichen
Räume in der Nähe zentraler Orte
oder in der Nähe der Verdich-
tungsgebiete aus. Hier ergeben
sich unter den gegebenen Rah-
menbedingungen von hoher Mobi-
lität und Pendlerwesen, von gel-
tenden Ansprüchen an Wohn- und
Lebensstandard Vermarktungs-
chancen insbesondere für Wohn-
und Gewerbeimmobilien. Für Di-
rekt- und Regionalvermarktung las-
sen sich im Stadt-Umland-Bezug
enge Lieferanten-Kunden-Bezie-
hungen aufbauen. Für sonstige
Dienstleistungen im Sinne multi-
funktionaler Landwirtschaft eröff-
nen sich ebenso Chancen.

Neben den Anzeichen allgemei-
ner wirtschaftlicher Dynamik, die
sich z. B. in einer ausgewogenen
Altersstruktur der Betriebsleiter,
geringen Arbeitslosenzahlen und
einem ausgeprägten Existenz-
gründergeschehen zeigt, sind
auch Erreichbarkeit und infrastruk-
turelle Ausstattung wichtige Merk-
male guter Nachfragesituationen.
Dies gilt in ähnlicher Weise auch
für diejenigen ländlichen Raumty-
pen, die auf Grund ihrer landschaft-
lichen Attraktivität oder ihrer kul-
turlandschaftlichen Eigenarten
Bedeutung für das landschaftsge-
bundene Erholungswesen haben
oder solche, in denen Naturschutz
und Landschaftspflege Einkom-
mensergänzungen ermöglichen.
Auch hier bilden sich eigene Nach-
fragestrukturen heraus, die Um-
nutzungsoptionen der unter-
schiedlichsten Art eröffnen.

Das Wechselspiel zwischen
Gewerbeflächenangebot der Ge-
meinden und der Nachfrage nach
umnutzungsfähigen Gebäuden für

die Nachfragesituation erweist
sich als signifikant. Danach ist
maßgeblich, ob für die gemeindli-
che Entwicklung genügend Flä-
chen zur Verfügung stehen. Flä-
chenengpässe, die restriktive Be-
dingungen für die gemeindliche
Bauleitplanung darstellen, fördern,
dass das Thema „Umnutzung“ als
Potenzial der gesamträumlichen
Entwicklung wahrgenommen und
in entsprechende Strategien zur
Inwertsetzung für Gewerbe und
Handwerk integriert werden.

Eine entscheidende Frage ist
allerdings, ob in den übrigen länd-
lichen Räumen ohne solche be-
sonderen Strukturkennzeichen bei
Leerstandstendenzen die Nachfra-
ge stimuliert werden kann, und
wenn ja, wie. Für viele stagnieren-
de periphere Räume, besonders
in den neuen Bundesländern, ist
die Umnutzungsthematik heute
daher eher eine Leerstandsproble-
matik. Die folgenden zwei Fallbei-
spiele, die aus dem Kanon der
bearbeiteten Fallstudien ausge-
wählt worden sind, veranschauli-
chen wesentliche Ausgangs- und
Problemlagen.

Das regionale Umnut-
zungspotenzial im Land-
kreis Herford (Nordrhein-
Westfalen)

Der Landkreis Herford (s. Abb.
2) repräsentiert den Typ des stadt-
und verdichtungsnahen, im Bun-
desdurchschnitt mäßig bis wenig
strukturschwachen ländlichen
Raumes.

Er ist siedlungsstrukturell von
Mittelzentren, Kleinsiedlungen
und Einzelhoflagen geprägt. Auf
Grund der Nähe zum Oberzentrum
Bielefeld, der sehr guten Infra-
strukturausstattung und der güns-
tigen Lage innerhalb der Entwick-
lungsachsen im Raum Ostwest-
falen, ist der Raum hohem Subur-
banisierungsdruck und starkem
Verdichtungsprozess ausgesetzt.
Die Region gilt als eine der dyna-
mischsten Wirtschaftsregionen
in Ostwestfalen mit einer ver-
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gleichsweise geringen Arbeitslo-
senquote von unter 10 % (BUN-
DESAMT FÜR ARBEIT, AR-
BEITSAMT HERFORD, APRIL
2002). Als Folge steht die land-
wirtschaftliche Bodennutzung in
mannigfaltigen Flächenkonkurren-
zen mit anderen Nutzungsvorha-
ben.

Die Angebotssituation für umnut-
zungsfähige landwirtschaftliche
Bausubstanz resultiert grundsätz-
lich daraus, dass seit Beginn der
90er Jahre die landwirtschaftlichen
Betriebe um ca. 2,5 % pro Jahr
zurückgegangen sind (LAND-
W I R T S C H A F T S K A M M E R
WESTFALEN-LIPPE, 2001). Die
durchschnittliche Betriebsgröße
liegt bei ca. 15 ha. Heute wird
mehr als die Hälfte der Betriebe
im Nebenerwerb bewirtschaftet.
Bei einer Umstellung fallen i. d. R.
erste Gebäude der Hofstelle aus
ihrer originären landwirtschaftli-
chen Nutzung heraus. Für die Voll-

erwerbsbetriebe
der Region gewinnt
die Suche nach
Einkommensalter-
nativen und -ergän-
zungen im Zuge
des Strukturwan-
dels zunehmend
an Bedeutung. Die
Hoflagen selbst
sind durch offene,
Gebäudegruppen
einschl ießende
Hofformen in der
Feldflur oder am
Rande der Ort-
schaften ge-
k e n n z e i c h n e t .
Insgesamt können diese im Ge-
gensatz zu den geschlossenen
Hofformen als eher „umnutzungs-
freundlich“ angesehen werden,
weil es leichter gelingt, Einzelge-
bäude aus einer Hofstelle „heraus-
zulösen“ und einer außerlandwirt-
schaftlichen Nutzung zuzuführen,
ohne dass es zu Nachbarschafts-

k o n f l i k t e n
kommt. In den
rd. 1 000 land-
wi r tschaf t l i -
chen Betrieben
des Untersu-
chungsraumes
standen zum
Zeitpunkt der
Untersuchung
im Jahre 2002
mehr als 300
Gebäude leer,
wovon Ställe
und Scheunen
den größten
Anteil hatten.
Die Umstellung
in den Neben-
erwerb ist
i. d. R. der ers-
te unproblema-
tische Schritt,
dem Struktur-
wandel zu be-
gegnen. Bei
fehlender Hof-
n a c h f o l g e
steigt das Inte-
resse, sich mit
Umnutzungs-
optionen zu be-

schäftigen. Der Blick richtet sich
dabei zuerst stets auf die Funkti-
on „Wohnen“, doch versprechen
auch andere Nutzungsoptionen
durch die gute Nachfrage im Ein-
zugsbereich des Oberzentrums
Bielefeld Erfolg.

Ist erst einmal die Thematik für
den einzelnen aufgeschlossen,
kommen andere Nutzungsideen
hinzu. Durch Beratung, Informati-
on und durch Hinweise auf bereits
existierende Vorhaben kann das
Blickfeld wesentlich erweitert wer-
den.

Die sich so in der Region erge-
bende Angebotssituation wird
durch das geltende Bau- und Pla-
nungsrecht „gefiltert“. Da viele
Hoflagen als Einzelgehöfte im bau-
rechtlichen Außenbereich liegen,
sind die Regelungen des § 35
BauGB zu beachten. Sie schrän-
ken die Umwidmungsmöglichkei-
ten der Gebäude im Kontext von
Außenbereichsverträglichkeit und
Freiraumschutz ein. Andere bau-
rechtliche Restriktionen, die auf
der Angebotsseite bedeutsam
sind, liegen begründet in

• fehlender oder kaum gegebener
Erweiterungsmöglichkeit für ge-
werbliche Betriebe,

• der schwierigen Genehmigung
der zweiten Folgenutzung eines
gewerblichen Betriebs und der
mit einer etwaigen „Nutzungsfrei-

Abbildung 2: Die räumliche Lage der Fallbeispiele
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Umnutzungsbeispiel: Vom Stall zur Ballettschule
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gabe“ resultierenden Problema-
tik zukünftiger räumlicher Funk-
tionszuweisungen,

• der höchstzulässigen Zahl von
maximal drei neuen Wohnungen
sowie auch in

• der „7-Jahres-Frist“, einer Frist,
innerhalb der ein Gebäude nach
Aufgabe der Landwirtschaft die-
ser anderen Nutzung zugeführt
werden darf.

Auf Grund seiner strukturellen
Ausgangslage kann der Landkreis
Herford als ein Raum mit einer
günstigen Nachfragesituation an-
gesehen werden. Dies gilt für
Wohn-, gewerbliche und Dienst-
leistungsnutzung genauso wie für
landwirtschaftsinterne Umnutzung
für Regionalvermarktung, Hofläden
o.ä. Im Kontext der Umnutzungs-
problematik sind darüber hinaus
die Dichte der traditionellen Heil-
und Kurorte sowie die Nähe zu den
Universitätsstädten Bielefeld und
Paderborn bedeutsam.

Die Nachfragesituation wird zu-
sätzlich dadurch positiv beein-
flusst, dass 97 % der Gewerbe-
flächen in der Region ausgelastet
sind (LANDESAMT FÜR DATEN-
VERARBEITUNG UND STATIS-
TIK NRW 2001) und sich für die
Gemeinden deutliche Engpässe in
der Flächenbereitstellung ergeben.
Sie sind dadurch gezwungen,
nach Alternativen für die Ansied-
lung von Handel und Gewerbe und
von privaten Dienstleistern zu su-
chen. Aus diesem Handlungs-
druck heraus werden einerseits
vermehrt interkommunale Ge-
werbegebiete ausgewiesen,
andererseits werden von den Ge-
meinden insbesondere für kleine-
re Gewerbe- und Handwerksbe-
triebe auch umnutzungsgeeigne-
te Gebäude aus der Landwirt-
schaft gezielt gesucht. Für viele
von ihnen erweist sich die raum-
bedarfsadäquate Umgestaltung
von Scheunen als preisgünstige
Alternative zu einem  Neubau „auf
der grünen Wiese“. Es gelingt auf

diese Weise vielerorts, die Betrie-
be in den Gemeinden zu sichern
und die regionaltypische Bausub-
stanz zu erhalten.

Diese bisher vielerorts erreich-
ten Sicherungs- und Ansiedlungs-
erfolge gründen nicht zuletzt dar-
auf, dass Anbieter  und  Nachfra-
ger in der Region sowohl von der
zuständigen Landwirtschaftskam-
mer als auch den Gemeindever-
waltungen offensiv beraten und
informiert werden. So trägt die
Kreisstelle Herford-Bielefeld der
Landwirtschaftskammer Westfa-
len-Lippe beispielsweise aktuelle
Informationen zu Umnutzungs-
möglichkeiten dadurch nach
außen, dass sie auf regionalen
Existenzgründertagen für das
Angebot an Gebäuden wirbt.
Problemdruck, auch bei den
öffentlichen Akteuren, und ein
mittlerweile entstandenes „positi-
ves Umnutzungsklima“ in der Re-
gion erweisen sich als wesentli-
che Motoren dafür, dass das The-
ma „Umnutzung“ als Potenzial in
der gesamträumlichen Entwick-
lung wahrgenommen, stimuliert
und in entsprechende Strategien
der Wirtschaftsförderung zur Ent-
wicklung von Gewerbe und Hand-

werk integriert werden kann.

Das regionale Umnut-
zungspotenzial im Land-
kreis Altenburger Land

Ganz anders stellt sich die Aus-
gangslage im Landkreis Altenbur-
ger Land dar. Dieses Gebiet, am
östlichen Rand Thüringens (s.
Abb. 3) und abseits wichtiger Ent-
wicklungsachsen gelegen, ist
wegen seiner guten Böden ein
landwirtschaftlich intensiv genutz-
tes Gebiet. Im Landkreis existie-
ren noch ca. 200 Betriebe, die zu
65 % im Haupterwerb (Markt-
fruchtbau) bewirtschaftet werden
(LANDWIRTSCHAFTSAMT AL-
TENBURG, 2002, mündl. Mittei-
lung). Wie typisch für die neuen
Bundesländer, schwanken die
Betriebsgrößen je nach Eigen-
tums- und Rechtsform zwischen
100 und mehreren 100 ha. Aus der
Landwirtschaft wurde nach der
Wende eine Vielzahl von Arbeits-
kräften freigesetzt. Der Struktur-
wandel wie auch der Niedergang
der vormals monostrukturierten In-
dustrie, die geringe Ansiedlung
neuer Unternehmen seither und
allgemeine konjunkturelle Schwie-
rigkeiten begründen die heutige
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Geschlossener Mehrseithof im Altenburger Land als Umnutzungsobjekt
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Arbeitslosenquote von 20 %
(BUNDESAMT FÜR ARBEIT, AR-
BEITSAMT ALTENBURG, APRIL
2002). Im Schatten der sehr viel
attraktiveren Tourismusregion Thü-
ringer Wald konnte das Altenbur-
ger Land bisher auch keine nen-
nenswerte Funktion für das land-
schaftsgebundene Erholungswe-
sen entwickeln. Ein hoher Aus-
pendlerüberschuss, Überalterung
und ein prognostizierter Bevölke-
rungsrückgang von über 17 % bis
zum Jahr 2020 (THÜRINGER LAN-
DESAMT FÜR STATISTIK 2000)
runden das Bild einer peripheren
ländlichen Region mit erheblichen
Entwicklungsproblemen ab.

Siedlungsstrukturell ist das Al-
tenburger Land durch Klein- und
Mittelzentren sowie durch enge
Haufendörfer und Weiler geprägt.
In diesen dörflichen Innerortslagen
liegen die traditionellen großen
Vierseithöfe: Geschlossene Hof-
lagen mit ortsbildprägenden Tor-
einfahrten, Fachwerk und
Schmuckgiebeln weisen sie als
Träger kulturlandschaftlicher Ei-
genart aus.

Etwas abweichend von den
meisten ländlichen Regionen in
den neuen Bundesländern tritt im
Altenburger Land die aktuelle Pro-
blematik einer Nachnutzung ehe-
maliger LPG-Gebäude hinter den
Problemkreis der Altgehöfte zu-
rück. Hier allerdings ist die Um-
nutzungsproblematik heute nicht
nur eine Leerstandsproblematik,
sondern auch ein Problem der
ländlichen Kulturlandschaftspflege
und Dorfentwicklung.

Schon zu DDR-Zeiten, als die
landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften im Zuge der
Industrialisierung der Landwirt-
schaft ihre Betriebsstätten an die
Ortsränder verlegten, fielen einige
dieser alten großen Wirtschafts-
gebäude aus ihrer originären Nut-
zung oder wurden unterwertig ge-
nutzt. Zu diesem Niedergang ka-
men seit der Wende weitere Leer-
stände hinzu. Die beengten
Innerortslagen boten für Neugrün-
dungen von landwirtschaftlichen

Familienbetrieben zu geringe
Spielräume, der oft desolate Ge-
bäudebestand ließ eine Sanie-
rung mit vertretbarem finanziellen
Aufwand nicht mehr zu, die jün-
gere Generation hat ihre Bindung
an landwirtschaftlichen Besitz ver-
loren und nach wie vor behindern
ungeklärte Eigentumsverhältnisse
die weitere Entwicklung. Nicht
zuletzt erweisen sich die ge-
schlossenen Hofanlagen – ganz
anders als bei Höfen mit offenen
Gebäudeensembles – für Teilum-
nutzungen als nachteilig, weil
Nachbarschaftskonflikte befürch-
tet werden und sich viele Eigentü-
mer auch aus Mentalitätsgründen
scheuen, Nicht-Familienangehöri-
ge auf dem Hofgelände zu haben.

Viele Eigentümer beschäftigen
sich mit Umnutzungsideen, wobei
die Direktvermarktung sowie das
Schaffen von Wohnraum bei wei-
tem im Vordergrund stehen. Wirt-
schaftliche Gründe der Einkom-
mensdiversifizierung sowie Grün-
de der Instandhaltung kennzeich-
nen die Motivationslage vieler. Ihr
stehen Informationsdefizite und
die Sorge, auch bei Umnutzungs-
förderung langfristig angesichts
der geringen Nachfrage keine aus-
reichende Tragfähigkeit zu errei-
chen, gegenüber. Dies wiegt mehr
als die Grenzen, die durch bau-
rechtliche Rahmenbedingungen
gegeben sind, zumal sich diese
in den Innerortslagen auf Basis
von § 34 BauGB weniger proble-
matisch darstellen als in den
Streulagen des Herforder Rau-
mes.

In der Tat liegt das Hauptpro-
blem auf der Nachfrageseite, wie
es angesichts der Strukturschwä-
che des Raumes auch nicht
anders zu erwarten ist. Eine ge-
ringe Nachfrage ergibt sich für
gewerbliche Wohn- und Dienst-
leistungsfunktionen im gleichen
Maße. Allein die landwirtschaftli-
chen Betriebe selbst treten als
Nachfrager auf, indem sie alte
Gebäude zu Einrichtungen der
Direktvermarktung umwidmen,
dies oft begleitet von weiteren An-
strengungen zur Diversifizierung

ihrer Produktpalette.

Im wesentlichen Unterschied
zum Fallbeispiel Herford sind die
öffentlichen Akteure in Gemeinden
und Regionen bisher nur wenig für
das Thema „Umnutzung“ sensibi-
lisiert. Hier schlägt nicht zuletzt
die vielerorts überzogene Gewer-
beflächenausweisung der 90er
Jahre zu Buche, denn das Inter-
esse richtet sich in erster Linie
darauf, überhaupt Investoren und
Unternehmen für diese nur gering
ausgelasteten Flächen zu gewin-
nen. Die öffentlichen Akteure tre-
ten, trotz Aufgeschlossenheit der
Thematik gegenüber, daher weder
als Impulsgeber noch als Vermitt-
ler zwischen Anbietern und Nach-
fragern auf und binden die Umnut-
zungsthematik auch kaum in ihre
eigenen strategischen Überlegun-
gen ein.

Umnutzung als Beitrag zur
ländlichen Entwicklung

Die Umnutzung leerstehender
oder unterwertig genutzter land-
wirtschaftlicher Bausubstanz wird
in der integrierten ländlichen Ent-
wicklung zunehmende Bedeutung
gewinnen. In ihr liegt jedoch erst
dann ein Potenzial für die ländli-
che Entwicklung, wenn sie als
Aufgabe privat-öffentlicher Zusam-
menarbeit wahrgenommen wird.
Die ländlichen Gemeinden, Agrar-
strukturverwaltungen, aber auch
sonstige regional arbeitende Insti-
tutionen sind hier in gleicher Wei-
se angesprochen, die Umnut-
zungsthematik als regionales Phä-
nomen in ihre strategischen Über-
legungen zur gemeindlichen, dörf-
lichen und regionalen Entwicklung
einzubeziehen. Eingebettet in ge-
samträumliche Entwicklungskon-
zepte, muss Umnutzung gerade
auch in den strukturschwachen
ländlichen Regionen als ein stra-
tegisches Aufgabenfeld verstan-
den werden, wie dies für das Bei-
spiel des Altenburger Landes gilt.

Das Fallbeispiel Herford zeigt,
dass sich u. a. Schnittstellen mit
der Bauleitplanung der Gemein-
den, mit Infrastrukturentwick-
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lung, Wirtschaftsförderung und
Regionalmarketing ergeben, die
vielerorts noch viel zu wenig wahr-
genommen werden. Andere
Schnittstellen, z. B. mit ländli-
chem Tourismus, Naturschutz
oder auch mit der Sozial- und Bil-
dungsarbeit im ländlichen Raum
– um nur einige zu nennen –, kön-
nen aktiviert werden. Von Beispiel-
projekten, auch in Kooperation mit
anderen Partnern, z. B. Trägern
der Sozial- und Bildungsarbeit im
ländlichen Raum, können Multi-
plikatorwirkungen und Nachfolge-
effekte ausgehen. Ein aus der Ko-
operation entstehendes positives
Umnutzungsklima kann sich ge-
rade für die Nachfrageseite in Ge-
meinde und Region stimulierend
auswirken, innovative Nutzungs-
konzepte entstehen lassen und die
Netzwerkarbeit in den ländlichen
Regionen befruchten. Regional
initiierte Gebäude- und Hofbörsen,
wie es sie in manchen Bundes-
ländern bereits gibt, können dazu
beitragen, Angebots- und Nach-
frageseite zusammenzubringen.
Gezielte Beratungsdienstleistun-
gen, die dem Umnutzungsinteres-
sierten einen Weg durch die Kom-
plexität von baurechtlichen, archi-
tektonischen, finanztechnischen,
organisatorischen und vielen an-
deren Fragen rund um das Um-
nutzungsobjekt ebnen, sollten vor
Ort aufgebaut werden. Hier sind
insbesondere die Agrarstruktur-
verwaltungen, jedoch auch Ge-
meinden und andere Institutionen
angesprochen.

Die Umnutzung leerstehender
oder unterwertig genutzter Bau-
substanz ist sicher kein Allheil-
mittel, um den Flächenverbrauch
für außerlandwirtschaftliche Zwe-
cke im ländlichen Raum zu redu-
zieren oder um Strukturschwäche
zu überwinden. Sie kann jedoch
im Sinne der Nachhaltigkeit dazu
beitragen. Bund und Länder sind
aufgerufen, umnutzungsrelevante
Förderrichtlinien, z. B. der Agrar-
strukturverbesserung, auf die skiz-
zierten Anforderungen weiterhin
auszurichten und damit günstige
Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit Umnutzungpotenziale wahr-

genommen und mit größtmögli-
cher Raumwirksamkeit in Projekt-
entwicklungen umgesetzt werden
können. Noch ist vor Ort und in
den ländlichen Regionen viel Infor-
mations-, Beratungs- und Aufklä-
rungsarbeit auf allen Seiten nötig.
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Umbruch oder Veränderung
der Gesellschaft auf dem Lande

Hermann Kroll-Schlüter*

Überall auf der Welt suchen die Menschen nach
einer neuen, einer besseren Ordnung. Den Einen ist
die Freiheit schon fast zur Unordnung geraten, die
anderen quält die Armut, wiederum andere haben
Angst vor der Zukunft.

Die Menschen werden immer wieder die Suche
nach einer noch besseren Welt fortsetzen. Vor al-
lem heute. Denn 90 % aller Wissenschaftler, die je
gelebt haben, sind unsere Zeitgenossen. Die Wis-
senschaft ist immer unterwegs; Grenzen und Tabus
mag sie nicht. Ethik muss sie mögen, d. h. Ethik
zieht Grenzen und begründet sie. So ist unser Han-
deln auch immer ethisch zu begründen; denn es
muss immer Grenzen und Begrenzungen geben.
Grenzenlos, das wäre hoffnungslos.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestimmen Wi-
dersprüche und Gegensätze die Erfahrungen vieler
Menschen. Moderne Verkehrs- und Kommunikati-
onsmittel verbinden die Menschen immer mehr. Es
treten aber immer mehr Einsamkeit, Beziehungslo-
sigkeit, psychische Krankheiten auf. Obgleich Wirt-
schaft und Wissenschaft sich als ungemein leis-
tungsfähig erweisen, treten immer mehr Menschen
als Verlierer auf die Schattenseite dieser Entwick-
lung.

Globalisierung braucht auch kleine
Einheiten

In welcher Ordnung wäre eine Weltgesellschaft des
Friedens und der Gerechtigkeit mit nachhaltigem
Wohlstand für alle Menschen möglich? Zur soliden
Beantwortung dieser Frage bedarf es vor allem einer
gründlichen Analyse der Strukturen der modernen
Welt.

Wichtige politische Fragen haben heute keine po-
litische Adresse. Deswegen bilden sich neue bun-
desweite Initiativen – z. B. das Bürgerforum und
weltweit z. B. Attac. Der Mensch braucht einen un-
verwechselbaren Ort, er braucht die überschaubare
Einheit. Deswegen wird die Globalisierung immer
auch kleine Einheiten geradezu erzwingen. Je grö-
ßer, desto besser, dies ist eine Theorie neuerer Zeit,
die vielen (Aktionären) teuer zu stehen gekommen
ist.

Es ist nicht mehr zu übersehen, dass folgende
Frage immer drängender wird: Worauf hin wollen wir
leben, wo stehen wir, wo wollen wir hin – und vor

allem: Was kann diesem Leben Sinn geben? Der
Staat kann diese Antwort aus sich heraus nicht ge-
ben. Er muss lernen, besser hin zu hören, ob sich
da nicht doch jemand meldet und bereit und fähig
ist, auf diese Fragen auch Antworten zu geben.
Deutschlands Krisenphänomene sind Kinderarmut,
Finanzierungsprobleme der sozialen Sicherungssys-
teme, steigende Staatsverschuldung. Eine Lösung
könnte sein: Rückzug des Staates, Freiräume für
neue Ideen, Chancen für Verbesserungen.

Verantworten heißt auch Antwort geben – nach
bestem Wissen und Gewissen. Wer Fortschritt for-
dert, muss die Frage stellen: Fortschritt wofür? Es
wäre falsch, eine Eigengesetzlichkeit technologi-
scher und wirtschaftlicher Entwicklungen zuzulas-
sen. Fortschritt als Entwicklung dient der Verwirkli-
chung des Menschen, seiner Entfaltung und seiner
personalen Bestimmung. Fortschritt ist also das er-
neuerte Gleichgewicht von materieller und seelischer
Lebensqualität. Und er muss nachhaltig sein, gera-
de für die nachfolgenden Generationen. Es kann nicht
nur Fortschritt geben, es muss auch das Bewahren
geben. Für Menschen ist neben dem Fortschritt das
Vertrauen in das Gewohnte wichtig. Das Bekannte
vermittelt Nähe und ein Gefühl von heimisch sein.
Den Fortschritt und das Bewahren in eine bekömm-
liche Balance zu bringen, das wird auch weiterhin
eine entscheidende Frage sein.

Staat und Kirche sind autonome
Bereiche

Zu den Grundprinzipien unseres Staatswesens
gehören:

- der freiheitliche Rechtsstaat,

- die repräsentative Demokratie,

- die soziale Marktwirtschaft und

- der föderative Staatsaufbau.

In der geschichtlichen Entwicklung hat sich Lu-
thers „Zwei-Reiche-Lehre“ durchgesetzt. Staat und
Kirche sind getrennte, autonome Bereiche. Der Staat
ist weltanschaulich neutral, aber nicht werteneutral.
Die demokratische rechtsstaatliche Ordnung verlangt
ein auf Freiheit und Eigeninitiative basierendes Sys-
tem. Diese Ordnung wird am besten von einer Poli-
tik garantiert, die sich auf ihre Kernaufgaben kon-
zentriert.

* Hermann Kroll-Schlüter, Staatssekretär a. D., stellv. Vorsitzender des Vorstandes der ASG
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Die soziale Marktwirtschaft verbindet das Prinzip
der Freiheit am Markt mit dem des sozialen Aus-
gleichs. Das marktwirtschaftliche System der Ent-
lohnung nach Leistung soll selbst schon zu einer
gerechten Verteilung der Einkommen beitragen. In
ihr, in dieser sozialen Marktwirtschaft, beginnt bereits
das Soziale und nicht erst mit der staatlichen Um-
verteilung. Und in ihr beginnt das Ökologische nicht
erst mit staatlichen Auflagen.

Das Dorf
– lebenswerter Raum

Auch das Dorf wird von einer Dynamik erfasst, die
vor allem von der Technik ausgeht. Ein Dorf ist nichts
zweitrangiges, der Stadt nachgeordnet. Das Dorf ist
eine Lebenswelt, in der es sich offenbar zu leben
lohnt. Das Dorf hat sich gewandelt, aber es ist bis
heute nicht zu einer verhinderten Stadt geworden.
Es hat Eigenarten bewahrt und Neues gewonnen.
Im Dorf gibt es das Gefühl von Zusammengehörig-
keit. Im Dorf hat das Leben Zusammenhang. Im Zu-
sammenhang wird auch immer wieder die Frage
geprüft, was soll übernommen werden, was soll ab-
gelehnt werden.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich in Deutschland
im Dorf ein vielfältiges, kulturelles Leben herausge-
bildet: Mundarten, ländliche Bräuche und Feste,
Trachten, Bauweisen, Flurformen und Zeugnisse der
Handwerkskunst, bäuerliche Arbeitsweisen. Diese
kulturelle Vielfalt ist Reichtum. Kulturelles Leben im
Dorf ist Lebensweise und Lebensentwicklung, ist
Lebensgewohnheit und unmittelbarer Lebensbezug.
Das kulturelle Leben ist eine gute Grundlage für das
kulturelle Schaffen. Gerade die dörfliche Gemein-
schaft zeichnet sich in ihrem Kern durch Zusam-
menhalt, Nachbarschaftshilfe, Eigeninitiative, Leben-
digkeit und Überschaubarkeit mit Traditionsgebun-
denheit aus.

Der ländliche Raum ist Lebens- und Wirtschafts-
raum sowie Heimat eines großen Teils der Bevölke-
rung und weist ein eigenes kulturelles und soziales
Leben auf. Die Besonderheiten des ländlichen Rau-
mes sind geringere Bevölkerungsdichte, höheres
Durchschnittsalter, lokal geprägtes Kulturleben, Ab-
hängigkeit von Versorgung und Dienstleistung. Die
ländlichen Räume sind sehr eng mit der Entwick-
lung der Dörfer, ihrer Infrastruktur und der notwendi-
gen Erhaltung und Verbesserung der Kulturlandschaft
verbunden. Prägende Landschaft, bewirtschaftete
Kulturlandschaft, Quelle natürlicher Ressourcen.

Unserem gesamten Gemeinwesen kann es nicht
gut gehen, wenn es dem ländlichen Raum schlecht
geht. Die grundgesetzlich verankerte Verpflichtung
zu gleichwertigen Lebensbedingungen erfordert die
verantwortliche Förderung strukturschwacher ländli-
cher Räume. Der ländliche Raum ist keine uniforme
Kategorie, sondern umfasst viele wirtschaftliche, so-
ziale, ökologische und kulturelle Elemente. Deren

Bewertung aus der Sicht der handelnden Personen
bestimmt wesentlich die langfristige Entwicklung
einer Region.

Ein nachhaltiger Entwicklungspfad wird immer eine
optimale Verknüpfung der ökonomischen, sozialen
und ökologischen Interessen darstellen. Das Prin-
zip einer nachhaltigen Entwicklung reflektiert die
Forderung, nachfolgenden Generationen intakte Mög-
lichkeiten zur Gestaltung ihres individuellen und des
gesellschaftlichen Umfeldes einzuräumen. Der länd-
liche Raum bietet mit seiner langen Tradition des
generationenorientierten Denkens und Handelns eine
Grundlage für nachhaltige Entwicklung.

Deutschland ist nicht überaltert,
sondern unterjüngt

1973 war die Bundesrepublik Deutschland das ers-
te Land der Welt, in dem die Zahl der Sterbefälle die
Geburtenzahl überschritt. Vom Höhepunkt der Ge-
burtenzahl 1964 mit fast 1,2 Mio. Geburten hat sich
die Rate beständig bis heute reduziert. Wenn es so
weiter geht, dann werden im Jahr 2050 nur noch halb
so viele Menschen in Deutschland geboren wie jähr-
lich sterben. Ohne die Zuwanderung der letzten Jahr-
zehnte, die im Saldo jährlich bei mehr als 165 000
Menschen lag, wäre die Gesamtbevölkerung in
Deutschland längst geschrumpft. Zwischen 1950 und
2000 hatte die Bundesrepublik Deutschland die welt-
weit höchste Zuwanderungsrate.

Das Problem der Alterung der deutschen Gesell-
schaft ist aber durch Zuwanderung nicht zu lösen.
Es ist auch ein Irrglaube, mit steigender Zuwande-
rung und/oder mit steigender Produktivität den Man-
gel an Erwerbspersonen ausgleichen zu können.
Überalterung bedeutet weniger Dynamik, weniger In-
novation, Bevölkerungsrückgang bedeutet rückläufi-
ge Bedarfsentwicklung mit Konsequenzen für die Fi-
nanzen, die Infrastruktur im Bereich von Kindergar-
ten, Schule, Nahverkehr, Ver- und Entsorgung, Ein-
zelhandel, private Dienstleistung und Wohnungswe-
sen.

Lt. einer UN-Studie benötigt Deutschland eine jähr-
liche Nettozuwanderung von rd. 300 000 Menschen,
um die Bevölkerung bis 2050 konstant zu halten.
Das würde aber die Integrationsfähigkeit der Bevöl-
kerung, die bereits heute auf eine harte Belastungs-
probe gestellt ist, überfordern. Zuwanderung erfolgt
nämlich nicht nur aus dem europäischen Kulturkreis,
sondern auch aus anderen Kulturkreisen.

Nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz
wird es im Jahr 2015 nur noch rund 700 000 Erst-
klässler geben. Zu Beginn des Schuljahres 2003/
2004 wurden nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes noch 838 700 Schulanfänger gezählt.

Das menschliche Miteinander ist angewiesen auf
Pflichterfüllung und Verantwortungsbereitschaft. Die-
se Eigenschaften haben etwas mit praktischer Ver-
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antwortung zu tun. Man muss etwas tun können,
etwas verantworten können, etwas gemeinsam wol-
len dürfen. Mit dem Zugehörigkeitsgefühl wächst die
Bereitschaft der Mitverantwortung und dies ist eine
Verantwortung zur aktiven Teilnahme an einer posi-
tiven Entwicklung. Wir müssen uns also einsetzen
können für die Entfaltung des Menschen, für den
Berufsstand und das Dorf, für die Entfaltung des
Glaubens, der Freiheit und der Heimat. Weder das
eine noch das andere ist eine Selbstverständlich-
keit.

Heimat verschafft uns einen Platz
in dieser Welt

Heimat ist eine der mächtigsten menschlichen
Wirklichkeiten. Heimat ist nicht der Traum von der

guten alten Zeit, sondern eine prägende Kraft. Hei-
mat bedeutet ein Leben aus geistigen Kräften der
Kultur, der Geborgenheit und der Verbundenheit.
Heimat ist nicht eng, sondern weit. Heimat schließt
nicht ab. Heimat kann man nicht konsumieren, sie
muss erlebt und gelebt werden. Heimat will begehrt,
gestaltet und geerbt werden. Je mehr die Welt zu-
sammenwächst, umso wichtiger ist die Heimat. Je
stärker jeder einzelne von uns von weltweiten Ent-
wicklungen betroffen wird, desto wichtiger ist unse-
re Verwurzelung zu Hause. Die Welt steht uns of-
fen; aber gerade deswegen brauchen wir ein zu Hau-
se. Unsere Heimat ist ein Teil der Welt. Sie ist et-
was, was uns einen Platz in dieser Welt verschafft.
Heimat hält den Blick auf die Welt frei. Auf dieses
Heimatbewusstsein sind Deutschland und Europa
angewiesen.

Tag der Regionen –
regionale Wurzeln in einer globalisierten Welt

Die Konzerne agieren weltweit, zum Urlaub geht’s in die Karibik und die Jugend
kleidet sich in Kairo genauso wie in Cuxhaven. Das Zauberwort Globalisierung
steht für ein weltweites Zusammenwachsen als ein Garant für Wohlstand für alle.
Für viele endet die Globalisierungsverheißung jedoch in einer Globalisierungs-
falle. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer, der Anpassungsdruck auf
die Nationalstaaten steigt, die Eigenständigkeit der Regionen ist bedroht und der
Blick für Minderheiten und vermeintlich wirtschaftlich unbedeutende Gruppen
geht verloren. – Den Widersprüchlichkeiten dieser Entwicklungen setzen die Ini-
tiator/-innen und die vielen Akteure des bundesweiten Aktionstages „Tag der Re-
gionen“ ihre regionalen Wurzeln vor Ort entgegen – bundesweit im letzten Jahr
mit mehr als 700 Veranstaltungen.

Mit der Präsentation von Alter-
nativen und individuellen

Möglichkeiten wollen die Aktiven
zeigen, dass wir nicht machtlos
den internationalen Verflechtungen
ausgesetzt sind, sondern täglich
mit unserem Einkaufszettel und

mit unserem Engagement Ent-
scheidungen treffen. Es gilt, dem
Run auf die kleinen Preise Quali-
tät, Kundenservice, Transparenz
sowie den Erhalt von Arbeitsplät-
zen und menschlichen Existen-
zen entgegenzusetzen. Eine stär-

kere Gewichtung umweltverträgli-
cher regionaler Kreisläufe ist nö-
tig und bietet Antworten auf die
Probleme des Globalisierungspro-
zesses. Bei diesen Bemühungen
geht es nicht um regionale Ab-
schottung, sondern um ein globa-

 F
ot

o:
 S

. M
in

de
rm

an
n



Agrarsoziale Gesellschaft e.V.

44 März/April 2004 Ländlicher Raum

les Miteinander unter dem Motto
„Global denken, lokal handeln“.

Die Initiative „Tag der Re-
gionen“ entsteht

Die Initiative „Tag der Regionen“
wurde 1999 in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen gestartet. Damals
richteten die beiden Vereine Ar-
tenreiches Land – Lebenswerte
Stadt im fränkischen Feuchtwan-
gen und die Bürgerinitiative Le-
benswertes Bördeland und Die-
meltal im ostwestfälischen Bor-
gentreich zwei landesweite Koor-
dinationsstellen ein. Ca. 170 Ver-
anstaltungen im ersten Aktions-
jahr und reichlich Unterstützung
landesweiter Verbände machten
dem bis dahin noch recht kleinen
Organisationsteam Mut und Lust,
das Projekt fortzusetzen. Seit
2002 wird der Tag der Regionen

bundesweit unter der Schirmherr-
schaft von Verbraucherschutz- und
Landwirtschaftsministerin Renate
KÜNAST durchgeführt. Um eine
einseitige Ansiedlung des Themas
zu vermeiden, wurde als Veranstal-
ter ein bundesweites „Aktions-
bündnis Tag der Regionen“ gebil-
det. Die einzelnen Aktionsbünd-
nispartner treten als Unterstützer-
gruppen auf. Dies sind bundes-
weit organisierte Gruppen aus
Natur- und Umweltschutz, Kir-
chen, Land- und Forstwirtschaft,
Jugendarbeit, Tourismus, Bildung,
Verbraucherschutz, Gastronomie
und mittelständischem Handwerk.
Die beiden bundesweiten Ge-
schäftsführerinnen Gisela ENDT
und Brigitte HILCHER sind
weiterhin beim Verein Artenrei-
ches Land – Lebenswerte Stadt
bzw. der Bürgerinitiative Lebens-

wertes Bördeland und Diemeltal
beschäftigt.

Von der landesweiten zur
bundesweiten Umsetzung

Inzwischen hat sich der Tag der
Regionen, der jährlich am Ernte-
danksonntag stattfindet, zu einem
festen Bestandteil der Jahresak-
tivitäten vieler regionaler Initiativen
entwickelt. Bereits im Frühjahr
werden Kontakte mit den Koordi-
nationsstellen aufgenommen, Ver-
anstaltungen geplant und ange-
meldet. Das kleine Organisations-
team aus Bayern und Nordrhein-
Westfalen hat sich vergrößert:
Regelmäßig treffen sich neben den
bisher Beteiligten Vertreter/-innen
aus Brandenburg, Bremen, Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen, die in ihren Bundeslän-
dern koordinierend tätig sind und

sich auf Bundesebene über die
Weiterentwicklung des Pro-
jektes Tag der Regionen be-
mühen. Zudem wurden zur
Umsetzung des 1. Bundestref-
fens der Regionalbewegung
vom 31. März bis 2. April 2004
in Feuchtwangen starke Part-
ner/-innen aus dem Aktions-
bündnis gewonnen, die auch
an einer weiteren engen Zu-
sammenarbeit interessiert
sind.

Eine wichtige Aufgabe der
Koordinator/-innen sowohl auf
Bundes- als auch auf Landes-
ebene ist es nach wie vor,
nicht nur auf übergeordneter
Ebene, sondern auch vor Ort
in den Regionen Menschen
anzusprechen und für die Idee
„Tag der Regionen“ zu gewin-
nen, ihnen Handwerkszeug
und Werbemittel zur Verfü-
gung zu stellen und eine Ver-
netzung untereinander zu er-
möglichen.

Was beispielhafte Akti-
onen erreichen bzw.
zeigen können

Folgende Leitlinien für bei-
spielhafte Aktionen stellte die
Arbeitsgruppe aus Bundes-
und Landeskoordinator/-innen
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2003 auf:

- Förderung der regionalen Wirt-
schaftskreisläufe von Einzelun-
ternehmen.

- Förderung der Netzwerke für den
Aufbau und Erhalt des Regiona-
len – in Zusammenarbeit mit
Vereinen, Verbänden und enga-
gierten Bürger/-Innen vor Ort.

- Förderung regionaltypischer
Kulturarbeit – in Zusammenar-
beit mit regional ansässigen
Kunstschaffenden.

- Förderung der Wahrnehmung
örtlicher-regionaler Alltags-Na-
turräume.

- Förderung des regionaltypischen
Gaumengeschmacks – in Zu-
sammenarbeit mit Gastronomie
und Landwirtschaft.

- Förderung der Verbindungen
zum fairen Weltbild – über die
Einbindung und Kooperation vor
Ort mit Initiativen und Unterneh-
men der Einen Welt.

- Förderung der Partnerschaften
zwischen den Regionen – Kon-
taktbörsen und Handlungsrah-
men mit landes-, bundes- und
europaweiter Ausstrahlung.

Kino im Kuhstall und Dör-
fer zum Anfassen

Viele der Akteure zum Tag der
Regionen greifen in ihren Veran-
staltungen nicht nur einen Punkt
dieser sicher noch unvollständigen
Liste auf und begeistern die inter-
essierten Besucher/-innen mit ei-
nem vielfältigen Programm. Zu
Kerzen, Käse und Kino im Kuh-
stall lud z. B. das Team der Hof-
käserei Märkischer Landmarkt am
Tag der Regionen 2003 nach
Nachrodt-Wiblingwerde ein. Zum
Schaufenster der regionalen Inno-
vationskraft wurde der Tag der
Regionen bei der grenzüberschrei-
tenden Veranstaltung im hessi-
schen Vernawahlshausen. Über
1 000 Besucher/-innen kamen in
die Schwülmetalhalle und staun-
ten über die verschiedenen Pro-

jekte, die präsentiert wurden.
Dabei reichte die Palette vom
Brennnesselanbau bis zur Stuten-
milchproduktion, von der Biogas-
anlage bis zum Dorfladen.

In einem „Dorf zum Anfassen“ im
ostwestfälischen Körbecke wurde
bei Führungen zu einem landwirt-
schaftlichen Betrieb, zum Tisch-
ler, Polsterer, Installateur und ei-
ner Hofkäserei auf die wirtschaft-
lichen Potenziale aufmerksam
gemacht. Regionale Spezialitäten
bot ein „Tischleindeckdich“ in
Waischenfeld im Landkreis Bay-
reuth. Im Odenwald stand bei ei-
nem Apfelweinsymposium und ei-
nem Apfel-Familienfest der regio-
nal typische Apfel im Vordergrund.
Im Unterallgäu zeigte „Kunst im
Wald“ den Natur- und Lebensraum
Wald auf besondere Weise. Re-
gionale Kunst wurde in ungewöhn-
licher Umgebung präsentiert. Holz-
skulpturen, Seidenfahnen mit
„Waldgedichten“ und in die Land-
schaft eingebettete Tonköpfe führ-
ten zu einer anderen Wahrneh-
mung der gewohnten Landschaft.

Netzwerke bauen

Viele Akteure sind schon seit
Jahren dabei und bauen ihre Netz-
werke vor Ort zur Planung der
Veranstaltungen kontinuierlich
aus. So z. B. die Gemeinden im
Naturpark Wildeshauser Geest in
Niedersachsen: Die Gemeinde
Syke ergriff 2002 die Initiative,
Nachbargemeinden, mit denen
sie oft kooperiert, über den Sinn
und Zweck des Tages der Regio-
nen zu informieren, mit dem Ziel,
einen gemeindeübergreifenden
Aktionstag zu planen und zu ver-
anstalten. Nachdem das Interes-
se geweckt war, nahmen sieben
Gemeinden unter Federführung
der Stadt Syke die Planung für den
Tag der Region 2002 im Frühjahr
auf. Das Motto sollte lauten „Erle-
ben auf dem Lande“, wobei
insbesondere auch landwirtschaft-
liche Betriebe, Direktvermarkter
und Hofcafés Aktionen anbieten
sollten. Gemeinschaftlich einigten
sich die Partnerkommunen auf
eine Marketingstrategie. Realisiert

wurden ein Gemeinschafts-Flyer,
finanziert von der Regionalen Ar-
beitsgemeinschaft Bremen/Nie-
dersachsen, eine Internetdarstel-
lung auf den Seiten des Natur-
parks Wildeshauser Geest sowie
eine Darstellung auf den Internet-
seiten der jeweiligen Kommune.
Im Jahr 2003 übernahm nochmals
die Stadt Syke die Koordination
für den „Tag der Region 2003“.
Bedingt durch eine gewisse Rou-
tine aus dem Jahr 2002 gingen die
Vorbereitungen für 2003 schneller
voran. In beiden Jahren war fest-
zustellen, dass Besucher/-innen
gemeindeübergreifend ganz ge-
zielt Veranstaltungen besuchen,
weil sie von diesen über Flyer,
Zeitungsmeldungen oder Beilagen
erfahren hatten. Die Koordination
wechselt nun umschichtig zu ei-
ner anderen Gemeinde innerhalb
des Netzverbundes. Für 2004 be-
ginnen die Planungen im Frühjahr
koordiniert von der Stadt Bassum.

Akteure gesucht

Es ist erfreulich, dass sich der
Tag der Regionen in manchen
Regionen bereits etabliert hat. Um
breiten Teilen der Bevölkerung das
regionale Wirtschaften näher zu
bringen, bedarf es dieser Kontinu-
ität. Der nächste Tag der Regio-
nen findet am 3. Oktober 2004
statt. Wer eine Aktion anmelden
will, Kontaktpersonen in der Re-
gion sucht bzw. Anregungen und
Hilfestellungen benötigt, kann sich
im

Koordinationsbüro Nord bei Brigitte
Hilcher, Zur Specke 4, 34434 Borgent-
reich, Tel.: 05643/948537, Fax: 05643/
948803, tagderregionen@freenet.de
oder im

Koordinationsbüro Süd bei Gisela Endt,
Spitalstraße 5, 91555 Feuchtwangen,
Tel.: 09852/1381, Fax: 09852/4895, tag-
der-regionen@web.de melden oder sich
auf der Homepage www.tag-der-
regionen.de informieren.
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Dokumentation der bäuerlichen Kultur
durch Freilichtmuseen

Die ca. 140 Freilichtmuseen in Deutschland zeigen überwiegend historische Ge-
bäude aus dem bäuerlichen Bereich. Bei ihrer Besichtigung bekommen Besu-
cherinnen und Besucher Einblicke in die Siedlungs-, Bau-, Wohn- sowie Wirt-
schaftskultur einzelner Regionen.

Dr. Herbert Weißer*

Freilichtmuseen in einem grö-
ßeren freien Gelände weisen

nach dem Vorbild der in ihrer Um-
gebung vorhandenen Dörfer typi-
sche Bauten auf, die von ihrem
ursprünglichen Standort translo-
ziert wurden. Von ihnen unter-
scheiden sich Freilichtmuseen mit
in situ (am ursprünglichen Stand-
ort) verbliebenen Baudenkmälern.
Ferner repräsentieren zentrale
Freilichtmuseen Gebäude aus
dem gesamtem Gebiet eines
Staates, wie z. B. Skansen in
Stockholm (eröffnet 1891, ältes-
tes Freilichtmuseum der Welt),
während kleinere Freilichtmuseen
bisweilen nur aus einem älteren
Gebäude bestehen.

Die in der Nähe großer Städte
gelegenen Museen haben
besonders hohe Besucherzahlen.
Stockholm-Skansen hat jährlich
im Durchschnitt 2,3 Mio. Besu-
cher. Das im Umkreis von Mün-
chen liegende Freilichtmuseum
Glentleiten wird jährlich von
150 000 Personen und das bei Ol-
denburg liegende Freilichtmuse-

um in Cloppenburg von 250 000
Personen besucht.

Eine Auswahl von fünf Freilicht-
museen aus unterschiedlichen
Regionen der Bundesrepublik wird
im Folgenden vorgestellt.

Museumsdorf
Cloppenburg

          Niedersachsen

Es ist eines der ältesten Frei-
lichtmuseen in Deutschland. Im
Jahr 1922 gründete Heinrich
OTTENJANN das Heimatmuseum
für das Oldenburger Münsterland,
das er in das 1934 angelegte „Mu-
seumsdorf Cloppenburg“ einglie-
derte. War das Einzugsgebiet ur-
sprünglich auf das Land Oldenburg

– südlicher Teil – beschränkt, so
dehnt es sich jetzt auf große Tei-
le des westlichen Niedersachsens
aus.

Auf einem Gelände von 15 ha
sind über 50 translozierte Bauten
aus den letzten fünf Jahrhunder-
ten in drei Gruppen zusammen-
gefasst: 1) Das Bauerndorf wurde
nach einem im westlichen Müns-
terland geläufigen Grundriss er-
richtet. 2) Eine Baugruppe in Form
der Einzelhofsiedlungen mit Bau-
ernhöfen entstammt dem benach-
barten niedersächsischen Gebiet.
3) Die „Burg“ Arkenstede (Adels-
sitz aus dem 18. Jahrhundert)
wurde von Brokstreek nach Clop-
penburg transloziert.

* Dr. Herbert Weißer, Göttingen

Luftaufnahme der Hofanlage Wehlburg
Brotbacken - museumspädagogisches Angebot im
Museumsdorf
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Ein besonderer Höhepunkt ist
die Wehlburg, eine Hofanlage
aus dem 18. Jahrhundert. Ein
Neuzugang, das Gulfhaus aus
dem ostfriesischen Firrel, ist
detailgetreu wieder aufgebaut
worden. Das Museumsdorf
setzt damit einen neuen
Schwerpunkt in ostfriesischer
Bau- und Landwirtschaftsge-
schichte. Ein kleinbürgerliches
Gehöft schließt im Museums-
dorf eine Lücke zwischen dem
mittel- bis großbäuerlichen
Gehöft Awick aus Scharrel und
dem Landarbeiterhaus der lohn-
abhängigen unterbäuerlichen
Schicht. Zu den Museumsbau-
ten gehören u. a. vollständige
Hofanlagen, religiöse Bauten,
Windmühlen und Rossmühlen.
Das Handwerk ist vertreten
durch eine Töpferei, Drechsle-
rei, Blaufärberei, Schuhmacher-
werkstatt, Holzschuhmacherei,
Bäckerei, Bierbrauerei und eine
Schmiede.

Mehrmals im Jahr gibt es Akti-
onstage, an denen alte Arbeits-
techniken demonstriert und histo-
risches Erntegerät vorgeführt wer-
den. Vorbildlich sind die pädago-
gischen Angebote für über 50 000
Schüler, die alljährlich das Muse-
um besuchen. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die wissenschaft-
liche Forschungsarbeit, deren Er-
gebnisse in vielfältigen Veröffent-
lichungen dokumentiert werden.

Anschrift:

Museumsdorf Cloppenburg
Bether Straße 6
49661 Cloppenburg
Tel.: 0 44 71 / 9 48 40

Rheinisches Freilicht-
museum Kommern

         Nordrhein-Westfalen

Zu den großen deutschen Frei-
lichtmuseen der Bundesrepublik
zählt die Anlage in Kommern. In
der Voreifel (Rheinland) befinden
sich auf einem Gelände von etwa
75 ha 80 bäuerliche Baudenkma-
le und technische Bauten. Die

Bauernhäuser sind in vier, durch
Waldstücke voneinander getrenn-
te Baugruppen aufgeteilt: Nieder-
rhein, Eifel und Köln-Bonner
Bucht, Westerwald/Mittelrhein
sowie Bergisches Land. Das Mu-
seum wurde 1958 vom Land-
schaftsverband Rheinland gegrün-
det.

Bei der Errichtung der Häuser
wurden die verschiedenen rheini-
schen Siedlungsformen (Einzel-
hofsiedlung, geschlossenes Dorf,
lockerer Weiler) berücksichtigt.
Die Anlage von Gärten, Feldern
und Weiden mit begrenzter Tier-
haltung ergänzt die ganzheitliche
Darstellung der Kulturlandschaft.

Eine Besonderheit für das Frei-
lichtmuseum ist die Einrichtung
eines Landesmuseums für Volks-
kunde. Hier werden Sonderaus-
stellungen durchgeführt, z. B. über
Spielzeug, die Lebenswelt der
Hausangestellten, den Winter
oder das Ernten und Dreschen. Je
nach landschaftlichen Gegeben-
heiten sind die Höfe als Einhaus,
Zweikanthof, Vierseithof, Streck-
hof, Hallenhof mit und ohne
Schornstein oder Weiler erstellt.
Zum Freilichtmuseum gehören fer-
ner Nebengebäude wie Ställe,
Speicher, Mühlen, Spritzenhaus,
Backstube, Dorfschule sowie drei

religiöse Denkmäler und ein Dorf-
friedhof mit Grabkreuzen.

Auf den Feldern werden ver-
schiedene Getreidesorten und alte
Nutzpflanzen angebaut. Gärten,
Bauernwiesen mit alten Obstbäu-
men sowie die Unterhaltung von
rückgezüchteten Haustierrassen,
z. B. des Deutschen Weide-
schweins, bereichern das Muse-
umsgelände.

Handwerk und Gewerbe wie
Müllerei, Weberei, Stellmacherei,
Drechslerei, Schuhmacherei,
Simmermacherei (lokaler Begriff
aus dem Hunsrück: Hohlmaß-
werkstatt) sind vielseitig vorhan-
den.

Das älteste Gebäude stammt
aus dem 15. Jahrhundert, weitere
Bauten aus dem 17. und 18. Jahr-
hundert. Arbeitsgerät und Haus-
rat sind aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert. In einer Filmhalle werden
Einführungsfilme vorgeführt.

Anschrift:

Rheinisches Freilichtmuseum
und Landesmuseum für Volks-
kunde
Auf dem Kahlenbusch 5
53894 Mechernich-Kommern
Tel.: 0 24 43 / 61 76
oder 9 98 00

Stube eines Wohnhauses (errichtet 1792) in Elsig, Stadt Euskirchen, mit eisernem Halsofen
und Wandbett, geschmückt durch eine Kölner Decke
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Schwarzwälder Freilicht-
museum Vogtsbauernhof

           Baden-Württemberg

Wenn das Gelände dieses Frei-
lichtmuseums auch nur ca. 5 ha
beträgt, so ist die Anlage trotz-
dem eindrucksvoll. Die zahlreichen
Besucher erhalten einen guten
Eindruck der spezifischen
Schwarzwald-Bauweise.

Kernstück des Museums ist
der in situ verbliebene „Vogtsbau-
ernhof“ des Gutacher Types. Im
Gelände befinden sich fünf wei-
tere Höfe, die hierher versetzt
bzw. originalgetreu nachgebildet
wurden. Die älteste Hausform
eines Hofes des Hochschwarz-
waldes ist das Heidenhaus (etwa
1600). Einen anderen Haustyp
mit großem Walmdach stellt der
„Hippenseppenhof“ (1599) dar.
Ein Haus des Kinzigtaler Typs
vertritt diese Landschaft, so dass
hier die wichtigsten Formen des
gesamten Schwarzwaldes doku-
mentiert sind.

Anschrift:

Schwarzwälder Freilicht-
museum Vogtsbauernhof
77793 Gutach
Tel.: 0 78 31 / 9 35 60

Freilichtmuseum
Glentleiten

                                 Bayern

Das Einzugsgebiet für dieses
Museum ist der Regierungsbezirk
Oberbayern. Auf einem 25 ha
umfassenden Gelände sind ca. 40
Gebäude transloziert worden. Ein
Teil der oberbayerischen Höfe hat
ein gemauertes Erdgeschoss.

Das Obergeschoss mit Balkon
ist in Blockbauweise errichtet.
Der flache Dachstuhl ist mit so-
genannten Legschindeln be-
deckt, die nicht genagelt, son-
dern nur lose in drei Lagen auf-
gelegt werden. Stangen, die mit
Steinen beschwert werden, si-
chern die Schindeln gegen
Sturm ab. Zu den Nebengebäu-
den gehört immer ein Speicher
zur Lagerung von Saatgut und
Vorräten. Wegen der Brandge-
fahr stehen Speicher und
Scheunen getrennt vom Wohn-
haus.

Die Gliederung in Einzel- und
Gutshöfe, religiöse Bauten,
technische Baudenkmale,
Werkstätten und einen Kram-
erladen veranschaulicht die
Vielseitigkeit des Museums,
das 2003 zwei neue Almgebäu-
de erhalten hat. An einigen

Häusern wurden eingezäunte Bau-
erngärten mit Gemüse, Kräutern
und Blumen angelegt. Daneben
gibt es Demonstrationsgärten, die
einen Überblick vermitteln, wie
sich der Pflanzenbestand im Lau-
fe der Jahrhunderte veränderte.
Die Wiesen-, Acker- und Waldflä-
chen zwischen den Gebäudegrup-
pen werden nach traditioneller Art
bewirtschaftet. Auf den Weiden
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Vogtsbauernhof (Gutacher Haus)
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Im Zehentmeierhof aus Sauerlach ist heute die Museumstöpferei untergebracht
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grasen Pferde, Schafe und Ziegen.
Die Besucher/-innen können an
zahlreichen Veranstaltungen oder
Vorführungen wie z. B. der Her-
stellung von Käse in einfachen
Almhütten teilnehmen.

Anschrift:

Freilichtmuseum
An der Glentleiten
82439 Großweil
Tel.: 0 88 51 / 185-0

Spreewald-Museum Lehde
Niederlausitz/
Brandenburg

In Lübbenau/Lehde liegt das
Spreewaldmuseum inmitten eines
großen Entwässerungs-Kanalsys-
tems. Zu erreichen ist es in einem
der zahlreichen Flachkähne, die
für Touristen durch den Spreewald
fahren, aber auch auf normalen
Straßen. 1957 wurde das Muse-
um eröffnet. Träger ist der Land-
kreis Calau.

Im Mittelpunkt des Freilandmu-
seums, das drei komplette altsor-
bische Hofanlagen zeigt, steht ein
Haufenhof mit einem Wohn-Stall-
haus. In einer einzigen Stube fand
das ganze Familienleben (Woh-

nen-Essen-Schlafen) statt. Sechs
Menschen konnten in einem gro-
ßen Familienbett schlafen. Das
Erdgeschoss diente zur Unterbrin-
gung des Kleinviehs. Im Oberge-
schoss schliefen die Mägde. Das
Großvieh war in der Stallscheune
untergebracht, im Geschoss
darüber schliefen die Knechte.
Zum Hof gehörte ein Backhaus
und ein Schweinestall.

In einer Hofanlage aus dem
Spreewaldrandgebiet lebten Jung-
bauer und Altbauer getrennt in

Umweltschutz und Selbsthilfe für Gerberei-
arbeiter und -arbeiterinnen in Indien

Detlef Stüber*

In südindischen Gerbereien herrschen unvorstellbare Arbeitsbedingungen. Die
Arbeiter/-innen sind ohne Schutzkleidung den giftigen Gerbsubstanzen ausge-
setzt. Obwohl es gesetzliche Schutzbestimmungen gibt, werden diese von den
Betrieben nicht eingehalten. Doch die Gerbereibesitzer schädigen nicht nur die
Arbeiter und Arbeiterinnen: auch die Umwelt in der Region wird von den giftigen
Gerbereiabwässern zerstört. In den Gerbereien von Warangal hat die Organisati-
on SEVA (Social Education and Voluntary Action) angefangen, gegen die Ver-
schmutzung der Umwelt und gegen den Raubbau an der Gesundheit der Arbei-
ter/-innen zu kämpfen.

Die Industriestadt Warangal
liegt mitten im Baumwollgür-

tel von Andhra Pradesh und ist
zugleich ein wichtiger Standort für

* Detlef Stüber, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. (ASW), Berlin, Tel.: 030/25 94 08 03, Fax: 030/25 94
08 11, E-Mail: mail@ASTnet.de, Internet: www.ASWnet.de

die südindische Lederindustrie.
Große Baumwoll- und Ledermärk-

zwei Wohnhäusern. Hier ist auch
noch eine schwarze Küche vor-
handen, d. h. gekocht wurde über
offenem Feuer.

Zudem können historische
Trachten und eine Kahnbauerei
besichtigen werden.

Anschrift:

Spreewald-Museum
Lübbenau/Lehde
Topfmarkt 12
03222 Lübbenau
Tel.: 0 35 42 / 24 72

Arbeitstracht im Spreewald-Museum Lehde
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te in der Stadt sind Umschlagplät-
ze für Rohstoffe aus der Umge-
bung Warangals. Zeitweise stau-
en sich hier schwer beladene Och-
senkarren und LKWs, denn Klein-
bauern, Kooperativen und Vieh-
händler liefern Baumwolle oder
Tierhäute zur Weiterverarbeitung
an. Die meisten selbstständigen
Weber mussten in den letzten 20
Jahren einer modernen Textilin-
dustrie weichen. Diese hat dazu
beigetragen, dass der Fluss Musi
an vielen Stellen infolge der che-
mischen Färbeprozesse stark ver-
seucht ist. In den modernen
Chromgerbverfahren der Lederin-
dustrie werden über 250 Chemi-
kalien, darunter Arsen, Cadmium,
Zink und Chrom verwendet und die
Abwässer fließen ungeklärt in die
Umgebung. Die Arbeitsbedingun-
gen der Arbeiter/-innen haben sich
dagegen wenig verändert.

Krankheiten durch
Gerbereien

Vor 130 Jahren hatten sich die
Gerbereien hier angesiedelt. Heute
ist in ihrem Umkreis fast das ge-
samte Trinkwasser verseucht, vie-
le Menschen und Tiere sind krank.
Erkrankungen wie Ausschläge,
Augen- und Schleimhautentzün-
dungen, Kopf-, Brust- und Unter-

leibsschmerzen, Magengeschwü-
re, Staublungen, Tuberkulose,
Lungenkrebs, sogar Todesfälle
und Fehlgeburten werden von den
Ärzten auf Schädigungen durch
die Gerbereien zurückgeführt.
Auch Pflanzen zeigen Krankheits-
erscheinungen und Wachstums-
veränderungen oder verdorren. Von
den Erträgen der kleinen Äcker
kann sich niemand mehr ernäh-
ren. Mühsam gepflegte Gemüse-
und Kräutergärten sind nutzlos
geworden. Was noch wächst ent-
hält hohe Mengen an Giften. Auch
über Milch, Eier, Fleisch gelangen
die Gifte in den menschlichen Kör-
per.

Ein indischer Gerbereimanager
sagt hierzu: „Alle Chemikalien, die
wir verwenden, kommen aus
Deutschland oder aus deutsch-in-
dischen Unternehmen. Die wür-
den uns schon sagen, wenn wir
andere Stoffe verwenden müss-
ten.“

Die 67-jährige Suvartha klagt die
Gerbereien an: „Meine Familie ar-
beitet schon seit Generationen in
den Gerbereien. Wo sollen wir
denn sonst arbeiten. Für uns „un-
reine“ Madiga (Lederarbeiter) blei-
ben nur die Drecksarbeiten. Mein
Vater ist an Krebs gestorben.

Meine älteste
Tochter hat sich
wegen ständiger
Bauchschmer-
zen vor einem
Jahr das Leben
genommen. Seit
dem 15. Lebens-
jahr hat sie dort
gearbeitet. Mei-
ne Arme und
Beine sind ent-
zündet. Seit sie
Chemie einset-
zen, haben sich
die Krankheiten
sehr verschlim-
mert. Wir benut-
zen manchmal
Plastiktüten als
H a n d s c h u h e
und manche be-
nutzen alte Au-

toschläuche als Gummistiefel,
aber das nützt meist nichts.“

Dennoch ist Suvartha froh, wenn
sie für ein paar Tage Arbeit in ei-
ner der Gerbereien findet. Ohne
diese Einkommensquelle fällt die
karge Ernährung der kleinen Fa-
milie noch schlechter aus. Ihr
Mann, der ebenfalls in den Ger-
bereien gearbeitet hat, ist früh ge-
storben. Bei der Arbeit steht Su-
vartha meist erst einmal vier Stun-
den lang in einer Gerbbrühe.
Danach spannt sie lackierte Häu-
te zum Trocknen über ein glühen-
des Kohlebecken, wobei die Lack-
dämpfe ungefiltert an ihr vorbei zie-
hen. Später sortiert sie mit blo-
ßen Händen in Salz eingelegte Fel-
le für weitere Arbeitsgänge vor
oder füllt das hochgiftige Chrom-
sulfat in andere Behälter um.

SEVA unterstützt Men-
schen in Gerbereien

Raja RAO, Leiter der Organisa-
tion SEVA, unterstützt und stärkt
die Menschen in den Gerbereien.
Er kennt die Schwierigkeiten die-
ser sozial geächteten Gruppe aus
eigener Erfahrung. Mit engagier-
ten Mitarbeitern/-innen hatte Raja
Rao 1997 angefangen, die Gerbe-
reiarbeiter/-innen mit Straßenthe-

Arbeit in einer Gerberei
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ater für die Ar-
beit seiner Or-
ganisation zu
interessieren.
Das ist nicht
ungefährlich,
denn die Gerbe-
reibesitzer ach-
ten sehr darauf,
dass niemand
ihre abhängi-
gen Arbeiter/-
innen gegen sie
e i n n i m m t .
Immer wieder
erhalten diese
oder Rao Dro-
hungen. Da die
Ledergewerk-
schaft sich
meist dem Wil-
len der Arbeit-
geber beugt,
hat Raja Rao die Arbeiter/-innen
darin bestärkt, in der Gewerk-
schaft selbst für ihre Position ein-
zutreten oder notfalls eine neue
Gewerkschaft zu gründen, die die
Interessen der Arbeiter/-innen bes-
ser vertritt. Dies hat dazu geführt,
dass die Gewerkschaftsführer heu-
te stärker auf ihre Mitglieder hö-
ren.

SEVA setzt sich besonders für
Frauen und Kinder ein, wofür Raja
Rao schon zwei
Auszeichnun-
gen bekommen
hat. Die Frauen
werden über
ihre Rechte in-
formiert und er-
halten Unter-
stützung bei
der Gründung
von Selbsthilfe-
g r u p p e n .
Darüber hinaus
verans ta l te t
SEVA Gesund-
he i t scamps.
Gesetzlich ge-
forderte Ge-
sundheitsüber-
prüfungen fan-
den in fast kei-
ner der Gerbe-
reien statt,

doch SEVA konnte die Arbeitge-
ber überzeugen, dass gesündere
Arbeiter/-innen produktiver arbei-
ten.

Für die Kinder der Gerbereiarbei-
ter/-innen betreibt SEVA kleine
Schulen. Die Eltern erhalten einen
Zuschuss von 100 Rupien, damit
der Verzicht auf die Arbeitskraft
und damit das Einkommen der
Kinder ein wenig ausgeglichen
wird. Im Unterricht werden auch

Umweltschädigungen durch die
Industrie angesprochen und an
Aktionstagen praktizieren Schü-
ler und Erwachsene Umwelt-
schutz. Gemeinsam sperren sie
verseuchte Brunnen, erklären die
Zusammenhänge von Abwässern
und Krankheiten, entsorgen alte
Chemiebehälter oder pflanzen
Baumsetzlinge.

Das größte Problem ist weiterhin
das verseuchte Wasser. In man-

Auf dem Hof einer Gerberei stehen ungesicherte Fässer mit Chemikalien

Lackierte Häute werden zum Trocknen über ein glühendes Kohlebecken gespannt,
die Lackdämpfe ziehen ungefiltert vorbei
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chen Bezirken wird das
Wasser sogar von den Be-
hörden als nicht trinkbar
eingestuft. Sauberes Trink-
wasser gibt es oft nur noch
gegen Bezahlung. SEVA
und einige Selbsthilfegrup-
pen verhandeln mit den Be-
hörden über neue Trinkwas-
serbohrungen, -lieferungen
oder -leitungen. Bei Ge-
meinderatswahlen nahmen
kostenlose Gerbereiarbei-
ter/-innen erstmals aktiv teil
und forderten Kläranlagen
und sauberes Trinkwasser
auch für ihre Gemeinde.

Alternative Erwerbs-
möglichkeiten

Besonders bemüht sich
SEVA um neue Erwerbs-
möglichkeiten für Frauen. In
Selbsthilfegruppen wurden
erste Sparaktivitäten ange-
regt, nach einer Weile konnten
staatliche Zuschüsse beantragt
werden und in Ausbildungskursen
wurden den Frauen neue Arbeits-
möglichkeiten vermittelt, z. T. mit
großem Erfolg. Einige Frauen
gründeten einen „Sari-Runderneu-
erungs-Dienst“. Hier werden die
Saris gereinigt, gestärkt und dann
zum Plätten auf dicke Stangen
gezogen. So wirkt der Festtags-
sari wieder fast wie neu. Die Nach-
frage ist so groß, dass die Frau-

en bereits eine Zweigstelle ein-
richten konnten.

Eine Frau konnte zusammen mit
ihrem Mann einen Süßigkeiten-
stand pachten. Andere Frauen pro-
duzieren in Heimarbeit Beedis (in-

dische Zigarillos), verkaufen Haus-
haltswaren oder betreiben einen
kleinen Gemüsestand. Eine Grup-
pe von Frauen hat das Flechten
von Körben erlernt und vertreibt
diese mit gutem Erfolg. Die Frau-
en haben noch weitere Ideen, aber
es wird immer schwieriger, die
nötigen Startgelder für ihre Umset-
zung zu bekommen. Zudem wird
die Konkurrenz immer größer,
denn die Vertriebswege internati-
onaler Handelsunternehmen errei-
chen heute sogar diese Dörfer.

Viele Familien müssen je-
doch weiter in den Gerbereien
Arbeit suchen und längst nicht
alle Kinder können den Arbeits-
platz gegen einen Schulbesuch
tauschen. Viele Gerbereien las-
sen weiter ihre Abwässer un-
geklärt in das Umland ab, was
noch auf Jahre hinaus schädi-
gende Folgen für Menschen,
Tiere und Umwelt haben wird.
Zwar konnten im Jahr 2001

acht Gerbereien überredet wer-
den, eine gemeinsame Kläranla-
ge zu bauen. Benutzt wird sie je-
doch bis heute nicht. Die Tages-
zeitung „The Hindu“ berichtete im
Juni 2003 erneut über das Auftre-
ten mysteriöser Hautkrankheiten

Einige Frauen gründeten einen Sari-Runderneuerungs-Dienst

in Warangal. SEVA und die Le-
derarbeiter/-innen protestieren wei-
ter dagegen.

Hilfsmöglichkeiten

Auch in Deutschland versuchen
viele Menschen, sich für bessere
Arbeitsbedingungen der Lederar-
beiter/-innen einzusetzen und sich
selbst vor Gift im Leder zu schüt-
zen, indem sie auf Öko-Siegel
achten. Die bei Lederbekleidung
gängigen Siegel bescheinigen je-
doch nur, dass Stoffe, die für die
Verbraucher gesundheitsschäd-
lich sind, unter bestimmten
Grenzwerten liegen. Sie berück-
sichtigen nicht, welchen Arbeits-
bedingungen die Menschen aus-
gesetzt sind, die den Rohstoff
Leder herstellen und welche Um-
weltschäden die Lederherstellung
nach sich zieht.

Weitere Informationen und
Spenden:

Aktionsgemeinschaft Solidari-
sche Welt e.V.
Tel.:  030/25940801
Fax:  030/25940811
E-Mail:  mail@ASWnet.de
Internet:  www.ASWnet.de

Kastenzugehörigkeit

Die rund 160 Mio. Kastenlosen Indiens sind
in Berufsgruppen untergliedert. Bei allen han-
delt es sich um sozial geächtete Berufe wie
Lederarbeiter, Toilettenreiniger, Rattenfänger.
Die Menschen in diesen Berufsgruppen sind
meist lebenslänglich zu diesen krankmachen-
den Tätigkeiten verurteilt. Nur wenige können
ihnen entkommen.
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Kolloquium vom 24. bis 29. Mai 2004 in Wolpertshausen, Landkreis
Schwäbisch Hall

Personalien

Dr. Erich Schuler 75 Jahre

Am 19. März 2004 wurde Dr.
Erich SCHULER 75 Jahre alt.

Mit seinem Engagement im Ku-
ratorium der ASG von 1977 bis
2001, der Leitung des Arbeitskrei-
ses Strukturpolitik sowie der kon-
struktiven Mitarbeit in weiteren
Arbeitskreisen und -gruppen hat
er seinen großen Sachverstand für
die Arbeit und zum Wohl der ASG
eingebracht.

Dr. Schuler war zwischen 1970
und 1985 zunächst Leiter der Ab-
teilung Siedlung im Landesamt für
Flurbereinigung und Siedlung in
Ludwigsburg und anschließend

Geschäftsführer der Landsiedlung
Baden-Württemberg. Von 1986
bis zu seinem Ruhestand leitete
er als Ministerialdirigent die Ab-
teilung „Agrarordnung“ im Minis-
terium für Ländlichen Raum,
Enährung, Landwirtschaft und
Forsten, Baden-Württemberg.
Darüber hinaus hatte er zahlreiche
Ehrenämter und engagierte sich
für das Land Baden-Württemberg
einige Jahre als Seniorexperte in
Russland.

Die ASG gratuliert Dr. Schuler
herzlich zum Geburtstag und

wünscht ihm alles Gute, beson-
ders für seine Gesundheit.

Termine

Treffen des Fachausschusses „Agrar- und Ernährungswirtschaft“ im Verband
für nachhaltiges Umweltmanagement (VNU) am 7. Mai 2004 in Großenkneten,
Niedersachsen

!

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft – ländliche
Motoren für nachhaltige Regionalentwicklung

Nach einer Besichtigung des Biohofes Bakenhus trägt Werner KEHLENBECK, Oldenburgisch-Ostfriesi-
scher Wasserverband (OOWV), zum Thema „EMAS und IMS im ‘Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasser-
verband’ als Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger“ vor. Weiterhin werden Statements zum Stand
der Diskussion in Bezug auf die Umsetzung der Fördergrundsätze „einzelbetriebliche Managementsyste-
me“ und der „Cross Compliance-Regelung“ in Deutschland von Dr. Volker NIKLAHS, BMVEL, Bonn, Dr.
Achim LAMPE, Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Hannover, Martin FUCHS, Hessisches Umwelt-
ministerium, Wiesbaden, Dr. Markus COESTER, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Kiel, Franz
JANSEN-MINSSEN; Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg, und Rolf BORN, Landwirtschafts-
kammer NRW, Bonn/Münster, abgegeben.

Weitere Informationen unter: Edmund A. Spindler, Tel.: 0 23 81/40 55 50, Fax: 0 23 81/40 55 51,
E-Mail: edmund-a.spindler@gmx.de, www.umweltvorsorge.de

!

In der Reihe „Nachhaltige Landwirtschaft“ veranstaltet die Umweltakademie Baden-Württemberg gemein-
sam mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) und der Bäuerlichen Erzeugerge-
meinschaft Schwäbisch-Hall das 3. Kolloquium mit dem Thema „Bäuerliche Erzeugergemeinschaft – länd-
liche Motoren für nachhaltige Regionalentwicklung“.

Weitere Informationen unter: Kerstin Heemann, Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württem-
berg, Tel. 0711/126-2814, Fax.: 0711/126-2893, E-Mail: kerstin.heemann@uvm.bwl.de
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Für Sie gelesen

Eda Jahns 65 Jahre

Eda JAHNS, Vorstandsmitglied
der ASG von 1992 bis 1998

beging am 15. März 2004 ihren
65. Geburtstag. Die ASG gratu-
liert der Jubilarin ganz herzlich und
wünscht ihr weiterhin eine gute

Gesundheit sowie viel Energie bei
ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Eda Jahns, die von 1987 bis 2001
im rheinland-pfälzischen Landtag
zunächst für Verbraucherpolitik
zuständig und dann als agrarpoli-

Jochen Dettmer neuer Bundesgeschäftsführer des
NEULAND-Vereins

tische und als forstpolitische Spre-
cherin tätig war, nutzt ihren Ruhe-
stand, um sich weiterhin politisch
sowie im sozialen Bereich (Be-
treuungsvereine der Arbeiterwohl-
fahrt und Weltladen) einzubringen.

Seit 1. April 2004 ist Jochen
DETTMER Bundesgeschäfts-

führer von NEULAND, Verein für
tiergerechte und umweltschonen-
de Nutztierhaltung. Der Verein wur-
de vor 15 Jahren gegründet, um
eine Alternative zur industriellen
Tierproduktion zu bieten. Kern des
NEULAND-Programms sind Hal-
tungsrichtlinien für Schweine, Rin-

der, Schafe und Geflügel, die ein
hohes Maß an Tiergerechtigkeit
beinhalten. Dettmer, der bisher als
Geschäftsführer des Deutschen
Bauernbundes e.V., Dachverband
privater Bauernverbände, Belsdorf,
und des Landvolkverbandes Sach-
sen-Anhalt war, wurde damit be-
traut, das Programm, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Dis-

kussion um die Käfighaltung, wei-
ter zu entwickeln.

Die ASG wünscht Jochen Dett-
mer viel Erfolg bei seiner neuen
Tätigkeit und freut sich auf eine
weiterhin produktive Zusammen-
arbeit.

Die Eingriffsregelung aus landwirtschaftlicher Sicht
– Gegenwärtige Verwaltungspraxis und

effizientere Kompensation –

Die Landwirtschaftskammern
Rheinland und Westfalen-Lippe
haben eine Broschüre mit dem
Titel „Die Eingriffsregelung aus
landwirtschaftlicher Sicht – Ge-
genwärtige Verwaltungspraxis und
effizientere Kompensation –“ her-
ausgegeben. Die 56-seitige Bro-
schüre kann bezogen werden
über die Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen zum Stück-
preis von 10,00 • (incl. Versand-
kosten).

In der Broschüre werden Grund-
lagen der Eingriffsregelung und

der Umsetzung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen (Kompen-
sationsmaßnahmen) erläutert,
anhand praktischer Beispiele Al-
ternativen zur derzeitigen Verwal-
tungspraxis vorgestellt und Vor-
schläge zu einer Weiterentwick-
lung der Eingriffsregelung aus

landwirtschaftlicher Sicht unter-
breitet.

Durch vielfältige Flächen bean-
spruchende Planungen (Sied-
lungsgebiete, Gewerbegebiete,
Abgrabungen, Straßenbau etc.)
gehen in Nordrhein-Westfalen täg-
lich rd. 20 ha Freiraum verloren.
Hinzu kommen Flächenentzüge
durch Kompensationsmaßnah-
men auf der Grundlage der Ein-
griffsregelung. Sowohl Planungen
als auch Kompensationsmaßnah-
men führen oft zu agrarstrukturel-
len Problemen und vermindern das
landwirtschaftliche Einkommens-
und Entwicklungspotenzial. Ein
sparsamer Umgang mit dem un-
vermehrbaren Boden ist deshalb
und im Interesse einer nachhalti-
gen Sicherung der Grundlagen für
eine verbrauchernahe Erzeugung
von Lebensmitteln und nachwach-

senden Rohstoffen nach Ansicht
der nordrhein-westfälischen Land-
wirtschaftskammern unverzicht-
bar.

Anhand zahlreicher Beispiele
wird beschrieben, wie Kompensa-
tionsmaßnahmen außerhalb land-
wirtschaftlicher Flächen, in deren
Randbereichen oder auch produk-
tionsintegriert in die landwirtschaft-
liche Nutzung und damit landwirt-
schaftsverträglicher gestaltet wer-
den können. Nach Auffassung der
Landwirtschaftskammern kommt
insbesondere auch die Biotoppfle-
ge als eine sinnvolle Kompensati-
onsmaßnahme in Betracht. Die
zusammengestellten Beispiele
verdeutlichen, dass es in der Pra-
xis bereits heute vielfältige neue
Lösungsansätze gibt.

Großen Raum nehmen auch
Überlegungen zu den Verfahren
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der Eingriffsregelung ein. Das Po-
sitionspapier enthält Vorschläge
zur Weiterentwicklung der Bewer-
tungsverfahren, für mehr kosten-
intensive Kompensationsmaßnah-
men wie beispielsweise Entsiege-
lungen und zur Förderung von Flä-
chenpools und Ökokonten.
Darüber hinaus wird aufgezeigt,
wie die Landwirtschaft durch Mit-
wirkung bei der Lenkung von Kom-
pensationsmaßnahmen zur Ver-
meidung agrarstruktureller Nach-
teile beitragen kann. Wegen der
Vielschichtigkeit der Problematik
und der Vielzahl durch die Ein-
griffsregelung berührter Belange
schlagen die Landwirtschaftskam-
mern schließlich auch neue Wege

zur Umsetzung von Kompensati-
onsmaßnahmen vor.

Insgesamt umreißt das von Mit-
arbeitern beider Landwirtschafts-
kammern verfasste landwirtschaft-
liche Positionspapier einen inhalt-
lich weit gespannten Bogen und
gibt einen kompakten Überblick
über die mit der Eingriffsregelung
verbundenen Probleme, praxisna-
he Lösungsalternativen und Vor-
schläge für ihre Weiterentwick-
lung aus landwirtschaftlicher
Sicht. Es ist daher interessant für
alle Leser/-innen, die sich auch
unter landwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten mit der Eingriffsre-
gelung befassen.

Laubgeschichten –
Gebrauchswissen einer alten Baumwirtschaft,

Speise- und Futterlaubkultur
Michael Machatschek, Laubge-

schichten – Gebrauchswissen ei-
ner alten Baumwirtschaft, Speise-
und Futterlaubkultur, Böhlau Ver-
lag, Wien - Köln - Weimar, 2002,
544 S., 55 SW- und 372 Farb-
Abb., gebunden, 35,- •, ISBN: 3-
205-99295-4.

Noch aus dem Mittelalter stam-
men die ersten Zeichnungen

von geschnaitelten Bäumen, de-
ren Laub seit Jahrhunderten eine
wichtige Rolle zur Ergänzung des
Viehfutters darstellt. Auch im
Deutschland des 20. Jahrhunderts
wird die Laubwirtschaft – nicht nur
in Kriegstagen – als sinnvolle Er-
gänzung zur Landwirtschaft be-
trieben, wobei das Wissen über
die Futterlaubkultur trotz allem
langsam in Vergessenheit gerät.

Als aufmerksamer Wanderer
entdeckt Michael Machatschek im
mitteldeutschen Raum Hinweise
und Zeugen der Laubnutzung und
Baumbewirtschaftung, stellt ver-
schiedene Laubnutzungsformen
vor und geht mit historischem Ver-
ständnis auf diese ein. Fast verlo-
ren gegangenes Gebrauchswis-
sen hat er in eigenen Nachfor-

schungen zusammengetragen
und stellt es nun in seinen Laub-
geschichten dar.

Welche Bäume wie zu welchem
Zweck am besten genutzt werden
können, ist in einem Kapitel nach
Baumarten und Nutzungsgebieten
geordnet ausführlich dargestellt,
wobei Machatschek auch auf die
eigenen praktischen Erfahrungen
zurückgreifen kann, die er als
Helfer bei der Laubernte gesam-
melt hat.

Laubnutzung

Die Verwendungsmöglichkeiten
für das Laub erweisen sich als
äußerst vielfältig, zumal es nicht
nur als Viehfutter, Einstreu oder
Matratzenfüllung, sondern auch
zum Verzehr durch den Menschen
geeignet ist. So kann z. B. frisches
Laub zur Anrichtung von Salaten
und Aufläufen, zur Herstellung von
Likören, Weinen und Bier genutzt
werden. Geröstete Rindenmehle
können dagegen dem Brotteig
oder Eintopfgerichten beigemischt
werden, während Knospen als
Rohkost, in Salaten oder als ge-

röstete Knabberei schmackhaft
sind.

Auch lassen sich die Bestand-
teile vieler Bäume als Heilmittel
beispielsweise bei Gicht oder Nie-
renkrankheiten, als Abführmittel
oder zur Blutverdünnung nutzen.
Rezepte und Hinweise zur medi-
zinischen Anwendung finden sich
im Buch.

Adressen:

Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen
Tel.: 0251/2376-788
Fax: 0251/2376-841
E-Mail: renate.suttrup@
lwk.nrw.de

Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen
Tel.: 0228/703-1465
Fax: 0228/703-8465
E-Mail: petra.dederichs@
lwk.nrw.de

t h
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Landschaftsästhetik

Über das Wesen, die Bedeutung und den Umgang mit landschaftlicher
Schönheit

zu erhöhen, ist eines der Ziele der
Landschaftsästhetik. Der Mensch
als Teil der Landschaft muss dafür
sorgen, dass auch zukünftig
menschliche Bedürfnisse wie Er-
holung oder Fantasie in einer an-
regenden und vielfältigen Umge-
bung – einer ästhetischen Land-
schaft – erfüllt werden können.
Arroganz im Umgang mit Land-
schaft und deren kurzsichtige Aus-
nutzung als Verbrauchsgut  ste-
hen dem entgegen, so dass Wert-
vorstellungen und Denkgewohnhei-
ten im Umgang mit Landschaft
neu überdacht werden müssen.

Hintergrund für die in der Land-
schaftsplanung bezüglich ihrer
Wichtigkeit zunehmende Land-
schaftsästhetik ist das inzwischen
oft als „zersplittert“ empfundene
Weltbild, in dem Kultur und Natur
oder Geist und Körper wie Gegen-
sätze getrennt voneinander be-
trachtet und behandelt werden.
Um die natürliche Schönheit der
Landschaft zu erhalten, sind ne-

ben ökologischen auch ästheti-
sche Veränderungen nötig, für die
in diesem Buch die Grundlagen
vermittelt werden. Der Autor rich-
tet sich hierbei vor allem an Land-
schaftsplaner/-innen, vermittelt
aber auch Laien philosophische
Grundlagen der Landschaftsäs-
thetik.

Detailliert geht der Autor auf die-
se Grundlagen ein und fördert das
Bewusstsein für landschaftliche
Schönheit. Die menschlichen Sin-
ne, mit denen Landschaft wahr-
genommen werden kann, bezieht
Wöbse in seine Betrachtungen mit
ein. Von Geruchs- und Ge-
schmackssinn über das Hören,
Sehen und Tasten bis hin zu
Schmerz empfinden, Wahrneh-
mung der Spannung und Entspan-
nung im Körper, Gleichgewichts-
und Temperatursinn beschreibt er
auf verschiedenen Ebenen, wie
Landschaft empfunden und als
schön befunden wird.

Die FARBFELDER – Augen-Sin-
nes-Bienenweiden auf Ackerbra-
chen. DIN A 4, 32 Seiten, zahlrei-
che farbige Abbildungen, 1,44 •
in Briefmarken. Zu bestellen bei:
ZALF, Dr. Claus Dalchow, Direk-
torat, Öffentlichkeitsarbeit,
Eberswalder Straße 84, 15374
Müncheberg, oder Ministerium für
Landwirtschaft, Umweltschutz und
Raumordnung des Landes Bran-
denburg, Heinrich-Mann-Allee 103,
14473 Potsdam, E-Mail:
pressestelle@mlur.brandenburg.de

Farbfelder sind stillgelegte land-
wirtschaftliche Flächen, auf

denen großflächig Farbarrange-

FARBFELDER –
Augen-Sinnes-Bienen-Weiden auf Ackerbrachen

Hans Hermann Wöbse, Land-
schaftsästhetik, Verlag Eugen
Ulmer, Stuttgart, 2002, 288 S., 88
SW- und 120 Farb-Abbildungen,
gebunden, 79,90 •, ISBN: 3-8001-
3217-6.

Die Qualität landschaftlicher
Schönheit zu bewahren oder

ments aus bodenverbessernden
und ökologisch wertvollen, bunt-
blühenden Gründüngungspflanzen
angelegt werden.

Mit der Broschüre will das Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Um-
weltschutz und Raumordnung des
Landes Brandenburg zum Thema
„Alternativen auf landwirtschaftli-
chen Brachflächen“ Neugier we-
cken und Hilfestellungen geben.

Die Broschüre ist in Kooperati-
on von ZALF (Leibnitz-Zentrum für
Agrarlandschafts- und Landnut-
zungsforschung e. V.) und FINIS
(Freies Institut für interdisziplinä-

re Studien e. V.) entstanden. Sie
basiert auf der mehrjährigen krea-
tiven Zusammenarbeit von Land-
wirtschaft, Kunst und Wissen-
schaft und vermittelt anschaulich,
wie ein Farbfeld entstehen kann,
welche Gründüngungspflanzen
sich standortbezogen besonders
eignen und wie sich das Feld rech-
net. Darüber hinaus werden viele
praktische Informationen zum Zu-
satznutzen der Farbfelder gege-
ben, sei es als touristische Attrak-
tion, als Ort für Feste oder als Bie-
nenweide – eine gelungene Anlei-
tung für selbstgemachten „Kunst-
Dünger“.

t  h
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„Das in sich geschlossene agrarsoziale
Sicherungssystem bleibt für die landwirt-
schaftlichen Unternehmer ohne Alternative.“

- Leo BLUM, Vorstandsvorsitzender der
Spitzenverbände der landwirtschaft-

lichen Sozialversicherung -

„Zwar ist es gelungen, spürbare Kürzungen
zu Lasten der Landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung (LSV) im Bundeshaushalt 2004 zu
verhindern. Dies ändert jedoch nichts daran,
dass die Probleme nach wie vor nicht gelöst
sind.

- Prof. Dr. Herta DÄUBLER-GMELIN, Vorsitzende
des Ausschusses für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft des
Deutschen Bundestages -

„Nur eine modernisierte agrarsoziale Siche-
rung wäre ein Argument gegen eine Überfüh-
rung in das allgemeine System.“

- Waltraud WOLFF, stellv. agrarpolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion -

„Es geht darum, die bestmögliche Lösung für
die Beschäftigten in der Landwirtschaft zu
erreichen, und zwar für Selbstständige und
Arbeitnehmer.“

- Ulrike HÖFKEN, agrarpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion der GRÜNEN -

„Die Organisation der LSV-Träger muss dem
Strukturwandel in der Landwirtschaft Rech-
nung tragen. Ich halte die Zusammenführung
zu einem bundesweiten Träger mittelfristig für
die beste Lösung.“

- Burkhard MÖLLER, Sozialexperte des Deutschen
Bauernverbandes (DBV) -



ZimmerbestellungZimmerbestellungZimmerbestellungZimmerbestellungZimmerbestellung
 zur Frühjahrstagung der

Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
vom 12. bis 15. Mai 2004 in  Chemnitz

Die ASG hat im Renaissance Chemnitz
Hotel eine begrenzte Anzahl von Zimmern
zum Sonderpreis reserviert. Die Zimmer-
vergabe erfolgt in der Reihenfolge der
Anmeldungen. Einzelzimmer 59,-- Euro/
Doppelzimmer 69,-- Euro, Preise pro
Zimmer, Übernachtung mit Frühstück.

Hiermit bestelle ich verbindlich im
Renaissance Chemnitz Hotel:

vom .......................
bis ..........................

o  Einzelzimmer

o  Doppelzimmer

Datum Unterschrift

Buchungen anderer Hotels:

Tourist-Information, Markt 11, 09111
Chemnitz
Tel.: 0371/69 06 80, Fax: 0371/6 90 68 30
E-Mail: touristinformation@chemnitz-
tourismus.de

       Name und Absender       Name und Absender       Name und Absender       Name und Absender       Name und Absender
         (bitte in Blockschrift)

Titel, Name ____________________________________

Vorname ______________________________________

Dienstbezeichnung_____________________________

Dienststelle ___________________________________

Dienst- oder
Privatanschrift _________________________________

______________________________________________

Tel./Fax/E-Mail _________________________________

AnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldung

Ich/wir nehme(n) an folgenden Veranstaltun-
gen der ASG-Frühjahrstagung vom 12. bis 15.
Mai 2004 in Chemnitz teil:

Mittwoch, 12. Mai 2004Mittwoch, 12. Mai 2004Mittwoch, 12. Mai 2004Mittwoch, 12. Mai 2004Mittwoch, 12. Mai 2004
Stadtführungen (nur alternativ möglich)

Stadtführung   a) !

Stadtführung   b) !

Stadtführung   c) !

Empfang !

Donnerstag, 13. Mai 2004Donnerstag, 13. Mai 2004Donnerstag, 13. Mai 2004Donnerstag, 13. Mai 2004Donnerstag, 13. Mai 2004

Fachexkursionen (nur alternativ möglich)

Route A !

Route B !

Route C !

Route D !

Eröffnungsveranstaltung !

Freitag, 14. Mai 2004Freitag, 14. Mai 2004Freitag, 14. Mai 2004Freitag, 14. Mai 2004Freitag, 14. Mai 2004

Vortragstagung !

Exkursion zur Augustusburg !

Samstag, 15. Mai 2004Samstag, 15. Mai 2004Samstag, 15. Mai 2004Samstag, 15. Mai 2004Samstag, 15. Mai 2004

Abschlussexkursion !

Den Tagungsbeitrag in Höhe von .............. •
habe ich auf das Konto der Agrarsozialen
Gesellschaft e.V. bei der Sparkasse Göttin-
gen, Konto-Nr. 1 087 006, BLZ 260 500 01,
überwiesen.

Tagungsgebühr

ASG- Nichtmit- Studenten**
Mitglieder glieder

Mittwoch   5,-- Euro 5,-- Euro  3,-- Euro
(12.05.2004)

Donnerstag* 45,-- Euro  60,-- Euro 15,-- Euro
(13.05.2004)

Freitag 22,-- Euro  32,-- Euro kostenfrei
(14.05.2004)

Samstag 30,-- Euro 40,-- Euro 15,-- Euro
(15.05.2004)

* Teilnahme nur an Fachexkursion
30,-- Euro 40,-- Euro

* Teilnahme nur an Eröffnungsveranstaltung
15,-- Euro 20,-- Euro

** Bitte Studienbescheinigung vorlegen  (Kopie)

Ehepartner und Rentner erhalten 25 %
Ermäßigung


