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Das lange unerkannte mörderische Treiben der Zwickauer Terrorzelle gibt Anlass zu
Fragen, beispielsweise jener, ob der Rechtsextremismus in Deutschland in den letzten
Jahren unterschätzt worden ist? Auch wir haben uns diese Frage gestellt. Denn immer
wieder gibt es Berichte über rechtsextremistische Aktivitäten im ländlichen Raum, in
dünn besiedelten Regionen mit Mangel an Arbeitsplätzen, in Dörfern mit abnehmender
Bevölkerung, geschlossenen Schulen und fehlenden Angeboten für Jugendliche. Des-
halb wollen wir in dieser Ausgabe nachfragen, ob rechtsextremistische Einstellungen ein
besonderes Problem des flachen Landes sind, was man dagegen tun kann und – ganz
wichtig – was bereits vor Ort getan wird. Deutlich werden sollte aber auch, dass Rechts-
extremismus in ländlichen Räumen kein auf Deutschlands Osten zu beschränkendes
Phänomen ist. Die soziale Basis dafür gibt es auch im westdeutschen Teil Deutschlands,
ja es gibt sie in Kombination von übersteigertem Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Demokratieablehnung in mehr oder weniger ausgeprägter Form in
allen europäischen Gesellschaften, so Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hans-Gerd Jaschke1.

Die beste Gewähr gegen politischen Extremismus ist eine starke Zivilgesellschaft,
sagt Innenstaatssekretär Christoph Bergner. Wie wahr. Leider aber, fügt er im Interview
dieser Ausgabe hinzu, schwinde deren Basis in dünn besiedelten und damit vornehm-
lich ländlichen Regionen. Eine Herausforderung und eine Chance für die Neuausrich-
tung der ländlichen Entwicklungspolitik im Förderzeitraum 2014-2020. Allerdings steht
zu befürchten, dass die zunehmende Bürokratisierung eine stärkere Einbindung des
Ehrenamtes als Projektträger verhindert, wie dies anlässlich der ASG-Frühjahrstagung
2012 diskutiert wurde (s. Bericht ab S. 2). Wenn die Umsetzung der großen EU-Struktur-
programme eher zu einer Schwächung denn zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft
führt, dann läuft etwas falsch. Dabei gibt es auf nationaler Ebene gute Ansätze, an de-
nen angeknüpft werden könnte. Etwa die „Nationale Engagementstrategie der Bundes-
regierung“ aus dem Jahr 2010 mit der Aufforderung, gerade in ländlichen Regionen
nach neuen Wegen zu suchen und „vor dem Hintergrund der örtlich-ländlichen Gege-
benheiten moderne Engagementformen mit Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft
zu neuen Arrangements zu verbinden“. Dadurch könnten Zukunftsperspektiven für ein
lebendiges Gemeinwesen auch in den ländlichen Regionen geschaffen werden.

Wirtschaftliche Sorgen und soziale Ängste fördern rechtsextremistische Einstellungen.
Gerade im ländlichen Raum fühlen sich viele Menschen als „Modernisierungsverlierer“
mit der Neigung, dann zu „rückwärtsgewandten Ordnungs- und Gesellschaftsvorstellun-
gen zu greifen“ (Jaschke, a. a. O.). Deshalb findet die vielfach gewünschte Rückbesin-
nung auf eine bäuerliche Landwirtschaft am rechten Rand ungewollte Befürworter. Und
deshalb ist der Hinweis von Ulrike Höfken, der rheinland-pfälzischen Landwirtschafts-
und Umweltministerin, in dieser Ausgabe so wichtig, dass Rechtsextremisten sich häufig
bewusst und gezielt Forderungen des Natur- und Umweltschutzes gegen industrialisierte
Landwirtschaft oder gegen grüne Gentechnik anschließen oder gar damit beginnen, die
Ökolandbaubewegung zu unterwandern. Hier ist Aufmerksamkeit geboten. Der Broschü-
re der Landeszentrale für Umweltaufklärung von Rheinland-Pfalz „Naturschutz gegen
Rechtsextremismus“ jedenfalls ist eine über die Landesgrenzen hinausgehende große
Verbreitung zu wünschen.

Ihr

StS. a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

1 Jaschke, Hans-Gerd, http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41889/rechtsextremismus, 9.6.2012
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ASG-Frühjahrstagung 2012 in Bad Nauheim
Mit dem Bürokratieabbau in der neuen Agrar- und Strukturpolitik der EU nach 2013 befassten sich
Referentinnen und Referenten sowie Tagungsteilnehmer und -teilnehmerinnen während der ASG-
Frühjahrstagung vom 9. bis 11. Mai in Bad Nauheim. Eingeleitet wurde die Tagung mit einem Vortrag
von Umwelt- und Energieministerin Lucia Puttrich für das gastgebende Land Hessen zum Thema
Energiewende.

„Wir dürfen nicht den Fehler
machen zu denken, es ginge
alles ganz schnell mit der
Energiewende und keiner merkt
es. Nicht nur das Landschaftsbild
wird sich verändern.“

Lucia Puttrich,
Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Hessen

Bei uns hat Energie Zukunft

„Wenn wir über Energie reden, reden wir selbst-
verständlich über die Energiewende“, eröffnete
Lucia Puttrich, Ministerin für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Hes-
sen, ihren Vortrag. Da fossile Energien endlich sei-
en, habe sich die hessische Landesregierung schon
vor der Energiewende den erneuerbaren Energien
zugewandt. In Hessen werde der Biomasse ein
besonders hoher Stellenwert zugeschrieben, ins-
besondere der energetischen Nutzung von Holz.
Nutzungskonkurrenzen lägen jedoch auch hier vor,
jede Technologie berge Chancen und Risiken.

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima habe
der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier den
Hessischen Energiegipfel ins Leben gerufen, an
dem alle im Landtag vertretenen Fraktionen und ein
breites Spektrum an wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Akteuren teilgenommen hätte. In vier
Arbeitsgruppen hätten Stadtwerke und Energieer-
zeuger, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Umwelt-
schutzorganisationen ihr Wissen eingebracht, um
vernünftige und erreichbare Ziele für die Energie-
politik zu formulieren. Die Ergebnisse würden nun
von der Landespolitik umgesetzt.

Ziel sei, den Endenergieverbrauch bei Strom und
Wärme bis zum Jahr 2050 möglichst zu 100 % aus
erneuerbaren Energien zu decken und die jährliche
Quote für energetische Sanierungen von derzeit

0,75 auf mindestens 2,5 bis 3 % zu steigern. Dies
sei ein ehrgeiziger Plan, wegen des hohen Einspar-
potenzials jedoch richtig. 60 % der Endenergie wür-
den allein für Heizung und Warmwasser eingesetzt.
Das Land Hessen übernehme eine Vorbildfunktion,
indem es innerhalb von sechs Jahren 160 Mio. € für
die energetische Sanierung eigener Liegenschaften
ausgeben werde.

Dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien
ständen teilweise schon heute Verteilungsprobleme
entgegen. Nicht nur Fernleitungen für die Offshore-
anlagen fehlten, sondern auch die Verteilungsnetze
seien zeitweise durch dezentrale Fotovoltaikanlagen
überlastet; bei der Fotovoltaik seien die Ausbauziele
mehr als erfüllt. Bis ausreichend Speichermöglich-
keiten vorhanden seien, müssten grundlastfähige
fossile Energieträger als Übergangstechnologie ein-
gesetzt werden.

Andere Bundesländer gäben zwar ambitioniertere
Ziele an, wichtiger sei jedoch die Erreichbarkeit. Die
Zuständigkeit für den Netzausbau und die gesetz-
lichen Regelungen wie das EEG lägen beim Bund
und die EU spiele sowohl bei der Netzsituation als
auch bezüglich der Verbesserung der Energieeffi-
zienz eine wesentliche Rolle. Nicht zu vernachlässi-
gen sei die Finanzierbarkeit. Strompreiserhöhungen
träfen direkt oder indirekt die Verbraucher und
schon heute seien die hohen Strompreise ein
Standortnachteil für die deutsche Industrie.

Das Land Hessen konzentriere sich darauf, die
eigenen Potenziale auszuschöpfen. Hierzu gehöre
der Ausbau der Windenergie auf den bewaldeten
Höhenrücken der Mittelgebirge und ein Maßnah-
menkonzept aus Information, Beratung und Förde-
rung. Die Rahmenbedingungen für Investitionen im
Bereich erneuerbare Energien seien sehr gut und
die Hessischen Universitäten und Fachhochschulen
gut aufgestellt. Innovative Ansätze, wie die Gewin-
nung von Biomasse aus Algen und die Zwischen-
speicherung von Biogas im Erdgasnetz, würden er-
probt. Die Energiewende sei ein epochales Ereignis,
das versorgungssicher, bezahlbar und gesellschaft-
lich akzeptiert gestaltet werden müsse.
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1 Hochrangige Gruppe unabhängiger Interessenträger im Bereich Verwaltungslasten (HRG)
2 Der Beitrag wurde von Barbara Fährmann und Regina Grajewski, beide vTI, ausgearbeitet.

Ein zunehmend wichtiges Thema in der politischen
Diskussion sei die Begrenzung der Bürokratie in der
EU, so Dr. Martin Wille in seiner Einführung zu den
Vorträgen. Der im Februar dieses Jahres vorgelegte
Bericht „Was Europa besser machen kann“ einer
Expertenkommission1 unter Vorsitz von Dr. Edmund
Stoiber lenke den Blick in die Mitgliedsstaaten. Fast

ein Drittel der Verwaltungslasten aufgrund von EU-
Rechtsvorschriften gehe nicht auf die rechtlichen
Anforderungen selbst, sondern auf die ineffiziente
Umsetzung in den Mitgliedsstaaten zurück, so der
Befund. Allerdings sei die Ermittlung der Verwaltungs-
lasten ausschließlich auf der Ebene der Unterneh-
men erfolgt. Im Agrarbereich sei es jedoch nicht
ausreichend, die Verwaltungslasten nur auf die
Landwirte, also die Empfänger, zu beziehen, so
Dr. Wille. Wenn man das ganze System der Agrar-
bürokratie einbeziehe, könne man zu einem etwas
anderen Ergebnis kommen. Aber nicht nur der
Agrarbereich, auch die Strukturpolitik werde durch
die Vorschläge der Kommission immer bürokrati-
scher. Die Tagung solle dazu beitragen, „den Finger
in einige Wunden zu legen“.

Vereinfachung darf kein Selbstzweck sein

Seit 2003 sei die Vereinfachung der EU-Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums ein dringliches
Anliegen; das Ziel, bis 2012 den Aufwand um 25 %
zu reduzieren, gelte jedoch nur für die Antragsstel-
ler, erläuterte Barbara Fährmann2.

Die Implementationskostenanalysen des Johann
Heinrich von Thünen-Instituts (vTI) für die Förderpe-
riode 2000-2006 hätten ergeben, dass für Maßnah-
men der 2. Säule etwa 11 % Umsetzungskosten ent-
standen seien. Hierbei seien alle Kosten der invol-
vierten Dienststellen und beauftragten Einrichtun-
gen einbezogen worden. Während die Umsetzungs-
kosten bei investiven Maßnahmen im Naturschutz,
der einzelbetrieblichen Förderung und bei flächen-
bezogenen Agrarumweltmaßnahmen unter 5 % lä-
gen, betrügen sie beispielsweise beim Vertragsna-
turschutz und klein dimensionierten und wenig stan-
dardisierbaren Nischenmaßnahmen über 20 %. Als
Ursache für höhere Kosten seien verschiedene Fak-
toren identifiziert worden. Hierzu gehörten ein hoher
Grad an Kommunalisierung und Dezentralisierung
der Förderabwicklung, eine geringe Zahlungshöhe
pro Förderfall, ein hoher Beratungs- und Betreuungs-
aufwand und Regelungen, die die Wirksamkeit von
Fördermaßnahmen steigern sollen. In der aktuellen
Förderperiode 2007-2013 seien die Durchführungs-
bestimmungen rigider geworden. Ursache sei die
wiederholte Kritik des Europäischen Rechnungsho-
fes an der Zuverlässigkeit der Mittelverwendung.
Hinzu komme, dass nationale Verwaltungen ihre
internen Kontrollen verstärkt hätten, um das Anlas-
tungsrisiko zu mindern.

 Komplexe, kostentreibende Durchführungsbestim-
mungen hätten auch inhaltliche Nebenwirkungen,
betonte Fährmann. Dies sei der Fall, wenn verwal-
tungsökonomische Gründe dazu führten, dass inno-

„Der Diskussionsprozess, der in den letzten Monaten
sehr intensiv gelaufen ist, müsste dazu führen, dass
die Kommissionsvorschläge noch deutlich korrigiert
werden.“

StS. a.D. Dr. Martin Wille,
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

„Vereinfachung heißt: Die politischen Strategien und
Mechanismen sowie der notwendige Rechtsrahmen
sind nicht komplexer als für das wirksame Erreichen
der angestrebten Ziele erforderlich.“

Barbara Fährmann,
Institut für Ländliche Räume, Johann Heinrich von Thünen-Institut

Dr. Sabine Awe, StS. a.D. Dr. Martin Wille, Barbara Fährmann und Dr. German J. Jeub (v.l.n.r.)

Neue Agrar- und Strukturpolitik:

Bürokratieabbau in EU und Deutschland notwendig
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„Die dänische Präsidentschaft beabsichtigt, in ihrem für
Juni angekündigten Fortschrittsbericht zur GAP-Reform
die Ergebnisse der Beratungen zum Thema Vereinfachung
aufzunehmen.“

Dr. German J. Jeub,
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

„Wenn das Agrarsystem jetzt auch auf die Struktur-
fonds übertragen wird, wird es bürokratischer. Über
den Status quo wäre ich an vielen Stellen dankbar.“

Dr. Sabine Awe,
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

vative Fördermaßnahmen gegenüber standardisier-
baren Maßnahmen benachteiligt würden. Die Folge:
Ausgleichszulage statt differenzierter ergebnisorien-
tierter Agrarumweltmaßnahmen, ländlicher Wegebau
statt innovativer Beschäftigungsmöglichkeiten, erfah-
rene kommunale Antragsteller statt stärkerer Einbin-
dung des Ehrenamtes als Projektträger. Ihr Fazit: Am-
bitionierte politische Förderziele können durch ver-
passte Vereinfachungschancen und Sparzwänge in
den Verwaltungen unterlaufen werden.

Vereinfachung der
Kommissionsvorschläge notwendig

Dr. German J. Jeub bestätigte, dass ein Teil der Bü-
rokratie nicht durch Brüssel veranlasst, sondern haus-
gemacht sei. Als Beispiel nannte er 16 Zahlstellen für
Direktzahlungen, die dann auch von Kommissionen
der EU geprüft werden müssten.

Eines der zentralen Ziele der Bundesregierung bei
der Reform der GAP sei die Entlastung der Landwirt-
schaft und der staatlichen Verwaltungen von Bürokra-
tie. Zwar gebe es durch die Vorschläge der EU-Kom-
mission einige Verbesserungen, diese trügen jedoch
den Forderungen nach Vereinfachung nur unzurei-
chend Rechnung. Die EU selbst schätze den „unver-
meidbaren“ zusätzlichen Bürokratieaufwand auf 15 %.
Bürokratie steigernd sei insbesondere die beabsich-
tigte Umgestaltung des Direktzahlungssystems mit
Kappung und Degression sowie die Beschränkung der
Zahlungen auf aktive Landwirte. Eine rechtssichere
Begrenzung auf „aktive Landwirte“ sei nicht möglich.
Auch die vorgesehene obligatorische Einführung einer
Kleinerzeugerregelung lehne die Bundesregierung ab.
Diese beinhalte die Zahlung eines Pauschalbetrages
für kleine Betriebe bei Freistellung von Cross Com-
pliance (CC) und Greening bis zu einem Finanzvolu-
men von 10 % der Direktzahlungen (in Deutschland
maximal 1 000 €/Betrieb für Betriebe unter 3 ha). In
Deutschland seien von der Regelung 60 000 Betriebe,
in der EU 30 % aller Betriebe betroffen. Bei Beibehal-
tung der Fachrechtskontrollen ergebe sich nur ein ge-
ringes Einsparpotenzial. Zudem könne der hohe Anteil
von Obst-, Gemüse- und Weinbaubetrieben unter den
Kleinbetrieben zu einem Problem bei der Lebensmittel-
sicherheit führen, wenn der Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln unzureichend kontrolliert werde.

Im Februar habe Bundesministerin Ilse Aigner
ein von Experten aus Bund und Ländern erarbei-
tetes Diskussionspapier mit insgesamt 63 konkre-
ten Vereinfachungsvorschlägen an Kommissar
Ciolos übersandt, das durch vergleichbare Vor-
schläge anderer Mitgliedsstaaten unterstützt wer-
de. Zu den deutschen Forderungen gehöre neben
verschiedenen Korrekturen beim Greening und
bei marktrelevanten Regelungen die Reduktion
von Vor-Ort-Kontrollquoten und KOMAudits bei
nachweislich gut funktionierenden Verwaltungs-
und Kontrollsystemen.

Strukturpolitik wird komplizierter

Bestandteil der Legislativvorschläge der EU-
Kommission für die Strukturfondsförderung ab
2014 ist die Allgemeine Verordnung, in der der
strategische Rahmen für alle Fonds (KF, EFRE,
ESF, ELER, EFF) und besondere Bestimmungen
für einzelne Fonds (KF, EFRE, ESF) zusammen-
gefasst wurden. Die Einzelbestimmungen zeig-
ten, dass sich die Generaldirektionen nicht hätten
einigen können, stellte Dr. Sabine Awe fest.
Hierdurch werde die erforderliche Abstimmung
den dafür nicht ausgestatteten Verwaltungen auf-
gebürdet. Die Anforderungen an die – auf der
Ebene der Region geltenden – Operationellen
Programme seien sehr komplex. Es müsse die
Konsistenz mit den Rahmenbedingungen der EU-
Politik und die Komplementarität mit direkt von
der Kommission durchgeführten Instrumenten
hergestellt werden. Zudem sei ein integrierter An-
satz und die Einhaltung der horizontalen Prinzipi-
en – wie Förderung der Gleichstellung und nach-
haltige Entwicklung – gefordert. Alles sei mit Al-
lem kombiniert worden.

Von der Wirtschaftsministerkonferenz der Län-
der werde der sehr kleinteilige Kommissionsvor-
schlag kritisiert und ein tatsächlicher strategischer
Ansatz gefordert. Dieser dürfe jedoch nicht in ei-
nem Rechtsakt der Kommission bestehen, son-
dern müsse der Entscheidung des Europäischen
Parlaments und der Regierungschefs unterliegen.
Gefordert werde auch eine größere Balance zwi-
schen den durch Europa 2020 vorgegebenen the-
matischen Zielen und Investitionsprioritäten mit
nationalen und regionalen Besonderheiten.

¸



ASG 5

| ASG | Ländlicher Raum | 02/2012 |

 Dr. Karl-Heinz Heckelmann, StS. a.D. Dr. Martin Wille, Prof. Dr. Dr. h. c. P. Michael Schmitz und Friedhelm Schneider (v.l.n.r.)

„Eine meiner strategischen Visionen ist ein Agrar-
sektor, in dem funktionierende Märkte existieren
und die Preisbildung den Knappheitsgraden folgt
und nicht vorgibt, fair zu sein.“

Prof. Dr. Dr. h. c. P. Michael Schmitz,
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung der Universität Gießen

Ein besonderer Vorteil der Strukturfonds sei bisher
die lange Planungssicherheit gewesen, so Dr. Awe,
diese werde nun aufgehoben. Unterstützt von den
Regierungschefs und dem deutschen Auswärtigen
Amt enthalte der Kommissionsvorschlag ein Junk-
tim zwischen den Operationellen Programmen und
dem seit 2011 durchgeführten jährlichen Prozess
des „Europäischen Semesters“. Dies bedeute, dass
Gelder gestoppt oder zurückgefordert werden kön-
nen, wenn die Programme nicht oder nicht mehr
den jährlichen – nicht rechtsverbindlichen – länder-
spezifischen Empfehlungen entsprächen. Die Bun-
desländer lehnten dies, jedenfalls für Staaten, die
nicht der strengen Beobachtung hinsichtlich der Ein-
haltung des Stabilitätspaktes unterlägen, ab.

Mehr Marktausrichtung erforderlich

Prof. Dr. Dr. h. c. P. Michael Schmitz bezeichnete
die GAP-Reform als eine wichtige Weichenstellung
für das gesamte AgriFoodBusiness bis 2020, er be-
zweifelte jedoch sowohl die Bezahlbarkeit als auch
die Eignung der GAP für die Bewältigung globaler
Herausforderungen. Sie sei eine Sektorpolitik und
mit neuen Elementen wie ländliche Entwicklung
oder Umweltschutz überfordert. Die Weltagrarmärk-
te boomten und neue globale Spieler tauchten auf,
die ihre Prioritäten anders – mit Exportmarketing
unter staatlicher Begleitung – setzten. Durch die
Vorschläge der Kommission seien Agrarexporte und
Marktorientierung in Frage gestellt worden und statt
Wachstum werde Umverteilung präferiert. Die gute
Marktposition der deutschen Milch- und Fleischpro-
duktion werde gefährdet, denn das Greening schwä-
che die Potenziale der Landwirtschaft. Ökologische
Vorrangflächen bezeichnete Prof. Schmitz als staat-

lich verordnete Stilllegung des weltweit knappsten
Produktionsfaktors und als ökonomisch unsinnig.
Durch nationale Regelungen, wie die hohe Agrar-
dieselbesteuerung oder die Tierschutznutztierhal-
tungs-Verordnung werde die deutsche Landwirt-
schaft zusätzlich belastet. Die Ziele Wirtschaftliche
Effizienz, Umweltverträglichkeit/Tiergerechtheit und
Soziale Akzeptanz seien nicht gleichzeitig erreichbar.

Die GAP werde immer komplexer und verwaltungs-
intensiver und hemme Innovationen. Eine Vereinfa-
chung der GAP sei oberstes Gebot. Als positiv bei
den vorliegenden Vorschlägen bezeichnete Prof.
Schmitz den Ausbau der 2. Säule, den Abbau der
Preisstützung, die Rückführung von Exporterstattun-
gen und Interventionsmaßnahmen, die geplante
Milchquotenabschaffung und die Entkopplung der
Direktzahlungen. Er bedauerte, dass diese nicht
vollständig erfolgt sei. Wünschenswert sei, Direkt-
zahlungen künftig nur als Sockelbetrag für die
Offenhaltung der Landschaft zu gewähren; für an-
dere Ziele sei die 2. Säule der geeignete Rahmen.
Eine Angleichung der Flächenprämien in Europa
lehne er ab, weil dies eine Begünstigung des Agrar-
sektors in Ländern mit geringem Lohnniveau und
damit ein Eingriff in die Allokation dieser Länder sei.

Landwirtschaft in der Zange

Zeit sei, neben Geld, das knappste Gut auf den
landwirtschaftlichen Betrieben und Zeit, die in Anträ-
ge und CC-Kontrollen gesteckt werde, fehle an an-
derer Stelle. Der Antrag für die Betriebsprämie wer-
de mit allen geforderten Nachweisen schnell mehre-
re Zentimeter dick. Allein die hessische Informations-
broschüre zum Sammelantrag 2012 sei 81 Seiten
stark. So beschrieb Friedhelm Schneider die Situati-
on der Landwirte. Nicht genug damit, dass mittels
CC die Einhaltung der EU-Vorgaben kontrolliert wer-
de, bei Verletzung einer nationalen Rechtsvorschrift,
die bestenfalls auf den zweiten Blick einen direkten
Zusammenhang mit Landwirtschaft habe, erfolge
die Kürzung der Betriebsprämie und der weiteren
Prämien.
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„Aktiver Landwirt sein heißt, Unternehmer zu sein,
nicht auf dem Schlepper zu sitzen.“

Dr. Karl-Heinz Heckelmann,
Leiter des Amts für Ländlichen Raum im Hochtaunuskreis

Die Anzahl der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
allein auf EU-Ebene habe das Maß des Überschau-
baren schon lange überschritten. Eine vollständige
Renationalisierung sei nicht anzustreben, vorstellbar
wäre jedoch, bestimmte Bereiche der Agrarpolitik
wieder in die vollständige nationale Umsetzung zu
geben.

Druck auf die Landwirtschaft entstünde jedoch kei-
neswegs nur aus Brüssel. Die derzeitigen Vorstellun-
gen der Bundesregierung zu einer nationalen Tier-
schutzcharta seien ein voreiliges Einknicken vor den-
jenigen, die gegen die jetzige Tierhaltung protestier-
ten. Selbstbewusste Ministerpräsidenten und Agrar-
minister der Länder würden zudem unterschiedliche
Positionen zu gleichen Fragestellungen produzieren
und EU-Richtlinien würden in jedem Bundesland
anders umgesetzt. Er rede nicht der Abschaffung Hes-
sens das Wort, betonte Schneider, spreche sich aber
für eine innerdeutsche Harmonisierung von Verwal-
tungsvorgängen aus – etwas, das auf europäischer
Ebene ganz selbstverständlich gefordert werde.

Bürokratieabbau zwischen
Anspruch und Wirklichkeit

Dr. Karl-Heinz Heckelmann betonte, dass seine Be-
hörde für die Landwirte arbeite. Es stelle sich jedoch
die Frage, ob nicht die Anzahl der fördernden und
kontrollierenden Stellen in Hessen, 16 Ämter für den

ländlichen Raum und 26 für Cross-Compliance
zuständige Kreise, reduziert werden müsse. Die
Anzahl der betreuten Betriebe sei oft zu gering.
Ein verwaltungsinternes Problem sei, dass pro
Jahr mehr als ein Drittel der Akten zweimal bear-
beitet werde, etwa weil die Zuständigkeit für die
investive Förderung beim Wirtschaftsministerium
läge oder rechtliche Überprüfungen von anderen
Stellen vorgenommen würden.

Die Vorschläge der Kommission gingen nach
Ansicht Dr. Heckelmanns in die falsche Richtung.
Durch das Greening würden Landwirte in benach-
teiligten Gebieten bevorteilt und unternehmeri-
sche Entscheidungen eingeschränkt. Bei einem
Anteil von 70 % Nebenerwerbslandwirten in Hes-
sen würde eine Überprüfung des Status „Aktiver
Landwirt“ zudem den Kollaps für die Verwaltung
bedeuten. Die Kleinerzeugerregelung bringe auch
keine Erleichterung und die Förderung von Jung-
landwirten solle nicht an die Fläche, sondern an
die Qualifikation gebunden werden.

Bei Maßnahmen der 2. Säule betrügen die Ver-
waltungskosten schon heute 50 % und die Mitnah-
meeffekte seien groß. Häufige Veränderungen bei
den Richtlinien führten dazu, dass die EDV und
die Vermittlung an die Landwirte kaum Schritt hal-
ten könnten. Die Programme sollten verschlankt
und in der Förderperiode nicht verändert werden.
Insgesamt wünsche er sich weniger emotionale
Visionen und mehr fachliche Entscheidungshilfen,
Kontrollen seien auf das von der EU vorgegebene
Maß zu reduzieren. Wichtig sei, den Strukturwan-
del nicht zu behindern.

„Landwirtschaft ist nach wie vor der einzig vollkommen
harmonisierte Politikbereich innerhalb der Europäischen
Union. Dies kann ein Stück weit gesamteuropäischer
Schutz der Landwirtschaft vor politischen Volten in den
Mitgliedsstaaten sein. Dieser Schutz kann sich aber
auch in sein Gegenteil verkehren.“

Friedhelm Schneider,
Präsident des Hessischen Bauernverbands

Podiums- und Plenumsdiskussion

Die Kritik an der Europäischen Kommission sei überzeugender, wenn der Bürokra-
tieabbau in Deutschland Fortschritte machen würde, so die einhellige Meinung der
Diskussionsteilnehmer. Spezifisch deutsche Föderalismusprobleme würden von der
Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten nicht verstanden, erläuterte Frank
Bartelt, im BMELV für die EU-Programme für die ländliche Entwicklung zuständig. Ver-
änderungen beim deutschen Ausschreibungsrecht und bei Zweckbindungsfristen seien
notwendig. Letztere betrügen in Deutschland zwölf Jahre, was dann auch kontrolliert
werden müsse; die Kommission schreibe jedoch nur fünf Jahre vor. Die nach EU-
Richtlinien mögliche Anwendung von Pauschalen, z. B. für die Maßnahmenbegleitung,
sei ein Beitrag zum Bürokratieabbau, ergänzte Dr. Awe, dies widerspreche jedoch der
Haushaltsordnung. Hermann-Josef Thoben hielt es für erforderlich und möglich, die

Frank Bartelt, BMELV
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ASG-Herbsttagung in Göttingen
am 15. und 16. November 2012

Seit dem 27. März 2012 ist die ASG mit einer eigenen Seite auf dem sozialen Netzwerk Facebook prä-
sent. Dort informieren wir über unsere aktuellen Aktivitäten, teilen interessante Facebook-Seiten und tau-
schen uns mit Interessierten aus. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leserinnen und Leser Fan
unserer Facebook-Seite werden und uns weiterempfehlen, damit wir mit vielen neuen Freunden ein großes
ASG-Netzwerk für die Menschen im ländlichen Raum und in der Landwirtschaft aufbauen können. Wir freu-
en uns auf Beiträge und Anregungen der zahlreichen Facebook-Nutzer und möchten besonders junge Men-
schen im ländlichen Raum ansprechen und auf unsere Aktivitäten aufmerksam machen.

ASG auf Facebook

47 Prüfpunkte bei Leader-Maßnahmen zu reduzieren. Auf die von Thoben und Dr. Ulrich
Neubauer zur Diskussion gestellte Frage, ob die neue Möglichkeit der Zielkonformität
(statt Richtlinienkonformität) von Fördermaßnahmen Erleichterungen bringen könne,
reagierte Dr. Awe mit Skepsis und beleuchtete die möglichen Folgen an einem Beispiel
aus der EFRE-Förderung. Bei Geldern, die mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen,
genehmigt worden seien, bestehe die Gefahr der Rückforderung, wenn es in den Folge-
jahren zu Arbeitsplatzverlusten durch einen Konjunktureinbruch komme. Dies könne die
Existenz von Unternehmen gefährden.

Das vTI könne aufgrund der Untersuchung zu den Implementationskosten keine Emp-
fehlung für die GAP-Reform geben, so Fährmann. Zu überlegen sei jedoch die Einfüh-
rung von Bagatellgrenzen durch die Bundesländer. Die Kommission sei zu Recht der
Meinung, Deutschland übertreibe mit seinen Regelungen und den Ländern falle es tat-
sächlich sehr schwer, die unterschiedlichen Auslegungen der Richtlinien aufzugeben. Die
Kommission spreche jedoch mit mehreren Stimmen. Bei einer vertieften Kontrolle kom-
me es immer wieder zu Anlastungen. Diese Erfahrung wirke sich auf allen Ebenen aus.

Bei Anlastungen habe der Föderalismus auch Vorteile, stellte Dr. Jeub fest. Die Rück-
forderungen betrügen dann nur einige Millionen, nicht Milliarden. Er halte jedoch eine
nationale Rahmenregelung für sinnvoll, möglichst wenig solle von den Ländern selbst
definiert werden. Hierzu sei aufgrund des im Grundgesetz festgeschriebenen Födera-
lismus eine Einigung unter den Ländern notwendig. Wichtig sei, dass es nur noch eine
Zahlstelle gäbe.

Hans-Jürgen Müller würdigte die offene und praxisnahe Beschreibung der Situation
der landwirtschaftlichen Betriebe durch Friedhelm Schneider und Dr. Heckelmann. Nicht
nachvollziehen könne er jedoch die besonders von Prof. Schmitz vorgetragene Vorstel-
lung, eine Preisbildung allein nach Angebot und Nachfrage sei für alle das Beste. Im
Fleischpreis würden weder die Vertreibung der Bevölkerung und die Abholzung der
Wälder in Südamerika, noch die Ausgaben der Krankenkassen wegen resistenter Keime
abgebildet. Die Folge sei, dass Gewinne in den Wirtschaftsunternehmen blieben und
Kosten vergesellschaftet würden. Prof. Schmitz wies darauf hin, dass hinter Preis-
manipulationen durch Regierungen in der Regel verteilungspolitische Absichten stün-
den, was abzulehnen sei. Erprobte Instrumente wie Steuern oder Zertifikate, die es
ermöglichten, Umweltknappheiten im Preis abzubilden, stünden zur Verfügung.

 Dagmar Babel, ASG

Hermann-Josef Thoben,
Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein

Dr. Ulrich Neubauer, BMELV

Hans-Jürgen Müller, Sprecher
der Vereinigung Ökologischer
Landbauverbände in Hessen
(VÖL)
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Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Bauern fest im Blick
Alte Bündnisse, neue Irritationen und viel Bewegung in der deutschen Agrarpolitik

Knapp 70 % der Landwirte ha-
ben unlängst bei der Landtags-
wahl in Nordrhein-Westfalen CDU
gewählt, immerhin 13 % FDP,
satte 9 % SPD und 6 % Grüne.
Dieses auf eine gewisse Präfe-
renz für die eher konservative
Seite des Parteienspektrums hin-
deutende Wahlverhalten hat sich
ein wenig überraschend nicht
eins zu eins im Düsseldorfer Ge-
samtergebnis niedergeschlagen.
Aber immerhin, in der CDU-Frak-
tion im dortigen Landtag sind
fortan 12 % der Mandatsträger
dem landwirtschaftlichen Sektor
zuzuordnen, ein Wert, der eher
an Zeiten der beginnenden Indus-
trialisierung und sich entwickeln-
der Agrargesellschaften erinnert
als an gegenwärtige Verhältnisse.
In diesen Zusammenhang passt
auch die Wahl des CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Johannes
Röring zum Präsidenten des
mächtigen Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbandes (WLV).
Röring tritt in dieser Doppelfunk-
tion in die Fußstapfen eines ge-
wissen Constantin Frhr. Heere-
man, in dessen Ägide die Bande
zwischen Verband und Partei eng
geknüpft wurden, bei allerdings
klarer Rollenverteilung zwischen
Koch und Kellner. Das jahrzehn-
telang bewährte Bündnis von
Bauernverband und Christdemo-
kraten lebt, ein neues Wagen-
burg-Denken eingeschlossen.

Allerdings sind beide Seiten aus
unterschiedlichen Gründen gut
beraten, Vorsicht walten zu lassen.
Für die einen und deren Wahler-
gebnisse ist es erfahrungsgemäß
nicht unbedingt ausschlaggebend,
wo das versprengte Häufchen der
Landwirte sein Kreuzchen macht,
zumal deren politische Vorstellun-
gen weder automatisch mit denen

der sie umgebenden Landbevöl-
kerung übereinstimmen müssen,
noch die vielbeschworene Einheit
der Urproduzenten mit ihren vor-
und nachgelagerten Bereichen
von gemeinsamen politischen In-
teressen oder gar Vorlieben ge-
tragen wird. Umgekehrt mündet
das Stimmverhalten der Landwir-
te nicht automatisch in für sie po-
litisch liebsame Entscheidungen.
Dazu gibt es warnende Beispiele.
Die im Bund nach wie vor anhal-
tende Diskussion um eine Neu-
fassung des Baugesetzbuchs hat
die CDU-Agrarier ihrem Ziel kei-
nen Schritt näher gebracht, die
Privilegierung landwirtschaftlicher
Stallbauten im Außenbereich mög-
lichst unbeschadet zu erhalten.
Im Gegenteil – die Diskussion um
Agrarfabriken ist selbst in den
eigenen Reihen kaum mehr im
Zaum zu halten.

Im Zusammenhang mit der Ener-
giewende schließlich verweisen
Bauernverband und befreundete
Christdemokraten mit einiger Be-
rechtigung auf unzureichende und
völlig überholte Entschädigungs-
regelungen für die Grundeigentü-
mer beim Netzausbau hin und
drohen zumindest indirekt mit ei-
ner Verzögerung oder gar Blocka-
de des für die Energiewende un-
erlässlichen Stromtrassenbaus.
Daneben warnen Landwirte und
Verbände vor weiterem Flächen-
entzug beim erforderlichen natur-
schutzrechtlichen Ausgleich – bei-
des bislang trotz großer Mühen
ohne rechten Erfolg. Auch die mit
allem Nachdruck und auf mehre-
ren Ebenen vorgebrachte gene-
relle Forderung nach Stopp von
„Flächenfraß“ und verbessertem
Schutz landwirtschaftlicher Flä-
chen findet erst allmählich dies-
seits und jenseits der Verbands-

grenzen Gehör. Offenbar braucht
es eine gewisse Zeit, den Ab-
schied der über Jahrzehnte vie-
lerorts überaus lukrativen Frucht-
folge Rüben-Weizen-Bauland
glaubhaft „rüberzubringen“. Ins-
gesamt lässt sich schlussfolgern,
dass nicht viel Blätter Papier zwi-
schen Bauernverbands- und
CDU-Agrarier-Positionen passen,
die Entfernung zwischen „Recht
haben“ und „Recht bekommen“
aber selten so groß war wie heu-
te. Weil das offenbar erkannt wur-
de, konzentriert man sich in der
Umsetzung auf wenige Kernpunk-
te von richtungsweisender Bedeu-
tung für die gesamtgesellschaft-
liche Entwicklung. So organisie-
ren die Agrarier in der Unions-
fraktion den Widerstand gegen
ein Verbot des Schenkelbrands
beim Pferd, Ferkelkastration,
Qualzucht, Haltungsformen,
kurzum zur Zukunft der Tierhal-
tung – bislang eher ein Randthe-
ma bei der Novelle des Tierschutz-
gesetzes. Im Fokus der Ausein-
andersetzung steht vielmehr das
Pferd, genauer dessen Markie-
rung per Brandzeichen, die vor-
nehmlich für bestimmte Zucht-
gebiete in Niedersachsen zum
Verkaufsargument auf den welt-
weiten Pferdemärkten geworden
ist. Ein mögliches Verbot dürfte
die bundesdeutsche Gesellschaft
vor eine ähnliche Zerreißprobe
stellen wie zuletzt die Abschaf-
fung der Wehrpflicht oder früher
der NATO-Doppelbeschluss. Da
lohnt der Schweiß der edlen
Agrarritter!

Ganz anders als in CDU und
CSU ist die Situation in der SPD.
Dort ist Agrarpolitik längst Chef-
sache geworden. Die Troika aus
Parteichef Sigmar Gabriel, dem
Fraktionsvorsitzenden Frank-
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Walter Steinmeier und Ex-Finanz-
minister Peer Steinbrück will dem
EU-Agrarhaushalt ans Leder. Der
müsse bei den anstehenden Brüs-
seler Haushaltsverhandlungen
dringend zur Ader gelassen wer-
den, fordern die SPD-Granden in
einem Papier für mehr Wachstum
in Europa. Die Mittel seien zu-
gunsten von Beschäftigung und
Wachstum sowie in Forschung
und Entwicklung zu investieren.
Ausdrücklich beruft sich die Troi-
ka auf den europapolitischen An-
satz des neuen französischen
Staatspräsidenten François Hol-
lande. Dessen sozialistischer
Landwirtschaftsminister Stephane
LeFoll hat zwischenzeitlich die
Sicherung des EU-Agrarbudgets
allerdings als sein wichtigstes Ziel
für die Verhandlungen um die Re-
form der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik bezeichnet. So einfach scheint
eine deutsch-französische Über-
einstimmung in Agrarfragen auch
unter gleichgesinnten Freunden
nicht zu sein.

Bemerkenswert war die Einlas-
sung der Troika auch deshalb,
weil kein Fachpolitiker eingeweiht
war. Warum auch? Just am Tag
der Veröffentlichung in Berlin
sprachen sich die agrarpolitischen
Sprecher der SPD von Bund und
Ländern bei einer Konferenz in
Mainz für einen ausreichend fi-
nanzierten EU-Agrarhaushalt „mit
einer starken 1. und einer starken
2. Säule“ aus. Die Meisterin einer
„Sowohl-als-auch-Politik“ des
Ungefähren, Bundeslandwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner, ent-
larvte sehr schnell und messer-
scharf den Widerspruch und hielt
der sozialdemokratischen Konkur-
renz knallhart einen „Schlinger-
kurs“ vor. Dies könnte jedoch zu
kurz greifen. Womöglich steckt
mehr dahinter, gar eine Strate-
gie? Reagiert man endlich auf
das ernüchternde NRW-Land-
wirteergebnis? Will man durch ein
ganz breit gefächertes Politikan-
gebot eine Trendwende einleiten?

Personell könnte für eine solche
postmoderne Agrarpolitik kein an-
derer stehen als der wahre letzte
SPD-Agrarmohikaner auf Landes-
ebene, Mecklenburg-Vorpommerns
Minister-Urgestein Till Backhaus.
Dessen politischer Stern strahlt
auch im vierzehnten Jahr seiner
Regierungszugehörigkeit unver-
mindert. Die per ministeriellem
Pressebulletin verbreitete Ankün-
digung seiner bevorstehenden
Vermählung samt Wegbeschrei-
bung und Aussicht auf ein Bad in
der Menge mit dem frisch ver-
mählten Paar fiel zwar möglicher-
weise nur zufällig mit der Bericht-
erstattung über das 60-jährige
Thronjubiläum der englischen
Königin Elisabeth II zusammen,
sorgte aber dennoch weit über
das mit BILD-tauglicher Promi-
nenz wahrlich nicht reich geseg-
nete Land an der Ostsee für Auf-
sehen und dürfte selbst im Willy-
Brandt-Haus nicht ohne Eindruck
geblieben sein.

Ohnehin steht der Norden in
diesen Tagen im Fokus der agra-
risch interessierten Öffentlichkeit.
Bei der Landtagswahl in Schles-
wig-Holstein dürften die Wahl-
forscher zu ähnlichen Ergebnis-
sen gekommen sein wie in Nord-
rhein-Westfalen. Entscheidend
hier wie dort, hinten raus kommt
ein grüner Landwirtschaftsmini-
ster. Dort heißt er Johannes
Remmel und war mal Lehrer, hier
Robert Habeck und ist Schriftstel-
ler. Nach dem vornehmlich im
Genre „derbe Lyrik“ bekanntge-
wordenen und ehemals sozialde-
mokratischen Land-Poeten Karl-
Heinz Funke kommt endlich wie-
der ein Literat auf den Sessel in
einem Ministerium, das den Na-
men Landwirtschaft im Namen
trägt, wenn auch erst nach „Ener-
giewende“ und „Umwelt“. Zumin-
dest kein Ministerium für „Agrar-
wende“, wird man sich auf den
Höfen zwischen den Meeren an-
gesichts eines Landwirtschafts-
ministers Habeck trösten. Dessen
Roman „Zwei Wege in den Som-

mer“ aus dem Jahr 2006 lässt auf
eine gewisse Offenheit im Den-
ken, sein Werk von 2005, „Der
Tag, an dem ich meinen toten
Mann traf“ auf Erfahrungen mit
tendenziell schwierigen Begeg-
nungen schließen. Beides kann
er in seinem neuen Amt gut ge-
brauchen und wird dem Doktor
der Philosophie nicht nur in Kiel
mit dem Beinahe-DBV-Präsiden-
ten-Nachfolger Werner Schwarz,
sondern auch andernorts zugute
kommen, etwa wenn er seine
Agrarministerkollegen aus den
Ländern trifft.

In diesen Kreisen sind die Grü-
nen zweifellos zur neuen Kraft
aufgestiegen. Zu den historisch
begründeten A- und B-Ländern
haben sich die je nach Stand-
punkt als G- oder Grrrrr-Länder
bezeichneten Länder mit grünem
Minister oder Ministerin gesellt.
Ein starkes Team, das bis zur
Bundestagswahl noch Zuwachs
bekommen könnte. Sogar über
ein wieder grün geführtes Bun-
deslandwirtschaftsministerium
macht man sich in der Partei Ge-
danken. Zwar gilt eine Rückkehr
der früheren Hausherrin Renate
Künast in die Wilhelmstraße als
wenig wahrscheinlich. Daneben
gibt es aber keine Denkverbote.
Denn wie schreibt Robert Habeck
in einem Werk von 2007: „Unter
dem Gully liegt das Meer“.

Da sich Linke und Piraten der-
zeit demonstrativ nicht mit Land-
wirtschaft beschäftigen, bleibt die
FDP. Deren Auferstehung in den
Ländern und neu gewonnenes
Selbstbewusstsein strahlt bis in
Berliner Agrarkreise. Gar von
Übermut ist die Rede: Jeder The-
se der agrarpolitischen Spreche-
rin Christel Happach-Kasan setzt
der Ernährungsausschussvor-
sitzende Hans-Michael Goldmann
eine Antithese entgegen. Die gute
Nachricht dahinter: Die FDP lebt.
Die schlechte: Man weiß nicht
wofür.     Rainer Münch
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Eine gemeinsame Agrarpolitik für Arbeit und Beschäftigung
Thomas Hentschel und Karin Jürgens*

Wissenstransfer und Bekämpfung der Armut in ländlichen Räumen sind zwei Ziele in der 2. Säule der
künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Wie aus einer von der Kommission beauftragten Studie1 her-
vorgeht, muss die Beziehung zwischen Beschäftigung, Armut, Verbleiben in der Region sowie Bildung
bals eng wirkendes Geflecht gesehen werden, das für die Entwicklung ländlicher Räume mit ausschlag-
gebend ist. In mehreren Projektinitiativen setzte sich die IG BAU zusammen mit Kooperationspartnern2

damit auseinander, wie die soziale Dimension in der Agrarpolitik gestärkt werden kann. Ein zentrales
Element ist dabei sicher die Förderung von Arbeit und Beschäftigung in beiden Säulen.

* Thomas Hentschel, Peco-Institut e.V., Berlin, und Dr. Karin Jürgens, Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL), Gleichen/Kasseler Institut für ländliche
Entwicklung e.V., kj@agrarsoziologie.de

1 Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit (Hg.), Armut und soziale Ausgrenzung im ländlichen
Raum. Zusammenfassung, o. O., 2008, S.13

2 siehe: www.laendlicher-raum.eu, u. a. mit dem Kasseler Institut für ländliche Entwicklung
3 Kasseler Institut e.V. (2011): Wirkungen sowie Stärken und Schwächen aktueller Reformvorschläge zur Bindung der Direktzahlungen der 1. Säule an den Faktor

Arbeit. Bericht zum Projekt „Strategien für Beschäftigungsanreize in der gemeinsamen Agrarpolitik“ (Projektträger IG Bauen-Agrar-Umwelt, Umsetzung durch das
PECO-Institut e.V. und das Kasseler Institut für ländliche Entwicklung e.V.).

4 Hierbei handelt es sich um einen 1990 eingebrachten Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Direktzahlungen in Stufen ab 30 000 €
zu kürzen und 50 % der tatsächlichen Lohnkosten anrechenbar zu machen.

5 Der standardisierte Arbeitsaufwand (BER), wie er von den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zur Ermittlung der Beiträge verwendet wird.

Die Ausrichtung der Agrarpolitik war in den vergan-
genen Jahren mehr auf wirtschaftliche und ökologi-
sche Entwicklungen gelegt, insbesondere Gewerk-
schaften beklagten die Vernachlässigung der sozia-
len Dimension. Nun ist es sicher nicht so, dass die
Kommission mit der Formulierung der neuen Ziele
auf die Gewerkschaften gehört hat. Also müssen der
Mangel an Wissenstransfer und die Armut schon von
größerer Bedeutung sein. Industrie und Handwerk
entwickeln mittlerweile konkrete Vorstellungen, wie
auf den zu erwartenden demografischen Wandel re-
agiert werden kann. Doch welche Antworten haben
die Landwirtschaft und damit auch die Akteure im
ländlichen Raum?

1. Säule: von der „grünen“ auch zur sozialen
Nachhaltigkeit?

Auf die u. a. durch die gemeinsame Markt- und Preis-
politik der EU geförderte Intensivierung der Landwirt-
schaft folgten in den 1980er Jahren Umweltprobleme.
Hierauf wurde mit agrarpolitischen Maßnahmen für
eine „grünere“, d. h. vor allem ökologisch nachhalti-
gere, Landwirtschaft reagiert. Nun werden Beschäf-
tigung und Arbeit erstmalig Eingang in die 1. Säule
der EU-Agrarpolitik finden: Mit der Reform 2013 sol-
len die Direktzahlungen – abhängig von ihrer Höhe –
gestaffelt bzw. gedeckelt werden. Es soll aber mög-
lich sein, die Abzüge mit entsprechenden Lohnkosten
zu kompensieren. Dabei sollen nach gegenwärtigem
Stand der Vorschläge der EU-Kommission die ge-
samten Lohnkosten anrechenbar sein. Aber reicht
das? Die 1. Säule bleibt weiter auf die Flächenförde-
rung verengt, es werden keine Impulse für direkte
Beschäftigungspolitik, soziale Standards oder die
gerechtere Verteilung der Direktzahlungen geleistet.

Wie ließe sich die Agrarförderung so verbessern, dass
die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichte ausge-
glichen und die Steuergelder sinnvoller verteilt werden?
Die Beschäftigung in der europäischen Landwirtschaft ent-
sprach nach der offiziellen Statistik im Jahr 2007 umge-
rechnet 11,7 Mio. Vollzeitarbeitsplätzen (das sind mehr als
24 Mio. Familienarbeitskräfte und knapp 2 Mio. regelmä-
ßig beschäftigte Lohnarbeitskräfte). Unberücksichtigt blei-
ben hierin die von der Landwirtschaft ausgehenden Arbeits-
platzeffekte.

Auf Basis einer Befragung von 80 landwirtschaftlichen
Betrieben wurden die Stärken und Schwächen dreier Mo-
delle analysiert, die sich auf die Förderung von Beschäf-
tigungsanreizen in der 1. Säule der EU ausrichten.3 Zwei
der Modelle richten sich auf eine Verteilung der Direkt-
zahlungen über den Faktor Arbeit. Als drittes wurde ein
Korrekturmodell betrachtet, das im Prinzip dem aktuellen
EU-Vorschlag gleicht, aber niedriger angesetzte Kürzungs-
stufen und eingeschränktere Ausgleichsmöglichkeiten vor-
schlägt.4 Die Auswirkungen der Modelle wurden für typi-
sche deutsche Betriebsstrukturen analysiert und im An-
schluss im europäischen Kontext mit Partnern von fünf
europäischen Agrargewerkschaften debattiert.

Die Ergebnisse: Durch Anwendung des Korrekturmodells
käme es kaum zu Umverteilungen der Direktzahlungen,
nur bei wenigen arbeitsextensiven Ackerbaubetrieben wür-
den die Zahlungen gekürzt. Durch die Kompensationsmög-
lichkeiten werden personalintensive Betriebe vor Kürzun-
gen bewahrt. Beide direkt auf die Arbeit bezogenen Model-
le erreichen eine wirtschaftliche Stabilisierung von land-
wirtschaftlichen Betrieben mit viel Arbeit und Personal. Die
stärkste Umverteilung ginge von der Bindung an die stan-
dardisierte Arbeitszeit aus5, durch die arbeitsintensive Be-
triebe, wie z. B. Milchviehbetriebe und ökologische Betrie-
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be, im Gegensatz zu arbeitsextensiven, flächenstarken
Ackerbaubetrieben oder Verbundbetrieben mit größe-
ren Viehhaltungen profitieren. Gerade den arbeitsauf-
wendigen Betrieben in benachteiligten, kleinstrukturier-
ten Regionen käme dies sehr zugute. Direkte Instru-
mente zur Beschäftigungssicherung oder gegen pre-
käre Arbeitsverhältnisse würden aber fehlen. Eine Bin-
dung an Arbeitskosten6 schafft dagegen direkte Anreize
für legale, sozial abgesicherte Beschäftigung und ge-
gen Schwarzarbeit und stützt grundsätzlicher solche
Betriebe, die einen hohen Personalaufwand haben.
Doch welche betrieblichen Tätigkeiten (Biogas, Hof-
laden) zählen in den EU-Ländern zur Landwirtschaft
und wie geht man mit unterschiedlichen Lohnniveaus
um? Zudem sind die Arbeitskosten in der Landwirt-
schaft angesichts des hohen Anteils von Selbstständi-
gen nur schwer zu beziffern. Die indirekte Berechnung
über die Sozialabgaben ist angesichts der sehr unter-
schiedlichen Sozialversicherungssysteme innerhalb
der EU aber nur sehr schwer umzusetzen. Unter
www.agriemployment.eu und www.kasseler-institut.org
sind umfassende Berichte zu den Ergebnissen dieser
Untersuchung bereitgestellt.

Beschäftigung in der 2. Säule

Bereits heute haben die im Rahmen der 2. Säule
geförderten Maßnahmen erhebliche beschäftigungs-
fördernde Effekte. Direkte Arbeitsplätze entstehen oder
bleiben erhalten im Handwerk und Baugewerbe bzw.
durch Investitionen in die Dorferneuerung und betrieb-
liche Investitionen in der Landwirtschaft. Aber auch
nachhaltige Effekte wie die langfristige Sicherung und
Entstehung neuer Dauerarbeitsplätze entstehen z. B.
durch Investitionen in neue Produktionsanlagen oder
Förderung von ländlichen Dienstleistungen wie bes-
      seren Vermarktungsstrukturen. Hier lassen sich
          Effekte, so man wollte, relativ einfach messen.
                   Schwieriger zu beurteilen sind dagegen
                                                   Effekte als Folge von

Qualifizierungs- und Informationsmaßnahmen. Dort
sind die Folgen erst langfristig messbar oder häufig
kaum nachweisbar.

Fazit

Auch in Deutschland muss der Zusammenhang zwi-
schen Beschäftigung, Qualifizierung und Armut in länd-
lichen Räumen gründlicher diskutiert werden und ent-
sprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Die mitt-
lerweile in vielen Presseorganen problematisierte Al-
tersarmut geht auch nicht am ländlichen Raum vorbei.
Beschäftigung muss in allen Politikbereichen (auch
GAP 1. und 2. Säule) ein stärkeres Gewicht erfahren.

Zugunsten einer Förderung von Beschäftigung und
Arbeit braucht es dringend weitere agrarökonomische
und -soziale Forschungsinitiativen. Der Wandel der
landwirtschaftlichen und ländlichen Arbeitswelt ist heu-
te ein untergeordnetes Forschungsfeld. Es gibt zwar
Daten über die Entwicklung der Familien-, Lohn- und
Saisonarbeitskräfte, aber kaum welche, die die Situa-
tion auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt Europas
transparenter machen (z. B. über illegal Beschäftigte,
die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung,
neue Arbeitsfelder im oder Auslagerung von Arbeits-
gängen aus dem Agrarsektor). Eine sehr wichtige Fra-
ge ist, wie die landwirtschaftliche Arbeit unter den Be-
dingungen des demografischen Wandels neu organi-
siert werden muss.

Qualifizierung und Wissenstransfer sind wichtig.
Eine Fokussierung auf die fachliche Bildung greift zu
kurz. Vielmehr ist die Förderung von Kompetenzen
notwendig, dabei sind solche gefragt, die auf eigen-
verantwortliches Handeln zielen. Gute Beispiele haben
die agrargewerkschaftlichen Sozialpartner bereits in
den 1990er Jahren durchgeführt, z. B. mit der Aktion
„Unternehmen ist besser als unterlassen“. Heute müs-
sen wir feststellen, dass trotz dieser Initiativen und
trotz LEADER partizipative Ansätze noch nicht genü-
gend entwickelt sind. Hier ist noch viel Arbeit zu tun.

6 Im EU-Projekt indirekt anhand der von den Betrieben abgeführten Sozialbeiträge berechnet. Fo
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Mit umweltgerechter Landwirtschaft
die Welternährung sichern

Christine Elbel*

2011 erschien das Buch „Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr“.
Mit seinem (Unter-)Titel sorgt der promovierte Agrarwissenschaftler Felix zu Löwenstein1 nicht nur
in Kreisen der konventionellen Landwirtschaft für Zündstoff, sondern versetzt auch die Angehörigen
der Bioszene in Erstaunen. Überraschenderweise ist die provozierende Aussage schon nach weni-
gen Seiten, gefüllt mit Sachverstand und geballter Information, vergessen.

* Dipl.-Ing. agr. Christine Elbel, Göttingen, christine.elbel@asg-goe.de
1 Dr. Felix Prinz zu Löwenstein (Jahrgang 1954) arbeitete nach Studium und Promotion drei Jahre als Entwicklungshelfer auf Haiti, bewirtschaftet heute ein

Gut in Südhessen, das sich seit 500 Jahren im Familienbesitz befindet und 1992 auf biologische Landwirtschaft (Anbauverband Naturland) umgestellt
wurde, ist Präsidiumsmitglied von Naturland, Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und Vorstandsmitglied des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) Deutschland.

In Anbetracht einer Weltbevölkerung, die stetig
anwächst und deren Bedürfnisse ebenfalls zuneh-
men, während die landwirtschaftliche Fläche be-
grenzt ist, liegt der Schluss nahe, dass kein Weg an
einer Steigerung der Produktivität vorbeiführen wird.
Pro Hektar muss zukünftig mehr produziert werden
als heute und das ist nur durch den Einsatz von
Pestiziden, chemisch-synthetischen Düngemitteln
sowie gentechnisch optimiertem Saatgut möglich,
so eine verbreitete Sichtweise und eine These, die
nach logischer Argumentation klingt.

In seinem Buch widerlegt Felix zu Löwenstein ge-
nau diese These. Den Anlass zu dieser Auseinan-
dersetzung gaben ihm nicht zuletzt die Berichte und
Bilder der Hungerrevolte auf Haiti, einem Land, in
dem er in den 1980er Jahren als Entwicklungshelfer
tätig war. Da die Not 2008 im Karibikstaat wie auch
in anderen Ländern besonders groß war, entschied
sich der Autor dazu, der Frage, warum Menschen
hungern müssen, auf den Grund zu gehen. Sehr
plausibel verknüpft er persönliche Erfahrungen, his-
torische Ereignisse und wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu einer Ursachenkette, die nicht vor unserer
Haustür Halt macht.

Jeder siebte Mensch auf der Erde hungert:
die Suche nach den Ursachen

Zunächst wirft zu Löwenstein einen Blick auf die
globale Verteilung der Unterversorgung mit Nah-
rungsmitteln. Es wird offensichtlich, dass auch in
Ländern, deren natürliche Voraussetzungen sich
geradezu ideal für eine landwirtschaftliche Nutzung
darstellen und die teilweise Nahrungsmittel expor-
tieren, z. B. Brasilien und Indien, ein relativ großer
Teil der Bevölkerung an Unterernährung leidet.
Dagegen gibt es Staaten, in denen fast gar nichts

wächst und trotzdem niemand hungern muss, z. B.
im Oman, wo Häuser in felsige Hänge gebaut wer-
den, um fruchtbaren Ackerboden zu erhalten. Aus-
führlich erläutert der Autor die unterschiedlichen
Bedingungen sowie die Zusammenhänge zwischen
Hunger und Kriegen, Revolutionen, Unterdrückung,
skrupelloser Machtausübung oder einer Kombinati-
on von allem (s. Abb. 1).

40 % der Weltbevölkerung leben von weniger als
2 US-$ am Tag und sind schon allein aufgrund ihrer
geringen Kaufkraft ständig von Hunger bedroht.
Steigende Lebensmittelpreise führten 2008 in zahl-
reichen Ländern zu Aufständen, wobei Demonstrati-
onen in den Hauptstädten nicht darüber hinweg täu-
schen dürfen, dass weltweit zwei Drittel der Hun-
gernden auf dem Land leben. Die miserablen Ver-
hältnisse stehen meist in Verbindung mit Landlosig-
keit oder nur schlecht abgesicherten Rechtstiteln auf
Landbesitz. Letzteres endet immer häufiger im sog.
Land Grabbing, „feudalen“ Strukturen, der sog. Wu-
cherfalle und „gut technisierten“ Nachbarn, die den
traditionell wirtschaftenden Familien im wahrsten
Sinne des Wortes das Wasser abgraben. In dieser
Situation schließt sich der Kreislauf des Elends, weil
neben der Erfüllung überlebenswichtiger Bedürfnis-
se jegliche Kapitalbildung fehlt, die nötig wäre, um
der Armut langfristig zu entkommen.

Ein weiteres Anliegen des Autors ist die Analyse
der Mengen an Agrarprodukten, die weltweit produ-
ziert werden, und der Stellen, die daran verdienen.
Offensichtlich sind es nicht die Bauern, insbeson-
dere nicht die Kleinbauern in ärmeren Ländern, bei
denen die Wertschöpfung ihrer Produkte verbleibt.
Bedingt durch die vielerorts extrem schlechte Infra-
struktur entstehen hohe Transportkosten, nachdem
aufgrund ungeeigneter Lagerungsbedingungen
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bereits erhebliche Verluste hingenommen werden
mussten und die Auswahl an Erzeugnissen durch
diese Bedingungen von vorneherein stark einge-
schränkt ist. Kommen in der folgenden Saison die
Kosten für Saatgut, Düngemittel und Pestizide auf
die Bauern zu, werden sie zum leichten Opfer für
Kredithaie und andere Profitmacher. In dieser pre-
kären Situation wird häufig ein essentieller landwirt-
schaftlicher Grundsatz vernachlässigt: der Boden-
schutz. Not und bisweilen Unwissenheit bringen
Prozesse in Gang, die unter dem Fachbegriff De-
gradation den Verlust der Bodenfruchtbarkeit durch
Erosion, Versalzung, Verdichtung u.v.m. darstellen.

Nachhaltigkeit durch moderne Landnutzungs-
formen bzw. industrielle Landwirtschaft?

Ebenso verantwortlich für Bodendegradation ist
die moderne, industrielle Landwirtschaft mit ihren
schier unendlichen Äckern. Sie erlauben zwar den
Einsatz von sehr leistungsfähigen Maschinen, sind
aber gleichzeitig Angriffsflächen für Winderosion in
einem unvorstellbaren Ausmaß, wenn Millionen
Hektar fruchtbaren Bodens durch sog. dust bowls
gefährdet werden.

Ein anderes Beispiel moderner Landbewirtschaf-
tung deckt die unmittelbare Verbindung zum typi-

schen westlichen Lebensstil auf. Für die „bunte Viel-
falt auf dem Teller, unabhängig von der Jahreszeit“
wächst das Gemüse an der andalusischen Küste gut
geschützt vor schädlichen Umwelteinflüssen in grow
bags. Bewässert wird es mit sauberem Grundwasser
aus 1 000 m Tiefe. Die bereits versalzten Böden
stören das System nicht und die Gefahr, dass ein-
dringendes Meereswasser sogar das Grundwasser
versalzen könnte, wird – neben den benutzten
Plastikschläuchen – links liegen gelassen.

Genauso kritisch nimmt zu Löwenstein die Futter-
mittelproduktion und den Ausbau der energetischen
Nutzung von Biomasse unter die Lupe. Das Niveau
des Fleischkonsums, eine starke Lobby bestimmter
Industriezweige und verschiedene politische Pro-
gramme würden sich seiner Meinung nach in zuneh-
mendem Maße negativ auf die weltweite Verfügbar-
keit von Nahrungsmitteln auswirken.

Um regionale Engpässe bei der Lebensmittelver-
sorgung zu verhindern, spielt die Ernährungssouve-
ränität eine wichtige Rolle. Die Fähigkeit eines Staa-
tes, wenigstens die Grundnahrungsmittel für die ei-
gene Bevölkerung selbst zu erzeugen, sollte weder
durch den verstärkten Export von Energie- oder Fut-
terpflanzen noch durch die Zerstörung der natürli-
chen Ressourcen aufs Spiel gesetzt werden.

Abbildung 1: Gewalt macht hungrig – Kriege und Konflikte, Quelle: World Food Programme 2011



Landwirtschaft14

| ASG | Ländlicher Raum | 02/2012 |

Den Hunger besiegen:
ein Weg in Richtung Ernährungssicherheit

Nach einer enormen Zahl an Beispielen aus der
ganzen Welt, die veranschaulichen, dass eine Aus-
dehnung der chemiebasierten Intensivlandwirtschaft
eher im Zusammenbruch des globalen Ernährungs-
systems enden könnte als in der Reduzierung von
Unterernährung, stellt Felix zu Löwenstein einen
Gegenentwurf vor. Unter dem Begriff „Ökologische
Intensivierung“ beschreibt er ein Modell, das den
Teufelskreis von Armut, Unterernährung und Um-
weltzerstörung durchbrechen könnte. Dafür grenzt
er die Methoden der ökologischen und der konventi-
onellen Landwirtschaft scharf voneinander ab. Die
konventionelle Landwirtschaft ist kapitalintensiv und
arbeitsextensiv, sie erfolgt unter der Nutzung sämt-
licher technischer Möglichkeiten wie Maschinen,
Agrarchemie und Gentechnik. Wesentliche Be-
triebsmittel, z. B. Saatgut, Düngemittel, Pestizide
und Futter werden zugekauft. Ein charakteristisches
Merkmal für konventionelle landwirtschaftliche Sys-
teme stellt ihre Abhängigkeit von der Züchtungs-
industrie und billiger Energie dar.

Demgegenüber strebt die ökologische Landwirt-
schaft einen Kreislauf an, der durch möglichst wenig
Inputs von außen ergänzt wird. Das Augenmerk
richtet sich auf die Erhaltung und Vermehrung der
Humusvorräte im Boden. Dies geschieht einerseits
zur langfristigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit,
damit der in den letzten Jahrzehnten verzeichnete
immense Verlust an Ackerflächen abgebremst wird.
Andererseits spielt der Humusabbau eine erhebliche
Rolle hinsichtlich des anthropogen verursachten
Klimawandels, weil der im Humus gebundene Koh-
lenstoff durch den Abbauprozess als Kohlendioxid
emittiert.

Als weitere Voraussetzung für eine nachhaltige
Landwirtschaft, sowohl unter ökologischen, ökono-
mischen als auch unter ernährungsphysiologischen
Gesichtspunkten, betrachtet der Autor den Erhalt
der Biodiversität, die sich auf Kultur- und Wild-
pflanzen bezieht. Mischanbau in seinen unter-
schiedlichsten Formen bietet dabei viele Vorteile,
weil die Fläche optimal ausgenutzt wird, ohne die
Erosionsgefahr außer Acht zu lassen, z. B. mittels
Mehr-Etagen-Bepflanzung. Daneben ist die Kombi-
nation mehrerer Arten hinsichtlich Pflanzenschutz
sinnvoll, weil Artenvielfalt im Allgemeinen das Risi-
ko der Ausbreitung von Infektionskrankheiten senkt.
Darüber hinaus kann z. B. die Push-Pull-Methode2

zur Anwendung kommen, um spezielle Schädlinge
zu kontrollieren.

Zusammenfassend dreht es sich bei der Ökologi-
schen Intensivierung um die Entwicklung von Pro-
duktionssystemen, die sich insbesondere die ärme-
ren Bevölkerungsgruppen leisten können und die
regionale Erfahrungen mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen verknüpft. Durch die intelligente Nut-
zung der enormen Vielfalt an Pflanzen und Tieren
sowie der natürlichen Regelungsmechanismen soll
es den Kleinbauern, die weltweit derzeit immerhin
70 % aller Nahrungsmittel erzeugen, in Zukunft bes-
ser gelingen, einen zufriedenstellenden Lebensun-
terhalt für ihre eigene Familie zu erwirtschaften, ver-
lässlich die Märkte zu beliefern und darüber hinaus
Reserven für Investitionen oder für Notfälle anzule-
gen.

Ausdrücklich weist Felix zu Löwenstein darauf hin,
dass es ihm um ein grundsätzliches Konzept der
ökologischen Landwirtschaft geht, nicht um einen
Zertifizierungsstandard wie die Verordnung der EU
für biologische Erzeugnisse. Die ökologische Inten-
sivierung soll systematisch zu einem Wandel der
Agrarstruktur führen, mit dem sich sowohl die Tier-
haltung als auch die Ernährungsgewohnheiten än-
dern. Er selbst ist fest davon überzeugt, dass die
ökologische Landwirtschaft das Potenzial hat, alle
Menschen mit ausreichenden und qualitativ hoch-
wertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Dass es
sich um eine ernstzunehmende Alternative handeln
könnte, belegt der Autor anhand etlicher Erfolgs-
geschichten aus verschiedenen Regionen der Welt.

Die Achtung der Natur rechnet sich

Auf Haiti, einem in mehrfacher Hinsicht gebeutel-
ten Land, wächst laut Felix zu Löwenstein das Inter-
esse an einem System, das als Agroécologie be-
zeichnet wird. Es verbindet die Tradition des „kreo-
lischen Gartens“ mit der modernen Tropenland-
wirtschaft. Seinen Anfang nahm es durch eine Art
initiierten Bewusstseinswandel: Anstatt die Mango-
bäume zu fällen und sie in Form von Holzkohle zu
verkaufen, was für die ärmsten Bauern die einzige
Geldquelle war, wurden die Früchte verstärkt als
gesundes Nahrungsmittel sowie als Marktgut wahr-
genommen. Im Zuge dessen wurden inzwischen
Zehntausende neuer Bäume gepflanzt, wobei die
Sortenauswahl zur Verlängerung der Erntesaison
beiträgt und ein Teil der Früchte sogar exportiert
werden kann. Parallel dazu wurde begonnen, regio-

2 Bei der Pusch-Pull-Methode werden unterschiedliche Nutzpflanzen zusammen angebaut: beispielsweise vertreibt eine Pflanze einen Schädling, eine
andere lockt ihn an.
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nal angepasste Sorten der Grundnahrungsmittel wie
Mais, Bohnen und Hirse zu entwickeln, wofür es in
Haiti vorher kaum Ansätze gab.

Anders etwa auf den Philippinen, wo die lokalen
Züchtungsaktivitäten mit der Grünen Revolution an
Gewicht verloren. Hier werden die traditionellen
Reissorten in einem alternativen Zuchtprogramm
seit Mitte der 1980er Jahre buchstäblich wiederbe-
lebt und von Kleinbauern nach ökologischen Anbau-
methoden kultiviert. 2008 kam eine großangelegte
Studie zu dem eindeutigen Ergebnis, dass sich Fa-
milien, die ihre Wirtschaftsweise auf ökologische
Methoden umstellten, im Vergleich zu den weiterhin
konventionell wirtschaftenden Bauern gesünder er-
nähren und sich in einer verbesserten ökonomi-
schen Situation befinden.

Abschließend soll das Beispiel aus dem in Äthio-
pien gelegenen Tigray, einem der „Hot Spots“ auf
der Landkarte des Welthungers, demonstrieren,
dass der ökologische Landbau nicht einfach nur auf
chemische Betriebsmittel verzichtet oder ein Syno-
nym für die Rückkehr zur Landwirtschaft in vorin-
dustriellen Zeiten darstellt. Klimatisch handelt es
sich in diesem Fall um eine äußerst trockene und
dichtbesiedelte Region, in der Regen hauptsächlich
bei heftigen Unwettern fällt. Im Rahmen eines Pro-
jekts für nachhaltige Landwirtschaft mit partizipato-
rischem Ansatz wurden die Herstellung von Kom-
post sowie andere umweltgerechte Ackerbauprakti-
ken gefördert. Einige Jahre später untersuchte die
FAO unterschiedliche Flächen, die entweder gar

nicht, mit chemischen Düngemitteln oder mit Kom-
post gedüngt worden waren. Das Resultat unter-
streicht den außerordentlich positiven Effekt der
Kompostanwendung durch weit höhere Erträge als
bei den anderen beiden Varianten (s. Abb. 2).

Beharrlich schildert zu Löwenstein Beispiele aus
der ganzen Welt, zitiert Experten aus der internatio-
nalen Wissenschaft wie Politik und verwendet eine
bemerkenswerte Zahl an Quellen. Zu den elementa-
ren Publikationen, auf die er sich bezieht, gehört der
Weltagrarbericht aus dem Jahr 2008. Dieser, von
wichtigen Entscheidungsträgern hartnäckig ignorier-
te Bericht des Weltagrarrates fasst die Erkenntnisse
in einem knappen Satz zusammen: Business as
usual is not an option!

Abbildung 2: Erträge bei unterschiedlichen Düngungsverfahren im Tigray, Äthiopien, 2001-2006

Quelle: Eigene Übersetzung nach ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/ofs/02-Edwards.pdf

Weitere Informationen in:
Felix zu Löwenstein: Food
Crash. 2011, Pattloch Verlag
GmbH & Co. KG, 320 Seiten,
ISBN 978-3-629-02300-1;
19,99 €.
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Immer mehr in den Fokus gerät
dabei die Rolle von privaten und
institutionellen Anlegern, die in
großem Umfang in Landkäufe
und langfristige Pachtverträge
investieren (s. LR 01/2011).

Während die Kritiker diese In-
vestitionen als „Landgrabbing“
bezeichnen und auf die hierdurch
verursachten Verletzungen von
Menschenrechten und geringe
Beschäftigungseffekte hinweisen,
werden die Wirkungen solcher
Projekte von anderer Seite, wie
dem Hamburger GIGA-Institut,
als teilweise positiv bewertet.
Entscheidend seien die Rahmen-
bedingungen in den einzelnen
Ländern, z. B. die Vergabepraxis
bei den Flächen. Das GIGA-Insti-
tut konstatiert in seiner Veröffent-
lichung zur Wirkung von landwirt-
schaftlichen Großinvestitionen in
Afrika eine erhöhte Nachfrage
nach der knappen Ressource
Agrarland, geht jedoch gleich-
zeitig von riesigen ungenutzten
Flächen in Afrika aus. (1)

Eine hohe Anzahl von Publika-
tionen über Ursachen und Folgen
der gestiegenen Investitionen in
Land und die enorme Anzahl von
Fallbeispielen für Landkonflikte
weltweit machen deutlich, dass
der Aufkauf von meist als unge-
nutzt bezeichnetem Land kein
marginales Problem ist. Anfang
2011 hatte der Evangelische Ent-
wicklungsdienst schon fast 100
Veröffentlichungen zum Thema
zusammengestellt.1 Dies führt zu
der zentralen Frage, wie viel
Agrarland künftig weltweit noch
erschlossen werden kann.

Ackerland – eine begrenzte Ressource
Landnutzungsänderungen zum Zweck der Produktion von Cash-Crops – hauptsächlich Futter-
und Energiepflanzen – werden zunehmend kritisiert. In der Entwicklungshilfe und im Umweltschutz
engagierte Organisationen weisen auf die Gefährdung der Ernährungsgrundlage der ansässigen
Bevölkerung und der Biodiversität in Entwicklungs- und Transformationsländern hin (s. a. LR 01/
2011, LR 01/2012).

Riesige Landreserven?

Nach Angaben der Landwirt-
schaftsorganisation der UNO, der
FAO, sind knapp 4,2 Mrd. ha welt-
weit für den Regenfeldanbau
(nicht bewässertes Ackerland und
Dauerkulturen) geeignet und da-
von etwas mehr als 1,5 Mrd. ha
bereits als Ackerland oder für Dau-
erkulturen genutzt. Den Großteil
der Reserve von 2,7 Mrd. ha, 1,8
Mrd. ha, verortet die FAO in Afri-
ka und Lateinamerika. (2)

Der FAO-Experte Jelle Bruins-
ma konstatiert, dass die wissen-
schaftlichen Schätzungen eine
extreme Spannbreite aufweisen,
die verfügbaren Flächen jedoch
sicher bedeutend kleiner sind, als
es zunächst den Anschein habe.
Erstens sei ein großer Teil der
potenziellen Ackerfläche von Wäl-
dern, Naturschutzflächen und
Siedlungen bedeckt – wenn dies
einbezogen werde, betrage die
Reserve weltweit wahrscheinlich
nur 1,5 Mrd. ha – und, noch be-
deutender, seien zweitens Flä-
chen einbezogen worden, auf

denen nur eine einzige Kultur mit
minimalem Ernteertrag gedeihen
könne (537 Mio. ha) – beispiels-
weise Olivenbäume in vielen Re-
gionen Nordafrikas. Drittens ver-
teile sich die Masse der Flächen
auf wenige Länder Afrikas und
Lateinamerikas (s. Abb. 1 u. 2)
und viertens leide ein großer Teil
des Bodens unter Bewirtschaf-
tungseinschränkungen wie Ver-
salzung, Verschmutzung durch
Chemikalien oder mangelnder
Infrastruktur. Hier seien hohe In-
vestitionen notwendig, um eine
Nutzung möglich zu machen.
Eine oder mehrere solcher Ein-
schränkungen seien für 70 % der
potenziellen Flächen in den Sub-
sahara-Staaten und Lateiname-
rika festgestellt worden. (2)

In den Berichten der FAO zu
den räumlichen Potenzialen des
Regenfeldanbaus werden die Ein-
schränkungen bei der Verfügbar-
keit der Flächen zwar genannt,
aber nicht zu neuen Zahlen ver-
knüpft. Prognostiziert wird eine
weltweite Vergrößerung der Flä-
chen für Ackerbau und Dauer-

1 Collection of Data concerning ‚Landgrabbing and Conflict‘, http://www.eed.de/fix/files/doc/110408_Land_grabbing_Sammlung.pdf

Region Potenzielle Agrar- Anteil an der Bereits 2005
fläche (Mio. ha) Landesfläche genutzt (Mio. ha)

Entwicklungsländer 2 782 38 % 920
    Subsahara-Staaten 1 031 45 % 193
    Lateinamerika 1 066 52 % 164

Schwellenländer    497 22 % 247
Industrieländer    874 27 % 388
Welt 4 118 31 % 562

Abbildung 1: Vermeintliche für Ackerbau und Dauerkulturen (ohne
Bewässerung) geeignete Flächen

Quelle: Eigene Darstellung, Daten nach FAO 2011
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kulturen um 71 Mio. ha bis 2050.
Diese setzt sich aus einer Aus-
weitung der Flächen in sich ent-
wickelnden Ländern um 120 Mio.
ha und Verlusten in den Industrie-
staaten von 48 Mio. ha zusam-
men. (2)

Thomas Fritz stellt in seinem
Buch „Peak Soil – die globale
Jagd nach Land“ neben verschie-
denen Landkonflikten die (eng-
lischsprachigen) Veröffentlichun-
gen der FAO und andere For-
schungsergebnisse dar. Zusätz-
lich unterzieht er die Angaben zur
Landreserve einer Analyse und
stellt fest, dass von der FAO nur
solche Felder als genutzt be-
trachtet werden, die weniger als
fünf Jahre brach liegen und ver-
lassenes Land des Wanderfeld-
baus als unbewirtschaftet ange-
sehen wird. In den Tropen sind
jedoch für die Regenerierung des
Bodens drei bis fünfzehn Jahre
Brache notwendig. In der Folge
wird das von 200 bis 500 Mio.
Menschen durch Wanderfeldbau
genutzte Land von der FAO der
Reserve zugeschlagen. Fritz
nennt Studien, die zeigen, dass
der Wanderfeldbau keineswegs
an Bedeutung verliert, flexibel
auf veränderte Umweltbedingun-
gen reagieren kann und, im Ge-
gensatz zur verbreiteten Meinung,
meist nicht zur Waldzerstörung
beiträgt. (3)

Der Wert von Savannen und
anderen Weidegründen

Laut der World Initiative for
Sustainable Pastoralism (WISP)
wird etwa ein Viertel der globalen
Landfläche von sesshaften oder
nomadischen Hirten (Pastoralis-
ten) genutzt und allein die Grup-
pe wandernder Hirten auf 100 -
200 Mio. Menschen geschätzt.
Werden Agropastoralisten, wel-
che Viehhaltung mit Ackerbau
verbinden, hinzugezählt, so han-
delt es sich noch um eine bedeu-
tend größere Anzahl von Men-
schen. (4)

Fritz zitiert in „Peak Soil“ verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass
der Pastoralismus keine überholte Lebensweise ist:

Viehherden sind auch für die Ernährung der Nicht-Hirten relevant, in Äthio-
pien besonders durch Milchproduktion. Fallstudien ergaben eine zwei- bis
zehnmal höhere Hektarproduktivität afrikanischer Hirten in Bezug auf Eiweiß
und Energie als von industriellen Viehfarmen in Australien.
Viehherden machen durch ihre Dungproduktion in agropastoralen Systemen
wie im bolivianisch-peruanischen Hochland den Ackerbau erst möglich.
Viehherden dienen als wandelnde Lebensmittel- und Warenlager der Risiko-
vorsorge und dem Inflationsschutz.
Beweidung fördert die Biodiversität. Die größte Wildtiervielfalt und Herdenstär-
ke findet sich nicht in afrikanischen Großwildreservaten, aus denen die Hirten
ausgesperrt wurden, sondern in der Nähe von grasenden Viehherden. Es liegt
eine Co-Evolution zwischen grasenden Nutztierherden und Vegetation vor.

Jochen Flassbarth, Präsident des Umweltbundesamtes, betont die Bedeutung
des Bodenschutzes – in den letzten 30 Jahren seien weltweit 7,9 Mio. ha Acker-
land unbrauchbar geworden – und fordert globale Regeln „Wie beim Peak Oil,
der die maximal nutzbare Menge bezeichnet, liegt auch der Peak Soil bereits
hinter uns. Die Ampel steht auf Rot, wir sind dabei, sie zu überfahren.“     ba

Literatur

(1) Jann Lay und Kerstin Nolte (2011): Neuer
„Landraub“ in Afrika? GIGA Fokus 2011/1
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Abbildung 2: Länder mit der größten Brutto-Flächenbilanz für Ackerland
und Dauerkulturen

Quelle: Jelle Bruinsma, FAO 2011
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Judentum und Landwirtschaft
– ein vergessenes Feld

Dr. Andrea Hoffmann*

Wenn man sich mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigt, denkt man eher nicht an das Thema
Landwirtschaft. Vielleicht fallen einem noch jüdische Viehhändler ein, die im ländlichen Raum bis
in die frühen 1930er Jahre hinein eine mitunter wichtige Rolle spielten, oder der eine oder andere
jüdische Landprodukte-Händler. In einzelnen Lokalstudien finden sich diese Themen bearbeitet.
Das Engagement der deutschen Juden in Sachen Landwirtschaft und Gartenbau ist vielen nicht
bekannt. Hier haben die Nationalsozialisten mit ihrer Vernichtungspolitik und der Vereinnahmung
der ländlich-bäuerlichen Lebenswelten durch ihre Blut-und-Boden-Politik den Blick auf einen Teil
der deutsch-jüdischen Geschichte geprägt. Vereinzelte Themen werden erst in den letzten Jahren
untersucht, eine Zusammenschau des Themenbereichs „Judentum und Landwirtschaft“ fehlt bislang.

* Dr. Andrea Hoffmann, kreativbüro wortwerk-art, Celle, info@wortwerk-art.de

Neues Berufsfeld für Juden

Bereits in den 1880er Jahren, mit der Gründung
des „Vereins zur Förderung der Bodenkultur unter
den Juden Deutschlands“ gab es Bemühungen, die
Landwirtschaft speziell für Juden als Berufsfeld zu
erschließen, einen Bereich, aus dem sie traditionell
wegen der Berufs- und Lebensbeschränkungen aus-
geschlossen waren. Immerhin durften Juden über
Jahrhunderte hinweg keinen Landbesitz erwerben,
viele Berufe und Ausbildungen waren ihnen ver-
wehrt. Beflügelt wurde das Engagement in Sachen
Landwirtschaft zum einen von US-amerikanischen
Vorbildern, wo es im Zuge der Kolonisation jüdische
Landwirtschaftssiedlungen und Bewegungen gab,
und zum anderen durch den Zuzug von jüdischen
Flüchtlingen aus Osteuropa, denen so ein Arbeits-
feld geboten werden sollte. Die Landwirtschaft als
„Hauptbeschäftigung der Deutschen“ sollte auch
den Juden Arbeit und Brot bieten.

Das Zentrum der frühen Bemühungen liegt in
Niedersachsen, wo vor allem das Engagement der
Simon’schen Stiftung aus Hannover drei wichtige
Einrichtungen hervorbrachte: Die Gartenbauschule
Ahlem bei Hannover (gegründet 1893), das Land-
wirtschaftliche Lehrgut Steinhorst bei Gifhorn (ge-
gründet 1909) und das „Simon’sche Seminar für
Gartenbau und Handfertigkeiten“ in Peine (eröffnet
1913), das jedoch nur wenige Jahre bestand. Hier
erhielten junge Jüdinnen und Juden aus dem gan-
zen Deutschen Reich und dem angrenzenden Aus-
land Ausbildungen als Gärtner oder Landwirt.

Der jüdische Bankier Moritz Alexander Simon aus
Hannover hatte mit seinen Stiftungen ein zentrales
Anliegen verfolgt: Die Berufsumschichtung der Ju-
den weg vom verbreiteten, weil für sie als Berufs-
zweig zugänglichen, Handel (vor allem dem Not-

handel) hin zum Handwerk und zur „Bodenkultur“
durch frühzeitige Erziehung der Kinder zur hand-
werklichen Arbeit und Gärtnerei. Auch nach seinem
Tod 1905 bestand die Stiftung fort und das Vermö-
gen wurde in seinem Sinne eingesetzt. Die dama-
lige Provinz Hannover bot sich für die innere Kolo-
nisation an, denn hier waren noch ausgedehnte
Moor- und Heidelandschaften urbar zu machen,
die Region war weitgehend landwirtschaftlich ge-
prägt. So war die Umgebung Hannovers zu Beginn
des 20. Jahrhunderts unversehens zu einem Schwer-
punkt für das Themenfeld „Judentum und Landwirt-
schaft/Gartenbau“ geworden.

Gartenbauschule Ahlem

Bereits 1893 als „Israelitische Erziehungsanstalt
zu Ahlem bei Hannover“ gegründet, entwickelte sich
die spätere Gartenbauschule zu einer bedeutenden
jüdischen Bildungseinrichtung, in der junge Juden
eine praktisch-gewerbliche Berufsausbildung erhiel-
ten. Moritz Simon wollte durch diese Neuerung nach
eigener Aussage zur „Produktivierung“ der jüdischen
Bevölkerung beitragen. 1919 wurde die Ahlemer
Einrichtung in „Israelitische Gartenbauschule“ um-
benannt. Sie hatte stets überregionale Bedeutung
und bestand von den drei Einrichtungen der Si-
mon’schen Stiftung am längsten. Auch aus Osteu-
ropa, den USA oder Palästina kamen die Schüler.
Ahlem war – wie auch Steinhorst und Peine – nicht
zionistisch geprägt, sollte also nicht auf die Auswan-
derung nach Palästina vorbereiten. Das änderte sich
jedoch mit dem wachsenden Antisemitismus ab den
1920er Jahren. Nach der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten waren nicht nur viele Ehemalige
aus Steinhorst oder Ahlem darin tätig, Jüdinnen und
Juden auf die lebensrettende Auswanderung (Aliyah)
vorzubereiten, sondern auch in Ahlem selbst wurde
für die Aliyah gelehrt und gelernt.
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1941 bestimmte die Gestapo das Gelände der
Gartenbauschule zur zentralen Sammelstelle für die
Deportation der Juden aus den Regierungsbezirken
Hildesheim und Hannover. Weit über 2 000 Men-
schen wurden von hier aus in die Vernichtungslager
deportiert. Ab 1944 war in Ahlem auch ein Gestapo-
Gefängnis eingerichtet. Das blühende Leben von
Gartenbau und Gartenkultur war dem Mörderischen
gewichen.

Seit 1987 besteht auf dem Gelände der ehemali-
gen Gartenbauschule eine Gedenkstätte, die die
ganze Geschichte des Ortes und die Geschichte der
Hannoveraner Jüdinnen und Juden dokumentiert.
Derzeit wird die Gedenkstätte grundlegend erneuert.

Jüdisches Lehrgut Steinhorst

1909 hatte die Simon’sche Stiftung in Steinhorst
am Rande der Südheide einen Gutshof gekauft und
diesen zu einer landwirtschaftlichen Lehranstalt um-
gewandelt. Für den wachsenden Unterrichtsbetrieb
wurde 1912 ein neues Lehrlingswohnheim mit
Schulungsräumen eröffnet. Kein geringerer als
Heinrich Tessenow, Wegbereiter der Neuen Bauens,
dessen Werk unter anderem in der Gartenstadt
Hellerau (bei Dresden) und in der Neuen Wache in
Berlin bewundert werden kann, war der beauftragte
Architekt. In dem fachwerkgeprägten Bauerndorf
entstand ein modernes Gebäude für moderne Bil-
dung, das zeitgenössischen Ansprüchen genügte.
Das Haus unterschied sich deutlich von der ortsübli-
chen dörflichen Bauweise und zeigt bis heute seine

architektonische und kunsthistorische Besonderheit.
Es ist das besterhaltene Tessenow-Haus Nieder-
sachsens und steht seit 1988 unter Denkmalschutz.

Lehrlinge der jüdischen Landwirtschaftsschule leb-
ten und lernten in diesem Haus und erhielten hier
eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung. Die
Schüler kamen aus dem ganzen Deutschen Reich
und aus Osteuropa. Vom jüdischen Leben im Haus
zeugen heute noch die Fliesen des Waschraumes
mit Davidstern-Motiv, die rituell in eine Milchküche
und eine Fleischküche getrennten Küchenräume
und vereinzelte Mesusa-Spuren. Nach den Religi-
onsgesetzen sollen milchige und fleischige Speisen
nicht zusammen zubereitet und verzehrt werden,
nach dem biblischen Gebot, man solle nicht das
Zicklein in der Milch der Mutter bereiten. Eine Me-
susa ist eine schräg am Türpfosten angebrachte
längliche Kapsel, die einen Segensspruch aus der
Bibel enthält und die Gläubigen an die religiösen
Gebote erinnern soll.

Die Schule hatte moderne landwirtschaftliche Ma-
schinen, die auch die christlichen Landwirte interes-
sierten. Erste Forschungsergebnisse weisen darauf
hin, dass man durchaus miteinander im Austausch
stand und voneinander profitierte. Einige Dorfbewoh-
ner fanden Arbeit in der Lehreinrichtung. Durch das
funktionale Gebäude, die zeitgemäße Lehrausstat-
tung und auch die landwirtschaftlichen Maschinen
vermittelte die jüdische Lehranstalt auch moderne
Technik und modernes Wissen in das Heidedorf.
Anfang der 1920er Jahre musste die Einrichtung

Fo
to

s:
 A

. H
of

fm
an

n

Das von Heinrich Tessenow erbaute „Haus der Gemeinde“ in Steinhorst. Hier waren Wohn- und Unterrichtsräume
des jüdischen Lehrguts untergebracht.
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aus finanziellen Gründen schließen und das Gebäu-
de wurde verkauft. Nach vielen Zwischennutzungen
ist das Gebäude heute als „Haus der Gemeinde“ im
Besitz der Gemeinde Steinhorst, die sich um den
Erhalt und die Bewahrung der Geschichte bemüht.

Absolventen und Ehemalige des Steinhorster
Lehrgutes waren am Aufbau weiterer Lehrgüter
beteiligt, die vor allem in den 1930er Jahren Jüdin-
nen und Juden auf die Auswanderung nach Paläs-
tina vorbereiteten. Besonders in Brandenburg ent-
standen ab den späten 1920er Jahren etliche zio-
nistisch motivierte landwirtschaftliche Lehreinrich-
tungen. Absolventen von Steinhorst und Ahlem ha-
ben nach ihrer Auswanderung die Landwirtschaft
und den Gartenbau Israels maßgeblich mit geprägt.
Das kleine Heidedorf Steinhorst kam so zu interna-
tionaler Wirkung und der Stiftungsgedanke von
Moritz Alexander Simon setzte sich trotz aller Ver-
folgung und Zerstörung international fort. Das Tes-
senow-Haus, das Dank der jüdischen Lehreinrich-
tung in Steinhorst gebaut wurde, feiert in diesem
Jahr seinen 100. Geburtstag.

„Leitlinien Landentwicklung“ neu gefasst
Michael Knoblich*

* Michael Knoblich, ArgeLandentwicklung, c/o Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern,
Tel. (0385) 588 6390, arge-landentwicklung@lu.mv-regierung.de

Unter dem Eindruck neuer Herausforde-
rungen, die mit der regionalen und inte-
grierten ländlichen Entwicklung verbunden
sind, wurde die Fortschreibung und Anpas-
sung der von der Bund-Länder-Arbeitsge-
meinschaft Nachhaltige Landentwicklung
(ArgeLandentwicklung) herausgegebenen
„Leitlinien Landentwicklung“ erforderlich.
Dementsprechend wurde von der Agrar-
ministerkonferenz der Auftrag an die
ArgeLandentwicklung erteilt, die Fort-
schreibung der „Leitlinien Landentwick-
lung“ von 1997 bis zum Herbst 2011 ab-
zuschließen. Das Ergebnis liegt jetzt vor.

In der ArgeLandentwicklung arbeiten die
für die Landentwicklung zuständigen Minis-
terien von Bund und Ländern zusammen.
Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehören
die Erarbeitung von Grundlagenmaterial
und die Bereitstellung von Orientierungs-
daten für die Landentwicklung. Weiter soll
sie Empfehlungen für die Vorbereitung,
Planung und Durchführung von Vorhaben
der Landentwicklung geben. Mit dem Un-

tertitel der Leitlinien „Zukunft im ländlichen
Raum gestalten“ ist der dem Grundgesetz
entsprechende Auftrag an die Mitglieder
der ArgeLandentwicklung, aber auch an
die vielfältigen weiteren Akteure der länd-
lichen Entwicklung, wie Vereine, Verbän-
de, Kommunen sowie Wissenschafts- und
Bildungseinrichtungen, verbunden, sich
für gleichwertige Lebensverhältnisse in
allen Regionen der Bundesrepublik ein-
zusetzen. Die neu gefassten Leitlinien sol-
len, wie die bisherigen, einen Orientierungs-
rahmen für die Landentwicklungsverwal-
tungen bieten. Von ihnen sollen darüber
hinaus Impulse auf die vielfältigen Akteure
der ländlichen Entwicklung ausgehen.

Die Broschüre ist bei der Geschäftsstelle
der ArgeLandentwicklung unter der unten
stehenden Adresse kostenfrei erhältlich
und kann von der Website der ArgeLand-
entwicklung (www.landentwicklung.de/de/
ziele-und-strategien/leitlinien/) auf deutsch
und englisch heruntergeladen werden.

Ländlicher Raum

Fliesen im Waschraum mit Magen David (Davidstern)-Fries
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Baukultur – eine Chance (auch) für den ländlichen Raum
Dr. Stephan A. Lütgert*

Wenn in Deutschland vom „ländlichen Raum“ die Rede ist, dann treibt das manchem die Sorgen-
falten auf die Stirn: Überalterung, Abwanderung, Verlust der Infrastruktur – um nur einige Stichwor-
te zu benennen, um welche die politische Diskussion derzeit kreist. An anderer Stelle macht man
sich Gedanken, wie man dem drohenden Klimawandel begegnen und eine möglichst rasche Umstel-
lung auf eine nachhaltige Energieversorgung realisieren kann. Dass dazu Fläche benötigt wird, die
nur im ländlichen Raum ausreichend vorhanden ist, gibt Anlass zu der Hoffnung, regionale Wert-
schöpfungspotenziale zu erschließen, was vielerorts dringend nötig wäre. Zugleich besteht die
berechtigte Sorge, dass sich dadurch die Nutzungskonflikte verstärken und die Kulturlandschaft
nachteilig verändert werden könnte.

* Dr. Stephan A. Lütgert, Geschäftsführer Landschafft! – Deutsche Stiftung Kulturlandschaft, Berlin, s.luetgert@landschafft.info, www.landschafft.info,
www.doerfer-fuer-kunst.de. Die Stiftung ist Mitunterzeichner(in) der Gemeinsamen Erklärung „Infrastrukturprojekte in der Landschaft nachhaltig gestalten“,
die am 16. Mai 2012 auf dem Zukunftskongress des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla)/der Bundesingenieurkammer (BIngK) in München
verabschiedet wurde.

Welche Zukunftsaussichten ergeben sich daraus
für die (peripheren) ländlichen Gebiete? Werden sie
bald nur noch der intensivierten Produktion von –
weltweit immer stärker nachgefragten – Nahrungs-
mitteln und nachwachsenden Rohstoffen für die Bio-
energie und der Sicherung ökologischer Ressourcen
dienen? Wird es bald nur noch monotone Agrar-
und Energielandschaften einerseits und Naturschutz-
gebiete andererseits und – dazwischen eingestreut
– einige wenige touristisch attraktive „historische
Kulturlandschaften“ mit Museumscharakter geben?
Wird der Lebensraum Land noch weiter an Anzie-
hungskraft für die Menschen verlieren? Oder bieten
sich vor dem Hintergrund der globalen Entwicklung
und der geschichtlichen Erfahrung nicht gerade auf
dem Land neue Gestaltungsspielräume, die es zu
erkennen und zu nutzen gilt?

Eine Kulturlandschaft setzt den
gestaltenden Menschen voraus

In diesem Zusammenhang sollte man sich noch
einmal vergegenwärtigen, was es mit der „Kultur-
landschaft“ als vom Menschen „in Kultur genomme-
nem“ Naturraum eigentlich auf sich hat. Die meisten
Menschen assoziieren mit ihr immer noch stark
land- und forstwirtschaftlich geprägte Gegenden,
die, da relativ unverbaut und strukturell abwechs-
lungsreich, als „harmonisch“ und schön empfunden
werden. Dazu trägt auch bei, dass in ihnen noch
eine enge, ausgewogene Beziehung zwischen der
wirtschaftenden Tätigkeit des Menschen und den
spezifischen naturräumlichen Gegebenheiten ab-
lesbar ist. Diese Form von „Ursprünglichkeit“ ist
allerdings nicht das entscheidende Kriterium für
eine Kulturlandschaft. Eine Kulturlandschaft setzt
jedoch den „umwelt-bewussten“, gestaltenden Men-

schen voraus. Gestaltung, also „Formgebung“,
meint ein absichtsvolles Tun im Hinblick auf einen
bestimmten Zweck – wobei die Schönheit bzw.
Ästhetik durchaus eine Funktion sein kann. Ande-
rerseits stellen aber auch in der Vergangenheit etwa
durch Bergbau, Glaserzeugung oder Salzsiederei
(z. B. Lüneburger Heide) in früheren Zeiten „verun-
staltete“ Landschaften „Kulturlandschaften“ dar.
Auch wenn diese heute paradoxerweise aus Sicht
des Naturschutzes häufig als besonders wertvoll
gelten, scheint es generell nicht mehr wünschens-
wert, die Schaffung derartiger monostruktureller
Kulturlandschaften zu befördern.

So artikuliert sich heute in der Öffentlichkeit,
auch vor dem Hintergrund eines gestiegenen öko-
logischen Bewusstseins, zunehmend ein Unbeha-
gen gegenüber räumlichen Eingriffen, die auf „na-
türliche“ und historisch gewachsene Strukturen
keine oder ungenügend Rücksicht nehmen und/oder
mit lange eingeübten Sehgewohnheiten brechen.
Denn noch deutlicher als in den (Groß-)Städten, die
primär auf den Menschen zentrierte und in sich ab-
geschlossene, künstliche Umwelten darstellen, tritt
die Ambivalenz des Mensch-Natur-Verhältnisses auf
dem Lande zutage. Insofern ist insbesondere dort,
wo der Ausweitung von Siedlungs- und Gewerbe-
flächen gegenüber der sinnvolleren Innenentwick-
lung der Vorzug gegeben oder die Kulturlandschaft
durch historisch vorbildlose bauliche Strukturen und
Elemente (Windenergie-, Biogasanlagen, Solar-
parks etc.) ergänzt werden soll, im wahrsten Sinne
des Wortes Augenmaß gefragt. Ziel ist es, dass Kul-
turlandschaften auch zukünftig für ihre Attraktivität,
Vielfalt und Eigenart geschätzt werden, dass sie der
Biodiversität Vorschub leisten und vor allem genü-
genden Entfaltungsraum – Lebensqualität – für
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Menschen bieten. Erste Voraussetzung hierfür ist, dass
Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Da-
zu bedarf es übergreifender Konzepte. Ein Ansatz ist
die Beförderung der ländlichen „Baukultur“.

Baukultur ist qualifizierte Umweltgestaltung

Was verbirgt sich hinter diesem akademisch klingen-
den Begriff? „Baukultur“ wird häufig in Bezug auf das
architektonische Erbe, also retrospektiv, verwendet. Sie
sollte aber weder als allgemeines Synonym für kulturel-
le Leistungen in der Vergangenheit, noch als Prädikat
für „herausragendes“ modernes Design in der Gegen-
wart verstanden werden. „Baukultur“ beinhaltet viel-
mehr ein integratives Moment und könnte daher besser
mit qualifizierter Umweltgestaltung umschrieben wer-
den. In der Praxis kann dies gegebenenfalls einen Ver-
zicht auf allzu viel Individualität und Zeitgeistiges in der
Außengestaltung erfordern – zugunsten der Alltags-
tauglichkeit, Angemessenheit und längerfristigen
Gesamtwirkung im vorhandenen baulichen und land-
schaftlichen Umfeld. Baukultur im ganzheitlichen Sinne
bedeutet somit material-, handwerksgerecht und funkti-
onal zu bauen und dabei Aspekte wie Sparsamkeit,
Nachhaltigkeit und vor allem Regionalität nicht außer

Acht zu lassen (etwa hinsichtlich der Nutzung
nachwachsender Rohstoffe aus der Umgebung
und der Beauftragung ortsansässiger Hand-
werksbetriebe). Dies kostet nicht unbedingt –
insbesondere auf lange Sicht gesehen (Stich-
wort: Lebenszyklusanalyse) – „mehr Geld, son-
dern Gedanken“ (Helmbrecht Boege). In diesem
Zusammenhang lohnt es sich allerdings, den
Blick einmal zurückzuwerfen. Denn bereits Ende
des 18. Jahrhunderts schrieb der preußische Ge-
heime Oberbaurat David Gilly (1748-1808) in
seiner in mancher Hinsicht heute noch vor-
bildhaften „Land-Bau-Kunst“: „Dem geringsten
Gebäude kann (…), auch ohne die Baukosten zu
erhöhen, ein gutes, gefälliges Ansehen gegeben
werden, auch da, wo eigentliche Verzierung ver-
langt wird, ist der gebildete Baumeister nicht sel-
ten imstande, solches mit wenigerem Kostenauf-
wande zu bewirken, als wenn Unkundige es sich
beifallen lassen, die Gebäude mit allerlei abge-
schmackten vermeintlichen Zierraten zu überla-
den.“ Diese Feststellung ist im Übrigen auch als
klare Absage an jede Form historisierender Ar-
chitektur zu verstehen, die auch heute noch Gül-
tigkeit beanspruchen kann.

Funktional und ökologisch allein reicht nicht ... Kulturlandschaft der Zukunft?
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Mit (regionaler) Baukultur ein neues
Heimatgefühl schaffen

Wenn das (meist noch private) Engagement
für mehr Baukultur von übergeordneter Stelle
– auch durch eine entsprechend qualifizierte
Bauberatung – unterstützt wird, kann davon
einerseits die regionale Wirtschaft profitieren.
Andererseits wird davon aber auch eine positi-
ve, weil integrative, den Gemeinsinn fördern-
de und vitalisierende, im Zweifelsfall revitali-
sierende Wirkung innerhalb des Dorfes oder
der Kleinstadt ausgehen. Gerade dieser dop-
pelte Effekt ist es, der mit dem inzwischen
schon manchmal überstrapazierten Begriff der
Ganzheitlichkeit gemeint ist. Denn in einer
Zeit, in der das Dorf häufig nur noch Wohn-
und Schlafstätte ist und Alteingesessene wie
Zugezogene verschiedener Herkunft beher-
bergt, bedarf es mehr denn je der sozialen
und historischen Verortung. Sie erst schafft ein
Gefühl von Heimat und erst durch dieses ent-
steht eine neue Bereitschaft, auch wieder in-
frastrukturelle Angebote zu schaffen und zu
nutzen.

Doch Baukultur lässt sich nicht verordnen.
Diese Einsicht allerdings ist zu akzeptieren.
Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann es ge-
lingen, der Baukultur im ländlichen Raum zu-
künftig zu mehr Geltung zu verhelfen, ohne
dabei den Blick für das Machbare zu verlie-
ren?

Zunächst: Die Aussichten dafür stehen gar
nicht so schlecht. Der rasante gesellschaftli-
che Wandel und die durch ihn erzeugte Fort-
schrittseuphorie werden vielfältig durch Ver-
lusterfahrungen konterkariert. Immer mehr
Menschen haben das Bedürfnis, in der Gestal-
tung des Neuen von der in der Moderne lange
gepflegten Tabula-rasa-Mentalität wegzukom-
men und stattdessen an Althergebrachtes an-
zuknüpfen. Für viele ist es wichtig, Konsum-
gewohnheiten auf ihre sozialen und ökologi-
schen Folgewirkungen zu überprüfen, Nach-
dem in den vergangenen Jahren auch in der
Politik das Thema „Klimaeffizienz“ eine zu-
nehmende Relevanz bekommen hat, wird vor
dem Hintergrund der globalen Entwicklung
zukünftig generell der Ressourcenverbrauch
ein Bewertungsmaßstab für menschliches
Handeln sein (z. B. auch im Hinblick auf Bau-
stoffe und Transportleistungen). Hier könnte
gerade der ländliche Raum durch mehr
Regionalität wieder an „Land gewinnen“.

Gestalterisch einfühlsamer Umbau zweier Scheunen eines Aussiedler-
hofes zu Wohnhaus und Bürogebäude

Zeitgemäßer Erweiterungsbau für die Weinwerkstatt Lubentiushof,
in Kubatur und Baumaterial am Bestand orientiert

Gelungene Umnutzung: Aus einem ehemaligen Bauernhof wurde ein
Kulturzentrum.
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Etablierung einer integrativen,
interdisziplinären Fachplanung

In Deutschland müssen wir mit rückläufigen Bevöl-
kerungszahlen und einer abnehmenden Besiedlungs-
dichte rechnen. Paradoxerweise heißt das nicht,
dass sich der Nutzungsdruck auf die Landschaft ab-
schwächen wird. Das Gegenteil ist der Fall, da der
globale Bedarf an agrarischen Erzeugnissen weiter
steigen wird. Umso wichtiger wird es sein, eine inte-
grative, interdisziplinäre Fachplanung zu etablieren,
welche nicht nur funktional ausgerichtet ist, sondern
dafür Sorge trägt, dass eine neue, verbindende
Landschaftsästhetik entsteht. Dazu wird es notwen-

dig sein, das sektorale Denken ein Stück weit zu
überwinden und neben der Berücksichtigung ökono-
mischer Erwägungen und rechtlicher Vorgaben
gleichberechtigt die räumlichen und gesellschaftli-
chen Implikationen von Landschaft zu bedenken.

Wenn es in Zukunft besser gelingt, das Neue in
das Vorhandene sinnfälliger einzuordnen, unter-
schiedliche Interessen sorgfältig abzuwägen und
der Kulturlandschaft damit im umfassenden Sinne
zu mehr Geltung zu verhelfen, wird davon nicht nur
das ländliche Lebensumfeld profitieren, sondern
auch ein gesamtgesellschaftlicher Vorteil erwach-
sen.

Modellvorhaben

Vier Regionen erproben neue Möglichkeiten
zur Förderung ländlicher Räume

17 Regionen waren zunächst während einer sechsmonatigen Qualifizierungsphase eingeladen,
ihre Strategien zur wirtschaftlichen Stärkung ihrer Region und zur Bewältigung der demografischen
Herausforderung zu entwickeln. Unter diesen wählte die Jury vier Landkreise als Modellregionen
aus. Sie werden während der vom 1. April 2012 bis Ende 2014 dauernden Förderphase mit je
1,8 Mio. € bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. Von dem Modellvorhaben erhofft sich das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Erkenntnisse
über neue, zielgerichtetere Fördermöglichkeiten strukturschwacher ländlicher Regionen.1

Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) …
… setzt auf Aktivierung, Qualifizierung und Vernetzung der (unternehmerischen) Menschen im Landkreis,
z. B. in Form einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen sowie
einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die regionale Identität soll gestärkt und die Bindung
insbesondere junger Menschen an den Landkreis erhöht werden.

Dithmarschen (Schleswig-Holstein) …
… arbeitet u. a. durch die stärkere Vernetzung vorhandener Bildungsangebote aktiv an der Entwicklung
des Potenzials von Kindern und Jugendlichen. Modellhafte Maßnahmen zur Innenentwicklung sollen auch
in Zukunft ein attraktives Lebensumfeld gewährleisten und Menschen zum Bleiben in der Region bewegen.

Holzminden (Niedersachsen) …
… setzt auf „Tourismus als Motor der Regionalentwicklung“. Durch gesteigerte unternehmerische Initiative
soll das touristische Angebot verbessert und mit bürgerschaftlichem Engagement die Attraktivität der Dörfer
gesteigert werden. Gleichzeitig erprobt der Kreis neue Finanzierungsinstrumente.

Uckermark (Brandenburg) …
… möchte die Nähe zu Polen offensiv nutzen durch die Integration qualifizierter Arbeitnehmer aus dem
deutsch-polnischen Grenzraum. Gleichzeitig soll das Potenzial älterer Menschen erschlossen werden,
um die Wirtschaft der Region zu stärken. Privatwirtschaftliche Initiativen sollen wiederum einen Beitrag
zur Sicherung der Daseinsvorsorge leisten.

1 Ein ausführlicher Bericht über das Modellvorhaben ist in LR 03/2011, S. 33-35 zu lesen.
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Bei der Berichterstattung über rechtsextremistische
Umtriebe stehen immer wieder ländliche Gebiete im
Fokus. Inwiefern ist der Rechtsextremismus ein Thema
des „flachen Landes“?

Bergner: Es gibt diesbezüglich besondere Herausfor-
derungen in strukturschwachen Gebieten, die oft, aber
nicht ausschließlich, ländliche Gebiete umfassen. Hier
haben extremistisch geprägte Vereinigungen meist we-
niger Konkurrenz, etwa durch eine Vielzahl demokrati-
scher Institutionen. Kirchgemeinden, die früher viel
zum Zusammenhalt im Dorf beitrugen, haben von ihrer
Bindekraft verloren. Insbesondere für Jugendliche gibt
es teilweise nicht genug alternative Angebote. Aufgrund
einer fehlenden Vereinsdichte finden extremistische
Aktivitäten weniger Gegengewicht durch andere zivil-
gesellschaftliche Angebote. Überdies stellt der demo-
grafische Wandel durch Abwanderung, niedrige Gebur-
tenzahlen und geringere berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten die ländlichen Räume vor besondere Heraus-
forderungen. Diese Problemlagen machen sich rechts-
extremistische Gruppen für ihre Aktivitäten im ländli-
chen Raum zunutze.

Stimmt der Eindruck, dass sich die Aktivitäten rechts-
extremistischer Organisationen vornehmlich auf länd-
liche Gebiete in Ostdeutschland beziehen?

Bergner: Nein. Zwar nutzen rechtsextremistische
Gruppen die beschriebenen sozialen Probleme und
treten als „Kümmerer“ auf, d. h. sie organisieren Akti-
vitäten für die Dorfgemeinschaften und engagieren
sich in der Lokalpolitik, um indirekt für ihre Ideologie
zu werben. Dies ist aber kein alleiniges ostdeutsches
Problem. Auch in ländlichen Gegenden im Westen
Deutschlands und auch in urbanen Regionen verzeich-
nen wir rechtsextremistische Aktivitäten, denen wir ent-
gegentreten müssen.

Welche Regionen sind besonders betroffen?

Bergner: Es sind keine Regionen besonders hervor-
zuheben. Überall dort, wo Menschen in ihren Lebens-
entwürfen keine eigenverantwortlichen Handlungsmög-
lichkeiten und Perspektiven sehen, steigt das Risiko,
dass extremistische Einflüsse Wirkung zeigen. Deshalb
setzen gerade hier auch zielgerichtete Präventionsan-
gebote der Bundesregierung an.

Rechtsextremismus ist nicht nur ein ostdeutsches Problem
Dr. Christoph Bergner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister, über die Pro-
bleme mit Rechtsextremisten in strukturschwachen ländlichen Regionen, die Gefahr einer Unter-
wanderung der Zivilgesellschaft und den Stellenwert von bürgerschaftlichem Engagement

Welche ländlichen Gebiete in den alten Bun-
desländern haben mit ähnlichen Problemen
zu kämpfen?

Bergner: Verschiedene Forschungsergeb-
nisse und empirische Erhebungen verweisen
hier auf Regionen, in denen die Bevölkerungs-
dichte abnimmt und insbesondere junge Men-
schen die Region verlassen, aber auch Regio-
nen, in denen Arbeitsplätze verloren gegangen
sind oder ein Strukturwandel stattgefunden
hat. Aber es lassen sich keine festen Kategori-
en bilden, da es immer auch signifikante Aus-
nahmen in die eine oder andere Richtung gibt.

Welche Aktivitäten von Rechtsextremen auf
dem Lande beobachten Sie?

Bergner: Die Aktivitäten sind sehr unter-
schiedlich und auf den ersten Blick zunächst
nicht weiter verdächtig: Sie helfen mit Suppen-
küchen, Fahrdiensten, Hartz IV-Beratung, en-
gagieren sich gezielt in bestehenden Vereins-
strukturen und Elternvertretungen bis hin zur
Übernahme von Kindertagesstätten. Dabei
präsentieren sie sich oft als besondere Alter-
native zu den demokratischen Parteien, die
den „kleinen Leuten“ angeblich keine Beach-
tung schenken.

Wie hat sich das Problem in den letzten Jah-
ren entwickelt?

Bergner: Das ist ganz abhängig von der
demografischen Entwicklung, aber eben auch
vom demokratischen Engagement in der be-
treffenden Region. Dort, wo in den letzten
Jahren aufgrund der mangelnden Bevölke-
rungsdichte Schulen schließen mussten oder
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit weg-
gebrochen sind, besteht meist besonderer
Handlungsbedarf. Der Rechtsextremismus
hat einerseits an Gewaltbereitschaft zuge-
nommen und verstärkt seine Propaganda.
Andererseits stehen immer mehr Menschen
in diesen Regionen auf und wehren sich ge-
meinsam mit staatlichen und demokratischen
Institutionen.
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Welche Charakteristika weisen ländliche Gebiete
auf, in denen rechtsextremistische Aktivitäten be-
sonders zu verzeichnen sind?

Bergner: Es gibt nicht „die charakteristischen Ge-
biete“, da es eben keinen Automatismus in der ge-
sellschaftspolitischen Entwicklung einer Region gibt.
Der Zustand und die Entwicklung eines Dorfes, ei-
ner Region ist immer auch das Ergebnis konkreten
Handelns der Menschen vor Ort. Und in diesem Sin-
ne ist die Geschichte jedes Ortes offen, in die eine
oder andere Richtung.

Allenthalben gilt eine starke Zivilgesellschaft als
beste Gewähr gegen politischen Extremismus.
Greift dieses Argument in dünnbesiedelten Regio-
nen, in denen die Basis einer aktiven Zivilgesell-
schaft zunehmend schwindet?

Bergner: Einer aktiven, alle Bürger, Vereine usw.
einschließenden Zivilgesellschaft gelingt es leicht,
das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifi-
zierung in der Region zu stärken. Menschen werden
ermutigt und kompetent gemacht, sich für eine Ver-
besserung der Lebenssituation und für Perspektiven
in der Region einzusetzen. Um die Basis für die ak-
tive Zivilgesellschaft zu stärken, hat das Bundes-
innenministerium ein Programm aufgelegt. Das
Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“
hat den Ansatz, gerade im ländlichen Raum diejeni-
gen zu stärken, die sich vor Ort für ein demokrati-
sches Gemeinwesen einsetzen, im Verein, im Sport,
bei der Feuerwehr – dadurch fördern wir eine leben-
dige Zivilgesellschaft, die alle Beteiligten einbezieht
und sie dadurch stark gegen rechtsextreme Ein-
flussnahme macht. Dann kommen auch Menschen
wieder zurück, eröffnen Läden und engagieren sich
kulturell. Dieses Phänomen kann man etwa in Neu-
ruppin beobachten.

Soziologen weisen darauf hin, dass rechte Kräfte
zivilgesellschaftliche Aufgaben übernehmen, wenn
sich Kommunen in strukturschwachen Regionen aus
bestimmten Feldern zurückziehen. Teilen Sie diese
Einschätzung?

Bergner: Wo Schulen geschlossen werden und
Angebote im Kinder- und Jugendbereich nicht mehr
in hergebrachter Weise zur Verfügung gestellt wer-
den können, besteht tatsächlich das Risiko, dass
rechtsextremistische Gruppen diese Lücken nutzen,
um sich im Gemeinwesen zu präsentieren. Aber das
ist kein Automatismus. Ich kenne viele Beispiele, in
denen hier zielgerichtet gegengesteuert wird, auch
durch demokratisches zivilgesellschaftliches Enga-
gement.

Liegen Ihnen Erkenntnisse vor, nach denen Verei-
ne und Organisationen auf dem Lande von Rechts-
extremen unterwandert werden?

Bergner: Diese Gefahr kann nicht völlig ausge-
schlossen werden, denn Rechtsextremisten haben
die Chance erkannt, die in zivilgesellschaftlichem
Engagement und damit in demokratischen Vereinen

steckt. Einzelne Organisationen, wie kleinere THW-
Verbände oder Feuerwehren müssen hier besonders
aufpassen. Wo in Sportvereinen ehrenamtliche Hel-
fer oder Angebote fehlen, bieten sich Menschen mit
extremistischen Bindungen und Gesinnungen als
Trainer an oder gründen gleich eigene Clubs. Beim
gemeinsamen Fußballtraining lassen sich dann
auch Interessierte für eine Kameradschaft rekrutie-
ren. Hier ist entsprechende Aufmerksamkeit von
allen Beteiligten gefragt. Es geht aber nicht nur um
soziale, sondern auch um politische Strukturen.
Eine weitere Strategie ist die aktive Beteiligung an
der Lokalpolitik, z. B. durch die Wahl zum ehren-
amtlichen Ortsvorsteher.

Was ist dagegen zu tun?

Bergner: Ich denke, wir sind mit den einschlägi-
gen Bundesprogrammen und den Angeboten zur
politischen Bildung, v. a. durch die Bundeszentrale
und die Landeszentralen für politische Bildung, hier
auf dem richtigen Weg. Aber darüber hinaus ist je-
der von uns Teil des Gemeinwesens und wir alle
sind mitverantwortlich. Es geht um eine breite Äch-
tung von rechtsextremistischer Gewalt und dem

Christoph Bergner ist seit Ende 2005 Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesinnenminis-
terium. In dieser Funktion ist er Beauftragter der
Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Der
63-jährige CDU-Politiker stammt aus Zwickau. Er
hat in Halle Landwirtschaft studiert und dort auch
promoviert. Von 1974 bis 1990 war Bergner als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bio-
chemie der Pflanzen der Akademie der Wissen-
schaften in Halle tätig. 1990 wurde er Mitglied im
Landtag von Sachsen-Anhalt und dort sehr bald
Vorsitzender der CDU-Fraktion. Im Dezember
1993 wurde Bergner zum Ministerpräsidenten
gewählt. Dieses Amt musste er nach der Nieder-
lage seiner Partei bei der Landtagswahl ein hal-
bes Jahr später aber bereits wieder abgeben.
Seit 2002 gehört der gelernte Rinderzüchter
dem Bundestag an.
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dahinterstehenden menschenverachtenden Welt-
bild. Der Staat unterstützt und schützt die Bürge-
rinnen und Bürger durch die Förderung von Präven-
tion und durch das Handeln von Polizei und Justiz,
wenn es um die Verfolgung von Straftaten geht.
Zivilgesellschaftliche Akteure, z. B. in Vereinen oder
Bürgerinitiativen, genauso wie Verantwortungsträger
in Kommunalverwaltungen oder der Lokalpolitik

werden darin qualifiziert und unterstützt, rechts-
extremen Aktivitäten entgegenzutreten und diesen
langfristig vorzubeugen. Auch hier bietet das Bun-
desprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“
Hilfestellung an.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aus-
maß des demografischen Wandels und rechtsextre-
men Aktivitäten in bestimmten Regionen?

Bergner: Tatsächlich verlassen junge Menschen
z. T. die ländlichen Regionen und ziehen in die
Stadt, weil sie dort besser ihre Lebensplanung ver-
wirklichen können. In Ostdeutschland haben wir zu-
sätzlich das Phänomen, dass wir in den ländlichen
Gebieten einen Männerüberschuss bei den 18- bis
25-Jährigen haben. In ländlichen Regionen rechnen
Rechtsextremisten mit weniger Gegenwehr als in
den Städten. Mit der Demografiestrategie hat die
Bundesregierung einen Schwerpunkt auf die länd-
lichen Räumen gesetzt. Wir wollen die besonders
vom demografischen Wandel betroffenen ländlichen
Regionen stärken und die Lebens- und Bleibepers-
pektiven für junge Menschen verbessern. Hier gibt
es zahlreiche Beispiele für eine positive Entwicklung.

Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass Men-
schen aus bestimmten Regionen fortziehen,
weil sie sich von Rechtsextremen bedroht
fühlen? Welche Regionen sind das?

Bergner: Ich habe hierfür keine Anhaltspunkte.
Die Menschen ziehen dahin, wo sie Arbeit fin-
den, eine Perspektive haben oder persönliche
Bindungen bestehen. Auch ein Gefühl der Teil-
habe und Identifikation mit dem Wohnort gehört
dazu, in der Stadt genauso wie auf dem Land.

Spielt die Stärkung der Zivilgesellschaft zum
Schutz vor politischem Extremismus eine Rolle
in der Demografiestrategie der Bundesregie-
rung? Wenn ja, welche?

Bergner: Sie spielt insofern eine große Rolle,
als auch die Folgen des demografischen Wan-
dels nur gesamtgesellschaftlich angegangen
werden können. Der Staat kann im Rahmen ei-
ner Strategie für die Rahmenbedingungen sor-
gen, die Menschen, die Zivilgesellschaft, leben
darin und gestalten diese Bedingungen. So ist
auch hier der Verantwortungs- und Teilhabe-
gedanke wichtiger Bestandteil. Das bürger-
schaftliche Engagement ist in allen vom demo-
grafischen Wandel berührten Politikbereichen
von großer Bedeutung und seine Förderung da-
mit eine Querschnittsaufgabe für alle Verant-
wortlichen in Bund, Ländern und Kommunen.

Was tut die Bundesregierung konkret, das
Problem „Rechtsextremismus auf dem Lande“
in den Griff zu bekommen?

Bergner: Die Programme der Bundesregie-
rung tragen zur Stärkung strukturschwacher Re-
gionen bei. Die Bundesregierung fördert und
stärkt demokratische Teilhabe besonders in
strukturschwachen, ländlichen Gebieten. Das
Engagement im eigenen Ort, im eigenen Ver-
band oder Verein fördert auch die Urteilsfähig-
keit derjenigen, die sich einbringen. Dann wer-
den extremistische Scheinlösungen als das ge-
sehen, was sie sind: Menschenverachtende
Strategien und Ideologien, die ausgrenzen statt
Perspektiven und gegenseitigen Respekt für alle
zu bieten. Ganz konkret fördert beispielsweise
das Bundesministerium des Innern mit seinem
Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilha-
be“ Vereine, Verbände und Kommunen im länd-
lichen ostdeutschen Raum, um das wichtige En-
gagement vor Ort zu unterstützen. Insgesamt
stehen dafür bis 2013 18 Mio. € zur
Verfügung.     Rainer Münch
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„Wir erobern die Städte vom Land aus“ –
Rechtsextremismus in der Region

Martin Becher*

Seit der Aufdeckung der Morde durch die „Zwickauer Zelle“ sind rechtsextreme Tendenzen wieder
in aller Munde. In Bayern hat in der Vergangenheit vor allem das Treiben der „Wehrsportgruppe
Hoffmann“ Aufmerksamkeit erregt, eine mögliche Verstrickung in den schlimmsten Terrorakt der
Nachkriegszeit beim Oktoberfest 1980 ist bis heute nicht wirklich juristisch aufgearbeitet. In Fran-
ken fanden jahrelang große Aufmärsche in den Kleinstädten Wunsiedel und Gräfenberg statt. Seit
eineinhalb Jahrzehnten existiert auch im Freistaat eine aktive „Kameradschaftsszene“, die sich lose
zusammenschließt und durch neue Aktionsformen versucht, mit möglichst wenig Mitteln an Perso-
nal und Geld eine möglichst hohe Wirkung nach außen zu erzielen. Wie diese Situation, besonders
in ländlichen Regionen, zu erklären ist und wie damit umgegangen werden kann, zeigt der folgende
Beitrag.

Gesellschaftliche Krisen-
phänomene ermöglichen
rechtsextreme Rekrutierung

Die sog. Freien Kameradschaf-
ten in Bayern verstehen sich als
„Nationale Sozialisten“, die ins-
besondere durch Aktionen versu-
chen, Aufmerksamkeit herzustel-
len. Sie distanzieren sich in erster
Linie zur Vermeidung strafrecht-
lich relevanter Vorgänge vom
historischen Nationalsozialismus,
ansonsten sehen sie sich durch-
aus in einer entsprechenden Kon-
tinuität. Die aggressive Erinne-
rung an den „Stellvertreter des
Führers“, Rudolf Heß, in Wunsie-
del oder an die Bombardierung
deutscher Städte (z. B. Dresden)
zeigt dies deutlich auf.

Diese neuen Nationalsozialisten
sind mancherorts locker, woanders
enger mit der NPD verbunden, es
gibt aber auch Städte und Regio-
nen, in denen sich beide Struktu-
ren eher feindschaftlich gegen-
überstehen. Freie Kameradschaf-
ten versuchen, durch Aktionen,
die propagandistisch über neue
Medien ausgeschlachtet werden,
Gefolgschaft, Anhängerschaft
und Unterstützung zu gewinnen
und suchen bisher nicht den Weg
über Wahlen und Parteipolitik.

Dabei bedienen sich die neuen
Nationalsozialisten wie andere
extremistische und/oder populis-
tische Kräfte auch der Krisen-
phänomene, die im öffentlichen
Diskurs allenthalben zutage tre-
ten. Eine klassische politikwis-
senschaftliche Sektorenanalyse
zeigt dies sowohl für den Bereich
des engeren politischen Handelns
(1. Sektor Staat: Repräsentations-
krise) als auch für die Bereiche
der Wirtschaft und der Arbeitswelt
(2. Sektor Ökonomie: Verteilungs-
krise) und für den zivilgesellschaft-
lich-privaten Bereich (3. Sektor
Lebenswelt: Identitätskrise) auf.
Beispiele für gesellschaftliche
Krisenphänomene im Bereich
der Ökonomie sind etwa:

Verteilungskrise, insbesondere
stärker ungleich werdende Ver-
mögensverteilung

Prekarisierung breiter Bevöl-
kerungsgruppen (vor allem
Jugendliche)

Zunahme der „Überflüssigen“
(Heinz Bude)

Primat der Ökonomie gegen-
über demokratisch legitimierter
Politik

Diese durchaus vorhandenen
Missstände werden durch die
neuen Nationalsozialisten eklek-
tizistisch aufgegriffen, sofern sie
nicht ihrer eigenen Ideologie bzw.
deren Versatzstücken widerspre-
chen. Auf diese Weise gelingt es
ihnen, die Akzeptanz in der Be-
völkerung für sie selbst und ihre
Ziele zu erhöhen und als weniger
gefährlich wahrgenommen zu
werden („die sind doch gar nicht
so schlimm“).

Spezifische Bedingungen
in ländlichen Räumen mit
Strukturwandel

In vom Strukturwandel betroffe-
nen ländlichen Regionen wird die
Funktionsfähigkeit aller drei Sek-
toren (Staat, Ökonomie, Lebens-
welt) zusätzlich eingeschränkt,
was die Krisenhaftigkeit verstärkt.
Hinzu kommt der Wandel in der
Bevölkerungsstruktur, der in all
seinen Dimensionen überhaupt
nicht wahrgenommen wird und
der im Einzelnen das Entstehen
eines neuen Nationalsozialismus/
Rechtsextremismus sehr begüns-
tigen kann. Als ein Beispiel für
diese unterschiedlichen Dimensi-
onen ist in der Abbildung 1 das
zahlenmäßige Verhältnis junger
Frauen zu gleichaltrigen Männern

* Martin Becher, Projektstelle gegen Rechtsextremismus im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Alexandersbad, becher@ebz-alexandersbad.de
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abgebildet: aus der Demografie-
forschung ist bekannt, dass junge
Frauen besser ausgebildet, mobiler
und flexibler sind als junge Män-
ner. In vom Strukturwandel betrof-
fenen Regionen führt das nicht nur
zu Wegzug und Überalterung, son-
dern auch zu einem enormen Män-
nerüberschuss in den Altersklas-
sen, in denen Partnerschaften ent-
stehen. Offensichtlich ist, dass es
in solchen Regionen eine höhere
Affinität zu rechtsextremen Ein-
stellungsmustern gibt, wobei von
einer sich gegenseitig verstärken-
den Wechselwirkung auszugehen
ist.

Durch diese demografischen Ent-
wicklungen gibt es außerdem eine
erhebliche Schwächung der Zivil-
gesellschaft, da wichtige Akteurs-
gruppen kaum vorhanden sind
oder sich in der Minderheit befin-
den (junge, gut ausgebildete Men-
schen, insbesondere Frauen). Dies
führt u. a. zu einer geringer ausge-
prägten Alltagskompetenz im Um-
gang mit Fremdartigkeit und Diffe-
renz, auch weil es nicht zu den all-

täglichen Herausforderungen ge-
hört, und fördert so abermals
rechtsextreme Einstellungen.

Schließlich gibt es ganz prak-
tisch die Problematik des hohen
Leerstands an Immobilien, deren
Besitzer (oft Erben) häufig nicht
am Ort leben. Sie sind froh, an
irgendjemanden verkaufen zu
können; sie selbst müssen nicht
mit den sozialen Folgen ihres
Verkaufs leben. So entstehen ex-
trem niedrige Immobilienpreise.

Als Spezifika für Franken sind
außerdem die Nähe zu Thüringen
und Sachsen mit ihren stärker
ausgebildeten rechtsextremen,
teilweise sogar parlamentari-
schen Strukturen und Finanz-
potenzialen erwähnenswert. Wei-
terhin gibt es für Rechtsextremis-
ten gerade in protestantisch ge-
prägten Teilen Ober- und Mittel-
frankens gewisse historische An-
knüpfungsmöglichkeiten für eine
familiale Übertragung nationalso-
zialistischer Einstellungen zwi-
schen der ersten und dritten Ge-
neration.

Rechtsextremisten nutzen diese
für sie günstigen Bedingungen
und wenden dabei unterschied-
liche Strategien an, die sie teil-
weise miteinander kombinieren.
Sie vertrauen auf die geringer
ausgeprägte Kompetenz mit
Fremdheit und die damit einher-
gehende „gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ (Wilhelm
Heitmeyer), die sich insbesonde-
re gegenüber Fremden und Ho-
mosexuellen äußert. Gibt es vor
Ort einen solchen „Extremismus
der Mitte“, werden rechtsextreme
Positionen dann als ein „norma-
les“ Politikangebot unter vielen
anderen wahrgenommen. Kom-
biniert mit der Strategie der
rechtsextremen „Kümmerer“
(vgl. die Beiträge von Dr. Gudrun
Heinrich, Dietmar Schulze und
PStS. Christoph Bergner) werden
ihre Einstellungen dann nicht
mehr in Frage gestellt, junge
Menschen können gezielt ange-
sprochen und rekrutiert werden.
Im Ergebnis führt das zu rechts-
extremen Dominanzkulturen, zu
„national befreiten Zonen“.

Abbildung 1
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All das konnte man am Verhal-
ten der Freien Kameradschaften
des Freien Netz Süd in den ver-
gangenen zwei Jahren in Ober-
prex (Ortsteil von Regnitzlosau
bei Hof) beobachten: die neuen
Nationalsozialisten gerierten sich
nach Immobilienerwerb als or-
dentliche Nachbarn, die Rück-
sichtnahme auf ihre Umgebung
(Parkplätze) demonstrierten und
auf Sauberkeit hohen Wert leg-
ten. Veranstaltungen fanden zu-
erst nur intern statt, ehe Jugend-
liche aus der Umgebung ange-
sprochen wurden. Nach zwei
Jahren gab es dann erstmals
eine Kundgebung im Hauptort
und kurz darauf die erste lang-
fristig per Internet beworbene
Veranstaltung in der Immobilie
(9. Juni 2012).

Teil der Lösung?
Teil des Problems?

Eine langfristige und nachhalti-
ge Auseinandersetzung mit dem
neuen Nationalsozialismus bzw.
dem Rechtsextremismus darf
sich nicht mit der Bekämpfung

der Phänomene zufrieden geben
– diese erhalten ansonsten im
schlimmsten Fall zu viel öffentli-
che Wahrnehmung und bedienen
damit nur das Aufmerksamkeits-
bedürfnis seiner exponierten Ver-
treter. Es geht vielmehr darum,
Ursachen zu analysieren und
möglichst zu beheben – mit dem
Ziel, die Demokratie zu stärken
unter den Bedingungen einer
globalisierten Ökonomie, einer
plural ausdifferenzierten Lebens-
welt und einem viergliedrigen
parlamentarischen System von
den Kommunen bis Europa.

„Mehr Demokratie wagen 2.0“
heißt u. a., die vorhandenen Ins-
titutionen in den drei Sektoren

zu öffnen, damit sie Beteili-
gung ermöglichen,

zu stärken und damit ihren
spezifischen Beitrag zur
Demokratieförderung zu ver-
deutlichen,

zu lernenden Organisationen
zu machen, die (selbst-)re-
flexiv sind und

Brandenburg: engagiert, bunt und kreativ gegen Rechts
Anja-Christin Faber und Jeanette Kuplin*

Die Brandenburger Landfrauen sind seit 20 Jahren erfolgreich in ihren Gemeinden tätig. Ihr ehren-
amtliches Engagement trägt dazu bei, das Leben im ländlichen Raum reicher und wärmer zu ma-
chen und es auch in der Zukunft funktionsfähig zu erhalten. Aktiv gehen sie die Probleme der
Fremdenfeindlichkeit an und fördern durch ihre Vernetzungsarbeit mit anderen Akteuren und viel-
seitigen (kultur-)politischen Angeboten den Zusammenhalt in den Gemeinden.

Staubiger Wind zieht durch eine beinahe verges-
sene Ortschaft. Auf einem verwilderten Grundstück
ächzt müde eine rostige Schaukel. Lange schon ist
diese Familie weggezogen, wie viele andere auch.
Der Arbeit wegen? Oder aus einem anderen Grund?
Künstler aus der Stadt haben es sich im ehemaligen
Konsum wohnlich gemacht – „Zugezogene“, die
nicht so richtig dazugehören. Einziger Treffpunkt im
Ort ist die Bushaltestelle, obwohl hier seit Jahren

kein Bus mehr fährt. Frustration ist zu spüren –
ein guter Nährboden für rechtes Gedankengut?

Realität in Brandenburg

Fröhlich klappert‘s im Nähstübchen. Ältere Damen
machen einen Computerkurs mit Schulkindern.
Draußen toben und jauchzen vergnügt die Kleinen
der Kindertagesstätte. Danach werden die Senioren

in die Lage zu versetzen, sich
aufeinander zu beziehen und
komplementär zu ergänzen
(Relationsbewusstsein stär-
ken).

 Wenn dies den handelnden
Akteuren in den maßgeblichen
Institutionen vor Ort bewusst ist,
können sie den neuen National-
sozialisten systematisch alle ge-
sellschaftlichen Zugänge vom
Gemeinderat bis zur Feuerwehr
verwehren. Voraussetzung dafür
ist aber, dass wir Regionen in ih-
rem Selbstwertgefühl stärken,
was letztendlich bedeutet, sie
nicht nur nach ökonomischen
Kriterien zu bewerten.

Das Phänomen des neuen Na-
tionalsozialismus und des Rechts-
extremismus eignet sich nicht
dafür, mit dem Finger auf andere
zu zeigen. Wir müssen erkennen,
dass entsprechende Einstellun-
gen und Haltungen überall anzu-
treffen sind. Deshalb gilt für Per-
sonen und Institutionen: Wir wer-
den nur dann zu einem Teil der
Lösung, wenn wir erkennen, dass
wir Teil des Problems sind.

* Anja-Christin Faber, Geschäftsführerin, und Jeanette Kuplin, Projektmanagerin, Brandenburger Landfrauenverband e.V., Teltow/Ruhlsdorf,
Tel. (03328) 319 303, j.kuplin@brandenburger-landfrauen.de, www.brandenburger-landfrauen.de
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im Pflegeheim besucht. Bald steht der Workshop
mit den Migrantenkindern an sowie der äthiopi-
sche Länderabend und eine Lesung.

Hier engagieren sich Frauen des Brandenburger
Landfrauenverbandes. Sie haben stets einen vol-
len Terminkalender und das unabhängig davon,
ob sie in der Landwirtschaft tätig und selbststän-
dig, angestellt oder schon Seniorinnen sind. Ihre
freie Zeit nutzen sie für das Ehrenamt. Es ist
mehr als ein Spagat, denn Familie haben sie
auch. Aber sie wissen, dass sie wertvolle Arbeit
leisten und gebraucht werden. Besonders in Zei-
ten, in denen den Gemeinden kaum Geld für das
soziale und kulturelle Leben zur Verfügung steht,
versuchen die Landfrauen diese Lücke zu füllen.
Und sie tun es gern.

Ein starker Verband mit vielen
Verbündeten

Landesweit vereint der Verband die Interessen
von rund 1 100 Mitgliedern. Er stärkt nicht nur die
Rechte und Chancen von Frauen im ländlichen
Raum. Ihr Wirken ist Basisarbeit der Demokratie.
Durch ihre Veranstaltungen wirken sie gezielt der
Frem-denfeindlichkeit und Vorurteilen entgegen.
Wo sich Menschen kennenlernen und austau-
schen können, bauen sich Berührungsängste ab
und es entsteht Raum für Diskussionen.

„PEELA – Initiative für politisches und ehren-
amtliches Engagement“ heißt das Projekt, durch
welches speziell solche (kultur-)politischen Veran-
staltungen durchgeführt werden können. Seit dem
1. August 2011 ist der Brandenburger Landfrauen-
verband Träger dieses Politikprojektes. Die För-
derung erfolgt durch das Bundesministerium des
Innern im Rahmen des Bundesprogramms „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“. Kofinanziert wird
das Projekt von der Koordinierungsstelle „Toleran-
tes Brandenburg“ des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg.

Die Unterzeichnung einer Kooperationsverein-
barung mit der Koordinierungsstelle „Tolerantes
Brandenburg“ war für den Verband ein bedeutsa-
mer Schritt für eine zukünftige Zusammenarbeit.
Viele Veranstaltungen werden mit bereits beste-
henden Kooperationspartnern wie dem Landes-
bauernverband Brandenburg e.V. organisiert und
widmen sich der Aufklärung und den Handlungs-
möglichkeiten in Bezug auf die Problematik des
Rechtsextremismus.

Angebote vor Ort schaffen

Auch mit zahlreichen neuen Partnern agiert der Ver-
band. Die Netzwerkarbeit ist enorm wichtig. Gerade in
Brandenburg lassen sich vereint Kräfte bündeln, denn
es gibt eine Vielzahl an Projektträgern und Akteuren, die
gegen Rechtsextremismus aktiv sind. Die Landfrauen
möchten verstärkt in den Gemeinden, in denen es kaum
(kultur-)politische Angebote gibt und die „beinahe verges-
sen“ scheinen, Veranstaltungen organisieren. Das soll
den Bewohnern/-innen die Möglichkeit geben, über das
Miteinander im eigenen Ort zu sprechen und Ideen zu
entwickeln, wie sie sich beteiligen können. Dort, wo so-
ziales und kulturelles Leben stattfindet, bereichern Bür-
ger/-innen die eigene Lebensqualität und sorgen für eine
Attraktivität der Gemeinde nach außen.

Keine Gemeinde, egal ob abgelegenes Dorf oder attrak-
tiver Zuzugsort, ist gefeit vor Rechtsextremismus. Es
nützt nichts, vor dieser Problematik die Augen zu ver-
schließen. Der Brandenburger Landfrauenverband sieht
seine Aufgabe auch darin, die grundlegenden demokra-
tischen Strukturen in den Orten zu beleben oder zu festi-
gen, so dass rechtes Gedankengut keinen leichten Zu-
gang findet. Auf diese Weise versteht sich der Verband
als Teil eines engagierten, bunten und kreativen Bran-
denburgs.

Zielstellungen des PEELA-Projektes:
Förderung des ehrenamtlichen Engagements im ländlichen Raum
Mehr (Land-)Frauen in die Kommunal- und Landespolitik
Teilhabe an demokratischen Prozessen
(Land-)Frauen gegen Rechtsextremismus
Stärkung der innerverbandlichen Partizipation
Schaffung von Bleibeperspektiven für junge Frauen
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Naturschutz im ländlichen Raum –
ein Weg in die Mitte der Gesellschaft

für Rechtsextremistinnen
und Rechtsextremisten?

Ulrike Höfken*

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz hat 1994 ein Projekt
unterstützt, mit dem die BUNDjugend Rheinland-Pfalz das Ziel verfolgte, auf die
Verknüpfung von ökologischen Aspekten der Umweltarbeit mit Argumenten vom
rechten Außenrand des politischen Spektrums hinzuweisen. 2011 hat sie die
Broschüre „Naturschutz gegen Rechtsextremismus. Eine Argumentationshilfe“
herausgegeben, die im Folgenden vorgestellt wird.

* Ulrike Höfken, Staatsministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz, und Mitglied des ASG-Kuratoriums,
poststelle@mulewf.rlp.de

Woher kommt die Aufmerksam-
keit für diese Themenstellung, die
auf den ersten Blick für viele
Menschen ungewöhnlich ist?
Landläufig wird ja Umweltschutz
eher mit dem linken Spektrum
der Gesellschaft assoziiert.

Anders als von der Mehrheit
der Menschen erwartet, nutzen
Rechtsextremisten bewusst
Naturschutzargumente: Sie plat-
zieren sich gegen grüne Gen-
technik, gegen eine industriali-
sierte Landwirtschaft, für die Er-
haltung der deutschen Kulturland-
schaft und für den Schutz heimi-
scher Arten. Umwelt- und Natur-
schutz treffen in der Bevölkerung
auf breite Zustimmung. Rechts-
extremisten nutzen das: Umwelt-
und Naturschutzargumente sollen
ihnen den Weg in die Mitte der
Gesellschaft bahnen. So ist es
schon passiert, dass in einer De-
monstration gegen den Anbau
gentechnisch manipulierter Orga-
nismen ein Block Rechtsextremer
mitmarschierte, bis die übrigen
Gentechnikgegner sie „enttarn-
ten“ und von der Demonstration
ausschlossen. Auch die Öko-
landbau-Szene in Bayern und
Mecklenburg-Vorpommern wird

teilweise von rechtsextremisti-
schen Protagonisten unterwan-
dert (s. Beitrag Dr. Gudrun Hein-
rich und Dr. Alexander Gerber).

Viele Umwelt- und Naturschutz-
engagierte sind sich der Gefahr,
dass ihr Engagement „von rechts
außen“ unterwandert werden
könnte, gar nicht bewusst. Ihnen
fehlt schlicht und einfach das
Problembewusstsein, dass so
etwas wirklich passieren kann.
Und passiert es dann, fällt es
schwer, argumentativ dagegen
zu halten. Das ist verständlich.
Denn auf den ersten Blick wirken
diese Argumente harmlos. Aber:
Wenn Naturschutz- und Umwelt-
engagierte nicht imstande sind,
sich argumentativ mit Rechts-
extremisten auseinanderzusetzen
oder gar diese Auseinanderset-
zung scheuen, gewähren sie ih-
nen Platz. Das darf nicht sein.

Diese Situation hat die Landes-
zentrale für Umweltaufklärung
Rheinland-Pfalz aufgegriffen: Sie
hat sich – getreu ihrem Auftrag
und Namen – die Mühe gemacht,
rechtsextreme Argumente zu Na-
tur- und Umweltschutz zu sam-
meln, zu sichten und bis hin zu

ihrem rechtsextremen Kern zu
analysieren. Diesen Kern hat sie
freigelegt – als Voraussetzung
dafür, sich argumentativ auf die
Auseinandersetzung mit rechts-
extremen Akteuren im Natur- und
Umweltschutz vorbereiten zu
können. Das Ergebnis ist die
Broschüre „Naturschutz gegen
Rechtsextremismus. Eine Argu-
mentationshilfe“. Sie ist ein In-
strument der Prävention und soll
dabei helfen, Rechtsextremisten
den Platz unter den Umweltenga-
gierten, den sie sich bereits ge-
schaffen haben, wieder streitig
zu machen.

Ausgangspunkt der Broschüre
sind Zitate rechtsextremer Orga-
nisationen oder Publikationen mit
Natur- und Umweltbezug. Die
darin verwendeten Begriffe und
Definitionen werden genau ange-
schaut und analysiert. Der Sub-
text, also das, was zwischen den
Zeilen steht, aber nicht ausge-
sprochen wird, wird beschrieben.
Dazu war historisches Wissen
heranzuziehen. Das Ergebnis
wurde dann in Bezug gesetzt zu
aktuellem Wissen und zu dem,
was zzt. im Natur- und Umwelt-
schutz im Vordergrund steht.
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Ein Beispiel soll das
verdeutlichen:

„In einem der am dichtesten
besiedelten Staaten der Welt ist
die Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen nur möglich,
wenn die durch die Einwanderung
bedingte Bevölkerungszunahme
beendet wird“, heißt es auf einer
Homepage der NPD in Rhein-
land-Pfalz. Das klingt zunächst
plausibel: Je mehr Menschen hier
leben, desto mehr Ressourcen
verbrauchen sie. Wird es da nicht
immer wahrscheinlicher, dass sie
schließlich den Ast absägen, auf
dem sie sitzen? Extrem ist diese
Position, weil sie Bevölkerungs-
zahlen manipulativ interpretiert:
Dass die Tragfähigkeit eines
Raumes nur für eine bestimmte
Bevölkerungszahl gelte, wie
Malthus (1766-1824) es behaup-
tete, ist wissenschaftlich längst
überholt. Heute wird ein Vielfa-
ches der Bevölkerung der Zeit,
in der Malthus seine Theorie ent-
wickelte, ernährt.

Rechtsextremisten verwenden
diese Aussage, um an die Parole
vom „Volk ohne Raum“ anzu-
schließen. Die sog. „Anglie-
derung“ Österreichs und der
deutsch-sprachigen Minder-
heiten z. B. in der damaligen
Tschechoslowakischen Republik
wurde im Dritten Reich genutzt,
um die Bevölkerungsfrage ver-
schärft zu stellen. Rechtsextre-
misten heute unterstellen die
scheinbare Überbevölkerung
Deutschlands, um die Zuwan-
derung von Migranten zu proble-
matisieren. Sie trage zu einer
Verschärfung der ökologischen
Belastungen des Staatsgebietes
bei.

Die Broschüre behält diese
Vorgehensweise von Anfang
bis Ende bei. Zu jedem Kapitel
gibt es ein Fazit. Wichtige Be-
griffe werden in einer Spalte
neben dem Text erläutert. Die
Kapitel sind in sich abgeschlos-
sen, so dass es möglich ist,
nur die Teile zu lesen, die für

die spezifische Frage interes-
sant erscheinen, ohne den ro-
ten Faden zu verlieren.

Mit ihrem Eindringen in die
Umwelt- und Naturschutzszene
verändern Rechtsextreme viel-
leicht ihre Sprache: Sie er-
scheinen wissenschaftlich fun-
diert und intellektueller, als
manche es erwarten. Damit
wird es schwieriger, sie auf den
ersten Blick als rechtsextrem
zu entlarven. Aber vor allem
erreichen sie damit neue Ziel-
gruppen für ihre Ideologie. Ziel-
gruppen, die ihnen den Weg in
die Mitte der Gesellschaft bah-
nen helfen sollen. Sich dage-
gen zu wehren, erfordert eine
offensive Auseinandersetzung.
Hier setzt die Broschüre an.

Sie kann bei der Landes-
zentrale für Umweltaufklä-
rung Rheinland-Pfalz, Kaiser-
Friedrich-Str. 1, 55116 Mainz
angefordert werden und steht
zum Download unter
www.umdenken.de bereit.

1 http://www.npd-hannover.de/index.php/menue/56/thema/258Eine_intakte_Natur_ist_Grundlage_unserer_Zukunft.html (Download 10.5.2011, 11.29 Uhr)
2 http://www.die-rechte.info/wordpress/2009/08/eu-kampf-gegen-die-gluehbirne/ (Download 2.12.2009, 15.50 Uhr)
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Herr Schulze, im Kreistag des Landkreises Ucker-
mark ist die NPD nur mit einem von 47 Abgeordneten
vertreten. Das kann Sie nicht wirklich beunruhigen.

Schulze: Sie haben recht. Die Gefahr, die von
den Aktivitäten der NPD im Kreistag ausgeht, hält
sich derzeit tatsächlich sehr in Grenzen. Dabei spielt
auch eine Rolle, dass sich alle demokratischen Par-
teien in der Ablehnung der NPD einig sind und jegli-
che Zusammenarbeit kategorisch ablehnen. Ich war-
ne dennoch davor, das Problem zu unterschätzen.

Warum?

Schulze: Ein Blick in unseren nördlichen Nach-
barkreis Greifswald-Vorpommern zeigt, dass sich
die Situation sehr schnell ändern kann. Im dortigen
Kreistag hat die NPD mit sechs Mandaten Fraktions-
stärke. Das gibt ihr erhebliche politische Betätigungs-
möglichkeiten und entsprechende Aufmerksamkeit.
In einzelnen Gemeindevertretungen in Vorpommern,
wie etwa Ferdinandshof, stellen die Rechten ein Vier-
tel der Mitglieder. Ich kann daher auch mit Blick auf
die brandenburgische Kommunalwahl 2014 nicht
ausschließen, dass die NPD auch in der Uckermark
stärker wird. Dabei spielt eine Rolle, dass dann
erstmals das Wahlrecht mit 16 gilt. Ich befürchte
einen wachsenden Druck aus der rechten Ecke.

Warum finden die Rechten gerade bei jungen Leu-
ten besonderen Anklang?

Schulze: Zunächst muss man festhalten, dass
rechtes Gedankengut in allen Altersgruppen präsent
ist. Das findet seinen Ausdruck im täglichen Mitein-
ander, in Familien, Vereinen, bei der Arbeit. Das ist
nach meiner Einschätzung im Übrigen kein ostdeut-
sches Phänomen, sondern im Westen ebenfalls zu
finden, leider oftmals in ländlichen Gebieten. Bei
vielen ist eine gewisse Offenheit und Anfälligkeit
gegenüber entsprechenden politischen Parolen vor-
handen. Gerade die Jungen stehen dabei im Mittel-
punkt rechter Werbeversuche.

Seit wann sind Springerstiefel, Glatzen und dump-
fe Parolen für Jugendliche attraktiv?

Schulze: Das ist ein verbreiteter Irrtum, dem
immer noch viele unterliegen. Die Rechten haben
längst ihr Erscheinungsbild geändert. Das Bild, das

Landkreis Uckermark:
Flagge zeigen

Dietmar Schulze, Landrat des Kreises Uckermark, über das „bürgerliche Mäntelchen“ der Rechten,
deren strategischen Umgang mit dem demografischen Wandel sowie die Notwendigkeit einer akti-
ven demokratischen Gegenwehr

Sie beschreiben, gibt es kaum noch. Inzwischen ha-
ben sich die Rechten ein bürgerliches Mäntelchen
umgehängt. Sie weisen in der Regel weder im äu-
ßeren Erscheinungsbild noch im Auftreten besonde-
re Merkmale auf, sondern geben sich „normal“. Sie
versuchen auf diese Weise, in bestehenden Struktu-
ren Fuß zu fassen und eine aktive Rolle im öffentli-
chen Leben zu spielen.

Was heißt das?

Schulze: Wir beobachten verstärkte Aktivitäten
von Leuten mit rechter Gesinnung beispielsweise in
den Freiwilligen Feuerwehren oder auch in Sport-
vereinen. Das hat aus deren Sicht zwei Vorteile:
Zum einen lässt sich das Image verbessern und das
Bild von den „bösen Rechten“ korrigieren. Zum an-
dern wird dadurch ein direkter Zugang zu Kindern
und Jugendlichen geschaffen, um zumeist subtil,
teilweise auch offen, rechte Botschaften zu verbrei-
ten.

Was steckt dahinter, die Aktivitäten Einzelner oder
mehr?

Schulze: Eindeutig ist das Teil einer Strategie und
eines gezielten Vorgehens. Wir haben es inzwischen
in bestimmten Gebieten wie auch der Uckermark
mit einem Netzwerk von Rechten zu tun, die geplant
und nach ähnlichen Mustern in unterschiedlichen
Regionen agieren. Ich kann nur davor warnen, die
Szene zu unterschätzen. Deren Protagonisten sind
keine Dummköpfe. Sie entsprechen schon lange
nicht mehr dem Klischee, das viele noch haben.

Welche Rolle spielt der demografische Wandel,
von dem die Uckermark in besonderer Weise be-
troffen ist, für das Problem?

Schulze: Wir zählen tatsächlich zu den „Vorreitern“
in Sachen Bevölkerungsentwicklung. Der Land-
kreis Uckermark ist anderen Kommunen im Osten
Deutschlands, aber auch im übrigen Bundesgebiet,
in dieser Hinsicht insgesamt 15 bis 20 Jahre voraus.
Wir müssen früher als andere auf den Rückgang,
die Alterung und die veränderte Zusammensetzung
der Bevölkerung reagieren. Dazu zählt beispiel-
weise, dass wir Versorgungseinrichtungen schließen
und alternative Konzepte zur Aufrechterhaltung der
Daseinsvorsorge erarbeiten müssen. Nicht selten
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müssen wir dabei feststellen, dass Rechte in diese
Lücken, die sich dann auftun, springen und Aufga-
ben übernehmen, die die öffentliche Hand in der
bisherigen Form nicht mehr erbringen kann.

Was tun Sie dagegen?

Schulze: Das Wichtigste ist aus meiner Sicht,
Flagge zu zeigen und diesen Tendenzen aktiv ent-
gegenzutreten. Es muss uns gelingen, die rechten
Akteure bloßzustellen und deren wahre Absichten
der Öffentlichkeit bewusst zu machen.

Wie wollen Sie das konkret erreichen?

Schulze: Indem wir beispielsweise die Mittel im
Kreisetat für Öffentlichkeitsarbeit aufstocken und
sie gezielt für diese Zwecke einsetzen. Wir müssen
daneben Präsenz zeigen, etwa indem öffentliche
Mandatsträger wie der Landrat oder Bürgermeister
Feuerwehrtage besuchen und der Arbeit der vielen
Ehrenamtlichen, die keine negativen politischen
Absichten verfolgen, die notwendige und verdiente
Anerkennung verschaffen. Und schließlich müssen
wir die Ängste und Befürchtungen der Bürger ernst
nehmen und dürfen nicht den Rechten das Feld
überlassen.

Was meinen Sie?

Schulze: Ich meine beispielsweise das Problem
einer erhöhten Kriminalität entlang der deutsch-pol-
nischen Grenze. Wer davor die Augen verschließt,
spielt den Rechten in die Hände. Wir haben uns ge-
meinsam mit der brandenburgischen Landesregie-
rung und unseren polnischen Nachbarn mit diesem
Thema befasst und konkrete Gegenmaßnahmen
wie eine verstärkte Polizeipräsenz beschlossen.
Dass dies dann wiederum von den Rechten als Er-
folg ihrer Warnungen und Parolen missbraucht wird,
müssen wir in Kauf nehmen und zeigt nur, dass wir
uns rechtzeitig den konkreten Problemen der Men-
schen vor Ort widmen müssen.

Verschärft die Grenznähe das Problem des
Rechtsextremismus?

Schulze: Nur, wenn wir manche Dinge ignorieren,
die es an nahezu jeder Grenze gibt. Insgesamt pro-
fitiert die Uckermark aber von ihrer Nähe zu Polen.
Das wird nach meinem Eindruck inzwischen von
den allermeisten Bewohnern so gesehen. Befürch-
tungen, die es im Vorfeld des polnischen EU-Bei-
tritts im Hinblick auf die hiesige Wirtschaft gab, ha-
ben sich allesamt als unbegründet erwiesen. Im
Gegenteil: Unsere Wirtschaft gewinnt durch die
Nachbarschaft zu Polen.

Ressentiments auf beiden Seiten, die Rechte aus-
nutzen, gibt es nicht mehr?

Schulze: Zumindest nicht in einem Umfang, dass
sie uns Sorge bereiten müssten. Die zunehmende
Verflechtung beider Seiten wirkt dem entgegen. Im
Landkreis Uckermark sind in den letzten Jahren gut
1 400 Polen ansässig geworden. Die pendeln täglich
zur Arbeit in den Großraum Stettin und wohnen bei
uns, weil sie hier günstig Häuser kaufen oder bauen
konnten. Hier finden sie gute Kinderbetreuungsein-
richtungen und Schulen, die gerade für junge Familien
von großer Bedeutung sind. Wir haben darauf reagiert
und beispielsweise die Einstellung zweisprachiger Er-
zieherinnen in den Kindergärten unterstützt. Das Zu-
sammenleben von polnischen Neubürgern und den
eingesessenen Uckermärkern läuft reibungslos. Bis-
lang hat es keinerlei Vorkommnisse gegeben, die auf
Fremdenfeindlichkeit schließen ließen. Im Gegeneil:
Die Uckermärker sehen ihre neuen Nachbarn als Be-
reicherung. Wir werden uns daher weiter um den Zu-
zug von Familien aus Polen bemühen, auch wenn uns
klar ist, dass damit unser Demografieproblem nicht
gelöst wird.

Was macht Sie zuversichtlich, das Problem des
Rechtsextremismus in Ihrer Region in den Griff zu
bekommen?

Schulze: Wir haben in Brandenburg gute Erfahrun-
gen damit gemacht, das Problem präventiv anzuge-
hen und sofort Flagge zu zeigen, wenn sich etwas
tut, was wir als Demokraten nicht gutheißen können.
Wenn wir daran festhalten, gleichzeitig die notwen-
digen Mittel bereitstellen, die eine solche aktive und
vorbeugende Politik erfordert, und es schließlich ge-
nügend Menschen gibt, die sich gegen rechte Tenden-
zen offen zur Wehr setzen, werden wir das Problem
zumindest eindämmen. Ich kann aber nur davor war-
nen zu glauben, das Thema „Rechtsextremismus“
sei nur eine vorübergehende Erscheinung, die sich
irgendwann von selbst erledige. Ohne aktive Gegen-
wehr wird uns das nicht gelingen.     Rainer Münch

Dietmar Schulze war von
Mai 2000 bis November
2009 Staatssekretär im
brandenburgischen Land-
wirtschaftsministerium.
Der 58-jährige SPD-Poli-
tiker war zuvor Amtsleiter
des Landwirtschaftsamtes
im Landkreis Uckermark.
Dort wurde Schulze im
Mai 2010 mit großer Mehr-
heit zum Landrat gewählt.
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Regionalisierung der Präventionsarbeit
im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Gudrun Heinrich*

* Dr. Gudrun Heinrich, Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Arbeitsstelle Politische Bildung, gudrun.heinrich@uni-rostock.de
1 Daten mit Stand 31.12.2010 aus: Mecklenburg-Vorpommern: Das Landesportal. Online verfügbar unter http://www.mecklenburg-vorpommern.eu/cms2/

Landesportal_prod/Landesportal/content/de/Land_und_ Regierung/Unser_Land/Daten_und_Fakten/Bevoelkerung,_Gebiet_und_Flaeche/index.jsp, 26.5.2012.
2 S. Anmerkung 1.
3 Siehe hierzu aktuell u. a.: Heinrich, Gudrun: Kernwählerschaft mobilisiert – die NPD, in: Koschkar, Martin; Scheele, Christopher (Hrsg.): Die Landtagswahl in

Mecklenburg-Vorpommern 2011 – Die Parteien im Wahlkampf und ihre Wähler, Rostock 2011, S. 77-89.
4 Vgl. Buchstein, Hubertus; Heinrich, Gudrun (Hrsg.): Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Demokratie und Rechtsextremismus im ländlichen Raum,

Schwalbach 2010.
5 Udo Pastörs, Fraktionsvorsitzender der NPD im Schweriner Landtag, wurde vom Saarländischen Oberlandesgericht wegen Volksverhetzung schuldig

gesprochen (S. Erb u. a. 2012: Eine Partei voller Verbrecher, taz, 22.3.2012, http://www.taz.de/!90119/ 16.6.2012).
6 Zwei NPD-Vertreter/-innen sitzen in der Gemeindevertretung und vier im Kreistag. Cruzcampo, Oliver (2011): NPD zieht mit drei Fraktionen in die Kreistage

ein. Online verfügbar unter http://endstation-rechts.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=6483:kreistag&Itemid=428, 1.6.2012. Zum Rechtsextremismus
in Lübtheen insgesamt siehe: Lehmann, Arne: Region Lübtheen, in: Buchstein/Heinrich 2010, S. 252 (s. Anmerkung 4).

7 Sie hierzu: Lehmann, Arne: Region Lübtheen, in: Buchstein/Heinrich 2010, S. 247-337 (s. Anmerkung 4).

Mecklenburg-Vorpommern:
Die Dominanz der ländlichen Räume

Mecklenburg-Vorpommern ist mit 1,6 Mio.
Menschen auf einer Fläche von gut 23 000 km²
das am dünnsten besiedelte Bundesland in
der Bundesrepublik Deutschland (71 Einwoh-
ner pro km²).1 Die Prognosen legen eine deut-
liche Alterung und einen weiteren Bevölkerungs-
rückgang nahe.2  Nur eine Stadt in Mecklen-
burg-Vorpommern verfügt über mehr als
200 000 Einwohner (Rostock), die anderen
Mittel- und Kleinstädte fungieren vor allem
als Oberzentren in ihren Regionen.

Diese Strukturschwäche wird begleitet von
den Folgen des sozialen, ökonomischen und
politischen Transformationsprozesses seit
1990. Zivilgesellschaftliche Strukturen sind
schwach ausgeprägt, Demokratie wird in vie-
len Regionen nicht nur positiv wahrgenom-
men. Sie bleibt manchem als Regierungs-
und Gesellschaftsform weiterhin fremd.

Trotz zahlreicher lokaler Initiativen und Pro-
jekte, die sich der Stärkung von Demokratie
und Toleranz widmen, und des Engagements
der demokratischen Parteien konnten rechts-
extreme Strukturen im Land flächendeckend
Fuß fassen.3 Dabei liegen die Zentren des
Rechtsextremismus vorrangig in den Klein-
städten, von denen ausgehend die ländlichen
Räume erschlossen werden.4

Rechtsextreme in
Mecklenburg-Vorpommern

Im Fenster eines Büros hängen Transparente der NPD,
auf denen sie sog. „Bürgersprechstunden“ anbietet und be-
hauptet, zu Hartz IV-Anträgen zu beraten. In Lübtheen, einer
Kleinstadt im Westen Mecklenburg-Vorpommerns, versu-
chen die Vertreter der NPD sich als bürgerliche „Kümmerer“
zu profilieren. Viele von ihnen sind Handwerker, sie sind mit
ihren Familien in die Gegend gezogen. Die Kinder besu-
chen Kita und Schulen, sie selbst wollen sich in Elternräten
engagieren. Der Versuch, sich als Biedermänner zu geben,
ist offensichtlich. Doch wenn man ihren Reden zuhört, ent-
larven sie sich schnell als Rassisten und Antidemokraten.5

Dennoch haben in Lübtheen bei der Landtagswahl 2011 fast
15 % NPD gewählt.6 Die Stadt stellt sich dem Rechtsextre-
mismusproblem, Initiativen vor Ort sind aktiv und auch die
Bürgermeisterin wird nicht müde, gegen die weitere Akzep-
tanz der NPD vor Ort zu agieren.7

Abbildung 1: NPD-Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern in %

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus: http://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/
STAM/de/start/_Landeswahlleiter/Landeswahlleiter/landtagswahlen/index.jsp, 1.6.2012
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Die Gegend um Lübtheen im Westen Mecklenburg-Vor-
pommerns ist eine der Hochburgen der NPD. Diese lebt vor
allem von den aktiven NPD-Kadern und ihren Familien. Im
Osten des Landes zeigt sich eine andere Struktur. In Ge-
meinden wie Koblentz (Landkreis Vorpommern-Greifswald)
mit 205 Wahlberechtigten gaben 32 Wähler/-innen der NPD
ihre Stimme – immerhin 33 %. In dieser Region ist es der
NPD gelungen, sich über die enge Kooperation mit den
rechtsextremen Kameradschaften vor Ort lokal zu veran-
kern. Im Wahlkampf konnten sie mit einer Kombination aus
„polenfeindlichen Ressentiments“ und dem Trugbild des
„Kümmerers“ in einer sich vernachlässigt fühlenden Region
punkten.

Eine eingehendere Betrachtung der Erfolgsbedingungen
des Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern zeigt,
dass es dort, wo demokratische Akteure Leerstellen hinter-
lassen haben, wo Aufgaben nicht erfüllt wurden oder Proble-
me nicht aufgenommen werden, rechtsextremen Akteuren
gelingt, diese Defizite aufzugreifen und hierdurch Akzeptanz
zu erlangen. Die Herausforderung besteht vor allem darin,
dass Rechtsextremismus als „normales Phänomen“ wahrge-
nommen wird, dass eine Abgrenzung unterbleibt und damit
eine schleichende Akzeptanz vor Ort vorbereitet wird. Wenn
die rechtsextremen Kameradschaften oder die NPD-Abge-
ordneten als „Leute von uns“ gelten, wenn sie als „Kümme-
rer“ gesehen werden, fällt es vor allem in den ländlichen
Räumen schwer, sich gegen sie zu stellen. Gerade Jugend-
liche sehen die Angebote der rechtsextremen Kamerad-
schaften und ihres Umfeldes oft als einziges Angebot. Wenn

es dann auch noch dem ehrenamtlichen Bürgermeister
oder den „Honoratioren“ des Ortes nicht gelingt, sich ein-
deutig gegen rechtsextreme Angebote zu positionieren
und die NPD als „schließlich nicht verbotene Partei“ an-
gesehen wird oder man sich über Kameradschaften freut,
die „für Ruhe und Ordnung“ sorgen, wird Demokratie-
entwicklung zur langfristigen Aufgabe.

Präventionsprogramm der Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommerns

Die Landesregierung legte bereits 2001 einen ersten
Handlungsrahmen „Demokratie und Toleranz“ vor. Noch
vor dem Einzug der NPD in den Landtag wurde ein ge-
meinsames Landesprogramm erarbeitet und von allen
Fraktionen verabschiedet.8 Mit dem Einzug der NPD in
den Landtag verstärkte und konkretisierte das Land sei-
ne Aktivitäten. Eine zentrale Herausforderung ist es
dabei, die strukturschwachen ländlichen Regionen des
Landes zu aktivieren. Hier sind demokratische Initiativen
und Strukturen (v. a. Kommunalparlamente und Kommu-
nalverwaltungen) eher schwach oder nicht in der Lage,
sich klar gegen Rechtsextremismus zu positionieren.
Gleichzeitig sind es gerade auch diese Regionen, die
sich rechtsextreme Akteure als Wirkungsraum gesucht
haben.

Eine Antwort der Landesregierung ist der Aufbau de-
zentraler, regional verankerter Unterstützungs- und
Beratungsstrukturen in Form von „Regionalzentren für

 8  Das Landesprogramm „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken“ wurde im März 2006 verabschiedet (Drucksache 4/2169).

Braune Ökologie

„Umweltschutz ist Heimatschutz“, eine Losung, mit der die NPD nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern auf Stimmenfang geht. Die Beset-
zung ökologischer Themen durch die NPD ist weder neu, noch steht die NPD damit im rechtsextremen Spektrum allein. Innerhalb der
rechtsextremen Ideologie gibt es durchaus Traditionen, die bis in die Naturschutzbewegung des 18. Jahrhunderts reichen. Da ist es vom
Ruf nach „Schutz des deutschen Waldes“ zur Forderung nach dem Schutz der „Reinheit des deutschen Volkes“ vor Einflüssen von außen
nicht weit. Grundlage des Rechtsextremismus ist ein biologistisches Menschenbild, das den Menschen als Teil der Natur ansieht, der ein-
gebettet in das Kollektiv des biologisch definierten Volkes den natürlichen Prozessen unterworfen ist. Dieser völkische Biologismus spricht
damit dem Menschen die Freiheit der Entscheidung ab und entzieht ihm damit die Grundlage für seine Würde. Im demokratisch aufgeklär-
ten Sinne ist es jedoch gerade die Vernunftbegabtheit, die die Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur betont.

In Mecklenburg-Vorpommern sind zunehmend Rechtsextreme zu erkennen, die Ökologie als „Heimatschutz“
auch praktisch umsetzen. Innerhalb der Bio-Branche gibt es daher auch Produzenten, die ökologisch im Sinne
einer völkischen und sog. „artgerechten“ Lebensweise verstehen. In den 90er Jahren boten sich in Mecklen-
burg-Vorpommern gute Bedingungen: günstige Bodenpreise und leer stehende Gutshäuser lockten auch „Sied-
ler“ aus dem Umfeld der Artamanen, einer auf die 30er Jahre zurückgehenden Siedlungsbewegung an. Sie sind
bemüht, ihre ideologische Verortung nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Als Familie versuchen sie, sich in die
zivilgesellschaftlichen lokalen Strukturen einzubringen (durch Elternarbeit etc.). Im ökonomischen Bereich ist
das Bestreben erkennbar, die Vertriebsstrukturen der Öko-Branche zu nutzen. Damit stehen sowohl diese
Vertriebsstrukturen als auch die Verbraucher/-innen in der Verantwortung, um nicht mit dem Kauf des Bio-
Apfels rechtsextreme Strukturen zu finanzieren.

Hintergründe und erste Hinweise für Verbraucher finden Sie in der Broschüre: Braune Ökologen. Hintergründe
und Strukturen am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und der
Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern in Kooperation mit den Regionalzentren für demokratische
Kultur in Trägerschaft der Evangelischen Akademie MV und der Arbeitsstelle Politische Bildung der Universität
Rostock. Download unter: http://www.boell.de/publikationen/publikationen-braune-oekologen-13798.html
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demokratische Kultur“. Auf
fünf Standorte im Land ver-
teilt, bieten die Regional-
zentren eine Unterstüt-
zungs- und Beratungs-
struktur für demokratische
Akteure, die sich der Ver-
breitung des Rechtsextre-
mismus zur Wehr setzen
wollen. Der Wunsch der Lan-
desregierung ist es, sie als
„Entwicklungs- und Kreativ-
agenturen einer guten Pra-
xis der Stärkung der demo-
kratischen Kultur durch eine
professionelle Begleitung
und Qualifizierung demo-
kratischer Strukturen und
Einzelpersonen vor Ort“9

zu etablieren.

Die Aufteilung der regio-
nalen Zuständigkeiten zwi-
schen den Zentren eröffnet
die Möglichkeit unterschied-
licher Schwerpunktsetzun-
gen, um damit den regiona-
len Besonderheiten sowohl
auf der rechtsextremen An-
gebotsseite als auch bei
den demokratischen Akteu-
ren gerecht werden zu kön-
nen. Die dezentrale Struktur
soll zugleich dafür sorgen,
dass die Mitarbeiter/-innen
der Regionalzentren durch
ihre Präsenz Akzeptanz und
Vertrauen vor Ort aufbauen
können. Wir wissen aus
Studien über den ländlichen
Raum, dass Angebote von
außen häufig als fremd und
nicht auf die eigenen Be-
dürfnisse zugeschnitten ab-
gelehnt werden.10

Der Aufgabe der Regional-
zentren ist es, über eine
Stärkung der demokrati-
schen Strukturen und Akti-
vitäten, durch Beratung der
Aktiven, die sich um den

Aufbau und die Stärkung von Demokratie und um die Auseinandersetzung
mit Rechtsextremismus bemühen, Demokratie vor Ort zu stärken. Damit
konzentrieren sich die Regionalzentren in ihrer Beratungs- und Qualifizie-
rungstätigkeit zum einen auf die demokratische Zivilgesellschaft, zum ande-
ren aber auch auf das Gemeinwesen und seine Vertreter/-innen insgesamt
(wie Bürgermeister/-innen, Mitarbeiter/-innen in Jugendämtern etc.). Projek-
te, die direkt mit rechtsextremen Jugendlichen arbeiten oder den Ausstieg
aus der rechtsextremen Szene unterstützen sollen, gehören bewusst nicht
zum Angebot der Zentren.

Mit dem Beratungsansatz verknüpft ist der Ansatz der Demokratiepädago-
gik, bei dem es um die Unterstützung von Angeboten der Erziehung und Bil-
dung für Demokratie in Schulen und außerschulischen Einrichtungen geht.
Sind die Bereiche der Gemeinwesenberatung und der Demokratiepädagogik
vor allem als Unterstützungs- und Angebotsstruktur gedacht, sind die Mitar-
beiter/-innen der Regionalzentren auch als Akteure gefragt. Dies betrifft den
Bereich der Krisenintervention. Die massive Präsenz des Rechtsextremis-
mus in den Regionen des Landes kann auch direkte Interventionen notwen-
dig machen. Sog. „Krisen“ können auftreten, wenn es zu massiven Bedro-
hungen von demokratischen Akteuren kommt, wenn Jugendzentren in die
Hände von Rechtsextremen zu fallen drohen, wenn also die Dominanz von
demokratischen Verfahrens- und Umgangsformen in Gefahr gerät. Hier sind
die Regionalzentren als Teil eines regionalen Netzwerkes aufgefordert, direk-
te interventionistische Maßnahmen zu koordinieren.

 9  Ministerium für Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern: Konzept zur Einrichtung von Regionalzentren für demokratische Kultur in Mecklenburg-
 Vorpommern. Konzeptentwurf, 7. Juni 2007, S. 7.

10 Vgl. Borstel, Dierk; Heinrich, Gudrun: Möglichkeiten erfolgreicher Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus im ländlichen Raum, in: Buchstein/
 Heinrich 2010, S. 513 (s. Anmerkung 4).

Abbildung 2: Standorte der Regionalzentren für demokratische Kultur und weiterer
Strukturen gegen Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: http://www.mv-demokratie.de/cms2/DuT_prod/DuT/de/_Service/Informationsmaterial/index.jsp, 1.6.2012

 

Die Regionalzentren für demokratische Kultur, die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt 
und die Landeskoordinierungsstelle für Demokratie und Toleranz in Mecklenburg-Vorpommern.  
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Mit dem Konzept der Regionalzentren wählte das
Land nicht nur eine regionalisierte Struktur, sondern
entschied sich auch für einen multiprofessionellen
Ansatz. Die oben beschriebenen Aufgaben sind nur
von einem Team unterschiedlicher Qualifikationen
und Erfahrungen zu bewältigen. Neben Politikwissen-
schaftler/-innen arbeiten Pädagog/-innen, Kultur-
wissenschaftler/-innen und andere Professionen in
den Regionalzentren. Die Kombination der Aufga-
benstellungen hat sich als nicht einfach, aber sinn-
voll erwiesen. Diese Aufgabenbündelung macht
auch eine Integration in die Bundesprogramme zur
Bekämpfung des Rechtsextremismus möglich und
notwendig, wodurch wiederum die Koordinations-
leistung in diesem Bereich gestärkt werden kann.

Die Verantwortung für die einzelnen Regionalzen-
tren wurde drei unterschiedlichen Trägern zugewie-
sen.11 Das Konzept, die Regionalzentren an unter-
schiedliche Träger zu geben, stärkt den Regiona-
lisierungs- und Dezentralisierungsaspekt und erhöht
das Maß an Vielfalt. Gleichzeitig bedingt es jedoch
einen höheren Koordinationsaufwand, da sich Ar-

beitsbereiche und Problemstellungen überlappen.
Die Koordinations- und Leitungsfunktion liegt bei der
Landeskoordination, die seit kurzem bei der Landes-
zentrale für politische Bildung12 verortet ist. Inner-
halb des Landesprogramms „Demokratie und Tole-
ranz gemeinsam stärken“ werden die Regionalzen-
tren durch weitere Projekte und Initiativen wie bei-
spielsweise den Verein Lobbi e.V. unterstützt, der
sich um die Beratung von Opfern rechtsextremer
Gewalt kümmert. Eine wichtige Rolle spielen auch
die über Bundesprogramme finanzierten „Lokalen
Aktionspläne“, mit denen das Land ebenfalls vor
allem ländliche Regionen in deren Engagement
gegen Rechtsextremismus stärken möchte.

Die Struktur der Regionalzentren ist in ihrem
dezentralen und regionalisierten Charakter eine
Möglichkeit, auf die Verankerung des Rechtsextre-
mismus und die Schwäche der demokratischen
politischen Kultur im ländlichen Raum zu antworten.
Eine erste Evaluation hat gezeigt, dass dieses
Konzept einen passenden Ansatz für die Problem-
lage im ländlichen Raum darstellt.13

11 Träger der Regionalzentren ist die RAA e.V. (Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie), das CJD (Christliches Jugenddorfwerk e.V.)
 und die Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern.

12 Die Landeszentrale für politische Bildung ist dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zugeordnet.
13 Buchstein, Hubertus/Heinrich, Gudrun (2010): Evaluation der Regionalzentren für demokratische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Abschlussbericht.

 Greifswald und Rostock. Online verfügbar unter http://www.mv-demokratie.de/cms2/DuT_prod/DuT/de/_Service/Informationsmaterial/index.jsp, 1.6.2012

   Bio-Branche verurteilt Rechtsradikalismus
Dr. Alexander Gerber, Geschäftsführer Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW),
nimmt Stellung zu Rechtsextremismus im Ökolandbau

Wie gravierend ist aus Sicht des BÖLW
das Problem „Rechtsextremismus im
Ökolandbau“?

Gerber: Der Ökologische Landbau ist
mit keiner Weltanschauung verbunden.
Sowohl bei den Kunden, als auch bei
den Landwirten und Unternehmern spie-
gelt sich daher die ganze Breite der Ge-
sellschaft. Deshalb ist nicht auszuschlie-
ßen, dass vereinzelt Rechtsradikale in
der Öko-Branche auftauchen. Besonders
brisant wird es dann, wenn das Prinzip
des Öko-Landbaus, eines standortgebunde-
nen Betriebsorganismus, von den Rechts-
radikalen für ihre Ideologie missbraucht
wird. Der BÖLW als Branchenvertreter
und seine Mitglieder verurteilen jede

Form von Rechtsradikalismus. Die Bio-Branche
steht für die Achtung der Menschenrechte sowie
Freundschaft und Austausch der Kulturen und
wendet sich gegen jede Form von Gewalt.

Was tut der BÖLW, was tun die Anbauverbände,
um diesem Problem zu begegnen?

Gerber: Der BÖLW wird in diesen Tagen eine
Resolution gegen Rechtsradikalismus und den
Missbrauch der Prinzipien des Öko-Landbaus für
rechte Propaganda verabschieden. Ebenso sollen
in die Satzungen des BÖLW und seiner Mitglieds-
verbände aufgenommen werden, dass rechts-
radikale Handlungen gegen den Vereinszweck
gerichtet sind, um damit die Voraussetzungen
für den Ausschluss rechtsradikaler Mitglieder zu
schaffen.     Rainer Münch

Fo
to

:
BÖ

LW
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* Thomas Hentschel, Peco-Institut e.V., Berlin, thomas.hentschel@peco-ev.de
1 XENOS-Programm Integration und Vielfalt, gefördert aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und mit Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Ein Konzept
für Berufsschulen

Zentrales Ziel des Projekts war
und ist der Aufbau von Arbeits-
bzw. Projektgruppen, die sich in-
tensiv mit dem Thema Toleranz
auseinandersetzen und daraus
Elemente für eine Ausstellung
erarbeiten. Wesentlich ist dabei
der Bezug zur Arbeitswelt. Wich-
tiges strategisches Element ist
die Einbeziehung der Berufsschu-
len und beruflichen Ausbildungs-
stätten. Hier kommen die jungen
Menschen aus ihrer dörflichen
Umgebung und ihren sozialen
Zusammenhängen heraus und
können gemeinsam mit anderen
Mitschülern ihre Einstellungen
gegenüber anderen Menschen
reflektieren und neue Erfahrun-
gen sammeln. Es ist noch die
Zeit, in der junge Menschen eher
bereit sind, sich Neuem zu öffnen.

Wichtig ist die Verbindung
von Aktivitäten für Toleranz,
Demokratie und Vielfalt mit
arbeitsbezogenen Maßnah-
men. Gerade die Förderung
von Handlungskompetenzen
soll ein zentrales Ziel einer
berufsbezogenen Ausbildung
sein. Hierzu gehören Fach-,
Sozial- und Methodenkom-
petenzen. Es reicht in einer
europäisch entwickelten Ar-
beitswelt nicht mehr aus, nur
Fachwissen zu vermitteln.
Schließlich müssen sich junge
Menschen in einer demokra-
tischen und pluralen Welt zu-
rechtfinden. So entstand ein
Konzept, das in den schuli-
schen Lehrplan eingepasst
und von der Schule selbst
durchgeführt werden kann
bzw. vom PECO-Institut an-
geboten wird.

Die Umsetzung des Konzepts

Geplant war, die Maßnahmen in
zwei Regionen (Brandenburg und
Westfalen) durchzuführen. Nach
anfänglichen, zumeist organisato-
rischen Schwierigkeiten konnten
Berufsschulen u. a. in Prenzlau,
Schwedt, Ibbenbüren und Ascheberg
für die Mitarbeit gewonnen werden.
Schwierig war es, in Anbetracht des
Zeitbudgets zusätzliche Bildungsan-
gebote unterzubringen. Eine Integra-
tion in den Schulablauf war daher
dringend geboten. In ein- bis zweitä-
gigen Projekttagen, in der Regel im
Rahmen des Sozialkundeunterrichts,
erfolgte die Erarbeitung von themen-
bezogenem Fachwissen, z. B. in
Form von Kurzreferaten oder eige-
nen Recherchen, durch die Schüler.

Je nach lokalen Problemlagen
standen folgende Themen im Vor-
dergrund:

IG BAU:

In Kooperation mit Berufsschulen
gegen Rechts und für

Toleranz im ländlichen Raum
Thomas Hentschel*

Fremdenfeindliche Tendenzen, Ausländerhass und rechtsextremes
Gedankengut ist in ländlichen Räumen, und das ist in der Literatur
unbestritten, ausgeprägter als in Ballungsgebieten. Haben sich solche
Denkstrukturen erst einmal herausgebildet, fällt es gerade Jugendli-
chen auf dem Land schwer, aus diesem Milieu auszubrechen und sich
für ein tolerantes Miteinander einzusetzen. Diese Erfahrungen machen
auch immer wieder junge Gewerkschafter und mit ihnen die Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Mit Wahlerfolgen rechts-
extremistischer Parteien in ländlichen Regionen oder mit persönli-
chen Übergriffen gegen Ausländer wollen sich die Gewerkschaften
nicht abfinden. Aus diesem Grund entwickelte die IG BAU gemeinsam
mit dem PECO-Institut einen strategischen Ansatz zur Förderung von
mehr Respekt und Toleranz im Umgang mit anderen Menschen. Mit
finanzieller Unterstützung aus dem Bundesprogramm Xenos1 wurde
ein Konzept entwickelt und erprobt, mit dem sich gewerkschaftliche
Vorstellungen umsetzen lassen.
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Fremde in Deutschland –
Deutsche in der Fremde –
(Arbeits-)Migration und
Saisonarbeit

EU und Arbeitnehmer-
freizügigkeit

Fremdenfeindlichkeit/
Rechtsextremismus

Interkulturelle Kommunikation

Die Themen können verändert
werden, wichtig ist jedoch die
Handlungsorientierung. So sollen
die Teilnehmer in der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema eige-
ne Vorstellungen entwickeln und
in verschiedenen Formen umset-
zen, z. B. in einem Film, einer
Ausstellung und Plakaten.2

Weiterhin wurde den Teilneh-
menden die Fähigkeit zu Pers-
pektivenwechseln vermittelt, u. a.
durch Rollenspiele und die Aus-
einandersetzung mit Erfahrungs-
berichten von Migranten. Damit
sollten sie üben, ihre eigenen
Einstellungen wie auch die an-
derer wahrzunehmen und zu re-
flektieren sowie die so gewonne-
nen Einsichten und Erkenntnisse
in konkretes Handeln umsetzen
zu können. Hierzu gehörte u. a.
die Vorstellung der Arbeitsergeb-
nisse und Erkenntnisse vor den
Kollegen und Kolleginnen im Be-
trieb, in der Schule und insbeson-
dere die Erarbeitung und Präsen-
tation der Ausstellung.

Festgestellt werden konnte,
dass sich die Jugendlichen sehr
schnell auf diese Form des Ler-
nens einstellten und meist sehr
engagiert mitgewirkt haben. Eini-
ge Lehrer nahmen an den Pro-
jekttagen als „Beobachter“ teil
und konnten so ihre Klasse aus
einem anderen Blickwinkel ken-

nenlernen. Sie waren vor allem von der
aktiven Mitarbeit der „sonst so stillen“
Schüler beeindruckt. Aus den verschiede-
nen Produkten der Teilnehmer wurde in
Zusammenarbeit mit den Projektbetreu-
ern und besonders aktiven Jugendlichen
eine Wanderausstellung als Gesamt-
schau produziert, die sowohl in den
Regionen als auch zentral präsentiert
werden kann.3

2 www.solidarisch-sein.de/index.php?content=Galerie
3 www.solidarisch-sein.de/galerie/plakate/plakate_web.pdf
4 Ulrike Heidenreich, Interview mit Martin Becher, Rückzugsgebiet für Rechtsextreme, in Süddeutsche Zeitung, Nr. 70, vom 23.3.2012, S. 33

Weitere Informationen unter:
www.solidarisch-sein.de

Ausblick und Fazit

Das Engagement für Toleranz und Viel-
falt lohnt sich und stößt in den ländlichen
Räumen auf ein positives Echo, auch
wenn der Einfluss auf die Einstellung der
Jugendlichen schwer festgestellt werden
kann. Die Berufsschulen sind offen für die
externe Zuarbeit und wollen das Bildungs-
konzept auch für den nächsten Jahrgang
realisieren. Zudem liegen mittlerweile
mehrere Anfragen, auch aus anderen Bun-
desländern, vor. Allerdings mangelt es
vielfach an der Finanzierung. In der Bay-
erischen Bauwirtschaft wird das Projekt
zzt. weiterentwickelt und verbreitet, damit
weitere Berufsgruppen für das Thema inte-
ressiert werden können – schließlich gehö-

ren einige ländliche bayerische
Regionen zu den Hochburgen
neonazistischer Aktivitäten.4

Die Kooperation mit Berufs-
schulen ist ein wichtiger Ansatz,
doch nicht nur diese, auch Be-
triebe, kirchliche Gruppen oder
die Landjugend wären wichtige
Partner. Hier ist bei der Bildung
von lokalen Netzwerken noch
viel zu tun. Toleranz und Vielfalt
ist für lebenswerte ländliche
Räume unabdingbar. Nur wer
weltoffen ist, kann erwarten,
dass die Menschen nicht weg-
ziehen oder Tourismus in die
Regionen kommt. Mit der Ziel-
setzung, künftig der Bildung in
diesem Bereich ein stärkeres
Gewicht zu geben, ist ein erster
Schritt getan. Doch darf dieser
nicht nur eingeschränkt auf be-
rufliche Bildungsmaßnahmen
gesetzt werden. Vielmehr sind
Maßnahmen zu fördern, die auf
Kompetenzen setzen und die
Beteiligung der Menschen för-
dern.
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Tobias Rosin*

Häufig gibt es im ländlichen Raum wenige Freizeitangebote, weder von kommunalen Institutionen
noch von einer funktionierenden Zivilgesellschaft. In einem solchen Szenario fällt es rechtsextre-
men Strömungen und Aktivisten zunehmend leicht, Kinder und Jugendliche mit erlebnisorientierten
Angeboten wie beispielsweise Lagerfeuer, Kanufahrten, Klettertouren oder Konzerten an eine
rechtsextreme Erlebniswelt heranzuführen.

Generell ist unter einer „Erlebniswelt Rechtsextre-
mismus“ die Verbindung von Lebensgefühl, Freizeit-
wert und politischen Botschaften zu verstehen. Der
Begriff umfasst somit alle Formen und Aktivitäten,
in denen Anhänger der rechten Szene – aber auch
Jugendliche, die keine feste Bindung zum Milieu
oder zur Anhängerschaft besitzen – etwas unterneh-
men oder konsumieren können und somit im Kon-
text der rechtsextremen Ideologie Unterhaltung fin-
den. Zu dieser „Erlebniswelt“ gehört auch eine szene-
typische Ausprägung von Mode und Musik, die an-
gereichert ist durch den Habitus von Protest und
Rebellion. Die dem zugrundeliegende menschen-
verachtende Ideologie des Nationalsozialismus soll
dadurch überdeckt bzw. im wahrsten Sinne des
Wortes überspielt werden.1

Genauere empirische Erkenntnisse zur Wirkung
rechtsextremer Musik fehlen bisher. Dennoch scheint
sicher, dass die Wirkung auf Jugendliche von deren
Umfeld und persönlicher Situation abhängt. Man
geht davon aus, dass rechtsextreme Musik für Ju-
gendliche ein Katalysator sein kann, der Vorurteile
verstärkt und manifestiert. Liegt beim Konsumenten

bereits eine rechte Orientierung vor, kann die Musik
zur Verfestigung entsprechender Denkmuster füh-
ren, die durch das ständig wiederholte Hören ein-
schlägiger Lieder internalisiert werden.2

Die meisten Anhänger und Sympathisanten unter
den Jugendlichen finden Musik und konspirative
Konzerte in ländlichen Veranstaltungsorten span-
nender als trockene politische Vorträge. Dieses Po-
tenzial von Musik hatte bereits der Vorreiter der
rechtsextremen Musikszene, Ian Stuart Donaldson,
Anfang der 80er Jahre erkannt:

„Es ist doch viel angenehmer, mit anderen ein
Konzert zu besuchen und Spaß zu haben, als in
eine politische Veranstaltung zu gehen.“3

Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Phänomen des gegenwärtigen Rechtsextremismus
ist es daher für die Akteure der politischen Bildungs-
arbeit elementar, den Erlebnischarakter der Angebo-
te als Kombination von Freizeit- und Unterhaltungs-
wert mit politischen Inhalten mit den Jugendlichen
zu reflektieren, nicht jedoch in eine methodische

* Tobias Rosin, Referent für jugendpolitische Bildung, Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen, rosin@lja.de, www.lja.de
1 Vgl. Glaser, S.; Pfeiffer, T. (2007): Erlebniswelt Rechtsextremismus: Menschenverachtung mit Unterhaltungswert. S. 36-52, Schwalbach, Wochenschau Verlag.
2 Vgl. Weber, M. (2005): Neonazistische Führungskader und ihr Bezug zu Szene, Ideologie und Gewalt, in: Bundesamt für Verfassungsschutz (Hrsg.):

Radikalisierungsprozesse und extremistische Milieus, S. 58, www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/symp_2004.pdf.
3 Vgl. Schellenberg, B. (2011): Unterrichtspaket Demokratie und Rechtsextremismus: Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus anhand rechtsextremer

Musik. S. 14, Schwalbach, Wochenschau Verlag.

Erlebniswelt rechtsextreme MusikAnsätze, Erfahrungen und pädagogische Herausforderungen in ländlichen Räumen
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Verengung zu führen. Darüber hinaus gilt es, Ju-
gendliche zu befähigen, mögliche Konflikte im Hin-
blick auf einen Zusammenhang zwischen rechts-
extremer Ideologie und dem eigenen Leben im
ländlichen Sozialraum frühzeitig zu erkennen.

Demokratische Werte
anhand von Musik vermitteln

Die Evangelische Landjugendakademie Alten-
kirchen führt unter dem Schwerpunkt „Normen und
Werte: Orientierungshilfen für die Zukunft“ ein Pro-
jekt durch, mit dem versucht wird, demokratische
Werte und Ablehnung von Diskriminierung anhand
von Musik zu vermitteln. Im Fokus steht dabei die
Zielsetzung, demokratisch-menschenrechtlich
Orientierungen und Prinzipien zu stärken und
zugleich deutlich zu machen, welche positive Aus-
drucksform das Medium Musik darstellen kann. Ein
zentraler Baustein dieses Projekts ist die Aufgabe
für die Jugendlichen, eine Collage bzw. ein Plakat
zu einem Künstler zu gestalten und zu präsentieren,
der sich im positiven Sinne für die Achtung der
Menschenrechte engagiert bzw. sich gegen die Dis-
kriminierung von Menschen im Alltag einsetzt. Im
Vorfeld ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen
intensiv mit der Biographie des Künstlers beschäf-
tigen und die politische Botschaft des Textes analy-
sieren und kritisch hinterfragen. Anhand dieser ästhe-
tisch-kreativen Methode erfahren die Jugendlichen,
dass Menschenrechte nichts Abstraktes darstellen,
sondern die Wertebasis unserer Gesellschaft bilden
und uns täglich begegnen, wodurch ein respektvol-
les Zusammenleben erst möglich wird.

Der Ansatz, sich im Umgang mit der rechtsextre-
men Erlebniswelt im ländlichen Raum auf die Men-
schenrechtsbildung zu fokussieren, fordert die haupt-
und ehrenamtlich Aktiven in der Jugendarbeit auf,
sich von der Vorstellung einer klar abgrenzbaren
rechtsextremen Jugendkultur mit einem zuorden-
baren Musikstil zu verabschieden. Denn die gän-
gige Annahme, „Rechtsrock“ sei eine Einstiegsdroge
bzw. Brücke in die rechte Szene, wird der Proble-
matik nicht mehr gerecht.4 Längst zeigt uns eine
Entwicklung im Web 2.0, dass sich ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Musikstile entwickelt hat, die
den „Rechtsrock“ als klassisches Medium rassisti-
scher und nationalistischer Inhalte ergänzen. Viele

4 Vgl. Lauenburg, F. (2011): Rechtsextreme Musik – eine Brücke zu Jugendlichen. In: deutsche jugend, Jg. 59, Heft 3, S. 113-119, Julius Beltz Verlag,
Weinheim.

5 Vgl. Wörner-Schappert, M. (2007): Was macht Hass-Seiten attraktiv? Fallbeispiel: Musik als virtuelle Propagandawaffe, In: Glaser, S.; Pfeiffer, T. (2007):
Erlebniswelt Rechtsextremismus: Menschenverachtung mit Unterhaltungswert. S. 98-106, Schwalbach, Wochenschau Verlag.

6 Vgl. Scherr, A. (2012): Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Jugendmusikkulturen. In: deutsche jugend, Jg. 60, Heft 2, S. 57-64, Julius Beltz Verlag,
Weinheim.

rechtsextreme Websites setzen auf die Attraktivität
von Musik, um das Interesse an ihren Web-Auftrit-
ten zu steigern. Die Musik wird dabei in vielfältiger
Form als „Design“-Element genutzt und mit anderen
Stilelementen kombiniert.5 Zur aktuellen Politisierung
rechter Inhalte tragen aber nicht allein gezielte Un-
terwanderungsstrategien von Jugendszenen durch
das organisierte rechtsextreme Spektrum bei, son-
dern vor allem die Erscheinungsformen populisti-
scher und nationalistischer Fragmente im „Main-
stream“ kommerzieller Popmusik, insbesondere im
Hip-Hop und der deutschen Gangsta-Rap-Szene.6

Die an den Hörgewohnheiten und der Nutzung
Jugendlicher ansetzende Auseinandersetzung mit
Musik als eine eigenständige Aufgabe der politi-
schen Jugendbildungsarbeit im ländlichen Raum
anzuerkennen, gilt als wichtiger und präventiver
Gestaltungsansatz. Gerade Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren bedürfen einer Motivation und eines
fundierten Wissens, ob der Konsum einschlägiger
Musik unter Jugendlichen lediglich einen Akt ju-
gend-kultureller Abgrenzung darstellt oder bereits
klares Indiz für eine rechtsextreme Gesinnung dar-
stellt.
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Anfertigung einer Collage zum Thema „ Ablehnung von Diskrimi-
nierung anhand von Musik“ bei einem Seminar mit Kindern und
Jugendlichen.
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Landjugend engagiert sich für Offenheit und Integration
Sowohl der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) als auch die Landesverbände der Landjugend
haben sich in der Vergangenheit offensiv mit den Themen Integration und Rechtsextremismus
auseinandergesetzt. Im Folgenden werden aktuelle Aktivitäten dargestellt.

So wurden beispielsweise in der
vom BDL in Auftrag gegebenen
Studie „Rechtsextremismus in
den ländlichen Räumen“ 2009
die Erscheinungsformen und
Strukturen des Rechtsextremis-
mus, seine Hintergründe und
Entstehungsbedingungen unter-
sucht. Die Studie bietet darüber
hinaus Unterstützung in Form

von Handlungsan-
sätzen und Arbeits-
hilfen. Sie ist von der
Website des BDL her-
unterzuladen: http://
bdl.landjugend.info/
attachments/703_
Buch_Gras_darueber_
05032009_Finale.pdf

Ebenfalls 2009 wurde der Bund
Badischer Landjugend e.V. (BBL)
für sein Projekt „Wir sind ALLE
Landjugend!“ mit dem Tassilo
Tröscher-Preis ausgezeichnet
(s. LR 04/2009). Dieses hatte die

Integration von Landjugendlichen
mit Migrationshintergrund in die
Ortsgruppen und eine enge Ko-
operation mit Migrantenorgani-
sationen zum Ziel.

Aktuelle Aktionen
der Landesverbände

Seit 2009 bezieht die Nieder-
sächsische Landjugend-Lan-
desgemeinschaft e.V. (NLJ)
mit dem Projekt „Wir öffnen uns –
NLJ für interkulturelle Öffnung
und internationalen Austausch“
Position gegen Fremdenfeind-
lichkeit und sensibilisiert für die
Themen Migration und Integra-
tion. Bei der jüngsten Aktion in
diesem Zusammenhang ließ die
NLJ ein Scheunentor durch ihre
Ortsgruppen wandern, das für ein
bis zwei Tage an einem zentralen
Platz der Gemeinde geöffnet auf-
gestellt werden konnte. Symbo-
lisch und öffentlichkeitswirksam

präsentierte sie sich so als tole-
rante Landjugend, in der (neue)
Mitglieder ungeachtet ihrer Her-
kunft, Religion oder anderer Un-
terschiede willkommen sind. Das
Projekt „Wir öffnen uns“ wird
durch das Förderprogramm Ge-
neration 2.0 des Niedersächsi-
schen Sozialministeriums finan-
ziert.

Die Berlin-Brandenburgische
Landjugend e.V. (B.B.L.) ver-
anstaltet seit rd. zehn Jahren
jährlich zwei Projektfahrten zu
Holocaust-Gedenkstätten mit
jeweils ca. 50 Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Vom
11.-14.6.2012 besuchte eine
Gruppe die Fabrik von Oskar
Schindler und das jüdische
Ghetto in Krakau sowie die
Konzentrationslager Auschwitz
und Birkenau. Gefördert wurde
die Fahrt aus dem Landesjugend-
plan Brandenburg.     za
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NLJ: Scheunentor-Aktion der Landjugend Hils               B.B.L.: Besichtigung des Konzentrationslagers Auschwitz
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Herzogtum Lauenburg:

Eine ländliche Region organisiert sich
gegen Rechtsextremismus

Mark Sauer*

Um Rechtsextremismus im ländlichen Raum wirksam begegnen zu können, ist es notwendig, maß-
gebliche Akteure aus der Mitte der Gesellschaft zusammenzubringen und gerade hier den Blick für
rechtsextremes Auftreten und Handeln zu schärfen. Auf diesen Nenner lassen sich die Erfahrungen
zweier Bündnisinitiativen aus dem Herzogtum Lauenburg bringen, die im Raum Mölln und Ratze-
burg aktiv sind. Im März 2012 haben sie darüber hinaus ein kreis- und länderübergreifendes Bünd-
nis gegründet.

* Mark Sauer, Vorsitzender des Vereins Miteinander leben e.V. Mölln, Sauer@Ratzeburg.de

Das Ratzeburger Bündnis und
der Verein Miteinander leben e.V.
Mölln arbeiten seit vielen Jahren
gegen rechtsextreme Umtriebe,
die in zeitlichen Abständen und
unterschiedlichen Formen in der
Region immer wieder zu Tage
treten. In beiden Initiativen haben
gesellschaftliche Protagonisten
wie Bürgermeister oder kirchliche
Vertreter eine verantwortliche
Rolle eingenommen und durch
ihr Engagement wichtige Akteure
der bürgerlichen Mitte zur Mitwir-
kung mobilisieren können. Dabei
wurden im ersten Schritt gemein-
same Schulungen mit Unterstüt-
zung des Beratungsnetzwerkes
Rechtsextremismus Schleswig-
Holstein durchgeführt, um über-
haupt einen Blick für rechtsextre-
me Personen und ihre Aktivitäten
zu entwickeln, deren Erschei-
nungsbild sich in den letzten Jah-
ren stark von der Skinhead-„Glat-
zen-Kultur“ zu einem „autonomen
Dress-Code“ gewandelt hat. Mit
Hilfe dieses Wissenstransfers
konnte sich vor Ort eine breite
„Kultur des Hinschauens“ entwi-

ckeln, die nachfolgend auch in
inhaltliche Arbeit maßgeblich mit
jungen Menschen vor Ort münde-
te, um sie gegenüber rechtsextre-
mer Ansprache immun zu machen.
Dazu wurde das Prinzip des „Stel-
lung beziehen“ zur Prämisse der
Initiativarbeit erhoben, wenn
Rechtsextreme mit Aktionen in
den öffentlichen Raum drängten.

Länderübergreifendes
Bündnis gegen Rechts

Als wichtiger Aspekt der Initia-
tivarbeit hat sich in den vergan-
genen Monaten zunehmend die
Vernetzung mit anderen Kommu-
nen in der Region erwiesen. Die
Erfahrung der gemeinsamen Ar-
beit hat gezeigt, dass sich Neona-
zis vor Ort in größeren räumli-
chen Zusammenhängen bewe-
gen und insbesondere auch im
ländlichen Raum im angrenzen-
den Nordwestmecklenburg und im
Kreis Stormarn aktiv sind. Aus
dieser Erkenntnis wurde eine
kreis- und länderübergreifende
Regionalkonferenz „Rechtsextre-

mismus“ ins Leben gerufen, zu
der Bürgermeister/-innen und
Amtsvorsteher/-innen sowie Be-
ratungsexpert/-innen aus Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern geladen wurden.
Ziel dieser Konferenz war es,
über einen breit angelegten Er-
fahrungsaustausch ein gemein-
sames Lagebild der Region zu
entwickeln, um das rechtsextre-
me Handeln vor Ort besser ein-
schätzen zu können. Über 35
kommunale Vertreter/-innen nutz-
ten zusammen mit dem schles-
wig-holsteinischen Innenminister
diese Möglichkeit und vereinbar-
ten eine Fortführung der Konfe-
renz unter Beteiligung von zivil-
gesellschaftlichen Akteuren im
Jahresverlauf. Hier soll auf eine
nachhaltige Vernetzung und ge-
genseitige Unterstützung sowie
auf gemeinsame Aktionen hinge-
arbeitet werden, um so mit den
einzelnen Akteuren in den Dörfern
und Kleinstädten ein übergreifen-
des und gemeinsames Engage-
ment gegen gut vernetzte und
großräumig operierende Rechts-
extremisten zu ermöglichen.
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Mobilität in ländlichen Räumen in Niedersachsen
Studie des Planungsbüros VIA eG für das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung im Rahmen seines Regionalmonitorings, Januar 2012

Die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Kultur
und Freizeit sowie von Arbeitsstätten ist für alle Bevölkerungsgruppen ein wesentlicher Faktor, der mit Blick auf
die demografische Entwicklung weiter an Bedeutung gewinnt. Ein Ziel der niedersächsischen Landesregierung
ist, Mobilität und Erreichbarkeit in allen Teilräumen sicherzustellen und zu optimierten. Vor diesem Hintergrund
wird die Situation im Land und in seinen ländlichen Teilräumen untersucht. Herausforderungen werden darge-
stellt und Handlungsempfehlungen für die Landespolitik sowie die regionale und lokale Ebene gegeben.

Abrufbar unter: http://www.ml.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1343&article_id=4942&_psmand=7

Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung von Landentwicklungsprozessen und
deren Nachhaltigkeit

Dissertation von André Riesner, Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Bauingenieur- und
Vermessungswesen, Dezember 2010

Die Entwicklung strukturschwacher ländlicher Räume stellt eine besondere Herausforderung für Politik und Ge-
sellschaft dar, an der viele Akteure mitwirken. Auch die Wissenschaft ist gefordert, Konzepte und Strategien zu
erarbeiten, um die Praxis zu unterstützen. In der Forschungsarbeit werden u. a. die Möglichkeiten zur Erhaltung
und Gestaltung der ländlichen Räume aus Sicht der Gemeinden als den maßgeblichen Akteuren einer nachhalti-
gen Entwicklung behandelt und konkrete Schlussfolgerungen für die Landentwicklung gezogen.

Weitere Informationen bei andre.riesner@unibw.de

Förderung des Ökolandbaus in der EU
„Use and efficiency of public support measures addressing organic farming“

Studie des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (vTI) in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für
biologischen Landbau (FiBL) und dem Organic Research Center (ORC) für die EU-Kommission, März 2012

Seit mehr als 20 Jahren steht der ökologische Landbau im Blickfeld der Politik. Es gibt zahlreiche Förderpro-
gramme auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Eine umfassende und mit anderen relevanten
Politikfeldern verzahnte Entwicklungs- und Förderstrategie für den Ökolandbau fehlt jedoch in vielen EU-Län-
dern. Die Untersuchung nimmt das Verhältnis zwischen Förderpolitik, Förderstrategie und Entwicklung des öko-
logischen Landbaus unter die Lupe und gibt einen umfassenden Überblick über die Förderung des ökologischen
Landbaus in allen 27 EU-Mitgliedsländern.

Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/organic-farming-support_en.htm

Agrogentechnik in der schulischen Bildung
Umfrage und Unterrichtsmaterialanalyse des Fachs Biologie der Sekundarstufe II in Frankfurt am Main

Bachelorarbeit von Hannah Luzia Fritsch, Universität Kassel/Witzenhausen, Fachbereich Ökologische
Agrarwissenschaften, Januar 2012

In der Arbeit wird untersucht, ob und mit welcher Wirkung Agrogentechnik im Biologieunterricht der gymnasialen
Oberstufe in Frankfurt am Main gelehrt wird. Hierfür wurde die Relevanz der Agrogentechnik im Lehrplan Biolo-
gie der Sekundarstufe II betrachtet, 48 Biologielehrer und -lehrerinnen befragt und die von diesen verwendeten
Unterrichtsmaterialien untersucht.

Weitere Informationen bei hannah.fritsch@riseup.net
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Termine

Die ASG gratuliert …

Personalien

… StS. a.D. Dr. Hans-Hermann Bentrup zum 75. Geburtstag

Der langjährige Vorstandsvorsitzende der ASG (1998-2010), der schon seit 1989 dem Vorstand der ASG
angehörte, feierte am 26. Juni 2012 seinen Geburtstag.

… StS. a.D. Günther Wegge zum 80. Geburtstag

Er war von 1989 bis 2011 Mitglied des ASG-Kuratoriums und beging seinen Geburtstag am 18. Juni 2012.

Die ASG wünscht beiden Jubilaren alles Gute zu Ihren Geburtstagen und besonders eine gute Gesundheit
für die Zukunft. Sie freut sich weiterhin auf aktive Diskussionsbeiträge zur Zukunft der EU-Agrarpolitik und
zur Entwicklung ländlicher Räume.

 Tag der Regionen vom 21. September bis 7. Oktober 2012
„Zukunft durch Nähe – wirtschaftlich, ökologisch, sozial“

Veranstaltungen, die regionale Produkte, regionales Engagement oder regionale Besonderhei-
ten in den Mittelpunkt stellen, können sich für den „Tag der Regionen“ anmelden. Kerntag ist tra-
ditionell der Erntedanktag, in diesem Jahr der 30. September. Mit dem Motto möchte das Aktions-
bündnis den Zusammenhang zwischen einer funktionierenden Nahversorgung im ländlichen
Raum und der Lebensqualität einer Region betonen: Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und der Verlagerung von Arbeitsplätzen ist es dringend notwendig, die vorhandenen
ländlichen Strukturen zu sichern, auszubauen und gegebenenfalls wiederzubeleben. Eine zu-
kunftsfähige und gleichzeitig umweltverträgliche Entwicklung von Städten und Dörfern bedeutet
ein Nebeneinander von Produzieren, Arbeiten, Einkaufen, Wohnen und Leben. Der Tag der Re-
gionen schafft jährlich eine deutschlandweite Plattform, auf der sich Vereine, Initiativen, Verbän-
de, Betriebe, Handwerker, Landwirte und viele andere vernetzen können. Tausende von Veran-
staltern präsentieren vor Ort Nahversorgungskonzepte, organisieren Betriebsführungen, Regio-
nal- und Umweltmärkte, Exkursionen, regionale Kochevents, Landkreisfeste und vieles mehr. An-
meldungen der Veranstaltungen sind unter www.tag-der-regionen.de oder in den Geschäftsstellen
Nord (bund-nord@tag-der-regionen, Tel. (05643) 948537) und Süd (bund-sued@tag-der-
regionen.de, Tel. (09852) 1381) möglich.

Bewerbungen bis 31. Oktober 2012 für den
Ernst-Engelbrecht-Greve-Preis 2013

Junge Menschen unter 35 Jahren sowie Organisationen und Verbände, die sich
mit jungen Menschen in ländlichen Räumen identifizieren, können sich mit krea-
tiven Ideen und zukunftsträchtigen Projekten zur Verbesserung der Lebens- und
Bleibeperspektiven junger Menschen in ländlichen Räumen bewerben. Das Preis-
geld beträgt 10 000 € und kann aufgeteilt werden. Die Vorschläge des vom Bund
der Deutschen Landjugend (BDL) und der R+V-Versicherung ausgeschriebenen
Wettbewerbs können schriftlich online unter www.ernst-engelbrecht-greve-preis.de
ausgefüllt oder der Bewerbungsbogen dort heruntergeladen und an den BDL ge-
schickt werden. Weitere Informationen auch unter www.landjugend.de.
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Nutzungskonkurrenzen in der Landwirtschaft –
Ursachen, Auswirkungen und Lösungsansätze

agrarspektrum, Bd. 45, Schriftenreihe des Dach-
verbandes wissenschaftlicher Gesellschaften der
Agrar-, Forst-, Ernährungs-, Veterinär- und Um-
weltforschung DAF e.V., DLG Verlag, Frankfurt am
Main, 2012,   180 S., 38 Abb., 19,90 €, ISBN 978-
3-7690-5045-5.

Der Tagungsband beleuchtet im Sinne des Wis-
senstransfers Hintergründe der Forschung zur Flä-
chennutzung und gibt wichtige Anregungen für die
Praxis. Neben einer Bestandsaufnahme zum The-
ma Flächenkonkurrenz aus Sicht der Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Raumordnung und Regio-
nalentwicklung sowie der Kirche werden die inter-
nationalen Agrarmärkte, die Agrar-, Bioenergie-
und die Naturschutzpolitik als Ursachen für Nut-

zungskonkurrenzen genauer betrachtet. Zwei Bei-
träge widmen sich den Folgen von Nutzungskon-
kurrenzen für die Tierhaltung und den Biolandbau.
Da die besondere Herausforderung der Forschung
zur Landnutzung darin liegt, dass Politik, Wissen-
schaft und Praxis gemeinsam Lösungen im Um-
gang mit den Konflikten finden, werden hierzu ver-
schiedene Ansätze vorgestellt. Diese betreffen die
Energiegewinnung aus Wildpflanzen, die Rolle der
modernen Pflanzenzüchtung sowie Konzepte, die
auf die Landnutzung an einem konkreten Standort
zugeschnitten sind – dargestellt am Beispiel Grün-
landnutzung und kontaminierter Standorte wie
Auenböden. Auch wie Mediation für das Manage-
ment von Landnutzungskonflikten eingesetzt wer-
den kann, wird in einem Beitrag erläutert.     za

Veredlungsstandort Deutschland
Herausforderungen von Gesellschaft, Politik und Märkten

Schriftenreihe der Rentenbank, Bd. 28, 176 S., 15 Abb., ISSN 1868-5854. Zu beziehen bei: Landwirt-
schaftliche Rentenbank, Abt. Öffentlichkeitsarbeit und Volkswirtschaft, Postfach 10 14 45, 60014
Frankfurt am Main, Tel./Fax (069) 2107-363/-6447, office@rentenbank.de.
Band 28 präsentiert die Ergebnisse der 2011 durch die Edmund Rehwinkel-Stiftung der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank geförderten Studien zu den Themen:

„Handel in einer globalisierten Welt: Exportchancen für die deutsche Veredlungsindustrie?“
– Prof. Dr. Martina Brockmeier, Kirsten Urban, Fan Yang (Universität Hohenheim)

„Öffentlichkeitsarbeit der Veredlungsbranche: Eine empirische Analyse der Wahrnehmungen
von Landwirten und Verbrauchern im Licht der Konflikt- und Glaubwürdigkeitsforschung“
– Ingke Deimel, Stefanie Rumm, Jun.-Prof. Dr. Birgit Schulze (Universität Kiel)

„Keine Produktion ohne Kommunikation – Landwirtschaftliche Veredlungsbetriebe, ihre
Öffentlichkeitswirkung und die Konsequenzen für das Selbstverständnis der Landwirtschaft“
– Carl Vierboom, Ingo Härlen (Wirtschaftspsychologen, Hennef)

„Analyse der Vereinbarkeit von wirtschaftlichen Erfordernissen mit den Grundsätzen einer tier-
schutzkonformen Nutztierhaltung durch Vergleiche verschiedener Baulösungen von Schweineställen“
– Dr. Günther Lindenau, Prof. Dr. Norbert Kanswohl (Universität Rostock), Volker Kessler, Prof. Dr. Winfried Matthes
(Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, Dummersdorf)

„Ökonomische Bewertung alternativer Verfahren zur betäubungslosen Ferkelkastration unter
Berücksichtigung ethischer und gesellschaftlicher Anforderungen“ – Michael Steinmann, Sophia Schulze-

Geisthövel, Thomas Tillkorn, Anke Dorothee Brings, Dr. Hermann Trenkel, Prof. Dr. Ernst Berg (Universität Bonn)

Seelsorge auf dem Land. Räume verletzbarer Theologie
Birgit Hoyer, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart,
Praktische Theologie heute, Bd. 119, 2011, 400 S.,
39,90 €, ISBN 3-17-022070-6.

Mit dem Buch wird versucht, über ein Geflecht
vielfältiger Zugänge – eigene Erfahrungen, leitfa-
dengestützte Interviews, journalistische und wis-
senschaftliche Texte – vielfältige Facetten länd-

licher Räume zu sammeln und in Bilder zu bringen.
Hieraus ergibt sich die Herausforderung an Kirche(n),
Transformationsraum zu werden, sich als Expo-
sure-Orte zu profilieren, an denen individuelle und
gesellschaftliche Krisen in Wandlungen eintreten
können. Die Bedingung hierfür ist, dass Kirche sich
radikal den Wirklichkeiten aussetzt, als Theologie
zu einer verletzbaren Theologie zu werden.     fa
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