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Am Rande notiert 1

In diesem Heft werden die Ergebnisse unserer Herbsttagung 2011 dokumentiert. Mit
dem Thema „Zukunft der landwirtschaftlichen Tierhaltung“ haben wir uns in eine Serie
von Veranstaltungen zu diesem Themenfeld eingereiht. Z. B. haben Anfang Oktober
Bauernverband und Landfrauenverband anlässlich der Erntedankfeier zusammen mit
dem Evangelischen Dienst auf dem Lande und der Katholischen Landvolkbewegung
gefragt: „(K)eine Zukunft  für Nutztierhaltung und Fleischgenuss?“ Anfang November
haben mehrere Nichtregierungsorganisationen eine internationale Tagung zu den Pers-
pektiven für eine nachhaltige Tierhaltung und einen zukunftsfähigen Fleischkonsum
„Fleisch in Massen – Fleisch in Maßen“ durchgeführt. Ende November folgte die DLG
mit einem Kolloquium zu „Nutztierhaltung und gesellschaftliche Akzeptanz“. Ja, es
steht nicht gut um die gesellschaftliche Akzeptanz der heute vorherrschenden Tierhal-
tung, besonders bei Geflügel, zunehmend auch bei Schweinen. Sie können es in die-
sem Heft nachlesen. Deshalb kann man Ilse Aigner nur beglückwünschen, dass sie mit
dem Charta-Prozess einen umfassenden gesellschaftlichen Dialog initiiert und mit dem
Ziel organisiert hat, Ende Januar 2012 eine Charta für Landwirtschaft und Verbraucher
vorzulegen. Auf diese Charta dürfen wir gespannt sein. Wie sollen die Konflikte gelöst
werden? Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert Lindemann hat einen Tierschutz-
plan vorgelegt. Nach seiner Auffassung kann es auf Dauer wirtschaftlichen Erfolg in
der Nutztierhaltung nur geben, wenn „moderne Produktionsverfahren gesellschafts-
politische Akzeptanz finden“. Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsminister Johannes
Remmel hat gerade einen Antibiotika-Skandal in der Hähnchenmast aufgedeckt und
kennt die Problemlösung, nach der andere noch suchen: „Diese Art von Massentier-
haltung wird aus rechtlicher und ethischer Sicht keinen Bestand haben können!“

Vorsicht, möchte man ihm da zurufen, waren doch viele der am Charta-Prozess Be-
teiligten der Auffassung, dass Betriebsgröße und Produktionsintensität nicht zwangs-
läufig einen negativen Einfluss zumindest auf das Tierwohl haben müssen. Und hat
nicht gerade ein Vertreter der Verbraucherzentrale NRW verkündet, dass man den Be-
griff „Massentierhaltung“ aus dem Sprachgebrauch streichen wolle, weil er keinen Aus-
sagewert besitze.

Fürwahr: mit der Zukunft der landwirtschaftlichen Tierhaltung haben wir ein konflikt-
reiches Thema aufgegriffen. Können Konflikte gemildert oder gar gelöst werden, wenn
beispielsweise Siegel für Tierschutz eingeführt werden? Wolfgang Apel, seit kurzem
Ehrenpräsident des Deutschen Tierschutzbundes, teilt mit, dass sich der Verband als
Vertrauensträger im Tierschutz entschieden habe, ein Tierschutzlabel einzuführen. Da-
mit sollen die Verbraucher mit ihren Kaufentscheidungen Einfluss auf den Tierschutz
nehmen. Ein guter Ansatz, zugleich aber ein mutiger Schritt. Denn inzwischen konkur-
rieren immer mehr Zeichen um einen begrenzten, wenngleich wachstumsfähigen
Markt. Da ist das in der BSE-Krise 2001 eingeführte Biosiegel, das den Anstieg der
Öko-Anbaufläche auf 20 % in zehn Jahren ermöglichen sollte. 2011 sind wir mit knapp
6 % weit davon entfernt. Später ist das Siegel „ohne Gentechnik“ hinzugekommen, das
Bio zunehmend Konkurrenz macht. 2001 waren wir noch davon ausgegangen, dass
nur mit Bio gentechnikfreie Produktion und Verarbeitung garantiert wird. Und nun sol-
len noch andere Siegel hinzukommen, für Tierschutz oder für regionale Herkunft. Mir
scheint, dass man dem Ökolandbau einen Gefallen tun würde, wenn man unter diesen
veränderten Bedingungen vom 20 %-Ziel Abschied nehmen würde.

Ihr

StS. a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Dialog zur Zukunft der landwirtschaftlichen
Tierhaltung fortführen

Die ASG habe dieses Tagungsthema gewählt, weil
es in der Gesellschaft und zunehmend auch vor Ort,
in den Städten und Dörfern des ländlichen Raums,
Akzeptanzprobleme bezüglich der Nutztierhaltung
gäbe, so Dr. Martin Wille. Mit dem von Bundesland-
wirtschaftsministerin Ilse Aigner initiierten Charta-
prozess sei ein Dialog mit verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen in Gang gesetzt worden, auf
dessen positive Erfahrungen nach Ansicht der bei-
den Moderatoren, Prof. Dr. Lucia Reisch und Prof.
Dr. Hartwig de Haen, aufgebaut werden sollte. Hier-
für empfehlen sie eine noch breitere Beteiligung
anderer gesellschaftlicher Gruppen. Wille betonte
vor über 200 Tagungsteilnehmern, dass die ASG mit
den eingeladenen Referenten ein Informations- und
Diskussionsforum biete, in dem Lösungsansätze für
solche Konflikte vorgestellt und diskutiert werden
könnten.

BMELV sieht Forschungs-
und Vermittlungsaufgaben

Der Prozess für eine Charta für Landwirtschaft und
Verbraucher sei mit dem Ziel initiiert worden, die
Land- und Ernährungswirtschaft ihrer Bedeutung
entsprechend auch zukünftig in der Gesellschaft zu
verankern, so Dr. Rainer Gießübel, BMELV. Aufzu-
greifende Fragen seien die Umweltwirkungen der
vermehrten Tierhaltung und die gestiegenen gesell-
schaftlichen Anforderungen an die tiergerechte Hal-
tung landwirtschaftlicher Nutztiere. Eine hohe Be-
deutung käme auch der Information von Verbrau-
chern/-innen über die moderne Tierhaltung und
den Stellenwert von Fleisch in der Ernährung zu.

Erste Schlussfolgerung aus dem Charta-Prozess
sei die beabsichtigte Erarbeitung eines Forschungs-
und Innovationskonzeptes zur Nutztierhaltung mit
den Schwerpunkten nachhaltige Nutztierhaltung,
Nutzungskonkurrenzen in ländlichen Räumen und
Verbraucheraspekte. Als wichtiger Partner solle

hierbei die Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA)
einbezogen werden. Gemeinsam mit den Ländern
plane die Bundesregierung auch Veränderungen
beim Bau- und Planungsrecht und der Düngever-
ordnung. Zudem sei ein Verbot der betäubungslosen
Kastration beim Schwein beabsichtigt und es wür-
den Wege zur Vermeidung von nicht kurativen Ein-
griffen am Tier entwickelt werden. Nationale Verän-
derungen bei der Tierhaltung stünden jedoch ange-
sichts der Zunahme des weltweiten Fleischverzehrs
und der Handelsverflechtungen in einem nicht zu
vernachlässigenden globalen Kontext. Deutschlands
Beitrag zur Weltversorgung sei, die Märkte im Sü-
den nicht zu stören.

Handlungsbedarf wegen
Nährstoffüberschuss in Niedersachsen

Aufgrund der Nährstoffproblematik seien in Gebie-
ten mit hoher Viehdichte im Nordwesten Nieder-
sachsens Eingriffe notwendig, so Friedrich-Otto
Ripke. Im Rahmen der Baugesetzgebung solle es
den Landkreisen ermöglicht werden, durch Satzung
gewerbliche Stallbauten ab einer bestimmten Vieh-
besatzzahl zu untersagen. Die Privilegierung der
bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe stehe je-
doch nicht zur Disposition. Im niedersächsischen
Entwurf zur Verbringungsverordnung sei die Melde-
pflicht für Nährstofftransporte und eine Erfassung
auf Landesebene vorgesehen, um Nährstoffströme
besser als bisher erfassen zu können.

Der niedersächsische Tierschutzplan werde durch
einen Lenkungsausschuss begleitet. Von Kirchen,
über den Verband der Fleischwirtschaft e.V. bis zur
Verbraucherzentrale seien hier Organisationen ver-
treten, die dem Tierschutz verbunden wären. Bei-
spiele für die im Tierschutzplan enthaltenen Schwer-
punktthemen seien die Praxisversuche zur Vermei-
dung des Kupierens von Schwänzen bei Ferkeln
und des Kürzens der Schnäbel bei Legehennen und
Puten. Bei der Tierhaltung bestehe Handlungsbe-
darf bezüglich des Tierschutzes. Dies erfordere je-
doch keine grundsätzliche Abkehr von der arbeits-

ASG-Herbsttagung 2011

Nutztierhaltung wird sich verändern

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

StS. Friedrich-Otto Ripke,
Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und
Landesentwicklung des
Landes Niedersachsen

MinDirig Dr. Rainer
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ministerium für Er-
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teiligen hoch effektiven Tierproduktion. Der Tier-
schutzplan solle dazu beitragen, dass die hiesige
landwirtschaftliche Nutztierhaltung weiterhin bzw.
wieder von der Mehrheit der Gesellschaft anerkannt
und die Wettbewerbsfähigkeit der viehhaltenden
Betriebe zumindest auf europäischer Ebene nicht
geschwächt werde.

Bilanz und Zukunftspläne zur
Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfahlen

Große Entwicklungssprünge bei landwirtschaftli-
chen Betrieben führten besonders in Landkreisen
mit hoher Viehdichte zu Spannungen zwischen An-
wohnern und Tierhaltern, aber auch innerhalb der
Landwirtschaft werde zunehmend über Grenzen
beim betrieblichen Wachstum diskutiert. Als zentra-
le Problemfelder benannte Dr. Ludger Wilstacke die
ordnungsgemäße, umweltverträgliche Verwertung
der anfallenden Wirtschaftsdünger, die regional und
lokal sich konzentrierenden Emissionen von Gasen,
Stäuben und Bioaerosolen und den Tierschutz. Die
nordrhein-westfälische Landesregierung strebe da-
her eine Veränderung bei der Privilegierung von
Tierhaltungsanlagen nach Baugesetzbuch, eine Her-
absetzung der Genehmigungsschwellenwerte nach
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit
Fortschreibung der TA Luft, eine Weiterentwicklung
der guten fachlichen Praxis bei der Wirtschaftsdün-
geranwendung und eine stufenweise, aber möglichst
schnelle und zeitlich verbindliche Umsetzung des
Tierschutzrechtes in der Nutztierhaltung an. Die teil-
weise schon seit zehn Jahren bestehenden Rechts-
vorschriften im Tierschutz würden immer noch nicht
genügend beachtet. Sowohl die Politik und alle Wirt-
schaftsbeteiligten als auch Forschung und Verbände
seien hier gefordert. Um die Leistungsfähigkeit der
Tierproduktion für die Zukunft zu sichern, sei das
Ziel eine bäuerliche Tierhaltung, die in möglichst
hofnahen Kreisläufen und mit Verantwortung für die
Natur, Umwelt und das Tier betrieben werde. Zur
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit gehöre die Sicherung
eines ausreichenden Einkommens für die Betriebe.

Tierschutzbund führt 2012 Tierschutzlabel ein

Wolfgang Apel begrüßte den Charta-Prozess der
Bundesregierung und den niedersächsischen Tier-
schutzplan. Er wies jedoch darauf hin, dass die kon-
kreten Vorschläge wie das Verbot der betäubungs-

losen Kastration bei Schweinen durchgesetzt wer-
den müssten, wenn substanzielle Verbesserungen in
der Nutztierhaltung erreicht werden sollen. Zudem
müsse dem Verbraucherwunsch entsprochen wer-
den, den Tierschutz in der landwirtschaftlichen Pra-
xis durch Kaufentscheidungen zu verbessern. Die
Menschen hätten jedoch Schwierigkeiten, tierge-
rechter erzeugte Produkte im Laden zu finden. Der
Deutsche Tierschutzbund setze sich seit langem für
die Einführung einer gesetzlichen Tierschutzkenn-
zeichnung analog der Eierkennzeichnung ein oder,
als Zwischenschritt, für eine freiwillige, jedoch staat-
lich geregelte, Kennzeichnung. Beides sei allerdings
nicht in Sicht. Deshalb habe der Deutsche Tierschutz-
bund entschieden, 2012 ein Tierschutzlabel einzu-
führen, dass deutlich über den gesetzlichen Mindest-
standards angesiedelt ist. Das zunächst Masthühner
und Mastschweine betreffende Label umfasse die
gesamte Produktionskette (Zucht bis Schlachtung)
und sei zweistufig angelegt. Die Eingangsstufe solle
Verbesserungen für eine große Anzahl von Tieren
bewirken. Neben mehr Platz und Beschäftigungs-
möglichkeiten sei der Verzicht auf schmerzhafte
Manipulationen am Tier sowie auf schnell wachsen-
de Zuchtlinien, die zuchtbedingt unter Schmerzen
litten, vorgeschrieben. In der Premiumstufe kämen
u. a. ein Auslauf oder Freilandhaltung hinzu. Neben
diesen Mindestanforderungen müssten auch tier-
bezogene Kriterien erfüllt werden, mit denen kon-
krete Rückschlüsse auf das Wohlbefinden der Tiere
möglich seien und die zeigten, ob die ambitionierten
Standards im Alltag optimal verwirklicht würden.

Tierschutzprobleme durch Forschung lösen

Das Selbstverständnis der deutschen Bauernfa-
milien habe sich traditionell vor allem über die Tier-
haltung definiert, betonte Dr. Helmut Born. Durch
ein starkes Wachstum in den letzten Jahren hätte
Deutschland die Spitzenposition in Europa bei der
Schweinemast erreichen und zur Nummer zwei bei
der Rindfleisch- und Geflügelfleischproduktion wer-
den können. Eine zukunftsfähige Veredelung müsse
jedoch sowohl konkurrenzfähig sein als auch Pro-
bleme bei der Tierhaltung lösen. Obwohl sich die
aktuelle, hochemotionale gesellschaftliche Diskus-
sion nicht im Verbraucherverhalten niederschlage –
Fleisch werde weiterhin möglichst billig beim Dis-
counter gekauft – diskutiere auch der Bauernver-
band über ein neues Leitbild bei der Tierhaltung und

Dr. Ludger Wilstacke,
Abteilungsleiter Landwirt-
schaft, Gartenbau, Länd-
licher Raum im Ministe-
rium für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes
Nordrhein-Westfalen

Wolfgang Apel,
Ehrenpräsident
des Deutschen
Tierschutzbun-
des e.V.

Dr. Helmut Born,
Generalsekretär
des Deutschen
Bauernverbandes
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beschreite neue Wege. Bestehende Probleme beim
Tierschutz wie die Tötung von männlichen Küken
bei den Legehennenrassen und das betäubungslose
Enthornen der Kälber könnten in absehbarer Zeit
über Forschungs- und Entwicklungsansätze gelöst
werden. Beispielsweise habe sich die gesamte Pro-
duktionskette verpflichtet, ab 2018 auf die Ferkel-
kastration zu verzichten. Tierschutz könne jedoch
nicht durch eine Veränderung des Baurechts ge-

währleistet werden und auch für die Lösung von
Akzeptanz- und Umweltproblemen in besonders
viehdichten Regionen sei das Baurecht nicht geeig-
net. Neue Stallanlagen würden künftig hauptsäch-
lich in vieharmen Regionen gebaut werden, sofern
die Flächenbindung der Umweltgesetzgebung ernst
genommen und Regelungen der Umweltverträglich-
keitsprüfung und des Düngerechts strikt angewen-
det würden.

Podiums- und Plenumsdiskussion

Nährstoffströme, Baurecht und Tierschutz seien die zentralen Problem-
felder in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, fasste Moderator Dr. Lud-
ger Schulze Pals die Vorträge zusammen und eröffnete die Diskussion mit
der Frage, ob ein Tierschutzlabel nicht begrüßt werden sollte. Während
StS. Ripke an der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten zweifelte und
Dr. Born einer staatlichen Regelung ablehnend gegenüberstand, bezeich-
nete Dr. Gießübel es als Aufgabe der Privatwirtschaft, ein solches Label
einzuführen, um den Verkauf ihrer Produkte zu fördern. Klaus-Peter Lucht,
Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rendsburg-Eckernförde, warnte
davor, ein Tierschutzlabel einzuführen, da es – wie bei anderen Zertifizie-
rungssystemen auch – die Landwirte seien, die die Kosten übernehmen
müssten. Investitionen in Forschung und Entwicklung seien der bessere
Weg, um Gesundheitsprobleme bei Tieren zu lösen. Dem widersprach
Apel: Das Tierschutzlabel des Tierschutzbundes habe zum Ziel, den Bau-
ern höhere Einkünfte zu ermöglichen. Auch die geforderten Forschungs-
ergebnisse gebe es schon, sie müssten nur umgesetzt werden. Diesem
Argument stimmte Eckard Wendt, Arbeitsgemeinschaft für artgerechte
Nutztierhaltung e.V. (AGfaN), zu. Beispielsweise sei die Haltung von
Schweinen auf Spaltenboden nicht tiergerecht, sondern nur haltergerecht.
Während Ina Müller-Arnke, VIER PFOTEN, eine Förderung der artgerech-
ten Tierhaltung vorschlug, wies StS. Ripke darauf hin, dass im Gegensatz
zu früher schon beachtliche Fortschritte erzielt worden seien, z. B. in Bezug
auf das Stallklima. Der Entwicklung von neuen, den Tieren angepassten
Stallsystemen werde von der Industrie eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt
und Forschungsprojekte wie das von VW gesponserte zur Fußballengesund-
heit bei Puten seien notwendig und vielversprechend. Wichtig sei, dass „die
gute deutsche Praxis“, z. B. bei Hühnern, überall durchgesetzt werde.

Dem Einwand von Joachim Hauck, Deutschland sei bei der Agrarforschung
schlecht aufgestellt, begegnete Dr. Gießübel mit dem Hinweis, dass die
Vernetzung der Ressortforschung auf dem Weg sei. Es sei wichtig, konkre-
te Forschungsziele und Prioritäten zu setzen. Wenn Staat und private Or-
ganisationen zusammenarbeiteten, dann würden auch Forschungseinrich-
tungen und Universitäten einsteigen.

Die Frage von Ingrid Wendt, warum die Verringerung des Fleischkon-
sums kein Thema sei, obwohl hierdurch Emissionen und Importe zurück-
gingen und weniger Gesundheitsschäden bei der Bevölkerung aufträten,
wurde u. a. von Dr. Wilstacke zurückgewiesen, da die Verbraucher nicht
bevormundet werden sollten. Zudem, so Dr. Born, sei eine Verringerung
des Fleischkonsums in Europa für die globalen Veredelungsmärkte uner-
heblich. Dr. Jürgen Buchwald forderte eine Kopplung der Tierhaltung an
die Fläche. Es sei eine grundsätzliche Frage, wie wir Tiere halten wollten.

Dr. Ludger Schulze Pals,
Chefredakteur top agrar

Ingrid Wendt,
Arbeitsgemeinschaft für art-
gerechte Nutztierhaltung e.V.

MinDirig Dr. Jürgen Buchwald,
Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern

MinDirig Joachim Hauck,
Ministerium  für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg
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Prof. Dr. Franz-Theo
Gottwald, Vorstand
der Schweisfurt-
Stiftung, Honorar-
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Agrar-, und Ernäh-
rungspolitik

Prof. Dr. Hartwig de
Haen, beigeordneter
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organisation FAO
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und Moderator im
Chartaprozess der
Bundesregierung

Chartaprozess erfolgreich

Die thematische Strukturierung und der zeitliche
Rahmen des Dialogprozesses im Rahmen einer
Charta für Landwirtschaft und Verbraucher hätten
die Voraussetzungen für eine gute Dialogatmosphä-
re geschaffen, so Prof. Dr. Hartwig de Haen. Disku-
tiert worden seien die praktische Umsetzung und
der politische Handlungsbedarf in den Bereichen
Nachhaltigkeit der Produktion sowie des Konsums,
Prozessqualität von Lebensmitteln, Tierschutz,
Agrarhandel, Verbraucherinformation und ethisch
wie sozial verantwortliches Verbraucherverhalten.
Konsens habe über das Ziel einer nachhaltigen Pro-
duktion geherrscht, der einzuschlagende Weg sei
jedoch strittig gewesen. Ebenfalls kontrovers seien
Fragen zur Nachhaltigkeit des Konsums diskutiert
worden. Während die Möglichkeit der Reduktion des
Fleischverbrauchs als individuelle Handlungsoption
fast in jedem der behandelten Bereiche genannt
worden sei und Verbraucher einsähen, dass sie für
mehr Tierschutz einen höheren Preis bezahlen müss-
ten, konnte über die Internalisierung von Emissions-
kosten in den Fleischpreis keine Einigkeit erzielt
werden. Ein zentrales Konfliktfeld sei auch der Kom-
plex globale Ernährungssicherung/Agrarhandel ge-
wesen. Diskutiert wurde insbesondere die Wirkung
der europäischen Agrarhandelspolitik auf Entwick-
lungsländer, wobei Sojaimporte fast symbolisch für
westlichen Lebensstil und Ausbeutung gestanden
hätten. Zu Beginn kritisch eingestellte Teilnehmer
hätten im Laufe des Prozesses den Vorteil eines offe-
nen Dialoges erkannt und am Ende auch gewürdigt.

Aktuelle Herausforderungen
sind im Dialog lösbar

In den Niederlanden habe der Agrarsektor durch
die Zusammenarbeit von Politik, Praxis und For-
schung ein sehr hohes Produktionsniveau erreicht,
erläuterte Dr. Jan Bloemendal. Die Zunahme von
Anzahl und Größe der Tierhaltungsbetriebe in Kom-
bination mit den diesbezüglich festgelegten Vor-
schriften habe zu einer enormen Industrialisierung
des Sektors geführt, die es Bürgern nicht mehr er-
laube, einfach einen Stall zu betreten. Auch in den
Niederlanden sei der Einsatz von Antibiotika, häufig
als Ausgleich für schlechtes Management oder Hy-
giene, ausgeufert. Dies habe dazu geführt, dass
Schweinezüchter bei einer Krankenhausaufnahme

von den anderen Patienten isoliert und auf resisten-
te Keime getestet würden. Als Reaktion habe der
niederländische Landwirtschaftsminister festgelegt,
die Verabreichung von Antibiotika innerhalb weniger
Jahre zu halbieren. Zudem wurde beschlossen,
dass Antibiotika mit wesentlicher Bedeutung für die
Humanmedizin nicht länger in der Tierhaltung ein-
gesetzt werden dürften. In Bezug auf den Tierschutz
setze man in den Niederlanden auf den Dialog zwi-
schen Bürgergruppen und relevanten Vertretern des
Sektors. Hieraus seien erfolgreiche Initiativen her-
vorgegangen. So habe Albert Heijn, eine große nie-
derländische Supermarktkette, Schweinefleisch auf
den Markt gebracht, das vom niederländischen Tier-
schutz mit Sternen gekennzeichnet sei, die bestätig-
ten, dass die Tiere, von denen das Fleisch stamme,
ein besseres Leben gehabt hätten. Die Verbraucher
seien bereit, für dieses Fleisch einen etwas höheren
Preis zu zahlen.

Fleischkonsum: Fakten, Folgen und Moral

Der weltweit steigende Fleischkonsum habe nach-
weislich vielfältige und global relevante negative
Auswirkungen für Mensch, Tier und Umwelt, stellte
Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald fest. Wegen der
schlechten Ökobilanz industriell produzierter Fleisch-
waren bestehe eine hohe klima- und umweltethi-
sche Problematik, die Flächenkonkurrenz zwischen
Nahrungs- und Futtermitteln sei eine sozialethische
Frage und tierethische Probleme gebe es bei Zucht
und Haltung der heutigen Nutztierrassen. Viele Tiere
hätten infolge der einseitigen Fokussierung der
Zucht auf Leistungssteigerung gravierende physio-
logische und gesundheitliche Einschränkungen. Hin-
zu komme die vielfach nicht tiergerechte Haltung:
Kein Auslauf, keine Möglichkeit zur Ausübung ange-
borener Verhaltensmuster, nicht tiergerechte Grup-
pengröße und -zusammensetzung, nicht artgerech-
tes Futter, kein Zugang zu Licht und Luft. Zwar sei
das deutsche Tierschutzrecht sehr fortschrittlich, es
gäbe jedoch vielfältige Vollzugsdefizite und auch die
Gerichte seien in ihrer Auslegung noch immer stark
von Wert- und Arthierarchien geprägt. Die Zukunfts-
aufgabe sei, den Spagat zwischen einer ausreichen-
den Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln
tierischer Herkunft, einer sozial wie ökologisch ver-
tretbaren Produktion, tiergerechteren Haltungssys-
temen und dem wirtschaftlichen Auskommen der
Landwirte zu schaffen. Allein durch Verbraucherauf-
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Dirk Kopmeyer,
Kreisbaurat, Land-
kreis Emsland

Maike Kayser,
Georg-August-Universität
Göttingen, Department
für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung,
Lehrstuhl „Marketing
für Lebensmittel und
Agrarprodukte“

klärung könne keine Veränderung bei der Tierhal-
tung bewirkt werden. Eine noch offene Frage sei, ob
Zertifizierungsstandards wie das „Tierschutzsiegel“
helfen könnten.

„Massentierhaltung“ aus Verbrauchersicht

Maike Kayser stellte die Ergebnisse einer Studie
zum Verbraucherverständnis von Massentierhaltung
vor. Unter Leitung von Prof. Dr. Achim Spiller, Uni-
versität Göttingen, sei im August 2011 eine Befra-
gung durchgeführt worden, bei der keine fachliche
Definition des Begriffs Massentierhaltung beabsich-
tigt war, sondern Assoziationen und Einstellungen
von Verbrauchern ermittelt wurden. Ziel sei gewe-
sen, Grundlagen für einen verbesserten Dialog zwi-
schen der Fleisch erzeugenden Branche und der
Gesellschaft zu liefern. Aus Sicht der Verbraucher
handele es sich ab einer Bestandsgröße von 500
Tieren bei Rindern, 1 000 Tieren bei Mastschweinen
und 5 000 Tieren bei Geflügel um Massentierhal-
tung. Dementsprechend verbänden Verbraucher
Massentierhaltung vor allem mit der Geflügel- und
der Schweinehaltung, weniger mit der Rinderhaltung
und der Milchproduktion. Für die Mehrheit sei der
Begriff der Massentierhaltung extrem negativ be-
legt, besonders häufig wurde er mit Tierquälerei und
Platzmangel assoziiert. Zwar zeige ein Großteil der
Verbraucher Verständnis für ökonomische Zwänge
bei Landwirten, betrachte jedoch eine intensive Tier-
haltung mit beispielsweise 40 000 Masthähnchen
kaum als tiergerecht. Um die Rahmenbedingungen
für die Landwirtschaft zu verbessern, sähen die Ver-
braucher die Politik in der Verantwortung. Ein erheb-
licher Teil der Konsumenten habe sich auch bereit-
erklärt, für bessere Haltungsbedingungen mehr zu
bezahlen. Etwa 70 % gäben an, Schweinfleisch sol-
le teurer werden, wenn dadurch die Massentierhal-
tung verringert werden könne.

Änderung des Baurechts notwendig

Im Emsland sei die Landwirtschaft in der Be-
völkerung verankert, aber die agrarindustrielle
Entwicklung führe dazu, dass die Stimmung kippe,
so Dirk Kopmeyer. Durch den zunehmenden Wi-
derstand seien Kosten und Zeitaufwand für Ge-
nehmigungsverfahren stark gestiegen. Am Ende
stehe wegen der Rechtslage jedoch meist die Ge-
nehmigung neuer Stallanlagen. Habe es 2000 etwa
13 Mio. genehmigte Geflügelmastplätze im Land-
kreis gegeben, so würden dies, bei Bewilligung der
laufenden Anträge, in absehbarer Zeit 44 Mio. sein.
Auch die Zahl der Biogasanlagen steige. Beides
führe dazu, dass für die Aufnahme des Nährstoff-
überschusses schon heute rechnerisch 41 000 ha
landwirtschaftliche Fläche fehlten und das Grund-
wasser im größten Teil des Landkreises in einem
schlechten Zustand sei. Durch die, meist gesetz-
lich vorgeschriebene, Ansiedelung der Mastan-
lagen im Außenbereich (§ 35 Abs1 Nr. 4 BauGB)
komme es zu einer Zersiedelung. Aufgrund der
Immissionsradien werde den Gemeinden die Aus-
weisung von Wohnungsbaugebieten häufig un-
möglich gemacht. Es werde zwar von vielen Ge-
meinden versucht, dieser Entwicklung durch eine
Bauleitplanung entgegenzutreten, sie seien jedoch
durch die notwendigen komplexen Abwägungs-
prozesse überfordert. Der Vorschlag des Landkrei-
ses Emsland sei daher, § 35 BauGB so zu ändern,
dass dies zu einer Entprivilegierung landwirtschaft-
licher Bauvorhaben führt, wenn a) Bauvorhaben
einer Zulassung nach BImSchG bedürfen, b) wenn
das Futter für ein Viertel der im Betrieb gehaltenen
Tiere nicht auf der zum Betrieb gehörenden land-
wirtschaftlichen Fläche erzeugt werden kann oder
c) wenn die Viehdichte im Gemeindegebiet einen
Wert von 2 GV/ha landwirtschaftliche Nutzfläche
überschreitet.

Podiums- und Plenumsdiskussion

Moderator Dr. Theodor Weber stellte zur Diskussion, ob wegen der Probleme in wenigen Landkreisen die
Rahmenbedingungen für die Tierhaltung (z. B. das Baurecht) geändert werden sollten. Dies gefährde auch
kleine Betriebe, was sich schon für Ende 2012 wegen der Vorschriften zur Gruppenhaltung von Sauen ab-
zeichne. Aber auch eine Größendiskussion führe nicht zum Ziel.

Die Vermutung, bei der Bauleitplanung mangele es an Courage, wies Kopmeyer zurück. Vielmehr würden
die Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe durch planerische Lösungen eingeschränkt.
Solche Entscheidungen zu treffen sei besonders schwierig, wenn sich die Beteiligten – wie meist in kleine-
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MinDirig Dr. Theodor Weber,
Bayerisches Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten

Heide Meine-Schwenker,
Landwirtschaftskammer
Niedersachsen

Prof. Dr. Detlef Fölsch

Arnd Spahn,
Vorstandsvorsitzender des
Spitzenverbandes der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung

ren Gemeinden – kennen. Dem Argument, dass es sich um lokale Besonder-
heiten handele, widersprach auch Dr. Wilstacke, denn künftig werde es auch
in anderen Regionen Probleme geben und es sei notwendig, überall die glei-
chen Bedingungen zu schaffen. Er betonte, dass es notwendig sei, sich mit
der „Generalfrage Tierhaltung“ auseinanderzusetzen. Arnd Spahn vertrat die
Ansicht, dass die Argumente von Tierschutzgruppen oder Organisationen
wie Greenpeace nicht ignoriert werden dürften. Mit Kritik müsse konstruktiv
umgegangen werden, damit die Landwirtschaft nicht auf die Ebene von
Rohstofflieferanten degradiert werde.

Zur Gruppenhaltung von Sauen ergänzte Heide Meine-Schwenker, dass
die entsprechenden Regelungen seit 2006 bekannt und in größeren Bestän-
den gut umgesetzt worden seien. Auch deshalb werde der Anteil der großen
Betriebe steigen. In Zusammenhang mit der Hühnerhaltung wies Prof. Dr.
Detlef Fölsch darauf hin, dass bei Kleingruppenhaltung eine Arbeitskraft für
40 000 Hennen in Ställen mit 7 bis 8 Etagen zuständig sei. Um Kannibalis-
mus zu verhindern, werde die Beleuchtung auf maximal 5 Lux begrenzt, für
Arbeitsplätze seien jedoch 300 Lux vorgeschrieben. Es stelle sich die Frage,
wie unter diesen Bedingungen eine gute Betreuung erfolgen könne. Proble-
matisch sei, dass Haltungssysteme zugelassen würden, in der Praxis aber
keine Kontrolle erfolge.

Bestrebungen in den Niederlanden, über bestehende gesetzliche Vorgaben
bei der Tierhaltung hinauszugehen, wie die Initiative, mehr Kühen den Wei-
degang zu ermöglichen, dienten in erster Linie dazu, den Menschen die Tier-
haltung wieder näherzubringen, erläuterte Dr. Bloemendal. Für Weidemilch
werde zudem ein höherer Preis gezahlt. Auch Prof. Dr. Gottwald wies auf
Beispiele für eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Lebens-
mittelverarbeitern hin, bei denen mit einem besseren Tierschutz geworben
werde.

Während Dr. Gießübel betonte, eine Fleischsteuer sei nicht geplant, erläu-
terte Dr. Weber, dass zwischen einer Produktsteuer und einer Abgabe für
knappe Ressourcen unterschieden werden müsse – über Letzteres werde in
Bayern diskutiert. Prof. Dr. de Haen ergänzte, dass im Charta-Prozess über-
wiegend Einigkeit über die Internalisierung externer Kosten, also die Nutzung
öffentlicher Güter z. B. im Rahmen einer Emissionssteuer, bestanden habe.
In Bezug auf die Konsequenzen aus dem Charta-Prozess stellte Dr. Schulze
Pals die Frage, ob die Politik den vorgestellten Ergebnissen folgen müsse
und ob dies nicht eine Entmündigung der demokratisch gewählten Vertreter
sei oder ob andererseits durch ein abweichendes Handeln der Politik der
Charta-Prozess diskreditiert werde. Dies beantwortete Dr. Gießübel mit dem
Hinweis, dass es auch vor anderen Regierungsvorhaben Diskussionen mit
gesellschaftlichen Gruppen gegeben habe und hier nur der Rahmen anders
gesetzt wurde. Zudem würden die Abgeordneten und Fraktionen bei der Er-
stellung des Endpapiers mitarbeiten und dieses mit Inhalten füllen.     ba, fa

ASG-Termine 2012
Frühjahrstagung 9. bis 11. Mai 2012 in Bad Nauheim

Herbsttagung 15. und 16. November 2012 in Göttingen
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Neues aus dem ASG-Kuratorium
Satzungsgemäß fanden am 10. November 2011 im Rahmen der Mitgliederversammlung Neu- und

Wiederwahlen zum Kuratorium statt.

In das Kuratorium wurden wieder gewählt:

Meinhard Abel, Beigeordneter, Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Hannover

Dr. Clemens Dirscherl, Ratsbeauftragter der EKD, GF des Evangelischen Bauernwerkes
in Württ. e.V., Waldenburg

Thorsten Hiete, GF der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH, Hannover

Arnd Spahn, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, Brüssel

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

In das Kuratorium wurden neu gewählt:

Dr. Aloys Altmann,
Präsident, Landes-
rechnungshof
Schleswig-Holstein,
Kiel, 65 Jahre

Jochen Dettmer,
Agrarsprecher,
BUND e.V.,
Belsdorf,
51 Jahre

Peter Leichsenring,
Sächsische Staats-
kanzlei, Dresden,
45 Jahre

Dr. Markus Mempel,
Deutscher Landkreis-
tag, Berlin, 35 Jahre

Ralf Wolkenhauer,
Bundesministerium für
Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucher-
schutz, Berlin, 53 Jahre

Rainer Münch verriet in seiner
Dankesrede eine Quelle seiner In-
spiration: der Spielplan des Deut-
schen Theaters Berlin. So bezö-
gen sich viele Stücke in geradezu
prophetischer Weise auf Persön-
lichkeiten und Entwicklungen der
aktuellen Politik. Beispielsweise
offenbare „Kaminski ON AIR: Es
kam von oben“ die Hoffnung des
Deutschen Bauernverbandes auf
himmlische Unterstützung bei sei-
ner Suche nach einem neuen Prä-
sidenten, während sich die Pläne
der Grünen zur Rückeroberung
des BMELV hinter „Alles muss
raus“ und „Der Weg zum Glück“
erahnen ließen.

Rainer Münch für Kolumnen aus 

Heinz Christian Bär dankt Margrit Weimeister,
die nach 20 Jahren aus dem ASG-Kuratorium
ausscheidet, für ihr langjähriges Engagement.
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Schlussfolgerungen und Vorschläge
aus der Mitgliederbefragung

Während der ASG-Mitgliederversammlung stellte der Vorsitzende des ASG-Vorstandes, StS. a.D. Dr.
Martin Wille, die Schlussfolgerungen und Vorschläge aus dem von ihm entworfenen Strategiepapier für
die zukünftige Ausrichtung der ASG und den dazu eingegangenen Vorschlägen der Mitglieder vor. Diese
sind in sieben Punkten zusammengefasst:

1. Wir bleiben eine „Agrarsoziale Gesellschaft“; die geltende Satzung bleibt Leitfaden für unsere Arbeit.

2. Wir bemühen uns, die ASG als wichtiges Forum des Meinungs- und Erfahrungsaustausches zu
Zukunftsfragen von Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung zu etablieren, die begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit zu intensivieren und unsere Gesellschaft für neue Mitglieder attraktiv zu machen.

3. Zentrale Aktionsfelder der ASG sind und bleiben Aktivitäten auf der Grünen Woche in einer eigen-
ständigen Halle „Ländlicher Raum“ und im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung sowie
die jährliche Durchführung einer Frühjahrs- und Herbsttagung. Die von den Mitgliedern vorgetragenen
Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung der Tagungen werden geprüft und nach Möglichkeit berück-
sichtigt.

4. Wir wollen eine eigenständige ASG-Zeitschrift „Ländlicher Raum“ behalten, ihre Wettbewerbsstellung
stärken und die Finanzierung sichern. Die Verbesserungsvorschläge der Mitglieder werden in einer
Redaktionsgruppe mit dem Ziel geprüft, das Profil der Zeitschrift zu schärfen und einen größeren
Leserkreis zu erreichen.

5. Wir bemühen uns, im Rahmen unseres Satzungsauftrags und unserer Möglichkeiten aktuelle Themen
aufzugreifen, uns neuen Herausforderungen zu stellen und zu wichtigen Fragen verstärkt Position zu
beziehen.

6. Wir werden unsere Netzwerktätigkeit intensivieren und zur Bearbeitung neuer Vorhaben Kooperations-
partner suchen.

7. Wir wollen die Arbeitsfähigkeit unserer Gesellschaft auf einer gesicherten Finanzierungsgrundlage
erhalten und verbessern sowie ihre Kernkompetenzen nach Möglichkeit erweitern. Wir werden uns im
Rahmen der Neuausrichtung der EU-Strukturpolitik nach 2014 um die Anerkennung als Kooperations-
partner im Netzwerk ländlicher Raum bewerben und dazu umgehend um Gespräche mit dem BMELV
und den zuständigen Länderministerien bitten.

(...) Text Rainer Münch (...)

Dr. Martin Wille würdigte für den ASG-Vorstand Rainer Münch, Autor der Kolumne
„Neues von der agrarpolitischen Bühne“ in „Ländlicher Raum“ im Rahmen der
ASG-Mitgliederversammlung. Münch sei für seine inzwischen ca. 30 Kolumnen
für den Tassilo Tröscher-Preis vorgeschlagen worden, u. a. mit folgenden Begrün-
dungen:

- enorme Bereicherung für die ASG-Zeitschrift
- das gibt’s in der Landentwicklungsszene sonst nirgendwo
- aktuell, pointiert, scharfsinnig
- Blick hinter die Kulissen
- das Lesen ist ein Genuss

Er selbst teile diese Einschätzung und lese stets zuerst Rainer Münchs Kolumne,
weil auch er erfahren möchte, was sich hinter den Kulissen abspiele und was die
Agrarwelt im Innersten zusammenhalte, so Wille. Zu einer Verleihung des Tassilo
Tröscher-Preises habe sich die Jury nicht entschließen können, weil Münch freier
Mitarbeiter der ASG sei. Der Vorstand der ASG habe jedoch die Empfehlung der
Jury gern aufgegriffen, ihm eine Anerkennung auszusprechen. Dr. Wille überreich-
te Rainer Münch als Dank für seine Arbeit einen Federhalter.

gezeichnet – aktuell, pointiert, scharfsinnig
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Verleihung des Tassilo Tröscher-Preises 2011
Am 10. November 2011 erhielten vier Preisträger den von der „Stiftung Tassilo Tröscher – Für die Men-
schen im ländlichen Raum“ zum 9. Mal verliehenen Preis. Im Rahmen der ASG-Herbsttagung wurden
die Preise, die sich mit der Demografie und Innenentwicklung von Dörfern beschäftigen, vergeben.

Die Vorstandsmitglieder der Tassilo Tröscher-Stiftung – Heinz Christian Bär (4. v. l.), StS. a.D. Dr. Martin Wille
(6. v. l.), Hans Jörg Tröscher (4. v. r.) – und die Vorsitzende der Jury, Iris Comdühr (2. v. l.), mit den Preisträgern 2011

AOVE: Alt werden zu Hause
Eine Auszeichnung erhielt die Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach (AOVE GmbH) für das
Projekt „Alt werden zu Hause“. Die Jury unter Leitung von ASG-Vorstandsmitglied Iris Comdühr
sah den Beitrag als innovativ und nachahmenswert im Umgang mit dem demografischen Wandel
im ländlichen Raum an.

Neun Kommunen in der Oberpfalz wollen
älteren Menschen durch ihr interkommuna-
les Projekt ermöglichen, so lange wie mög-
lich in den eigenen vier Wänden zu leben.
2001 gründeten sie die AOVE, um gemein-
sam Lösungen zur Bewältigung des demo-
grafischen Wandels zu finden. Das 2007
gestartete Projekt „Alt werden zu Hause“
wird seit 2008 komplett über die AOVE
finanziert. Als Grundlage der Kooperation
dient ein Integriertes Ländliches Entwick-
lungskonzept (ILEK). Die Umsetzungsbe-
gleitung für das Projekt wird über das Amt
für Ländliche Entwicklung Oberpfalz mit-
finanziert.

Eine unabhängige Koordinationsstelle
berät Senioren sowie ihre Angehörigen
individuell und ermittelt mit ihnen den
Unterstützungsbedarf. Sie greift auf ein
großes Netzwerk aus ambulanten Pflege-

Begeistert machten Jung und Alt beim Spiel „ganz jung. ganz alt. ganz ohr.“
beim 1. AOVE Seniorenaktionstag mit.
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diensten, Dienstleistungsunternehmen, Hausärzten, Krankenhäusern, Kir-
chen, Vereinen und Pflegekassen zurück. Für eine monatliche Kostenpau-
schale von 40,00 € kann ein Betreuungsvertrag mit der Koordinationsstelle
abgeschlossen werden. Der Vertrag beinhaltet Beratung, einen wöchentlichen
Besuchsdienst, die Vermittlung von Dienstleistungen und die Teilnahme an
verschiedenen Veranstaltungen. Gesondert vergütete Leistungen können
über externe Dienstleister gebucht werden. Speziell geschulte ehrenamtliche
Helfer – sog. Alltagsbegleiter – erledigen einmal wöchentlich alle notwen-
digen Betreuungs- und Versorgungsleistungen wie hauswirtschaftliche und
pflegerische Tätigkeiten, Garten- oder Winterarbeiten. Sie kommen aber
auch zum gemeinsamen Spielen und Singen, begleiten bei Spaziergängen
oder Einkäufen und kümmern sich so um die Aufrechterhaltung sozialer
Kontakte.1

1 Weitere Informationen siehe Ländlicher Raum 01/2011, S. 2f.
2 „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Grüne Schule grenzenlos e.V.:
Gestaltung des Ortszentrums von Zethau

Der Verein „Grüne Schule grenzenlos“ wurde für sein großes ehrenamtliches Engagement und
seine Aktivitäten zur Wiederbelebung des Ortes Zethau im Mittleren Erzgebirge ausgezeichnet.

Die 1994 gegründete „Grüne Schule grenzenlos“ ist eine außerschulische Jugend-
bildungsstätte mit Schwerpunkt Umwelterziehung, Waldpädagogik und internationa-
len Begegnungen. Das Engagement umfasst auch die Strukturentwicklung des Dor-
fes Zethau (820 Einwohner), aus dem immer mehr Jugendliche abwandern, in dem
viele Häuser unbewohnt sind und das seit 2008 kein Grundschulstandort mehr ist.

Ein Dorn im Auge war vielen der Dorfplatz im Zentrum, auf dem bis zum Frühjahr
2007 Container für Altglas und Textilien standen. Unordnung sowie herumliegende
Teile aus Plastik und Pappe waren an der Tagesordnung. Eine Umgestaltung war
nicht ohne den Einsatz Ehrenamtlicher zu erreichen. Zunächst engagierten sich
Jugendliche der Grünen Schule, später wurde das Know-how älterer, erfahrener
Menschen notwendig, so dass sich das Projekt zu einer generationsübergreifenden
Maßnahme entwickelte.

Finanziert wurde die Neugestaltung des Dorfplatzes als „Mikroprojekt“ über ein
sog. LOS-Projekt2 mit 10 000 €. Obwohl von Anfang an klar war, dass diese Sum-
me nicht ausreichen würde, wurde mit dem Projekt begonnen. Die Beteiligten ver-
suchten, wo immer etwas kostengünstig oder kostenlos zu haben war, zuzugreifen:
Z. B. brachen sie Steine aus einer alten Scheunenmauer und bekamen Restposten
von Pflastersteinen und Zementmörtel von zwei Baufirmen. Darüber hinaus such-
ten sie Sponsoren und Firmen, die Leistungen kostenlos erbrachten. Mit Spenden
in Höhe von ca. 2 700 € und unentgeltlichen Leistungen von Firmen wurde der
doppelte Wert der LOS-Fördersumme erbracht.

Am Rande des Dorfplatzes befindet sich die ehemalige Bäuerliche Handelsge-
nossenschaft (BHG). Dieses Gebäude – heute in BegegnungsHaus der Generatio-
nen und Nationen umbenannt und damit mit dem gleichen Kürzel wie früher be-
nannt – wurde von den Zethauern, vor allem von den Jugendlichen, mit einfachen
Mitteln so hergerichtet, dass seit Oktober 2008 kulturelle Veranstaltungen durchge-
führt werden können. Zzt. wird versucht, Fördermittel für den Ausbau zu einem in-
ternationalen Begegnungs- und Kulturzentrum zu akquirieren, in dem vor allem
gemeinsame Veranstaltungen mit den tschechischen Nachbarn stattfinden sollen.

Viel Spaß beim gemeinsamen Kochen hat-
ten die Senioren sowie die Schüler der
Mittagsbetreuung der Freihunger Schule.
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Ortszentrum von Zethau 2007 ...

... und nach der Umgestaltung 2009

Das BHG-Haus
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Gemeinde Duchroth: Innovative Dorferneuerung
Die Gemeinde Duchroth wurde dafür ausgezeichnet, dass ihre Bürger mit kreativen Konzepten und
Ideen einen Verfall ihres Dorfes gestoppt und erfolgreich neue Entwicklungen vorangetrieben haben.

Seit 1992 kämpft die 600-Einwohner-Gemeinde im
Kreis Bad Kreuznach/Rheinland-Pfalz gegen den Verfall
der ehemals landwirtschaftlich genutzten Bausubstanz
und für die Wiederbelebung des Ortskernes. Mit kreati-
ven Konzepten und Ideen ist es gelungen, diesen Verfall
zu stoppen und den negativen demografischen Trend
zumindest teilweise umzukehren. Junge Familien haben
sich in den alten Gehöften angesiedelt, die Infrastruktur
konnte erheblich gestärkt und der Tourismus – in Verbin-
dung mit den örtlichen Weingütern – zur tragenden Säule
ausgebaut werden.

Die Gemeinde hat seit Jahren einen negativen Haus-
halt. Da jedes noch so kleine öffentliche Projekt an der
Hürde der Kommunalaufsicht gescheitert wäre, wurden
zahlreiche Maßnahmen mit einem hohen Eigenleistungs-
anteil sowie durch kreative Veranstaltungen und Spenden-
aufrufe finanziert. Mehrfach hat die Gemeinde Sonder-
preise für vorbildliche ökologische Leistungen erhalten,
einen Sonderpreis für Innenentwicklung sowie zahlreiche
Auszeichnungen im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ – trotzdem hat sie keinerlei finanziellen Spielraum,
um ihre weiteren innovativen Ideen zu verwirklichen.

Die wieder gesunde, gemischte Altersstruktur
bewirkt die weitere Sanierung und Umnutzung
alter Bausubstanz durch private Nutzer. Im öf-
fentlichen Bereich gilt es, den geringen finan-
ziellen Spielraum der Gemeinde effektiv zu
nutzen und darauf zu achten, dass aktuelle
struktur- und altersbedingte Probleme im tou-
ristischen und gastronomischen Bereich durch
kreative Ideen gelöst werden können. Neuestes
Projekt mit großer Außenwirkung und der Hoff-
nung auf Erschließung neuer Besucherkreise
ist ein Kunstprojekt in Verbindung mit der Hoch-
schule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Um den Studenten in der Gemeinde eine Ar-
beitsstätte zu bieten und den – bereits hervor-
ragenden – Kontakt zur Bevölkerung weiter zu
pflegen, möchte die Gemeinde ein denkmal-
geschütztes Anwesen neben dem historischen
Rathaus zum „Künstlerhaus und Dorftreff“ mit
Dorfcafé ausbauen. Das Projekt soll zeigen,
dass auch die Kunst ein Baustein sein kann,
um eine neue, innovative Dorfentwicklung zu
fördern.
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Mandy Buchholz:
Fotobuch „Karow oder die
Sehnsucht nach Heimat“

Mandy Buchholz hat mit ihren Bildern ihr
schrumpfendes Heimatdorf mit seinen Bewoh-
nern und Bewohnerinnen in ihrem dörflichen
Alltag einfühlsam abgebildet und dokumentiert.
Für die gelungene künstlerische Auseinander-
setzung mit diesem gesellschaftlich bedeutsa-
men Thema wurde sie mit einem Sonderpreis
ausgezeichnet.

Karow liegt in Sachsen-Anhalt. Die Arbeitslo-
senquote in dieser Region fällt mit 13,6 % im
bundesdeutschen Vergleich sehr hoch aus. Wa-
rum bleiben Menschen trotzdem hier? Was hält
gerade junge Leute in diesem Dorf? Ist es Natur-
verbundenheit, bloße Trägheit, fehlender Mut,
den sozialen Halt aufzugeben oder ist es ein im-
mer lauter werdendes Bedürfnis nach Halt und
Verwurzelung in Zeiten zunehmender gesell-
schaftlicher Veränderungen? Was bedeutet die
Entscheidung, in Karow zu bleiben, im Alltag der
Menschen? Gibt es unterschiedliche Beweggrün-
de für das Festhalten an Heimat in verschiede-
nen Generationen? – Die Fotoserie „Karow oder
die Sehnsucht nach Heimat“ zeigt Bewohner, die
in dem Dorf, das die Fotografin selbst verließ,
zum Teil bewusst leben.

Mit 14 Einwohnern/km² zählt Karow zu den
dünn besiedelten Gemeinden Deutschlands.
Laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt
hatte die Gemeinde beispielsweise am 31.12.2009
insgesamt 454 Einwohner, 232 männliche und
222 weibliche. Gegenüber dem Jahr 1990 ver-
ringerte sich die Einwohnerzahl um ein Viertel
(154 Personen). In den Jahren 1991 bis 2009
wurden 63 Kinder geboren und 139 Menschen
starben. 448 Personen zogen zu und 526 ver-
ließen Karow. Dabei wanderten mehr Frauen als
Männer ab. Durch Geburtenrückgang und stei-
gende Lebenserwartung hat sich auch in Karow
die Altersstruktur der Einwohner verändert. Heute
ist jede/-r 10. Einwohner/-in hochbetagt (75 Jahre
und älter).

Die Künstlerin hat mit ihrer Arbeit bereits eine
gewisse Aufmerksamkeit erlangt (Ausstellungen
mit Lesungen). Weitere Informationen unter:
www.mandybuchholz.de.     fa
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Gemeinschaftsschau „Lebens(T)raum Dorf“:

          Mit guten Ideen dem Wandel
       auf dem Land begegnen
In neuer Halle und gewandeltem Outfit präsentieren sich Deutschlands
Regionen mit touristischen und kulinarischen Leckerbissen sowie
innovativen Ideen und Antworten auf die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels und auf andere aktuelle Fragestellungen. Es gibt
viele Anregungen für den nächsten Urlaub oder ein Wochenende in der
Natur, aber auch Kurioses oder Verblüffendes ist hier zu finden. Die
LandSchau lädt zu einem Bühnenprogramm mit Musik, Theater, Tanz
und Gesprächen zu spannenden Themen und mit Menschen vom Land,
Prominenten oder Künstlern ein. Durch das Programm führen wieder
Heike Götz und Petra Schwarz.

Den Zusammenhang zwischen erfolgreicher Umwelt-
bildung, urbaner Landwirtschaft und Lebensqualität für
die Zukunft der Stadt stellt der Förderverein Natur-
schutzstation Malchow e.V. am Stand des Landes

Berlin dar. Präsentiert
werden die vielfältigen
Möglichkeiten eines pro-

duktiven Zusammenspiels städtischer und ländlicher
Gegebenheiten von innerstädtischen Bereichen und
Stadtrandgebieten im Kontext von wirtschaftlicher
Zukunftsgestaltung sowie Freizeitnutzung und Erho-
lung. Unterschiedlichste Akteure und Anbieter stellen
sich vor und geben Ausblicke auf die Zukunft.

Das Land Nordrhein-Westfalen präsentiert sich 2012
mit der LEADER-Region Eifel. Am Stand wird das Mot-
to „Eifel-Blicke“ zum Programm. Die Region zeigt sich
mit ihrer großen Vielfalt in Form wechselnder Themen-

tage. Dazu gehören Eife-
ler Qualitätslebensmittel,
regionales Handwerk, der

Nationalpark Eifel und andere touristische Highlights
sowie das Bürgerengagement in der ländlichen Ent-
wicklung. Unterhaltsame und informative „Eifel-Blicke“
bietet auch das Bühnenprogramm der Region bei der
LandSchau, das von rund 250 Akteuren gestaltet wird.

Wer gern regional einkaufen geht, kann sich am
Hessenstand von der Atmosphäre eines traditionellen
Marktplatzes einfangen lassen. Unter dem Motto
„Lebensqualität im ländlichen Raum – nah & versorgt“

laden Marktstände zum
Verweilen und Erleben
ein. Hier können Besu-

cherInnen ihr Einkaufsverhalten testen und lernen, wie
sie selbst zum Erhalt der Vielfalt und Lebensqualität
im ländlichen Raum beitragen können. Auch kann ein
Geisterdorf „virtuell“ mit allem Nötigen ausgestattet

Auf der LandSchau-Bühne
am 22.01.12, 10.00-17.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne
am 25.01.12, 13.00-15.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne
am 21.01.12, 11.00-15.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne
am 27.01.12, 11.00-13.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne
am 20.01.12, 14.00-17.30 Uhr

und zu neuem
Leben erweckt
werden. Am
21.01.12 findet
der Ländertag
auf der Land-
Schau-Bühne
mit anregenden
Marktplatzge-
sprächen, hessischen
Köstlichkeiten und dem Hessenquiz statt.

Welche Zukunft hat Europas Landwirtschaft? Woher
werden unsere Nahrungsmittel kommen? Wer wird sie
produzieren? Und welche Leistungen werden von un-
seren Landwirten zusätzlich zur Produktion von Le-
bensmitteln erbracht? Am Stand der Europäischen
Kommission werden Antworten auf diese Fragen ge-
geben. In einem ab-
wechslungsreichen Pro-
gramm von Präsenta-
tionen, Debatten, Quiz-Spielen und Animationen lädt
die EU-Kommission sowohl Fachpublikum als auch
allgemeine Messebesucher ein, sich über die anste-
hende Reform der europäischen Agrarpolitik zu infor-
mieren. Experten der EU-Kommission werden an De-
batten teilnehmen und  freuen sich auf persönliche
Gespräche. Kinder und Schülergruppen sind herzlich
willkommen!

Die LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland und das
Modellprojekt MarktTreff präsentieren gemeinsam die
Stärken Schleswig-
Holsteins in der ländli-
chen Entwicklung. Die
AktivRegion präsentiert sich vielfältig wie seine Land-
schaft: mit lebenswerten Dörfern und Städten, regiona-
ler Wirtschaftsstruktur und attraktivem Nordsee-Touris-

Neu! Jetzt in Halle 4.2: LandSchau vom 20.01. bis 29.01.2012
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Leader-Regionen auf
der LandSchau-Bühne
am 24.01.12,
12.00-15.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne,
27.01.12, 16.30-18.00 Uhr,
28.01.12, 13.00-16.00 Uhr

Auf der LandSchau-Bühne
am 23.01.12, 13.00-14.10 Uhr
am 25.01.12, 11.45-12.15 Uhr

Die LandSchau wird von der ASG organisiert und durch-
geführt. Sie findet täglich von ca. 10.30 bis 17.30 Uhr
statt, am 21., 27. und 28.01.2012 jeweils bis ca. 20.00
Uhr. Das ausführliche LandSchau-Programm ist unter
www.asg-goe.de zu finden.

mus. Antworten auf die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels wollen die mittlerweile 28 Markt-
Treffs Schleswig-Holsteins geben: Sie sichern Grund-
versorgung (gerade für ältere Menschen), fördern dörf-
liche Gemeinschaft und schaffen Arbeitsplätze – „alles
unter einem Dach“. Drei MarktTreffs aus Witzwort,
Brodersby und Kirchbarkau werden sich mit Unterstüt-
zung der LandFrauen vorstellen. Auch eine „Gläserne
Redaktion“ des sh:z-Verlages wird auf dem Stand ver-
treten sein.

Unter den Angeboten für Urlaub auf dem Bauernhof
und Freizeit auf dem Lande findet sich eine Vielfalt
attraktiver Bauernhöfe, die nicht nur Urlaub bieten,

sondern auch den direk-
ten Kontakt zu Natur und
Tieren ermöglichen. Ne-
ben Familien mit Kin-

dern oder gesundheitsbewussten Urlaubern kommen
auch Reiter, Radler oder Wanderer auf ihre Kosten.
Für ältere Menschen gibt es erlebnisreiche Angebote
für Körper und Seele.

Ob Zirkus, Dorfladen oder Feuerwehr – mit welchen
Ideen und Projekten der demografische Wandel ge-
meistert werden kann, erfahren BesucherInnen am

Stand des Bundes-
ministeriums für Er-
nährung, Landwirt-
schaft und Verbrau-
cherschutz (BMELV)

und der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche
Räume (DVS). Hier dreht sich alles um die Zukunfts-
chancen im ländlichen Raum, damit kleine Dörfer und
Gemeinden für Jung und Alt lebenswert bleiben.

Der Deutsche Landkreistag beteiligt sich zum fünften
Mal an der Grünen Woche und präsentiert an seinem
Stand ein täglich wechselndes buntes Programm:
Landkreise aus ganz Deutschland zeigen sich von ih-

rer besten Seite und
stellen unter Beweis,
dass der ländliche Raum
attraktiver denn je ist –

ob als Lebens-, Wirtschafts- oder Kulturraum. Mit da-
bei werden wieder viele Handwerker, Musikgruppen,
Künstler, Köche und Gewerbetreibende sein.

Mit gutem Beispiel voran: LandschafftBaukultur. Land-
schaftliche Eigenart und regionale Identität bestimmen
maßgeblich die Lebensqualität auf dem Lande. Die
Deutsche Stiftung Kulturlandschaft engagiert sich für
eine neue ländliche
Baukultur, welche den
vielfältigen Anforderun-
gen an eine zeitgemä-
ße, umweltverträgliche und nachhaltige Architektur ent-
spricht. Unter dem Motto „Gute Architektur kostet nicht
mehr Geld, sondern nur Gedanken“ stellen sich Exper-
ten dem Gespräch.

So traumhaft schön das Leben im Dorf sein kann, hin
und wieder muss man mal in die benachbarte Stadt: sei
es zum Einkaufen, für einen Behördengang oder einen
Arztbesuch. Ohne eigenes Auto kann
das schon mal schwierig werden. Aber
die Menschen im Dorf verstehen sich
ja selbst zu helfen. Und so kann ein Bürgerbusverein mit
ehrenamtlichem Engagement eine öffentliche Nahver-
kehrslinie auf die Beine stellen. Wie das funktioniert und
wie viel Spaß das machen kann, will Pro Bürgerbus
NRW auf seinem Stand zeigen.

Katholische Landjugendbewegung und Evange-
lische Landjugend stellen die aktuelle konfessionelle
Landjugendarbeit vor. Jugendliche und junge Erwachse-
ne aus der evangelischen Jugend- und
Landjugendarbeit, junge Menschen im
Freiwilligen Ökologischen Jahr sowie
Jugendliche im Freiwilligendienst aus Argentinien und
Skandinavien werden aktiv mit den Messebesucher/-in-
nen das Gespräch zu Themen wie „Gerecht essen“ und
„Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land“ suchen.

Der Internationale Bund e.V. (IB) ist einer der großen
Dienstleister in den Bereichen Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit in Deutsch-
land. Im „Verbund Berlin“ bildet der IB
u. a. jährlich ca. 400 z. T. sozial benachteiligte Jugend-
liche in allen Berufen des Gastgewerbes aus.

Neu! Jetzt in Halle 4.2: LandSchau vom 20.01. bis 29.01.2012

Auf der LandSchau-
Bühne am 26.01.12,
14.15-14.45 Uhr
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Fachforum zur ländlichen Entwicklung
auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2012

Wettbewerbsfähige Regionen – ländliche Entwicklung
mit neuen Ideen

Donnerstag, 26.01.2012 | 9.30 – 12.00 Uhr | ICC Berlin, Saal 7

Die EU-Kommission hat ihre Legislativvorschläge zur Ausgestaltung der ländlichen Entwicklung
nach 2013 vorgestellt. In der Veranstaltung soll darüber diskutiert werden, inwieweit diese Vor-
schläge einer erfolgreichen integrierten ländlichen Entwicklung und wachsenden Anforderungen
an die Akteure gerecht werden.

Eröffnung, Begrüßung
Dr. Martin Wille
StS. a.D., Vorsitzender der Agrarsozialen Gesellschaft e.V., Göttingen

Impulse/Statements
Dr. Wolfgang Münch
EU-Kommission, DG Regio, Brüssel

Dr. Dietrich Guth
Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, Berlin

Wolfgang Reimer
MinDir im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Stuttgart

Podiumsgespräch
mit den Impulsgebern und
Klaus Fontaine
Präsident des Bauernverbandes Saar, Vorsitzender des DBV-Fachausschusses
„Agrarstruktur und Regionalpolitik“, Berlin

Dr. Hartmut Berndt
Landkreis Göttingen/Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen
(BAG LAG)

Saaldiskussion
Moderation: Carsten Hansen
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Berlin

Schlusswort
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Präsident des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Braunschweig

Anmeldungen unter www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

ASGAgrarsozialeAgrarsozialeAgrarsozialeAgrarsozialeAgrarsoziale

Gesellschaft e.V.Gesellschaft e.V.Gesellschaft e.V.Gesellschaft e.V.Gesellschaft e.V.

Bundesverband
der gemeinnützigen
Landgesellschaften
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ASG-Projekt:

Vielfältige, aktuelle Themen
bei ASG-Seminaren

Jährlich führt die ASG mehrere ein- oder zweitägige Seminare im
Auftrag und mit Förderung des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch. Ziel der Seminare ist
es, ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Multiplikatoren)
von Vereinen, Verbänden und Institutionen über neue Entwicklungen
in Landwirtschaft und ländlichem Raum zu informieren.

Thema Einkommenskombinationen

Einen Themenschwerpunkt bilden Seminare zu
den beiden bedeutendsten Einkommenskombi-
nationen in der Landwirtschaft, der Direktver-
marktung und dem Urlaub auf dem Bauernhof/
auf dem Lande mit Themen wie

Einkaufsstätte Bauern- und Winzerhof:
Hofläden zukunftsorientiert aufstellen

Neue Chancen im ländlichen Tourismus –
das eigene Profil schärfen und sich regional
vernetzen

Gäste gewinnen – Gäste binden. Nutzungs-
möglichkeiten rund um das Internet für Urlaub
auf dem Bauernhof. Mit Service und beson-
deren Erlebnissen, die Gäste begeistern

Tourismus rund ums Pferd – Angebote für
Reiter, Pferde und Begleitung

Thema Leben in Dorf und Landwirtschaft

Einen weiteren Themenschwerpunkt bildet das
Leben im Dorf und auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb. Hier spielen die Folgen des demogra-
fischen Wandels für die Entwicklung der Dörfer,
insbesondere ihrer Ortsmitten, und für die land-
wirtschaftlichen Betriebe eine große Rolle und
werden u. a. unter folgenden Aspekten behan-
delt:

Lust auf Landleben! Wie machen wir unsere
Dörfer fit für die Zukunft?

Arzt weg? Laden weg? Bus weg? Welche
Entwicklung können, wollen oder müssen
wir uns noch leisten?

Kooperationen in der Landwirtschaft –
gemeinsam zu mehr Erfolg!

Rechtzeitig die Weichen stellen! Wege und
Alternativen in der Hofnachfolge

Die Themen werden im
Rahmen abwechslungsrei-
cher Seminarprogramme
über Fachvorträge, Praxis-
berichte und Betriebsbesich-
tigungen vermittelt und in
Diskussionsrunden vertieft.
Z. T. werden in Kleingruppen
Situationsanalysen sowie
Wege und Lösungsvorschlä-
ge für die eigene Situation
oder die Region erarbeitet.
Zu einer angenehmen Semi-
naratmosphäre trägt neben
den Seminarhäusern auch
das Sammeln von Erfahrun-
gen, beispielsweise beim
Geocaching oder Outdoor-
cooking, bei.

Die Seminare sind ein
wichtiger Bestandteil der
ländlichen Bildungsland-
schaft und stellen durch die
gemeinsame Durchführung
u. a. mit Landwirtschafts-
ämtern, -kammern und
Landfrauenverbänden
einen Baustein der Vernet-
zungsarbeit der ASG dar.
Programme und Vorträge
der Referenten und Refe-
rentinnen der im gesamten
Bundesgebiet angebote-
nen Seminare können auf
der ASG-Website unter
www.asg-goe.de/veranstal-
tung_ziv.shtml eingesehen
werden. Interessierte können
sich auch in einen E-Mail-
Einladungsverteiler aufneh-
men lassen.     fa
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Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Grünlich-blaues Braun-Rot-Grau
Die deutsche Agrarpolitik auf der Suche nach Klarheit und Wahrheit

Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Aber
nicht so grau. Mehr grün-grau. Ins
Bläuliche. Eine Art Braun-Grau
mit Grün. Ein Braun-Grün-Grau.
Es schadet auch nicht, wenn es
ein bisschen ins Bläuliche hinein-
spielt. Es könnte auch etwas Rot
mit anklingen. Eine Art Braun-
Rot, aber im Ganzen grau. Also
ein grünlich-blaues Braun-Rot-
Grau. Ich kenne diese modernen
psychologischen Tricks. Man sagt
irgendeine Farbe und schon wird
man schuldig geschieden.

Diese grundlegende Einsicht im
Rahmen der Loriot‘schen Ehebe-
ratung von Herrn und Frau Blö-
mann lässt sich ohne Weiteres
auf den Bereich des gesellschaft-
lich-politischen Lebens übertra-
gen, etwa die Agrarpolitik. Deren
aktuelle Protagonisten kennen
diese Tricks: Man vertritt irgend-
eine Position und schon wird man
später darauf festgenagelt, bei-
spielsweise Bundeslandwirtschafts-
ministerin Ilse Aigner. Ohnehin
dem Grundsatz von Klarheit und
Wahrheit (bei Lebensmitteln) ver-
schrieben, hält sie die Vorschläge
der Europäischen Kommission für
eine Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) für gut. Zumin-
dest im Prinzip. Im Detail eher
weniger. Ein Greening der Direkt-
zahlungen. Notwendig, ohne Fra-
ge. Für die gesellschaftliche Ak-
zeptanz. Aber doch nicht so, lie-
ber anders. „Ökologische Flächen-
stilllegung“ – niemals. „Ökologi-
sche Vorrangflächen“ – ließe sich
unter bestimmten Umständen
drüber reden. Stell Dir vor, es ist
Greening und alle freuen sich:
Jeder sieht, dass es grünt und
blüht und für den Landwirt bleibt
alles, wie es ist. Also ein grünlich-
blaues Braun-Rot-Grau. Man
kennt ja die Tricks …

Ganz anders die Agrarminister
der Länder. Mit vielfältigen, aber
festen Vorstellungen und klaren
Feindbildern zu ihrer für die Zu-
kunft der europäischen Agrarwelt
vorentscheidenden Herbstkonfe-
renz ins Thüringische Suhl gefah-
ren. Mit einem an diplomatischer
Finesse nicht zu überbietenden
und erst in der Nachspielzeit der
Verlängerung erreichten Kompro-
miss nach Hause gereist – ein
Meisterwerk der Verhandlungs-
kunst deutscher Agrarpolitik. 7 %
ökologische Vorrangflächen wie
von EU-Kommissar Ciolos vorge-
schlagen – unter gar keinen Um-
ständen akzeptabel. Allenfalls an-
nehmbar: „ein angemessener Teil
der Ackerfläche, orientiert am
Kommissionsvorschlag.“ Und:
Nichts mit Stilllegung. Produktion
muss möglich sein, aber nur ex-
tensiv, von Eiweißpflanzen und
nachwachsenden Rohstoffen,
nicht von Mais, der ist ökologisch
nicht vorrangig.

Degression und Kappung der
Direktzahlungen – niemals. Statt-
dessen Verzicht auf diese Marter-
instrumente für ostdeutsche Groß-
betriebe bei „Umsetzung des all-
gemein anerkannten Prinzips,
öffentliche Mittel für öffentliche
Leistung“, heißt es in dem Be-
schluss der Länderminister. Findi-
ge Zeitgenossen könnten auf die
Idee kommen, das, was der Brüs-
seler Kommissar vorschlägt, ist
womöglich gar nichts anderes:
Dessen Papier zufolge greifen
Degression und Kappung nur für
einen Anteil von 70 % der Direkt-
zahlungen. Der Rest unterliegt
dem Greening. Denn nur hier wird
nach verbreiteter Lesart öffentli-
ches Geld für öffentliche Leistun-
gen gezahlt – ungekürzt. Offenbar

schwant einigen Ost-Ländern
nichts Gutes. Immerhin gaben sie
zu Protokoll, sie lehnen Kappung
und Degression der Direktzahlun-
gen „bedingungslos“ ab – man
kann ja nie wissen …

Bundesministerin Aigner hat
den historischen Brückenschlag
von Suhl zwischen A und B, Ost
und West, Nord und Süd, Oben
und Unten, Rechts und Links zu
einem grünlich-roten Schwarz-
Gelb-Lila spontan als unverzicht-
bare Rückenstärkung und nicht
zu übersehendes Signal für die
anstehenden schweren Verhand-
lungstage, -wochen oder gar -mo-
nate begrüßt. Mittlerweile sah
sich die Ministerin aber doch zu
der wenig überraschenden Klar-
stellung veranlasst, ein AMK-Be-
schluss sei für sie nicht bindend,
man verhandele auf der Grundla-
ge der Brüsseler Legislativvor-
schläge. Außerdem wisse man
angesichts von Euro-Rettungs-
schirmen und -Paketen ohnehin
nicht, wie viel Geld am Ende über-
haupt für Agrarpolitik und ihre
Spielwiesen zur Verfügung steht.
Das hätte sie aber auch gleich
sagen können … Dann hätte man
sich zumindest die kraftraubende
Verlängerung in den Höhen des
Thüringer Waldes sparen können.

Auf einen Farbenwechsel von
Tiefgrün in ein bräunliches Grau-
Rot-Blau hatte der Deutsche Bau-
ernverband im Hinblick auf die
Ciolos-Vorschläge gesetzt. Noch
einen Tag vor deren Veröffentli-
chung war man in der Verbands-
zentrale von einem Farbenwech-
sel der Kommission überzeugt.
Nichts mit grün-ökologischem
Vorrang, wo doch in Zeiten von
Energiewende und wachsender

¸

¸
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Weltbevölkerung jeder Quadrat-
meter für die Erzeugung von
Agrarrohstoffen benötigt wird.
Gespräche mit hochrangigen Ver-
treten der Brüsseler Administrati-
on ließen keine andere Schluss-
folgerung zu, hieß es. Offenbar
hatten die aber nicht die passen-
de Couleur. Ohnehin sind gewis-
se Schwächen in der Argumen-
tationslinie für ein ewiges Leben
der ursprünglich als Preisaus-
gleichszahlungen eingeführten
Direktzahlungen nicht von der
Hand zu weisen. Ein wenig Kom-
pensation für diverse höhere
Standards in unterschiedlichsten
Bereichen, etwas Abfederung von
Preisschwankungen und über-
haupt – Einkommenspolitik …
Bei dieser breiten, aber ziemlich
blassen Farbpalette erscheint ein
handfester Grünanstrich zumin-
dest (ein)leuchtender.

Recht bunt geht es auch in der
Agrar-Innenpolitik zu, beispielswei-
se bei der Novelle des Baugesetz-
buchs. Wie immer bei Gesetzes-
vorhaben in diesem Bereich, so
auch diesmal, kommt die Privile-
gierung landwirtschaftlicher Bau-
vorhaben mit in den Farbkasten
für den Neuanstrich. Das feder-
führende Bundesbauministerium
wollte davon – Ergebnis von
Expertengesprächen – zunächst
nichts wissen, das ebenfalls zu-
ständige Landwirtschaftsressort
erstaunlicherweise schon und
legte gleich ein ganzes Sortiment
von Vorschlägen unterschiedli-
cher Schattierungen vor. Davon
hat sich inzwischen auch das
Bauressort inspirieren lassen und
vorgeschlagen, die Privilegierung
für große gewerbliche Stallanla-
gen zu schwärzen. Das löst zwar
möglicherweise nicht die Proble-
me in viehdichten Regionen,
macht sich aber gut.

Das findet mittlerweile sogar
Ministerin Aigner, auch wenn das
Vorhaben gar nichts mehr mit den
Vorstellungen ihres Hauses zu

tun hat. Selbst Niedersachsens
Landwirtschaftsminister Gert
Lindemann scheint von einem
Neuanstrich à la Ramsauer ange-
tan, erspart der ihm doch die läs-
tigen Auseinandersetzungen mit
Kritikern seines eigenen Werkes.
Noch nicht überzeugt ist jedoch
die zuständige Arbeitsgruppe der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Deren Vorsitzender Franz-Josef
Holzenkamp ist geradezu ein
Meister des fröhlichen Farben-
spiels. Seine Überlegungen lau-
fen darauf hinaus – wir tun was.
Vom einen Modell (Ramsauer-
Vorschlag) nicht, jedenfalls nicht
so ganz, von anderen Überlegun-
gen nur zum Teil überzeugt, geht
es dem agrarpolitischen Sprecher
der Unionsfraktion darum, sich
andere Optionen nicht zu verbau-
en und eingehend zu prüfen.
Ziel ist es, am Ende möglichst
alles beim Alten zu belassen. Ein
grünlich-blaues Braun-Rot-Grau
in höchster künstlerischer Voll-
endung.

Dieses Ziel erscheint bei der
Neuordnung der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung (LSV)
inzwischen in unerreichbare Fer-
ne gerückt. Den Bundesträger in
seinem Lauf, so heißt es in An-
spielung an die im Nachhinein
allerdings wenig prophetischen
Worte eines ehemaligen saarlän-
dischen Politikers, halten weder
Ochs noch Esel auf. Also, weder
die Landesminister in ihrem uner-
schrockenen und selbstlosen Ein-
satz gegen ein nicht zustimmungs-
pflichtiges Gesetz, noch die einen
oder anderen renitenten Abgeord-
neten des Bundestages in ihrer
Mission Impossible für Gärtner,
Geschäftsstellen und Gefährten
werden dem Gang der Geschich-
te noch eine entscheidende Wen-
dung geben können. Ganz verge-
bens scheinen ihre Vorfeldaktivi-
täten indes doch nicht gewesen
zu sein. Immerhin hat der Bun-
desrechnungshof den Autoren
bescheinigt, ihr Gesetzentwurf

überlasse die wichtigen Entschei-
dungen bei der Gestaltung des
Bundesträgers einem Errichtungs-
ausschuss und der Selbstverwal-
tung. Damit seien die Vorausset-
zungen geschaffen, „dass über-
kommene Strukturen zum Nach-
teil des Bundes und der Beitrags-
zahler erhalten bleiben.“ Ein grün-
lich-blaues Braun-Rot-Grau mit
administrativem Pinselstrich.

Höchste Erwartungen begleiten
die Farbgebung der von Ministe-
rin Aigner angekündigten Charta
für Landwirtschaft und Verbrau-
cher. Im Vorhinein nicht zuletzt an
dieser Stelle von einer gewissen
Skepsis begleitet, hat sich der
Charta-Prozess entgegen den
Befürchtungen nach übereinstim-
mendem Urteil von Teilnehmern
als „innovative Form der politi-
schen Partizipation“ erwiesen.
Allerdings wird es auch hier wie
an anderer Stelle maßgeblich da-
rauf ankommen, was kommt am
Ende hinten raus? Die einen sind
nach dem für sie offenbar über-
raschend sachlichen Verlauf der
Gespräche ohne größere Polemik
und ansonsten übliche Anwürfe
überzeugt, da brennt nichts an.
Allenfalls werde man gefordert
sein, der zunehmend ahnungs-
loseren Öffentlichkeit noch besser
zu erklären, was es mit moderner
Landwirtschaft auf sich hat. An-
dere wiederum erwarten nach
dem innovativen Ansatz nicht
weniger als die Agrarwende –
wenn nicht schwarz-gelb, so
doch weiß-blau mit grün und da-
mit die Kehrtwende von indus-
trieller Massentierhaltung zum
bäuerlichen Streichelzoo bei
vollem Einkommensausgleich
und höchster gesellschaftlicher
Akzeptanz. Einiges Spricht dafür,
dass es im Ergebnis auf ein grün-
lich-blaues Braun-Rot-Grau hin-
auslaufen könnte.

 Rainer Münch
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Der Bauernverband braucht Allianzen
Adalbert Kienle, langjähriger stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes
(DBV), über Erreichtes und Versäumtes in der Verbandspolitik, die wachsende Bedeutung der
Zivilgesellschaft und seine eigene Rolle im Verband

Der Deutsche Bauernverband gilt nach wie vor als
eine der einflussreichsten Interessenvertretungen.
Zu Recht?

Kienle: Ich denke, ja. Unsere Stimme hat Ge-
wicht. Dies gilt für die Lösung fachlicher Probleme
ebenso wie für Fragen von grundsätzlicher politi-
scher Bedeutung, beispielsweise wenn es um die
Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik
oder die Zukunft ländlicher Räume geht.

Was sind die Kriterien für eine erfolgreiche
Verbandsarbeit?

Kienle: Die Grundvoraussetzungen sind hohe
Fachkompetenz, eine enge Verbindung zwischen
Hauptamt und Ehrenamt, Persönlichkeiten, die die
Botschaften glaubwürdig vertreten, und eine breite
Verankerung im Berufsstand.

Den Bauernverband haben, zumindest auf Bun-
desebene, in den vergangenen Jahrzehnten nur
wenige Personen geprägt. Die letzten beiden Prä-
sidenten haben zusammen fast 50 Jahre amtiert.
Sie haben mit Herrn Born mehr als 20 Jahre die
Geschäftsstelle geleitet. Die Fortsetzung dieser
Kontinuität dürfte kaum möglich sein.

Kienle: Das bleibt abzuwarten. Wir haben den
Generationswechsel eingeleitet. Mit meinem Rück-
zug zu diesem Zeitpunkt erreichen wir, dass der
Wechsel ohne Brüche vonstatten geht. Der neue
Präsident wird im nächsten Jahr gewählt. Auch da-
bei wird es eine Lösung geben, die eine Fortführung
der erfolgreichen Verbandsarbeit gewährleistet. Es
ist unstrittig, dass Personen eine Schlüsselrolle zu-
kommt. Der Bauernverband braucht Gesichter, die
die Inhalte verkörpern, für die wir stehen. Ob sich
das eher auf wenige Einzelpersonen beschränkt,
wie in der Vergangenheit, oder in Zukunft auf mehr
Schultern verteilt – ich sehe dafür kein Patentrezept.
Entscheidend ist aber, dass es keine Lücke gibt zwi-
schen den Köpfen, die für den Bauernverband in
der Öffentlichkeit stehen, und den vielen Mitglie-
dern, die den Verband tragen.

War das Erstarken des Bundes Deutscher Milch-
viehhalter (BDM) als Reaktion auf die Milchmarkt-
krise vor einigen Jahren ein Zeichen, dass es eine
solche Lücke doch gegeben hat?

Kienle: Zunächst steht außer Frage, dass wir uns
unsere Entscheidung zum Milchquotenausstieg
nicht leicht gemacht haben. Wir haben das Thema
lange und intensiv auf allen Ebenen diskutiert und
sind am Ende zu einem Ergebnis gekommen, das
von der großen Mehrheit unserer Mitglieder getra-
gen wird. Richtig ist aber auch, dass wir die Ableh-
nung, auf die diese Haltung bei Teilen der Milch-
erzeuger gestoßen ist, unterschätzt haben. Die zum
Teil erbittert geführten Auseinandersetzungen in
vielen Dörfern haben den Bauernverband in seinen
Grundfesten erschüttert. Da ist uns was aus dem
Ruder gelaufen. Gleichzeitig hat es uns die Augen
geöffnet, dass wir einiges versäumt hatten.

Wie konnte der Zulauf, den der BDM hatte, einem
Verband wie dem DBV passieren, der bislang noch
nie echte Konkurrenz zu fürchten hatte?

Kienle: Offenbar gab es Defizite, sowohl was die
Identifikation eines Teils der Mitglieder mit dem
Bauernverband angeht als auch im Umgang mit
Konflikten. Es gab in unseren Reihen eine gewisse
Hilflosigkeit, die richtigen Antworten auf die Ausein-
andersetzungen zu finden. Dabei geht es wohlge-
merkt nicht um die inhaltliche Positionierung zur
Milchquote, deren Richtigkeit auch im Nachhinein
außer Frage steht. Allerdings fehlte uns offensicht-
lich ein Kompass, der uns zeigte, wofür wir im Kern
eigentlich stehen. Eine gewisse Entfremdung zwi-
schen dem Verband auf der einen und seinen Mit-
gliedern auf der anderen Seite war unübersehbar.

Wie konnte es dazu kommen?

Kienle: Vielleicht haben wir uns zu sehr um harte
Themen wie Markt, Wettbewerb und Dienstleistun-
gen gekümmert und es daneben an dem notwendi-
gen Überbau fehlen lassen. Markt und Wettbewerb
sind jedoch weder Selbstzweck noch decken sie das
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ab, was für unsere Bauernfamilien und deren Betrie-
be entscheidend ist. Es gibt auch Emotionen und
Ängste vor der Zukunft. Wir dürfen nicht nur die
Wachstumsbetriebe im Blick haben. Da sind im
Laufe der Jahre einige Unwuchten entstanden.

Sie haben als Reaktion auf die Auseinanderset-
zungen um die Milchquote eine Initiative gestartet,
um dem Bauernverband ein Leitbild zu geben.
Hätte das nicht viel früher passieren müssen?

Kienle: Ohne Einschränkungen, ja. Allerdings gilt
auch hier: Dinge sind nur umsetzbar, wenn die Zeit
dafür reif ist. Bereits Anfang der 90er Jahre haben
wir versucht, eine Diskussion um ein Leitbild zu füh-
ren. Schon damals ging es angesichts der Wieder-
vereinigung darum, eine gemeinsame Basis für völ-
lig unterschiedlich strukturierte Betriebe und unsere
Verbandsarbeit zu finden. Allerdings waren die Grä-
ben noch zu tief, im Übrigen nicht nur zwischen Ost
und West, sondern auch innerhalb des alten Bun-

desgebiets. Zudem ließ die Vielzahl an akuten Pro-
blemen keinen Raum für eine Grundsatzdiskussion
über das Selbstverständnis des Bauernverbandes.

Inzwischen war die Not so groß geworden, dass
die Einsicht dafür vorhanden war?

Kienle: Natürlich haben nicht sofort alle „Hurra“
geschrien, als wir die Idee einer „Wertedebatte“ in-
nerhalb des Verbandes vorgestellt haben. Selbst-
verständlich gab es in den Gremien zunächst viele
kritische Stimmen. Dabei spielte nicht zuletzt eine
Rolle, dass unser Vorhaben nicht ohne Risiko war.
Es gibt genügend Beispiele dafür, dass sich Verbän-
de im Zuge einer solchen grundlegenden Diskussion
heillos zerstritten haben. Auch die spätere Beteili-
gung an dem Diskussionsprozess war nicht flächen-
deckend gleich hoch. Es gab Pioniere. Etwa in
Westfalen-Lippe, später in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern und im Rheinland wurde
die Idee schnell aufgegriffen und super umgesetzt.

Adalbert Kienle, 63, war 20 Jahre bis
Anfang November 2011 stellvertretender
Generalsekretär des Deutschen Bauern-
verbandes. Zuvor war er Hauptgeschäfts-
führer des Landesbauernverbandes für
Württemberg und Hohenzollern, dessen
Fusion mit dem Bauernverband Würt-
temberg und Baden zum Landesbauern-
verband in Baden-Württemberg er Ende
der 80er Jahre maßgeblich betrieben
hatte.

Kienle stammt von einem Bauernhof in
Sigmaringen. Er hat an der Universität
Hohenheim Agrarökonomie studiert. Seit
1993 gehört Kienle dem Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss
(EWSA) an. Diese Tätigkeit führt er
ebenso fort wie den Vorsitz in dem von
ihm initiierten Gesprächskreis „Land-
Kreis“ in Berlin. Dort bleibt Kienle auch
nach seinem Ausscheiden aus dem akti-
ven Dienst mit seiner Ehefrau wohnen.
Das Paar hat zwei Töchter und vier
Enkelkinder.
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Der Bauernverband als Selbstfindungsgruppe auf
der Suche nach dem verlorenen Ich – wie muss
man sich das vorstellen?

Kienle: Spannend. Dabei spielte eine wichtige
Rolle, dass wir von der DBV-Ebene keine strikten
Vorgaben über die Form der Diskussion in den Lan-
desbauernverbänden und Fachausschüssen ge-
macht haben. Es blieb ihnen überlassen, wie sie mit
den Fragen, „Wofür stehen wir?“, „Wo wollen wir
hin?“ umgehen. Dabei wurden unterschiedliche An-
sätze verfolgt. Sie reichten von schriftlichen Befra-
gungen der Mitglieder über Workshops mit enga-
gierten Bäuerinnen und Bauern bis zu einem Werte-
kongress, bei dem die unterschiedlichen Ergebnisse
zusammengetragen und diskutiert wurden. Durch-
weg war das Interesse groß und die Beteiligung
hoch. Mancherorts gab es geradezu Begeisterung,
vor allem bei jungen Leuten.

Im Ergebnis hat der DBV auf seinem Bauerntag im
letzten Sommer in Koblenz sein Leitbild verabschie-
det. War’s das?

Kienle: Nein, ganz im Gegenteil, jetzt geht es erst
richtig los. Wir haben jetzt die Leitplanken eingezo-
gen, zwischen denen wir uns bewegen. Dieses Fun-
dament für unseren Verband kann nach meinem
Verständnis aber nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Der Deutsche Bauernverband versteht sich
als Unternehmerverband und gesellschaftliche Kraft.
Das ist eine wesentliche Erkenntnis des Leitbildpro-
zesses. Diese Grundaussage muss sich künftig in
der Praxis bewähren. Sie ist eine Einladung an die
Mitglieder, sich aktiv an der Meinungsbildung im
Berufsstand zu beteiligen.

Das heißt, wenn es etwa um die Zukunft der Tier-
haltung geht, reicht nunmehr ein Blick in das Leitbild
und die Antwort liegt auf dem Tisch?

Kienle: Natürlich nicht. Aber unser Bekenntnis zu
einer eigenverantwortlichen, auf Eigentum basieren-
den Landwirtschaft gibt eine Richtung vor. Für uns
gilt die Orientierung am Prinzip der Nachhaltigkeit
und eine ausgewogene Berücksichtigung von Öko-
nomie, Ökologie und Sozialem. Damit sind be-
stimmte Formen der Tierhaltung ausgeschlossen.
Dies erspart uns aber nicht die Diskussion, wenn es
an konkrete Festlegungen geht. Bei anderen The-
men wie der Grünen Gentechnik kommen wir mög-
licherweise zu dem Ergebnis, dass es derzeit keinen
einheitlichen Standpunkt gibt. Es gilt anzuerkennen,
ich habe recht, aber der andere hat auch recht. Das

ist aus meiner Sicht ebenfalls ein wichtiges Resultat
des Leitbildprozesses: Wir können unterschiedliche
Auffassungen akzeptieren und einen Diskurs aus-
halten, ohne dass dadurch die gemeinsamen Grund-
lagen in Frage gestellt werden.

Der Bauernverband, so hatte man den Eindruck,
war sich in der Vergangenheit selbst genug. Die ei-
gene Stärke reichte, um politische Forderungen
durchzusetzen. Ist es damit vorbei?

Kienle: Der DBV ist weiterhin ein starker Verband
und wird es auch bleiben. Aber die Landschaft hat
sich verändert. Andere Verbände im Bereich des
Umwelt- und Naturschutzes, im Tierschutz haben
nicht zuletzt aufgrund hoher Mitgliederzahlen an
Einfluss gewonnen. Mein Anliegen war es von jeher,
Brücken zu bauen und Gemeinsamkeiten auszulo-
ten, anstatt die Konfrontation zu suchen. Ich bin
überzeugt, dass dieser Ansatz in Zukunft für den
Bauernverband noch wichtiger wird. Dabei geht es
nicht darum, eigene Positionen zu relativieren oder
Terrain von vornherein preiszugeben. Wir kommen
jedoch nicht umhin, Realitäten anzuerkennen und
daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Welche Realitäten meinen Sie?

Kienle: Ich meine beispielsweise das zunehmen-
de Gewicht der Zivilgesellschaft. Wer nicht zur
Kenntnis nimmt, welchen Einfluss gesellschaftliche
Organisationen und Gruppen für die politische Mei-
nungsbildung haben, lügt sich selber in die Tasche.
Mir ist das in meiner langjährigen Arbeit im Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss sehr früh
klar geworden. Diese Einrichtung, die insbesondere
in Deutschland von vielen unterschätzt wird, ist ein
Frühwarnsystem für gesellschaftliche Strömungen
und Tendenzen par excellence. Der Bauernverband
wird nur dann weiter Erfolg haben, wenn er sich
frühzeitig, kompetent und offen in diese Diskussio-
nen einmischt und dabei Allianzen sucht. Das ist
sehr oft mühsam und bringt kurzfristig selten Erfolg.
Dennoch ist es unverzichtbar für einen Verband, der
die berechtigten Interessen seiner Mitglieder erfolg-
reich vertreten will.

Was erwarten Sie von der ASG?

Kienle: Die ASG hat ebenfalls die Funktion eines
Seismographen für gesellschaftliche Diskussionen.
Ich kann die ASG nur ermuntern, diese Rolle weiter
zu spielen. Wenn sie das gut macht, ist sie auch in
Zukunft unverzichtbar.
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Koalition will Bundesträger in der LSV
Eine schlankere Organisation als Reaktion auf den anhaltenden Strukturwandel, mehr Beitrags-
gerechtigkeit in der Unfall- und Krankenversicherung sowie größere Einwirkungsmöglichkeiten des
Bundes als größtem Finanzier sind die wesentlichen Ziele des Gesetzentwurfs zur Neuordnung der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV), der sich derzeit in der parlamentarischen Beratung
befindet und der bereits Anfang Februar 2012 vom Bundestag beschlossen werden soll.

An die Stelle der derzeit neun Verwaltungsgemeinschaften mit insgesamt 36 LSV-Trägern soll laut Gesetz-
entwurf zum 1. Januar 2013 ein Bundesträger treten. Die künftige „Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)“ soll zweistufig mit einer Hauptverwaltung und regionalen Geschäftsstellen
aufgebaut sein. Bis zur Erreichung der vollen Funktionsfähigkeit des Bundesträgers soll eine Übergangsfrist
bis Ende 2017 eingeräumt werden. Während des Übergangs soll die Anzahl der Sitze der Mitglieder der
Vertreterversammlung auf 81 ausgeweitet werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die bisherigen
LSV-Träger jeweils neun Mitglieder in das Versichertenparlament entsenden. Der Vorstand soll im Übergang
27 Personen umfassen. Zudem sollen für diesen Zeitraum Regionalbeiräte und ein zentraler Beirat für den
Gartenbau eingerichtet werden. Die Beiräte sollen u. a. die Verbindung zu den Sozialpartnern pflegen, Prä-
ventionsmaßnahmen begleiten und Vorschläge für Entnahmen aus dem Sondervermögen machen können.

Das Vermögen der bisherigen Träger soll auch nach der Zentralisierung während der Übergangszeit zu-
mindest teilweise weiter den jeweiligen regionalen Versichertengemeinschaften zur Verfügung stehen. Diese
Mittel sind vor allem dafür vorgesehen, die Beitragsangleichung in der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung (LUV) abzufedern. Der Entwurf sieht eine gleitende Anpassung der Berufsgenossenschaftsbeiträge bis
Ende 2017 vor. Ausdrücklich wird die Berücksichtigung des Unfallrisikos vor allem durch Bildung von Risi-
kogruppen bei der künftigen Gestaltung der Berufsgenossenschaftsbeiträge gefordert. Gleichzeitig wird der
Flächenwert ausgeschlossen. Über Einzelheiten der Neuorganisation sollen ein Errichtungsausschuss und
die Selbstverwaltung entscheiden.

Neben der Organisationsreform enthält der Gesetzentwurf Änderungen an der Hofabgabeklausel in der
Alterssicherung der Landwirte (AdL). Die Änderungen bei der Hofabgabeklausel zielen insbesondere darauf
ab, die Abgabe unter Ehegatten weniger zu reglementieren. So soll die derzeit bestehende Altersgrenze ent-
fallen. Damit wird künftig auch die Abgabe an Ehegatten möglich, die mehr als zehn Jahre jünger sind als
der abgebende Gatte. Gestrichen werden soll zudem die Einschränkung, dass auf Rückbehaltsflächen keine
gewerbliche Tierhaltung betrieben werden darf. Schließlich soll das Ausscheiden aus Personengesellschaf-
ten und juristischen Personen erleichtert werden. Bislang gilt nur in Gesellschaften bürgerlichen Rechts
(GbR) ein Ausscheiden aus der Unternehmensführung als Hofabgabe.

Die Bundesregierung will die Umgestaltung der LSV-Organisation mit zusätzlichen Bundesmitteln für die
LUV flankieren. Das Bundesfinanzministerium hat Mittel im Umfang von 150 Mio. € in Aussicht gestellt, soll-
te der Bundesträger Realität werden. Davon sollen 75 Mio. € im nächsten und jeweils 25 Mio. € in den drei
Folgejahren fließen. Eine endgültige Entscheidung über die Auszahlung der Gelder ist aber noch nicht ge-
troffen worden. Sie unterliegen einem Sperrvermerk des Haushaltsausschusses.

Kritik an der geplanten Neuregelung kommt insbesondere aus den Reihen des Gartenbaus, der eine weit-
gehend eigenständige Gartenbauberufsgenossenschaft unter dem Dach des künftigen Bundesträgers for-
dert. Dazu müsse u. a. die bestehende Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erhalten bleiben.
Der Beirat für den Gartenbau soll den Forderungen zufolge ebenso wie die Regionalbeiräte auf Dauer ein-
gerichtet und mit deutlich mehr Kompetenzen ausgestattet werden als bislang vorgesehen. Die Bedenken
werden von der Opposition im Bundestag sowie von den meisten Ländern geteilt. Demgegenüber hat die
Koalition erklärt, die Besonderheiten des Gartenbaus seien im Entwurf bereits hinreichend berücksichtigt.
Weitere substanzielle Änderungen werde es nicht geben. Der Bundesrechnungshof hat den Entwurf als
nicht weitreichend genug kritisiert. Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.     mü
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Einflüsse auf die Nebenerwerbslandwirtschaft
sind regional unterschiedlich

Marion Pitsch*

Am Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) erfolgte im Rahmen
eines Forschungsprojektes zur Untersuchung der Nebenerwerbslandwirtschaft eine umfangreiche
Auswertung der Agrarstrukturdaten der Jahre 1999, 2003 und 2007 anhand des Paneldatensatzes
des Forschungsdatenzentrums (FDZ). Ziel des Projektes war es, einen Überblick über regionale
Verbreitung, Struktur und Stabilität des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs in Deutschland zu
liefern. Die auf den Beschäftigungsaspekt bezogenen Ergebnisse wurden bereits in Ländlicher
Raum 03/2011 dargestellt.

* Marion Pitsch, Institut für Ländliche Räume, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und
Fischerei, Braunschweig, Tel. (0531) 596 5169, marion.pitsch@vti.bund.de

Am Institut für Ländliche Räu-
me des vTI erfolgte im Rahmen
eines Forschungsprojektes zur
Untersuchung der Nebenerwerbs-
landwirtschaft eine umfangreiche
Auswertung der Agrarstruktur-
daten der Jahre 1999, 2003 und
2007 anhand des Paneldaten-
satzes des Forschungsdatenzen-
trums (FDZ). Ziel des Projektes
war es, einen Überblick über re-
gionale Verbreitung, Struktur und
Stabilität des landwirtschaftlichen
Nebenerwerbs in Deutschland zu
liefern. Die auf den Beschäfti-
gungsaspekt bezogenen Ergeb-
nisse wurden bereits in Ländli-
cher Raum 03/2011 dargestellt.

Geringerer Rückgang bei
NE- als bei HE-Betrieben

Die Untersuchung der Neben-
erwerbslandwirtschaft ist stark mit
dem Strukturwandel in der Land-
wirtschaft verbunden. Im Zuge
des anhaltenden Strukturwandels
ging die Zahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe insgesamt in den
letzten Jahrzehnten stetig zurück.
Dies ist in Abbildung 1 deutlich
erkennbar, wo die Entwicklung in
Sechsjahresschritten zwischen
1965 und 1989, danach in Zwei-
jahresschritten, dargestellt ist.
Ebenfalls erkennbar ist, dass sich
die Zahl der Betriebe im Haupt-

erwerb (HE) stärker reduzierte als
die im Nebenerwerb (NE). Hier-
durch stieg der NE-Anteil von
rund 33 % (1965) auf knapp 55 %
(2007).

Die Darstellung eines so langen
Zeitraums ist nicht ganz unprob-
lematisch, da sich sowohl die Er-
fassungsgrenzen als auch die
Abgrenzungskriterien zwischen
HE und NE mehrfach änderten.
In der Abbildung ist z. B. zu er-
kennen, dass die 1997 modifizier-
ten Abgrenzungskriterien zu einer
deutlichen Anteilsverschiebung
zu Gunsten der NE-Betriebe führ-
ten, die Erhöhung der Mindester-

Abbildung 1: Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe im Haupt- und Nebenerwerb 1965-2007 (alte Bundesländer)

Quelle: Eigene Darstellung anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes, div. Jahrgänge
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fassungsgrenze von ein auf zwei
Hektar landwirtschaftlich genutzter
Fläche (LF) im Jahr 1999 dagegen
zu einem gegenteiligen Effekt. Ein
langfristiger Trend zu immer weni-
ger HE- und NE-Betrieben sowie
eine Anteilsverschiebung zu Guns-
ten Letzterer ist allerdings trotz
dieser Strukturbrüche in der Agrar-
statistik deutlich erkennbar.

Da die NE-Landwirtschaft häufig
als eine Zwischenstufe zwischen
Haupterwerb und Betriebsaufgabe
gesehen wird, stellt sich die Frage
nach der Stabilität von NE-Betrie-
ben. In dem Forschungsprojekt
wurde neben einer umfangreichen
deskriptiven Auswertung mit Hilfe
regionalisierter Regressionsana-
lysen1 der Frage nachgegangen,
welche landwirtschaftlichen und
außerlandwirtschaftlichen Faktoren
Einfluss haben auf (a) die Verbrei-
tung von NE-Landwirtschaft und
(b) deren Stabilität. Zu erklärende
Variablen waren zunächst (a) der
NE-Anteil von 2007 und im zwei-
ten Schritt (b) die Abnahmerate an
NE-Betrieben zwischen 1999 und
20072.

In erster Linie sollten dabei fol-
gende Thesen überprüft werden:

Produktionsintensität: „Eine
hohe Produktivität und Inten-
sität wirkt sich negativ auf die
Verbreitung und Stabilität der
NE-Landwirtschaft aus.“

Bodenwert und -güte: „NE-
Landwirte wirtschaften häufiger
in Regionen mit einem hohen
Grünlandanteil und/oder unpro-
duktiveren Flächen.“ Dies spie-
gelt in der Regel der Pachtpreis
wider. Ein niedriger Pachtpreis
lässt auf unattraktive Flächen
schließen.

„Ein hoher Pachtpreis macht für
extensiv wirtschaftende Betriebe
die Verpachtung von Flächen öko-
nomisch interessanter als deren
Bewirtschaftung und wirkt daher
negativ auf den NE-Anteil.“

Sozioökonomischer Faktor:
„NE-Landwirte sind häufig älter,
haben keinen Nachfolger und
geben ihre Betriebe zum Zeit-
punkt der Hofübergabe auf.“ Ein
hoher Anteil älterer Landwirte
lässt entsprechend auf einen
hohen NE-Anteil schließen. Ein
hoher Anteil älterer Landwirte im
Ausgangsjahr (1999) lässt zu-
dem eine erhöhte Abnahmerate
bis 2007 erwarten.

Raumstruktur und Wirtschafts-
kraft: Hierzu existieren unter-
schiedliche Einschätzungen.
„NE-Landwirtschaft wird beson-
ders in strukturschwachen Regi-
onen betrieben.“ und „NE-Land-
wirte erhalten einen unrentablen
Betrieb weiter, wenn sie sich
eine „Quersubventionierung“
über ihr Haupteinkommen leis-
ten können.“

Als erklärende landwirtschaftliche
Variablen wurden der Standardde-
ckungsbeitrag (StDB) je Arbeits-
krafteinheit (AKE) (2007)3, der
StDB je Hektar LF (2007), der
Pachtpreis (1999), der Grünland-
anteil an der LF (2007) sowie der
Anteil der Über-55-Jährigen (1999)
ausgewählt. Für die Überprüfung
der Abnahmerate wurde zusätzlich
als historische Komponente der
NE-Anteil des Ausgangsjahres
(1999) geprüft. Als nichtlandwirt-
schaftliche Variablen wurden die
Bevölkerungsdichte (2007), die
Arbeitslosenquote (2007) und das
verfügbare Einkommen privater
Haushalte (2005) ausgewählt.

Die Regressionen wurden bundes-
weit für alle Landkreise sowie für
einzelne Regionen gerechnet. Hin-
tergrund dafür ist, dass die aktuelle
Agrarstruktur in Deutschland auch
ein Ergebnis des regional unter-
schiedlichen Erbrechts (Anerben-
recht vs. Realteilung) und regional
unterschiedlicher Agrarpolitiken
(„bayerischer Weg“) ist. Neben der
Frage, welche Faktoren eine statis-
tische Signifikanz aufweisen, inter-
essierte zudem, ob Faktoren regio-
nal unterschiedlich wirken und wo-
möglich in einer Region eine ver-
stärkende, in der anderen eine
schwächende Wirkung aufweisen.
Die Analyse auf Bundesebene wür-
de einem solchen Fall nicht gerecht
werden und eine nur schwache
Gesamtwirkung aufzeigen. Unter
Beachtung einer möglichst gleich-
mäßigen Verteilung der Fallzahlen
wurden mehrere regionale Abgren-
zungsvarianten getestet. Die besten
Resultate erbrachte eine Untertei-
lung in fünf Regionen, wie sie in
den Karten gekennzeichnet sind.

Die Karten verdeutlichen die re-
gionalen Unterschiede in Bezug
auf NE-Anteil (Karte 1) und Ab-
nahmerate (Karte 2). Der NE-An-
teil zeigt deutliche Schwerpunkte
in den Mittelgebirgslagen und ver-
gleichsweise geringe Anteile in den
nördlichen und östlichen Bundes-
ländern sowie in Oberbayern. Die
(logarithmierte) Abnahmerate zeigt
große regionale Unterschiede. Wäh-
rend die Anzahl an NE-Betrieben in
Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern,
NRW und Oberbayern relativ stabil
blieb, ist sie insbesondere in eini-
gen Regionen Baden-Württembergs
(Schwarzwald und Schwäbische
Alb), am Niederrhein, in Nordbay-
ern, in Hessen und Niedersachsen
stark rückläufig.

1 Die Regressionen wurden in mehreren Gewichtungsvarianten (ungewichtet, nach der Anzahl der Betriebe je Landkreis, nach der Wurzel aus der Anzahl
der Betriebe und nach der Anzahl der NE-Betriebe), für mehrere regionale Abgrenzungen sowie jeweils unter Weglassung einer Variablen gerechnet.
Neben den hier vorgestellten Regressionsrechnungen wurden Korrelationsrechnungen, schrittweise Regressionsrechnungen und jeweils eine Faktor-
analyse und eine PLS (Partial least square)-Rechnung durchgeführt. Diese sind ausführlich in dem Anfang 2012 erscheinenden Arbeitsbericht des vTI
dargestellt.

2 Als Abnahmerate wurde die (logarithmierte) relative Veränderung der Anzahl an Nebenerwerbsbetrieben zwischen 1999 und 2007 definiert.
3 Die Zahl in der Klammer verweist auf den Erhebungszeitpunkt der verwendeten Daten.
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Mehrere Faktoren
beeinflussen NE-Anteil

In der bundesweiten Auswer-
tung zur Erklärung des NE-An-
teils zeigten sich alle Indikatoren
mit Ausnahme des verfügbaren
Einkommens als signifikant4. Da-
bei korreliert einzig der Anteil der
über-55-jährigen Landwirte posi-
tiv mit dem NE-Anteil, alle ande-
ren sind negativ korreliert. Dies
bestätigt, dass NE-Landwirtschaft
häufiger in Regionen mit niedri-
gen Standarddeckungsbeiträgen,
niedrigen Pachtpreisen und älte-
ren Landwirten anzutreffen ist.
Die Annahme, dass der NE-Anteil
in Regionen mit einem hohen
Grünlandanteil höher ist, bestätigt

sich dagegen nicht. Bezüglich der
nichtlandwirtschaftlichen Fakto-
ren scheinen sowohl eine hohe
Arbeitslosenquote als auch eine
hohe Bevölkerungsdichte den
landwirtschaftlichen Nebenerwerb
zu erschweren.

Die Ergebnisse der regionalen
Regressionen weisen hingegen
starke Unterschiede auf. Für die
alten Bundesländer erweist sich
die Arbeitsproduktivität (StDB je
AKE) als signifikant, mit Ausnah-
me Bayerns auch der StDB je
Hektar. Der Grünlandanteil zeigt
nur in Bayern und „Nordost“ einen
Einfluss auf den NE-Anteil. Die
Wirkung ist zudem in beiden Re-
gionen entgegengesetzt: wäh-

rend in Bayern Regionen mit ei-
nem niedrigen Grünlandanteil ei-
nen signifikant höheren NE-Anteil
aufweisen, sind es in „Nordost“
Regionen mit einem hohen Grün-
landanteil. Auch wenn dies in Ein-
zelfällen ebenso für andere Regio-
nen zutrifft, widerspricht das Er-
gebnis der Annahme, dass NE-
Betriebe meist auf Grünland ange-
siedelt sind. Ebenso bestätigt sich
die These, dass der Anteil älterer
Landwirte den NE-Anteil bedingt,
allein für Süddeutschland (Region
„Südwest“ und Bayern), während
die These, dass ein hoher Pacht-
preis zu einem niedrigen NE-Anteil
führt, zumindest in Bayern und
„Nordost“ zu stimmen scheint.

4 Das Signifikanzniveau wurde zur Überprüfung des Nebenerwerbsanteils auf < 0,0001 für „hoch signifikant“, < 0,01 für „signifikant“ und < 0,05 für „schwach
signifikant“ gewählt. Zur Überprüfung der Abnahmerate wurde eine höhere Schwelle mit < 0,01, < 0,05 und < 0,1 respektive zugelassen.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AfID-Panel, 1999-2007, eigene Berechnungen

Karte 2: Abnahme der Anzahl an Nebenerwerbs-
betrieben je Landkreis 1999-2007 (logarithmiert)

Karte 1: Anteil an Nebenerwerbsbetrieben
je Landkreis 2007
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An nichtlandwirtschaftlichen
Faktoren ist für „Nordost“, „Nord-
west“ und Bayern die Arbeitslosen-
quote signifikant, aber in entge-
gengesetzten Richtungen. Der
positive Zusammenhang in
„Nordost“ scheint zu bestätigen,
dass NE-Landwirtschaft vor allem
in strukturschwachen Regionen
zu finden ist. Umgekehrt deutet
der positive Zusammenhang in
„Nordwest“ und Bayern darauf
hin, dass auch gute berufliche
Möglichkeiten die Aufrechter-
haltung eines NE-Betriebes be-
günstigen können. Ebenso un-
eindeutig wirkt das verfügbare
Einkommen: in Bayern ist der
NE-Anteil in wohlhabenderen
Kreisen niedriger, in den östli-
chen Regionen trifft das auf Krei-
se mit einem geringen Einkom-
men zu.

NE-Betriebe werden nicht
unbedingt im Generations-
wechsel aufgegeben

Zur Überprüfung der Abnahme-
rate zeigen bundesweit die Arbeits-
losenquote, der NE-Anteil des
Ausgangsjahres und der StDB je
Hektar Signifikanz. Dieses Ergeb-
nis lässt auf einen Nord-Süd-
bzw. Ost-West-Effekt in den Da-
ten schließen. So ist zu vermu-
ten, dass der Einfluss der agrar-
strukturellen und sozio-ökonomi-
schen Unterschiede bundesweit
zu stark ist, um die Frage nach
der Stärke und Wirkungsrichtung
der Einflussfaktoren auf dieser
Ebene beantworten zu können.

In der Tat lassen sich in der re-
gionalen Analyse kaum einheitli-
che Einflussfaktoren ausmachen,
was auf Unterschiede zwischen
den Regionen hinweist. Die Ar-
beitslosenquote verliert an Be-
deutung, da sie innerhalb der Re-
gionen auf sehr viel einheitliche-
rem Niveau liegt als bundesweit.
Auch der StDB je Hektar erweist
sich in der kleinräumigeren Ana-
lyse als weniger einflussreich.

Insgesamt lässt sich feststellen,
dass eine hohe Produktionsinten-
sität und ein hoher NE-Anteil im
Ausgangsjahr einen stärkeren
Rückgang an NE-Betrieben be-
wirkten. So war in Bayern die Ab-
nahmerate in Regionen mit ei-
nem hohen StDB je AKE, einem
hohen NE-Anteil des Ausgangs-
jahres und einem niedrigen Pacht-
preis signifikant höher, während
in „Südwest“ der Pachtpreis kei-
nen Einfluss zeigte, hier dafür die
Abnahmerate in Kreisen mit einer
hohen Arbeitslosigkeit niedriger
lag. Auch in „Südost“ zeigen sich
StDB je AKE und NE-Anteil signi-
fikant, nicht jedoch in der Region
„Nordost“. Hier wirkten nur der
StDB je Hektar, der Grünlandan-
teil und die Bevölkerungsdichte,
wobei ein niedriger StDB und ein
niedriger Grünlandanteil die Ab-
nahmerate erhöhten, während
eine niedrige Bevölkerungsdichte
diese hemmte.

Insbesondere die These, dass
NE-Betriebe mit dem Generati-
onswechsel aufgegeben werden,
kann nicht bestätigt werden. Ein-
zig in Landkreisen mit überdurch-
schnittlich vielen NE-Betrieben in
Region „Südwest“ scheint ein po-
sitiver Zusammenhang zwischen
dem Anteil älterer Landwirte und
der Abnahmerate zu bestehen.
Dagegen wirkte in Bayern der An-
teil der Über-55-Jährigen zumin-
dest in Kreisen mit vielen Betrie-
ben sogar signifikant hemmend
auf den Strukturwandel.

Während die deutlich signifi-
kanten Variablen in der Regel die
gleiche Wirkungsrichtung aufwie-
sen (ein hoher NE-Anteil von
1999 wirkt durchweg verstärkend
auf die Abnahme, ein hoher
Pachtpreis wirkt immer hem-
mend), zeigen einige ein regional
unterschiedliches Ergebnis. So
wirkt ein hoher StDB je Hektar in
den beiden östlichen Regionen
hemmend auf die Abnahmerate,
während er ansonsten eine ver-

stärkende Wirkung hat. Ferner
zeigen sich bei der Arbeitslosen-
quote regionale Unterschiede.
So ist im Südwesten die Korrela-
tion zur Abnahmerate negativ,
während sie in Bayern positiv ist.

Fazit: Einflüsse sind
regional unterschiedlich
und vielschichtig

Die quantitative Analyse er-
brachte keine einheitlichen Er-
gebnisse. Was auf den ersten
Blick enttäuschend erscheint,
bestätigt jedoch die zu Grunde
liegende Vermutung, dass eine
bundesweite Regression eine fal-
sche Einheitlichkeit vorspiegelt.
Da eine gewisse Gruppenstärke
gehalten werden muss, scheint
die hier erfolgte Unterteilung in
fünf Regionen ein Weg in die
richtige Richtung zu sein. Die
Hinzunahme externer Einfluss-
faktoren erhöht dabei den Er-
klärungswert und bestätigt den
Einfluss ökonomischer Bedingun-
gen auf die NE-Landwirtschaft.

Es zeigte sich, dass die aktuelle
Verbreitung der NE-Landwirtschaft
stärker durch die in der Region
vorherrschende Bewirtschaftungs-
intensität als durch den Grünland-
anteil oder das Alter der Landwir-
te beeinflusst ist. Einflüsse von
Raumstruktur und Wirtschafts-
kraft ließen sich ebenfalls nach-
weisen. Auch die Abnahmerate
zeigt sich weniger als gemeinhin
angenommen von Grünlandanteil
und Alter beeinflusst. Vielmehr
weisen die Produktionsintensität
und der NE-Anteil des Ausgangs-
jahres Einfluss auf, stellenweise
auch die nichtlandwirtschaftlichen
Faktoren „Arbeitslosenquote“ und
„Bevölkerungsdichte“.

Die Ergebnisse der quantitati-
ven Analysen zeigen deutlich die
Vielschichtigkeit des Themas auf.
Für weiterführende Ergebnisse
wären tiefer gehende Untersu-
chungen sinnvoll.
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Stevia rebaudiana – der Zucker des 21. Jahrhunderts
Dr. Udo Kienle*

Wegen Zucker wurden Kriege geführt. Weltreiche sind durch Zucker entstanden und seinetwegen
untergegangen. Nicht ohne Grund nennt man Zucker die süße Macht. Aber wackelt jetzt der Thron
von König Zucker? Die weltgrößten Nahrungsmittelkonzerne haben die Revolution der Süßungs-
mittel ausgerufen. Ist „Stevia“ die neue Wunderpflanze?

* Dr. Udo Kienle, Universität Hohenheim, Institut für Agrartechnik, Stuttgart, Tel. 0711 459 22845, udo.kienle@uni-hohenheim.de

Natürliches Vorkommen

Die subtropische Pflanze Stevia
rebaudiana Bertoni bildet Inhalts-
stoffe, die in der Natur einmalig
sind. Es sind natürliche Stoffe,
die, gebunden mit Traubenzucker
(Glukose), eine außergewöhnlich
hohe Süßkraft entwickeln. Diese

Stoffe werden in den Blättern von
Stevia rebaudiana durch die Pho-
tosynthese gebildet und dort ge-
speichert. Dadurch schmecken
die Blätter sehr süß. Über ein kom-
plexes chemisches Verfahren
werden aus den Blättern Süßstof-
fe hergestellt, die sog. Steviolgly-
koside, deren bekanntester Ver-
treter das Steviosid ist. Die Ste-
via-Süßstoffe sind chemisch ge-
sehen Diterpenglykoside. Dieses

Süßungsmittel ist frei von Kalo-
rien, Zahn schonend und diabe-
tikerverträglich.

Stevia rebaudiana Bertoni ge-
hört zur Familie der Korbblütler,
Stevia-Arten sind ursprünglich
nur auf dem amerikanischen Kon-
tinent heimisch, Stevia rebau-

diana kommt aus dem Hochland
von Amambay in Paraguay. Das
Klima kann als semihumid-sub-
tropisch bezeichnet werden. Der
Jahresniederschlag liegt bei
1 500 bis 1 800 mm, wobei die
Verdunstung ca. 1 000 mm be-
trägt. Im Ursprungsgebiet sind in
der Regel saure sandig-tonhaltige
Böden zu finden, die als unfrucht-
bar bezeichnet werden können.
Die Triebe wachsen bis zu 1 m

hoch, insgesamt kann die Pflanze
nach Ausbildung der Fruchtstän-
de bis zu 1,40 m hoch werden.

Forschung an der
Universität Hohenheim

Die Forschungsarbeiten der
Universität Hohenheim gründen
sich auf die Vorarbeiten und An-
bauversuche des Autors aus den
Jahren 1983 bis 1997 in Süd-
spanien. Aber schon im Jahr
1992 wurden erste Arbeiten am
Institut für Agrartechnik der Uni-
versität Hohenheim durchgeführt.

Bis 1997 waren Arbeiten mit
Stevia rebaudiana in Europa exo-
tisch. Um die Zulassung für den
Stevia-Süßstoff zu erreichen,
dessen Grundlage der Anbau ei-
ner bis zum damaligen Zeitpunkt
in Europa praktisch unbekannten
landwirtschaftlichen Nutzpflanze
ist, sind komplexe Schritte not-
wendig. Zunächst mussten die
grundsätzliche Anbaufähigkeit
und die wichtigsten Anbaufakto-
ren untersucht werden (1987-
1993). Parallel dazu wurde die
Herstellung des Endproduktes
entwickelt. Dann war die Herstel-
lung zu standardisieren und ein
Konzept zur hygienischen Pro-
duktion aufzubauen (1993-1995).
Nachdem der Einfluss der Ste-
violglykoside auf den menschli-
chen Kohlenhydrat-Stoffwechsel
untersucht (bei Prof. Dr. Volker
Maier, Uniklinik Ulm von 1989 bis
1995) und auch der menschliche
Stoffwechsel der Steviolglykoside
entschlüsselt war (bei Prof. Dr.
Hans Maurer, Universität des

Stevia rebaudiana Bertoni
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Saarlandes von 1989 bis 1994),
konnte der Schwerpunkt wieder
auf die landwirtschaftliche For-
schung gelegt werden.

Für einen Anbau in der Europäi-
schen Union ist eine Mechanisie-
rung der Stevia-Kultur notwendig.
Von 1995 bis 1997 bemühte sich
der Autor um Forschungsmittel
bei der Europäischen Kommis-
sion, die 1997 gewährt wurden.
Somit konnte eine Arbeitsgruppe
unter Federführung von Prof. Dr.
Thomas Jungbluth, Uni Hohen-
heim am Institut für Agrartechnik
gebildet werden, die zwischen
1998 und 2002 Anbau und Me-
chanisierung von Stevia rebau-
diana unter europäischen Bedin-
gungen entwickelte. Dies wurde
im Hinblick darauf gefördert, dass
Stevia rebaudiana einen Ersatz
für den Tabakanbau in den klima-
tisch geeigneten mediterranen
Gebieten darstellen könnte. Fi-
nanziert durch den EU-Tabak-
fonds wurden in einem weiteren
Schritt zwischen 2005 und 2008
die Anbaufähigkeit und die mög-
lichen Erträge in europäischen
Tabakanbaugebieten untersucht.
Da diese Arbeiten erfolgreich ver-
liefen, finanziert die EU-Kommis-
sion seit 2009 ein Projekt, um mit
Bauerngenossenschaften einen
Anbau in der EU vorzubereiten.

Zulassungshürden

Für Stevia schreibt das EU-
Lebensmittelrecht zwei Wege für
die Zulassung vor. Für den Süß-
stoff selbst gilt das Zusatzstoff-
recht, das durch die EU-Verord-
nung 89/107 EWG geregelt ist.
Die Verwendung einzelner zuge-
lassener Süßstoffe regelt die EU-
Verordnung 94/36 EC. Für die
Pflanze und daraus hergestellte
einfache Produkte, wie z. B. ge-
trocknete Blätter, gilt die Novel-
Food-Verordnung 258/97/EG. Um
eine Zulassung zu erhalten, sind
umfangreiche Untersuchungen

notwendig, die die gesundheitli-
che Unbedenklichkeit eines Stof-
fes oder Produktes belegen. Dies
gilt auch für Naturstoffe, da auch
sie nicht per se unbedenklich
sind, wie beispielsweise der Flie-
genpilz. Auf allgemeines Unver-
ständnis stößt die Tatsache, dass
in Japan Stevia-Produkte schon
seit über 30 Jahren auf dem Markt
sind, in der EU jedoch bislang
keine Zulassung erfolgt ist. Viele
Bürger halten dies für eine Schi-
kane der EU. Das EU-Lebensmit-
telrecht ist vorausgreifender Ver-
braucherschutz. Das bedeutet,
dass eine Zulassung für Natur-
stoffe sehr kompliziert und teuer
ist. Ein weiterer zentraler Punkt
ist, dass das Lebensmittelrecht
potenziellen Geldgebern oder
Investoren keinen gewerblichen
Schutz für die Investitionen bie-
tet, die notwendig sind, um einen
Lebensmittelzusatzstoff auf den
Markt zu bringen. Bei dem Süß-
stoff Aspartam war eine Summe
von 225 Mio. US-Dollar bis zur
Zulassung durch die FDA (US-
Behörde für Lebensmittelüberwa-
chung und Arzneimittelzulassung)
notwendig. Allerdings ist Aspar-
tam ein künstlicher Zusatzstoff
und konnte durch Patente ge-
schützt werden. Ein Naturstoff
wie Stevia kann nur sehr schwer
durch Patente geschützt werden
und die Zusatzstoffverordnung
schützt nicht den Antragsteller,
sondern nur die Spezifikation des
Stoffes.

Viele Jahre wurde heftig über
die Zulassung in Europa gestrit-
ten. Wer wurde nicht alles ver-
dächtigt, die Zulassung verhin-
dern zu wollen: die Zuckerlobby,
die Süßstoffindustrie und natür-
lich allen voran die EU-Kommis-
sion. In Japan wurde Stevia zu-
lassungsfrei als Naturstoff einge-
führt, Brasilien folgte 1986 – auch
ohne gesundheitliche Studien.
Seit 1994 gibt es in den USA eine
Sonderregelung. 2008 war die
Schweiz der erste europäische
Staat, der Steviolglykoside im
Handel erlaubte. Jetzt ist es so-
weit, ab dem 3. Dezember 2011
dürfen Lebensmittel auch in der
Europäischen Union in den Han-
del gegeben werden, die mit Ste-
violglykosiden gesüßt wurden.

Bleibt die Nutzung der Stevia-
Pflanze selbst. Der Joghurt der
Molkerei Andechser, gesüßt mit
„Stevia-Tee“, hat bundesweites
Interesse hervorgerufen. Einer
Nutzung für den Verbraucher und
auch für die Lebensmittelindustrie
steht entgegen, dass es noch kei-
ne lebensmittelrechtliche Zulas-
sung gibt. In einer modernen
Industriegesellschaft müssen
hohe Standards für Lebensmittel
gelten. Deshalb ist es notwendig,
umfangreiche Untersuchungen
zur gesundheitlichen Unbedenk-
lichkeit auch solcher „Naturpro-
dukte“ durchzuführen. Dafür ste-
hen aber bislang keine finanziel-
len Mittel bereit.

Weitere Informationen finden Interessierte in dem Buch

Stevia rebaudiana – der Zucker des 21. Jahrhunderts
Das Buch erzählt einen Wissenschafts- und Wirtschafts-
krimi in sieben Kapiteln, den der Autor seit nahezu 30 Jah-
ren hautnah miterlebt. Er gibt den Verbrauchern einen Ein-
blick hinter die Kulissen und die wahren Beweggründe, wa-
rum die Zulassung jetzt endlich kommen kann.

Dr. Udo Kienle: „Stevia rebaudiana – der Zucker des
21. Jahrhunderts“, Spurbuchverlag, 2011, Hardcover mit
zahlreichen Farbabbildungen, 184 Seiten, ISBN-Nummer
978-3-88778-356-3, Preis: 19,80 €
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Im oberen Vinschgau sieht eine Gruppe von Menschen die Zeit gekommen, aktiv über Alternativen
zum intensiven Obstbau nachzudenken und scheinbar selbstverständliche Entwicklungen zu hin-
terfragen. Die Zusammensetzung der Gruppe ist vielfältig und ebenso lautet ihr Ziel: die Vielfalt
bewahren.

* Ulrike Gröner, freie Wissenschaftlerin, Sellrain, Österreich, ulrike.groener@aon.at

Im Zuge der Modernisierung und des Aufschwungs
ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwi-
ckelte sich der intensive Obstbau zu einem lukrati-
ven Wirtschaftszweig Südtirols. Innerhalb kürzester
Zeit waren die Talböden um Bozen und Meran her-
um mit Apfelplantagen bedeckt. Heute bestimmen
die Äpfel das Landschaftsbild, das Leben, die Arbeit
und die Wirtschaft des Landes und mittlerweile auch
das Selbstverständnis der Tourismusregion Südtirol.
So wird die Apfelblüte zum Urlaubsziel und der Rad-
weg zwischen Meran und Bozen zum Apfelradweg.

Vielfalt in der Landschaft statt Monokulturen

Das Obervinschgau, oberhalb von Meran in Rich-
tung Rechenpass gelegen, war bislang vom Apfel-
boom – der stellvertretend für den gesamten inten-
siven Obstbau Südtirols steht – verschont bzw. ver-
nachlässigt worden, je nach Standpunkt des Be-
trachters. Erst 2008 wurde eine moderne Bereg-
nungsanlage gebaut. Diese löste die noch auf die
Römer zurückgehenden Bewässerungskanäle –
Waale – ab, stellte aber gleichzeitig einen Eingriff
in Landschaftsbild und Wasserhaushalt der Region
dar. Im Zuge dieser Modernisierung tauchten im
ganzen Tal Obstbaumplantagen auf, deren Zahl
rasant wächst, so Konrad Meßner, Regionalentwick-
ler und Kulturwirt sowie Mitglied von Adam & Epfl.
Noch sind es einzelne Flecken im Flickenteppich
der kleinflächigen Wiesen und Felder, doch bald

werden sie das Landschaftsbild prägen – wenn
nicht, so die Hoffnung von Adam & Epfl, ein Um-
denken stattfindet. Um das Thema überhaupt erst
einmal zu einem öffentlichen Thema zu machen,
haben sieben Mitstreiter die Initiative Adam & Epfl
gegründet und im März dieses Jahres eine öffentli-
che Versammlung organisiert. Diese löste mit über
300 Besuchern reges Interesse unter den Talbewoh-
nern aus – und setzte Emotionen frei, welche die
Initiatoren von Adam & Epfl ebenso fürchten wie
begrüßen: Sie wollen keine Verhärtung der Fronten,
sondern konstruktive Lösungen. Aber: „Das The-
ma musste einmal auf den Tisch“, sagt Alexander
Agethle, Landwirt aus Schleis, denn die Entwicklung
müsse zumindest diskutiert werden. Es müsse deut-
lich werden, dass man hier eine Entscheidung für
die Zukunft des Tales treffe – und dass man diese
tatsächlich treffen könne und die Entwicklung nicht
unhinterfragt hinnehmen müsse.

Das übergeordnete Ziel für die Mitglieder der Ini-
tiative ist es, eine wertvolle Kulturlandschaft zu be-
wahren, die vor allem von Vielfalt geprägt ist. Dies
sei mit Monokulturen nicht zu erreichen. Doch nicht
nur ideologische Abgründe trennen die Parteien,
sondern auch ganz praktische Probleme: der stän-
dige und starke Vinschger Wind treibt die Pflanzen-
schutzmittel der Obstbauern auf die angrenzenden
Felder und Wiesen der benachbarten Landwirte und
droht nicht nur deren Felder, sondern auch das zwi-

In der Vielfalt liegt die Zukunft Südtirols
Ulrike Gröner*
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schenmenschliche Klima zu vergiften. Die Ausein-
andersetzung ist neu für alle Beteiligten. Bislang
war der Obstbau eine Entwicklung, die von allen
mitgetragen wurde und sich so Stück für Stück über
Bozen, Meran und Umgebung ausbreitete, ohne
dass jemand diese Entwicklung hinterfragt oder gar
kritisiert hätte. Entsprechend groß ist die politische
und wirtschaftliche Lobby, die hinter der Produktion
steht.

Getreideanbau als Alternative?

Konrad Meßner hofft, mit der Wiederbelebung des
Getreideanbaus in der ehemaligen Kornkammer
Tirols eine wirtschaftliche Alternative zum Obstbau
aufbauen zu können – ehe es zu spät ist, denn, so
Meßner, stünden die Bäume einmal, sei die Ent-
wicklung nur noch sehr schwer, wenn überhaupt,
rückgängig zu machen.

Sie bauen die traditionellen Getreidesorten wie
Roggen und Gerste an, aber auch Dinkel wächst
auf den kleinen Feldern, die sich deutlich von den
Wiesen und neu entstandenen Obstplantagen in der
Landschaft abheben. Seit dreieinhalb Jahren läuft
das Projekt und aus den anfänglichen 25 ha sind
mittlerweile 50 ha geworden, Tendenz steigend.
Damit soll auch die landläufige Meinung widerlegt
werden, dass allein der Obstbau in Südtirol lohnend
sei. Denn der kapitalintensive Obstbau, so Meßner,
werfe zwar – noch – hohe Gewinne ab, sei jedoch
volkswirtschaftlich fragwürdig: Erstens steige der
Kapitalaufwand für die Produktion aufgrund des
hohen Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln sowie Fremdarbeitern bei der Ernte ständig;
zweitens fließe ein Großteil des Kapitals aus der
Region ab, da nahezu alle Produktionsmittel von
außen eingekauft werden müssten; und schließlich
stelle der intensive Obstbau das Konzept eines
naturnahen Tourismus in Frage, da er stark ins
Landschaftsbild eingreife. Eine Mischwirtschaft aus
regionalen Obstsorten wie den alten Hochstämmen
kombiniert mit Weidewirtschaft, den Vinschger
Marillen, Getreideanbau, Alm- und Fleischwirtschaft
im Zusammenspiel mit dem naturnahen Tourismus
könnte eine echte Alternative darstellen, welche die
Reichtümer der Region für die gesamte Bevölke-
rung bewahren könnte, anstatt das Kapital auf eini-
ge wenige Personen zu konzentrieren. Zudem hofft
Meßner darauf, dass eine starke wirtschaftliche
Position der Getreidebauern diesen auch politisch
eine starke Position verleiht. Damit könnten Ver-
handlungen mit Obstbauern – nicht zuletzt über die
Verwehungen der Pestizide – in Zukunft von einem

Wirtschaftstragenden zum anderen geführt werden,
und nicht vom modernen Unternehmer zum Relikt
aus vergangenen Zeiten mit Ablaufdatum, das sich
noch nicht damit abgefunden hat, dass seine Zeit
vorbei ist.

Vermarktung als Schlüssel zum Erfolg

Dieses Konzept, so ist sich Meßner bewusst, kann
nur aufgehen, wenn das Getreide, das biologisch
angebaut wird, die entsprechende Qualität aufweist,
die Vermarktung funktioniert, sowohl regional wie
im Export, und wenn die Bauern einen akzeptablen
Preis bekommen. Absatzschwierigkeiten befürchtet
Meßner jedoch nicht, denn das hochwertige Vinsch-
ger Getreide sei sowohl bei der Bäckerinnung in
Südtirol als auch im Ausland gefragt. Die klimati-
schen Bedingungen mit viel Sonne und viel Wind
verliehen dem Getreide seine einzigartige Qualität,
der Bio-Anbau tue sein Übriges. Zudem ist Alfred
Ebensberger aus Glurns gerade dabei, die erste
Whisky-Brennerei Italiens aufzubauen. Das Getrei-
de für seinen Whisky will er aus der Region kaufen,
zu einem angemessenen Preis.

Es sind die kleinen Dinge des Alltags, auf die
Adam & Epfl setzen, nicht die Theorie, bekräftigt
Meßner. Die zwei traditionellen Märkte in Mals, der
Gollimorkt im Oktober – ehemals ein Viehmarkt mit
weiter Ausstrahlung und aus dem wirtschaftlichen
Geschehen nicht wegzudenken – sowie der Georgi-
markt im April – ein Pflanzenmarkt – gingen im Zu-
ge der Modernisierung in den 60er Jahren verloren.
Adam & Epfl ließen die Tradition wieder aufleben,
nicht als touristische Attraktion, sondern in ihrem
ursprünglichen Geist des Handel Treibens. Der Markt
als Zentrum des dörflichen Lebens, Umschlagplatz
von regionalen Produkten und Tieren und indirekt
auch meinungsbildend. Mit der Folge, erzählt Meß-
ner, dass nun in vielen Gärten der Region wieder
Pflanzen und Gemüsesorten wüchsen, die aus den
alten Samenbanken stammten, biologisch ange-
baut. Ebenso seien die alten Hochstämme wieder
am Markt und würden wieder gepflanzt, auch wenn
es wohl noch seine Zeit brauchen werde, bis ihr wirt-
schaftlicher Wert wieder Eingang in die Köpfe fin-
det, bekennt Ägidius Wellenzahn, selbst Bio-Bauer
und Mitglied von Adam & Epfl.

Die Zukunft des oberen Vinschgaus ist also noch
offen – für beide Entwicklungen, deren Ko-Existenz
allerdings nur schwierig zu bewerkstelligen sein
wird.
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In Meran zeigt eine Ausstellung Möglichkeiten und Probleme des Umgangs mit leer stehenden
Stallgebäuden in drei unterschiedlichen Bergregionen. Das Spektrum der Antworten reicht von
faszinierend bis ernüchternd.

* Ulrike Gröner, freie Wissenschaftlerin, Sellrain, Österreich, ulrike.groener@aon.at

Der Stall steht für eine Lebensform, für eine
Wirtschaftsform, er ist Zeuge der bäuerlichen Ver-
gangenheit. Doch das Thema Stall ist auch stark
emotionsgeladen, so die Schweizer Delegation der
Ausstellung. Wo immer es zur Sprache gebracht
wird, wallen Emotionen auf. Diese Emotionen sind
Teil der Ausstellung und fanden in Dorfgesprächen
in Südtirol ihren Ausdruck.

Besonders herausgestrichen wurde bei der Eröff-
nung in Meran der breite Zugang zum Thema, der
sowohl wirtschaftliche wie künstlerische Belange,
architektonische ebenso wie die des Denkmalschut-
zes mit einbezieht.

Vier Szenarien für die Zukunft der Ställe

Die Recherchen zur Ausstellung des Gemein-
schaftsprojektes aus drei Bergregionen wurden
vom Vorarlberger Architekturinstitut (VAI) in Dorn-
birn, Kunst Meran I Merano Arte, dem Gelben Haus
in Flims, der Stiftung La Tuor in Samedan, dem
Bündner Heimatschutz in Chur sowie Hochparterre
in Zürich getragen.

Hans-Peter Maier, Ko-Kurator der Ausstellung,
skizziert vier mögliche Szenarien vor dem inneren
Auge des Besuchers: Die Prostitution der Ställe im
Sinne des Spaßtourismus, degradiert zur reinen Ku-
lisse für die entsprechende Stimmung; der Stall als

zum Ferienhaus ausgebautes Schmuckstück inmit-
ten einer Nostalgie-schwangeren Umgebung; die
Rückkehr zur eigentlichen Funktion, der „ortsgebun-
denen Produktionsstätte“ und somit als gelebte Ge-
genwart; und schließlich der Stall als Relikt im „alpi-
nen Sterberaum“, der uns an vergangene Zeiten
mahnt und langsam wieder der Natur anheimfällt.

Die Projekte, die im Rahmen der Ausstellung vor-
gestellt werden, veranschaulichen diese Szenarien
und die mit ihnen verbundenen Chancen und Pro-
bleme. Schautafeln und einfühlsame wie informati-
ve Texte führen den Besucher mitten hinein in die
Welt der Ställe und ihre Umgebung. Das Zusam-
menspiel verschiedener Kuratoren mit unterschied-
lichen Ansätzen und Fragestellungen sowie die er-
staunliche Vielfalt der drei auf den ersten Blick so
ähnlichen Bergregionen bilden hier ein komplexes
Ganzes, das in den Ausstellungsräumen von Kunst
Meran seinen räumlichen Ausdruck findet.

Graubünden: Ist Umnutzung eine Option?

Keine Doktrin, sondern individuelle Antworten
verfolgt der Bündner Heimatschutz seit gut hundert
Jahren. Der Erhalt steht nicht allein im Vordergrund,
sondern auch seine Sinnhaftigkeit zur Debatte. Die-
ser Umgang ist zugleich Chance und Herausforde-
rung für junge, innovative Architekten aus der Re-
gion.

Der nicht mehr
gebrauchte Stall:
Gebäudeumnutzung
in den Alpen
Ulrike Gröner*
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Almhütte im Naturpark
Rieserferner-Ahrn, Südtirol
– Zukunft als Stall
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In Graubünden stellt man sich mit ebenso viel Re-
alismus wie Pragmatismus den anstehenden Fra-
gen: Wie kann man dem Siedlungsdruck begegnen,
der innerhalb der Dörfer entsteht, während gleich-
zeitig eine große Zahl an Ställen leer steht? Was
sollte erhalten bleiben und was – im Sinne wirklich
moderner Architektur – neu gebaut werden? Können
die großen Stallgebäude überhaupt für den Normal-
verdiener, sprich die Bewohner der Gegend, nutzbar
gemacht werden oder ist und bleibt ein solches Pro-
jekt ein Prestigeobjekt für wohlhabende Liebhaber,
meist aus der Stadt?

Die Antworten darauf sind vielfältig: Hier wurde
anstatt des Stalls ganz neu gebaut; dort wurde der
Stall notdürftig saniert, mit Küche und Innenwänden
versehen und dient als einfache Unterkunft; andern-
orts wurde ein modernes Wohnhaus in die Außen-
hülle des Stalls eingefügt. In Scharans wurde der
Stall auf Empfehlung des Bündner Heimatschutzes
durch ein Atelier aus rotem Sichtbeton ersetzt – ein
Stück modernster Architektur im bäuerlichen Dorf-
bild. Eine Gruppe von Studenten der HTW in Chur
kommt zu dem ernüchternden Schluss: die großen
Ställe eignen sich nicht für den Umbau in leistbare
Wohnungen.

Währenddessen lässt man die alten Ställe auf den
Höhen des Safientales einfach warten und so erin-
nern sie wie Mahnmale an die Zeiten, in denen sie
Teil des Lebensnetzwerkes dieser Gegend waren.
Möglich, dass ihre Zeit eines Tages wieder kommt,
möglich, dass sie irgendwann einfach verschwun-
den sind.

Wohnbauförderung und Leerstand
in Vorarlberg

Auch in Vorarlberg trifft man nicht auf ein homoge-
nes Konzept. Mal wurde ein Museum aus dem alten
Hof, mal wurde selbst gebastelt, mal fand sich ein
Bauherr mit genügend Finanzkraft, um ein stimmi-
ges Ganzes zu erschaffen, das sowohl dem Denk-
malschutz als auch den persönlichen Bedürfnissen
der Bewohner gerecht wird: es sind zumeist Einzel-
projekte, getragen von der öffentlichen Hand, oder
einzelne Glücksfälle privaten Handelns.

Dabei wäre laut Recherchen der Regionalplanungs-
gemeinschaft Regio Bregenzerwald der bestehende
Leerstand im Bregenzerwald ausreichend, um die
nächste Generation mit Wohnraum zu versorgen.
Die erstaunliche Erkenntnis: der Leerstand ist keine
Folge der Verarmung, sondern im Gegenteil eines
Wohlstandes, der sich die emotionale Bindung an
ein Gebäude leisten kann, ohne es nutzen zu müs-
sen. Eine mögliche Lösung sehen sowohl Raum-
planer wie Politiker im Projekt „alte Bausubstanz“,

das nicht mehr nur den Neubau fördert, sondern
auch den alten Bestand mit einbezieht. So könnten
alte Gebäude umgenutzt und auch für die nachkom-
menden Generationen wieder attraktiv werden,
ohne dass unbebautes Grünland dem Neubau zum
Opfer fällt, während wertvolle Bausubstanz verfällt.

Südtirol: pragmatisch nüchterner
Abriss und Neubau

Susanne Waiz, Architektin aus Bozen, hat die
bereits bestehende Ausstellung für Kunst Meran I
Merano Arte durch weitere Recherchen in Südtirol
ergänzt. Insbesondere die Förderpolitik in Südtirol
sowie die Aussiedlung der Höfe, um zu erweitern
oder zu modernisieren, waren ihr ein Anliegen. Doch
auch die rasante Entwicklung der ländlichen Bevöl-
kerung vom „landwirtschaftlichen Unterproletariat“
zum industrialisierten Apfelproduzenten ist beson-
ders prägend für Südtirol. Überrascht wurde Waiz
vom pragmatischen, nüchternen, teilweise auch
Scham behafteten Umgang der Landwirte mit den

In Scharans wurde der Stall auf Empfehlung des Bündner
Heimatschutzes durch ein Atelier aus rotem Sichtbeton ersetzt.

Verfallener Stall auf den Höhen des Safientales
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Erinnerungsstücken der Vergangenheit. Die eher
romantische Sicht des Stadtbewohners – oder frei-
willigen Landbewohners von heute – stößt hier auf
Unverständnis. „Alt und kalt“ sind die Gehöfte
schlicht für sie. Modernisieren heißt hier in erster
Linie abreißen und neu bauen, nicht aber Altes in
neuer Form nutzen.

Der Ausverkauf der Heimat
als letzte Rettung?

Kann das ursprüngliche Dorfbild also nur bewahrt
werden, indem seine Bestandteile an Außenstehen-
de verkauft werden, die ihren Wert erkennen – und
über das notwendige Kapital verfügen? Wie bei der
Renovierung des Widums in Prettau, das ein Durch-
reisender aus Treviso entdeckte und für sich und
seinen Sohn – in Zusammenarbeit mit dem Denk-
malamt – aufwändig restaurierte, begleitet vom
Kopfschütteln der Bevölkerung?

Die vier Szenarien im Landschaftsbild

In Gsies wird seit 2004 Kulturlandschaft saniert, in
Form von Produktionsstätten wie beispielsweise den
Almen, doch auch die eher nostalgischen Objekte
wie Backöfen und Mühlen sollen dem langsamen
Verfall entrissen werden.

Im Grödnertal hingegen wurde die Landwirtschaft
bereits vom Tourismus verdrängt. Die wenigen im
Originalzustand erhaltenen Höfe wurden vom Muse-
um Gherdëina auf einer Höfekarte erfasst und sollen
nun als Tourismusattraktionen erhalten werden. Das
Leben ist aus diesen Bauten mit ihrer Bestimmung
als museale Erinnerung endgültig verschwunden.

Im Naturpark Rieserferner-Ahrn hat der Bauer
Bruno Rubner beschlossen, die von ihm als Unter-
kunft für sich und seine Schafe genutzte Almhütte
zu sanieren und im Inneren leicht zu modernisieren,

sprich, die offene Feuerstelle durch einen Ofen zu
ersetzen und das Dach neu mit Schindeln zu de-
cken, um die Almhütte in ihrer ursprünglichen Form
und Nutzung für die Zukunft zu erhalten.

In Laas im Vinschgau steht der Erhalt der auf-
grund eines verheerenden Dorfbrandes im Jahr
1861 aus Stein gebauten Stadel zur Debatte. Die
Option, die gesamte Stadt unter Schutz zu stellen,
wie in Glurns, steht der Auffassung gegenüber, man
solle die Stadel doch einfach dem Zahn der Zeit
überlassen. Zwei der Stadel wurden bereits einer
neuen Nutzung zugeführt: Die Gemeinde Laas hat
das Bärenstadel gekauft und zum Parkhaus im
Zentrum umfunktioniert; ein weiterer Stadel wurde
zu einem großräumigen Atelier umgebaut, dessen
Außenfassade unverändert erhalten blieb.

Trotz alledem bleiben diese Lösungen Einzelfälle,
die für den Alltag der meisten Menschen nur wenig
tauglich sind. Doch die Zeit des Stalls ist nicht vorü-
ber, solange die Frage des Umgangs mit ihm für die
Zukunft nicht gelöst ist, und bleibt so lange aktuell,
wie noch Ställe stehen, die nicht mehr – oder wieder
– gebraucht werden.

Die Ausstellung kann bis zum 8. Januar bei „Kunst
Meran I Merano Arte“ in Meran besucht werden:
www.kunstmeranoarte.org/aktuelle-Ausstellung.105.0.html
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Die Gemeinde Laas hat das Bärenstadel gekauft und zum
Parkhaus im Zentrum umfunktioniert.

Das Widum in Prettau wurde von einem Ortsfremden in Zusam-
menarbeit mit dem Denkmalamt renoviert.
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Pro-aktiver Umgang mit dem Klimawandel
in der Außer-Haus-Verpflegung

Silke Kohnert und Marina Beermann*

Sowohl die wissenschaftliche als auch die praktische Beschäftigung mit Fragen des Umgangs mit
dem Klimawandel hat in den vergangenen Jahren vermehrt Aspekte der Anpassung an den Klima-
wandel fokussiert (vgl. DAS 2008). Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes „nordwest 2050 –
Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg“
werden in direkter Zusammenarbeit mit Unternehmen der Ernährungswirtschaft Strategien für einen
geeigneten Umgang mit den unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels erarbeitet.

* Silke Kohnert, Evangelische Krankenhaus Service GmbH, Bad Zwischenahn, 04403 624400, silke@kohnert.ws
Marina Beermann, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, BMBF-Projekt „nordwest 2050“, 0441 798-4968, marina.beermann@uni-oldenburg.de

Ein Praxispartner ist die Evangelische Kranken-
haus Service GmbH (eks) mit Sitz in Bad Zwischen-
ahn, die zusammen mit der Universität Oldenburg
innovative Lösungsstrategien im Bereich der Außer-
Haus-Verpflegung (AHV) entwickelt. Als Catering-
unternehmen beliefert die eks unterschiedliche Ein-
richtungen mit Essen wie Krankenhäuser, Senioren-
einrichtungen, Kindergärten und Schulen, betreibt
Betriebsrestaurants sowie einen Partyservice. Die
ca. 3 000 Mahlzeiten werden täglich mit dem sog.
Cook&Chill-Verfahren zubereitet. Durch die just-in-
time-Produktion werden die Rohstoffe frisch verar-
beitet und so die Lagerbestände gering gehalten.
Dies erfordert ein zuverlässiges Lieferantennetz,
sowohl für den Bezug einwandfreier Ware als auch
für die pünktliche Auslieferung der Speisen.

Das Ziel der eks im Rahmen von „nordwest 2050“
ist es, die bestehenden Konzepte der AHV durch
eine neue Verpflegungslinie mit biologisch und regi-
onal erzeugten Produkten zu ergänzen. Dem Vorha-
ben liegt die Annahme zugrunde, dass die regionale
Rohwarenbeschaffung nicht nur die Transportwege
im Sinne des Klimaschutzes verkürzt, sondern auch
eine bessere Transparenz in Bezug auf mögliche
Veränderungen in Quantität und Qualität schafft.
Gleichzeitig wird von einer zunehmenden Gesund-
heitsorientierung der Konsument/-innen in Bezug
auf ihr Ernährungsverhalten ausgegangen. Aspekte
wie Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit neh-
men einen immer höheren Stellenwert in der Kun-
denerwartung ein, auch in der AHV, die damit eine
neue Richtung einschlägt (vgl. Rückert-John et al.
2010).

Mittels einer Befragung unter regionalen Lieferan-
ten hat die eks Umsetzungspotenziale überprüft, die
schließlich in einen Business- und Logistikplan inte-
griert wurden. Hierbei wurden sowohl Anpassungs-
aspekte (Veränderung der Qualität und des Ange-
bots an landwirtschaftlichen Erzeugnissen) und
Klimaschutzgesichtspunkte (Schonung von Res-

sourcen und Förderung einer umweltverträglichen
Landwirtschaft) als auch die sich im Wandel befind-
liche Nachfrage nach gesundem und nachhaltig pro-
duziertem Essen berücksichtigt (vgl. Weller et al.
2010). Im Folgenden werden exemplarisch für die
AHV die Ergebnisse der Analyse und Wege zur pro-
aktiven Anpassung vorgestellt.

Klimabetroffenheit in der
Außer-Haus-Verpflegung

Die Analyse der Betroffenheit erfolgt in drei Schrit-
ten. Der erste Schritt ist die Analyse der Faktoren
der Exposition. Sie gibt an, inwieweit das Unterneh-
men bestimmten Änderungen von Klimaparametern
wie Niederschlag, Temperatur etc. ausgesetzt ist. Im
zweiten Schritt werden die potenziellen Auswirkun-
gen analysiert. Diese geben mögliche resultierende
Chancen und Risiken der Veränderungen an bzw.
die Empfindlichkeit des betroffenen Systems. Der
dritte Schritt ist die Analyse der Anpassungskapazi-
tät. Sie ist von Faktoren abhängig wie ökonomi-
schen/strukturellen Ressourcen, Wissen, Technolo-
gien, politischen Rahmenbedingungen etc. Auf Ba-
sis dieser Trias wird schließlich der Grad der Ver-
wundbarkeit ermittelt und daraufhin Bewältigungs-
strategien abgeleitet. Tabelle 1 skizziert die Ergeb-
nisse der Analyse der Klimabetroffenheit der eks,
die im Rahmen mehrerer Workshops zusammen
mit „nordwest 2050“ erarbeitet wurden.

Die AHV ist aufgrund der Produktionsprozesse auf
gleichbleibend qualitativ hochwertige und preisstabi-
le Produkte angewiesen. In der Analyse wurde deut-
lich, dass wegen des Klimawandels mit Preis- und
Qualitätsschwankungen sowie mit erhöhten Kosten
für die Aufrechterhaltung der Kühlkette und für Kli-
matisierungsmaßnahmen im Betrieb und im Trans-
port gerechnet werden muss. Darüber hinaus wer-
den ein steigendes Bewusstsein für klimagerechte
Ernährung und staatliche Regulierungen im Bereich
des CO2-Fußabdrucks erwartet.
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Strategien im Umgang mit den
klimawandelbedingten Veränderungen

Die in Tabelle 1 skizzierten klimawandelbeding-
ten Veränderungen in den für die AHV relevanten
Stufen der Wertschöpfung wurden im Rahmen
einer Befragung mit wenigen Ausnahmen bestä-
tigt. Darüber hinaus sollten mit Hilfe der schrift-
lichen Befragung unter Lieferanten des Unterneh-
mens (N = 10) Anpassungsmöglichkeiten über-
prüft werden. Beteiligt haben sich überwiegend
Klein- und Mittelbetriebe mit bis zu 100 Mitarbei-
ter/-innen aus der Fleisch- und Geflügelwirt-
schaft, der Milchwirtschaft sowie der Landwirt-
schaft, dazu ein Großhändler und ein Großunter-
nehmen aus der Fischwirtschaft (mehr als 100
Mitarbeiter/-innen). 80 % der Befragten greifen
bereits auf regionale Produkte zurück und 70 %
führen Bioprodukte. Der Anteil am Gesamtsor-
timent ist jedoch bei den regionalen Produkten
mit 5-100 % wesentlich höher als bei Bioproduk-
ten mit ca. 5 %. Der Schwerpunkt des Angebots
von Biorohwaren liegt bei Obst und Gemüse,
wobei das Biogemüse (40 %) im Vergleich zu
Obst, Fleisch- und Geflügelwaren (20 %) ver-
mehrt aus der Region stammt. Aufgrund der in
Wissenschaft, Politik und Praxis nicht eindeutig
geklärten Frage, was unter einem regionalen
Produkt genau zu verstehen ist (vgl. Ermann
2005), wurde im Fragebogen für eine Zuordnung
die geografische Herkunft der Rohwaren defi-
niert: wenn sie aus dem eigenen oder benach-
barten Landkreis des Unternehmens stammt.

Für die Einführung einer neuen Verpflegungslinie mit
biologisch und regional erzeugten Produkten hat die
Untersuchung gezeigt, dass das Netz an regionalen
Zulieferern verstärkt für Biorohwaren erweitert werden
muss. Als „regional“ versteht die eks hier die Region
Ammerland und Oldenburg, in der das Unternehmen
ansässig ist und auch der Schwerpunkt der Geschäfts-
tätigkeit in der AHV liegt. Der Aufbau eines breiten re-
gionalen Zuliefernetzes ist zudem vor dem Hintergrund
der Risikostreuung von Bedeutung. Ausfälle einzelner
Lieferanten oder Produkte durch Klimaereignisse müs-
sen ausgeglichen werden können.

Fazit und Implikationen für die Praxis

Die systematische Analyse möglicher klimawandel-
bedingter Auswirkungen hat für den Bereich der AHV
gezeigt, dass sich eine Zusammenarbeit mit regionalen
Anbietern vor dem Hintergrund unvorhersehbarer Lief-
er- und Logistikschwierigkeiten/-engpässe positiv aus-
wirken kann. Dezentrale Lieferstrukturen erhöhen die
Transparenz, Informationen können schnell weiterge-
geben werden und bilden so ein „Frühwarnsystem“.
Darüber hinaus ermöglichen der direkte Kontakt und
die regionale Nähe bessere Möglichkeiten, individuelle
Lieferbedingungen auszuhandeln, evtl. günstigere Prei-
se zu erzielen oder auch in enger Zusammenarbeit mit
dem Erzeuger speziell für das Unternehmen angebau-
te Sorten zu erhalten (denkbar wären hier klimarobuste
alte Sorten, vgl. Beermann/Schattke 2010). Vor dem
Hintergrund abnehmender Diversität in der landwirt-
schaftlichen Produktion (u. a. Monokulturen, z. B. Aus-
dehnung des Maisanbaus zur Biogasgewinnung, Ver-

Tabelle 1: Verwundbarkeit der Außer-Haus-Verpflegung vor dem Hintergrund klimawandelbedingter Veränderungen

Quelle: Eigene Darstellung
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lust bäuerlicher Strukturen) und zunehmender Flä-
chenkonkurrenzen (u. a. durch sog. land grabbing),
kann ein verstärktes regionales Engagement nicht
nur eine im Sinne des Klimaschutzes notwendige
Reduzierung der Transportwege bewirken, sondern
auch die Entwicklung und Sicherung regionaler
Marktstrukturen und Produkte unterstützen.

Bei den hier angestellten Überlegungen sollten fol-
gende Aspekte, die sich im Rahmen der Forschungs-
arbeit ergeben haben, berücksichtigt werden:

größere Einflussnahme, flexiblere Preisabspra-
chen und Abnahme auch geringerer Mengen bei
Direktbezug vom Erzeuger möglich, bietet sich
vor allem bei einer sukzessiven Einführung von
Biolebensmitteln an

flexible Anpassungsstrategien, um ggf. Korrektu-
ren durchführen zu können

Berücksichtigung von Unsicherheiten im Umgang
mit dem Klimawandel bei der Entwicklung und
Umsetzung von Anpassungsstrategien

logistische und marktliche Grenzen des Bezugs
von biologisch und regional erzeugten Produkten,
z. B. keine Möglichkeit der Vorverarbeitung von
Gemüse und Salaten von Seiten des Erzeugers,
höhere Preise für Biowaren

Die Vernetzung und direkte Zusammenarbeit mit
anderen Unternehmen entlang der unterschiedli-
chen Stufen der ernährungswirtschaftlichen Wert-
schöpfungskette in der Region, die sich aktiv mit
den Herausforderungen der Bewältigung des Klima-
wandels (d. h. Klimaschutz und Anpassung an die
Folgen) auseinandersetzen, sieht die eks als darü-
ber hinausgehende zukunftsorientierte Strategie.
Das Eingehen dieser strategischen Allianzen kann
zum einen innovative Prozesse in der Region för-
dern und zum anderen dem Unternehmen Möglich-
keiten zur Differenzierung von Wettbewerbern und
der Stärkung der eigenen Marktposition bieten. Die
Biozertifizierung sowie das Einbeziehen von Aspek-
ten der Regionalität ermöglicht es dem Unterneh-
men, den zunehmenden Wünschen der Kunden
nach Transparenz und in der Region angebauten
Produkten gerecht zu werden. Als wichtiger Be-
standteil der Anpassungsstrategie wird auch be-
trachtet, Aspekte der Klimaanpassung in die
Kundenkommunikation zu integrieren.

Auf übergeordneter Ebene zeigt sich, dass eine
erfolgreiche Anpassungsstrategie an die Folgen des
Klimawandels in erster Linie eine Offenheit gegen-
über dem Phänomen Klimawandel voraussetzt und
darüber hinaus eine intensive und systematische
Analyse der Verwundbarkeit durch Klimaverände-
rungen erfordert. Im Projekt hat sich gezeigt, dass
hier dialogorientierte Begleitprozesse im Rahmen
von Gruppen- und Einzelworkshops von Wissen-
schaft und Praxis besonders geeignet sind.
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Für eine sichere Versorgung mit hochwertigem Essen zu bezahl-
baren Preisen müssen Lieferstrukturen aufgebaut werden, die den
Herausforderungen des Klimawandels und den Ansprüchen der
Außer-Haus-Verpflegung gerecht werden.
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Landtourismus in Ostdeutschland nimmt zu
Thomas Wolber*

Der Landtourismus ist das jüngste Marktsegment im ostdeutschen Tourismus. Zu dieser Einschät-
zung kommt das Sparkassen-Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV).
Während der Städte- und Küstentourismus bereits zu DDR-Zeiten entwickelt war, starteten 95 % der
landtouristischen Betriebe erst nach 1990. Mit 15 Mio. Übernachtungen verfügen sie heute über 18 %
Marktanteil.

* Thomas Wolber, Ostdeutscher Sparkassenverband, Referent Team Sonderaufgaben, thomas.wolber@osv-online.de, www.tourismusbarometer.de

Historisch dominieren gro-
ße Agrarbetriebe die Land-
wirtschaft in Ostdeutschland.
Im Unterschied zu West-
deutschland oder Österreich,
dem europäischen Spitzen-
reiter im Landtourismus, prä-
gen daher weniger „klassi-
sche“ Bauernhöfe das Bild
zwischen Rügen und dem
Vogtland, sondern kreative,
vielfältige landtouristische
Angebote. Das Angebots-
spektrum ist facettenreich,
die Übergänge der Angebots-
formen fließend. Zur genau-
eren Einordnung der Ange-
bote und zur genaueren Be-
schreibung der Nachfrage-
strukturen hilft eine Untertei-
lung in die drei wesentlichen
Teilsegmente „Tourismus im
ländlichen Raum“, „Landtou-
rismus“ und „Agrartourismus/
Urlaub auf dem Bauernhof“.

 Landtourismus ist mehr als
Urlaub auf dem Bauernhof

„Den“ klassischen Landurlauber
gibt es nicht. Daher prägt Vielfalt
das Angebot. Obst- und Spargelhöfe
zählen ebenso dazu wie Betriebe,
die sich auf die Zucht von Straußen
oder Alpakas spezialisiert haben.
Hinzu kommen viele Reiterhöfe,
Landhotels und Gasthöfe, Erlebnis-
höfe und die zahlreichen Hofcafés,
Märkte und Veranstaltungen. Jedes
Bundesland setzt eigene Schwer-
punkte. Der Landtourismus lebt von
der Vernetzung mit anderen touristi-
schen Themen wie z. B. Radfahren,
Wandern, Kultur, Gesundheit oder
auch Essen und Trinken. Zeit in der
Natur zu verbringen, ist das wich-
tigste Motiv für Land- und Bauern-
hofurlauber, dicht gefolgt von Erho-
lung und Entspannung sowie Aus-
bruch aus dem Alltag und Zeit mit
Familie oder Freunden.

Die Datenlage zum Landtourismus
ist unbefriedigend, was vor allem da-
ran liegt, dass das Segment nicht klar
definiert und abgrenzbar ist. Es domi-
nieren kleinteilige Anbieterstrukturen,
d. h. viele Anbieter haben weniger als
neun Betten und werden damit nicht
von der amtlichen Statistik erfasst. Die
meisten Anbieter sind nicht Mitglied in
Landesorganisationen für Landtou-
rismus oder anderen Organisationen.
Für eine solide Marktforschung sind
bislang nicht ausreichend finanzielle
Möglichkeiten gegeben. Vorhandene
Studien und Statistiken widmen sich
einzelnen Bereichen des Segments
„Urlaub auf dem Bauernhof/auf dem
Lande“, z. B. der Angebots- oder
Nachfrageseite. Zusammenfassende
Aussagen zu Ostdeutschland gibt es
bislang kaum. Deutliche Wissens-
lücken sind im Hinblick auf den quan-
titativen Angebotsumfang, Nachfrage-
entwicklung, -volumen und -potenzia-
le, aber auch bezüglich der Zielgrup-
penstrukturen, zu Gästewünschen,
-verhalten und -zufriedenheit sowie zu
Betriebsstrukturen und -erfolgen vor-
handen. Um Wissenslücken zu füllen,
wurden für das Sparkassen-Touris-
musbarometer 2010 umfangreiche
Erhebungen, insbesondere für den
ostdeutschen Teilmarkt, durchgeführt.

Nachfragesteigerung durch
zielgruppengerechte Angebote
und Kommunikation

Die letzten zuverlässigen Daten auf
Bundesebene stammen aus der Agrar-
strukturerhebung 1999. Zu diesem
Zeitpunkt gab es 14 800 landwirt-
schaftliche Betriebe in Deutschland
mit touristischer Vermietung undQuelle: Sparkassen-Tourismusbarometer 2010, dwif 2010

Abgrenzung: Tourismus im ländlichen Raum – Landtourismus – Agrartourismus
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insgesamt 106 000 Betten. Im Ver-
hältnis zur Gesamtzahl aller land-
wirtschaftlichen Betriebe (1999:
434 000) entspricht das einem Anteil
von 3,4 %. Knapp die Hälfte dieser
Betriebe befindet sich in Bayern.
Das BMELV schätzt die Anzahl der
Ferienbauernhöfe in Deutschland im
Jahr 2010 auf 25 000. Neben den
zahlreichen Urlaubsbauernhöfen in
Bayern sind auch Baden-Württem-
berg, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen mit einem relativ um-
fangreichen Angebot vertreten. Das
spiegelt sich in der Zahl der in den
Landesarbeitsgemeinschaften orga-
nisierten Betriebe wider. In den vor-
genannten Zahlen sind noch keine
landwirtschaftliche Betriebe mit An-
geboten, die sich vorrangig an
Tagestouristen richten, z. B. Betrie-
be mit Hofläden, Hofgastronomie
oder Veranstaltungen enthalten,
ebensowenig landtouristische An-
bieter im weiteren Sinne, zu denen
für Deutschland insgesamt kein
quantitativer Überblick vorliegt.

Laut Reiseanalyse der Forschungs-
gemeinschaft Urlaub und Reisen
(F.U.R) zählt das Segment Urlaub
auf dem Bauernhof/Lande 2009
durchschnittlich 1 Mio. Reisende
jährlich. Bei einem geschätzten
Marktanteil des Inlands von 65 %
sind das ca. 650 000 Bauernhof-
urlauber im Inland (Urlaubsreisen ab
fünf Tagen). Hinzu kamen 2007 ca.
2,1 Mio. Bauernhofkurzurlauber.
Insgesamt ergeben sich für das Seg-
ment Urlaub auf dem Bauernhof
12,5 Mio. Übernachtungen der
Deutschen im In- und Ausland, da-
von 6,5 Mio. bei Bauernhofurlaubs-
reisen und 6 Mio. bei Bauernhof-
kurzurlaubsreisen. Mindestens
9 Mio. dieser 12,5 Mio. Übernach-
tungen erfolgen im Inland. Die
Reiseanalyse macht zwar Angaben
zum Nachfragevolumen, lässt
derzeit jedoch keine eindeutige Aus-
sage zur Nachfrageentwicklung des
Segments Urlaub auf dem Bauern-
hof/Lande zu. Hierzu wäre eine ver-
tiefte Marktforschung bzw. eine brei-
tere Datenbasis notwendig.

Das Interesse an Urlaub auf
dem Bauernhof/Lande ist in den
Jahren 2009-2011 etwa dreimal
so groß wie die Zahl der Urlauber
auf dem Bauernhof/Lande in den
Jahren 2006-2008. Demnach ist
also Spielraum vorhanden, um
die Nachfrage durch zielgruppen-
gerechte Angebote und gezielte
Kommunikation zu steigern.

Im Vergleich: Agrartouris-
mus in den europäischen
Nachbarländern

Österreich ist das meistbesuch-
te Auslandsziel von deutschen
Bauernhofurlaubern. Nach der
letzten Erhebung gab es dort
13 200 agrartouristische Betriebe.
Der dortige Bundesverband Ur-
laub auf dem Bauernhof zählt
3 200 Mitglieder mit 38 000 Bet-
ten und 4,2 Mio. Übernachtun-
gen. Die Marketingaktivitäten ha-
ben für viele andere Verbände
Vorbildcharakter. In Frankreich
wurden zuletzt 17 500 agrartou-
ristische Betriebe (davon 12 000
mit Beherbergung) gezählt, in Ita-
lien 15 300, in der Schweiz 3 800.
Im Verhältnis zur Gesamtzahl
aller landwirtschaftlichen Betriebe
ist die relative Bedeutung in Öster-
reich (7 %) und in der Schweiz
(6 %) am höchsten. In Frankreich

fällt die hohe Bedeutung ländlicher
Quartiere – 43 000 Anbieter, davon
25 % Landwirte, mit 58 000 Beher-
bergungsmöglichkeiten und deren
gebündelte Vermarktung auf
(www.gites-des-france.com). Auch
die Länder Osteuropas bieten eine
zunehmende Zahl an Angeboten
im Agrar- und Landtourismus.

Mehrwert durch Landtourismus

Regionen, Landwirte und Gäste pro-
fitieren vom Landtourismus. Als zu-
sätzliches Standbein trägt der Touris-
mus für die Landwirte in nicht uner-
heblichem Maße zur Stabilisierung
des Betriebseinkommens bei. 30 %
der agrartouristischen Anbieter (Bau-
ern- und Reiterhöfe) können mindes-
tens 25 % ihres Betriebseinkommens
aus dem Tourismus generieren.

Besucher erleben hautnah die Erzeu-
gung und den Genuss von Lebensmit-
teln, erhalten Einblick in die ländliche
Kultur und dies alles nah vor ihrer
Haustür. Auf die ländlichen Regionen
wirkt der Tourismus in Verbindung mit
der attraktiven Natur und der ge-
wachsenen Kulturlandschaft stabili-
sierend und kann strukturellen Pro-
blemen wie Arbeitsmarktsituation,
Bevölkerungsverlust und mangelnder
Infrastruktur eine positive Entwick-
lung entgegensetzen.

Quelle: Sparkassen-Tourismusbarometer 2010, dwif 2010

Angebotsformen: Tourismus im ländlichen Raum – Landtourismus – Agrartourismus
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Frauen gestalten öffentliche Räume im Ländlichen
Dr. Anja Thiem*

Ländliche Räume sind in Bewegung: Sie werden von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren
vor dem Hintergrund vielfältiger Interessen und Ansprüche gestaltet und genutzt. Was führt dazu,
dass in ländlichen Räumen neue Raumstrukturen entstehen, die auch tatsächlich mit Leben gefüllt
werden? Von wem, für wen und warum werden diese Räume geschaffen? Und warum gelingen in
manchen Dörfern diese Prozesse und in anderen nicht? Mit welchen Intentionen wurden und wer-
den Räume von Frauen geschaffen und genutzt?

* Dr. Anja Thiem, Leuphana Universität Lüneburg, Fach Umweltplanung, Leuphana Mentoring/Gleichstellungsbüro, Lüneburg, Tel. (04131) 677 1276,
www.leuphana.de/institute/ius, www.leuphana.de/mentoring

1 Die Schreibweise „Bewohner/-innen“ wird verwendet, wenn sich die Ausführungen auf Frauen und Männer beziehen, während mit „Bewohnerinnen“
ausschließlich Frauen gemeint sind.

Wie Räume wahrgenommen und genutzt werden,
steht in Zusammenhang mit der gesellschaftlichen
Praxis und mit individuellen Lebenskontexten (vgl.
Löw 2001, Sturm 2000, Löw, Sturm 2005). Räume
erschließen sich den Menschen über Wahrnehmung
und Interpretation: Raum entsteht, indem Elemente
(Häuser, eine Baumgruppe, eine Straße, ein Dorf-
platz) und/oder Menschen zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Jedes Konstituieren von Raum ist
somit eine soziale Leistung, die von dem Vermögen
der Menschen abhängig ist, das Wahrgenommene
zu interpretieren, die Symbolik von Räumen zu le-
sen und zu verstehen. Demnach werden räumliche
Strukturen im Handeln geschaffen, gleichzeitig
strukturieren sie auch das Handeln. Nach Löw
(2001, S. 166 ff.) ist diese Dualität von Handeln
und Struktur immer auch eine Dualität von Raum.
Des Weiteren werden mit Konstitutionen von Raum
Verteilungen hervorgebracht, die zu Ein- und Aus-
schlüssen zwischen Menschen und zwischen den
Geschlechtern führen können. Sie finden räumlich
ihren Ausdruck in geschlechterspezifischen Nut-
zungsmöglichkeiten (vgl. u. a. Terlinden 1990, Hol-
land-Cunz 1992/93) und sind ein Zeichen unter-
schiedlicher Verfügungsmöglichkeit über soziale
Stellung, gesellschaftliche Teilhabe, finanzielle
Ressourcen etc.

Beispiel Glaisin: Enge Verflechtungen
von sozialen und räumlichen Beziehungen

Die folgenden Ausführungen basieren auf Daten,
die in einer qualitativen empirischen Erhebung in
Glaisin im Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-
Vorpommern, erhoben wurden (Thiem 2009). Aus-
schließlich Frauen wurden zu den Bedeutungen be-
fragt, welche die lokalen Räume im Dorf haben. In
Glaisin werden am Beispiel der öffentlichen Räume
die engen Verflechtungen von sozialen und räumli-

chen Beziehungen sichtbar. Historisch betrachtet
sind es Zeiten großer politischer Unruhen und Ver-
änderungen, speziell der Sozialistische Frühling, die
Wende und die darauf folgende Wiedervereinigung
1990, die alte Sicherheiten und Lebensweisen auf-
lösen und die Bewohner/-innen1 zwingen, ihr Leben
und auch die Räume im Dorf neu zu gestalten. Ins-
besondere der Verlust von Erwerbsarbeitsplätzen im
land- und forstwirtschaftlichen Bereich bringt Verän-
derungen mit sich. Das Arbeiten in landwirtschaftli-
chen Kontexten bedeutete für die Bewohner/-innen
ein regelmäßiges Einkommen, wohnortnahe Er-
werbsarbeitsplätze und damit beispielsweise ein
Weg zur Arbeit durch das Dorf, der täglich Begeg-
nungen und Gespräche mit anderen Bewohnern/
-innen ermöglicht. Mit dem Wegfall dieser Erwerbs-
arbeitsplätze pendeln viele mitunter weite Wege zur
Arbeit. Dadurch wirkt das Dorf sehr still. Der Stra-
ßenraum hat seine Bedeutung als Begegnungs- und
Kommunikationsraum verloren.

Die Lebensweisen der Bewohner/-innen heute sind
pluralisiert und ausdifferenziert (vgl. Hainz 1999,
Marinescu 1988) und infolge auch die Lebensräu-
me. Dennoch möchten die Bewohnerinnen den Kon-
takt zueinander, altes Wissen und Traditionen sowie
den Bezug zu landwirtschaftlichen Lebensweisen im
Dorf erhalten. Mit diesem Anliegen bewegen sie
sich in einem Spannungsfeld zwischen traditionel-
lem Leben in Glaisin und modernen gesellschaftli-
chen Anforderungen. Es führt zur Konstitution neuer
Räume, in denen alte Bräuche bewahrt und Kontak-
te gepflegt werden. Gleichzeitig findet in Glaisin
eine Öffnung nach außen statt, indem (über)regio-
nale Netzwerke und Kontakte bedeutend werden.
Die Gemeinde hat diesen Prozess unterstützt. Sie
hat die Bewohner/-innen zur Beteiligung an der
EXPO und am Programm der Dorferneuerung auf-
gefordert, ihnen aber den Raum für Eigeninitiative
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und Eigenheit in der Gestaltung und Darstellung
gegeben. Die dörfliche Welt ist somit zur Ressource
geworden, um die Anpassung an das neue Leben,
die neuen gesellschaftlichen Strukturen, die neuen
Räume und damit auch die Aushandlungsprozesse
zwischen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen
Orientierungen bewältigen zu können.

Grenzen zwischen öffentlichen
und privaten Räumen sind in Bewegung

Mit diesen Prozessen sind die Grenzen zwischen
öffentlichen und privaten Räumen in Bewegung. Die
Bewohnerinnen Glaisins konstituieren hybride Räu-
me (Holland-Cunz 1992/93), in denen die eine oder
andere Ausrichtung überwiegen kann, ohne die an-
dere auszuschließen. In ihnen können sowohl ge-
meinschaftliche als auch gesellschaftliche Bezie-
hungen gelebt werden. Mit (Eigen)Initiative und
Schaffenskraft wird die Gastwirtschaft im Forsthof
als ein „hybrider“ Raum – ein Raum, der vielfältige
öffentliche, halböffentliche und private Nutzungen
ermöglicht – neu konstituiert: Als sozialer Raum ist

die Gastwirtschaft für die lokale und überregio-
nale Gemeinschaft ein öffentlicher und lokaler
Kommunikationsraum. Mit Bezug auf regionale
Bräuche und Eigenheiten werden in diesem
Raum einerseits ökonomische Qualitäten neu
erzeugt, indem Leistungen und Produkte (re)pro-
duktiv2 hergestellt und angeboten werden. Ande-
rerseits entstehen auf diese Weise spezifische
ökologische Qualitäten, da die hergestellten kul-
turellen Güter vorwiegend auf Subsistenzpro-
duktion beruhen. Für die Bewohnerinnen ist es
bedeutend, dass in den hybriden Räumen (re)-
produktive Tätigkeiten gesellschaftlich sichtbar
und wertgeschätzt werden. Ebenso relevant ist
die Einbindung in eine lokale und regionale Ge-
meinschaft, die sozialen Halt gibt und Zugehö-
rigkeit vermittelt.

Das Beispiel Glaisin zeigt: Die Konstitution
neuer Räume gelingt, wenn die Bewohnerinnen
in diesen Prozessen ihre Anliegen verwirklichen
können. Das Bedürfnis, Menschen zusammen zu
bringen und Kontakte zu ermöglichen („wichtig ist

2 Mit der Kategorie (Re)Produktivität wird die Trennung zwischen Produktivem (die in Wert gesetzte Sphäre des Ökonomischen) und „Reproduktivem“ (die
nicht bewertete und wertgeschätzte Produktivität sozialer und natürlicher lebensweltlicher Systeme) analytisch überwunden (Biesecker, Hofmeister 2006).

Die Gastwirtschaft im Forsthof als hybrider Raum Das Haus der Vierjahreszeiten als öffentlicher Raum
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für mich, sie sprechen miteinander“) hat eine
Bewohnerin zur Vereinsgründung bewegt. Als
Zugezogene hat eine andere Bewohnerin neue
Themen und Veranstaltungsvorschläge einge-
bracht („dass wir eben langsam aus dem Trott
rauskommen, ein bisschen was anderes ma-
chen“). Einen hohen Stellenwert haben Räume,
in denen „Produktivität“ sowie „Austausch und
Vermittlung von Wissen“ möglich sind. Somit
entsteht eine kontinuierliche Nachfrage und Nut-
zung von Räumen, werden bestehende Räume
neu geformt und mit neuen Inhalten und Bedeu-
tungen gefüllt oder werden neue Räume für die
eigene Person und die anderen Dorfbewohner/
-innen initiiert.

Die Bewohnerinnen zeigen kein übereinstim-
mendes Verständnis von öffentlichen und priva-
ten Räumen. Für die Zuweisung sind überwie-
gend die Handlungsabsichten und -möglichkei-
ten entscheidend. Lokale öffentliche Räume
(Welz 1986) sind eigentumsrechtlich öffentliche
Räume wie beispielsweise die Kapelle. Sie wird
ausschließlich von Glaisinern/-innen genutzt. In
öffentlichen Räumen sind spontane Kontakte zu
anderen Dorfbewohnern/-innen und Fremden
möglich wie u. a. in den Gemeinderäumen, dem
Jugendclub und dem Haus der Vierjahreszeiten
(u. a. Arendt 1998). Wohnhäuser, Gärten, das
eigene Grundstück werden als privat (u. a. Ha-
bermas 1999) wahrgenommen.

Räume bilden Qualitäten ab,
die entscheidend für die Attraktivität
von Dörfern sind

Was bedeutet dies für die zukünftige Entwick-
lung von Räumen in Glaisin? Die Bewohne-
rinnen haben hybride Räume geschaffen, die
geschlechterübergreifend gesellschaftlich be-
deutend sind. D. h. mit Rekurs auf ihre Raum-
bedarfe ist es möglich, die Interessen vieler Be-
wohner/-innen in der Planungspraxis zu berück-
sichtigen. Es gilt, Räume als „werdende“ zu be-
greifen (Löw, Sturm 2005), die in ihrer Ganzheit
(als Materialität und als soziale Konstitutionen)
Qualitäten abbilden. Diese (sozialen, ökologi-
schen, ökonomischen) Qualitäten sind entschei-
dend für die Attraktivität und die Lebensqualität
von Dörfern. Räumliche Planung hat im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung grundsätzlich
die Aufgabe, gemeinsam mit den Menschen vor
Ort diese vielfältigen Nutzungsoptionen und
Qualitäten weiterzuentwickeln, um Glaisin und
die Region als attraktiven Lebensraum zu erhal-
ten. Potenzial hierfür sind die Eigenbeteiligung

und die Motivation der Akteurinnen an der Gestal-
tung der Räume im Dorf, ihre Fähigkeit zur Selbst-
organisation, die Verständigung über gute Lebens-
und Raumqualitäten und die Initiierung von bot-
tom-up-Prozessen. Eine Herausforderung für die
räumliche Planung besteht darin, die Ressourcen
und Motivationen der Bewohnerinnen in diesen
Prozessen zu erkennen und zu unterstützen.
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Frauennetzwerke:

Weiber werkeln wirtschaftlich
Dr. Andrea Hoffmann*

Weiberwirtschaft ist ein Erfolgsmodell. Wer bei dem Begriff jedoch an Hausfrauentätigkeiten oder
an einen nur von Frauen bewirtschafteten Bauernhof denkt, ist schief gewickelt. Die bekannteste
„WeiberWirtschaft“ liegt mitten in Berlin und ist das größte Gründerinnenzentrum Europas.

* Dr. Andrea Hoffmann, kreativbüro wortwerk*art in Celle, Tel. (05141) 980 43 43, info@wortwerk-art.de

Das Modellprojekt wird getragen
von der Frauengenossenschaft
WeiberWirtschaft eG, die 1989
einen neuen Weg in der Frauen-
förderung beschritt. „Das Grund-
prinzip ist einfach: Bündeln wir
die Initiativkraft, die ökonomi-
schen Potenziale und vor allem
die Unternehmens-Lust von Frau-
en und geben wir dieser Idee ei-
nen Namen und einen Raum:
WeiberWirtschaft – Standort für
Chefinnen“, ist auf der Internet-
seite zu lesen. In den städtischen
Zentren hat sich die Idee in den
letzten Jahren verbreitet und
immer mehr businessorientierte
Frauennetzwerke entstehen, im
Gründerinnenbereich zuweilen
auch mit öffentlicher Unterstüt-
zung. Denn gerade in der Selbst-
ständigkeit und als Freiberuflerin,
als Unternehmerin und Gründerin
sind Frauen noch immer mit spe-
zifischen Problemen konfrontiert.
Eines davon ist ein Mangel an
zugänglichen Netzwerken und
businessorientierter Netzwerk-
erfahrung.

Unsichtbare Arbeit?

Das gilt wiederum im besonde-
ren Maße für weibliche Erwerbs-
arbeit im ländlichen Raum – hier,
wo die im Betrieb oder Geschäft
mithelfende Ehefrau oft an der
Tagesordnung ist. Natürlich arbei-
ten Frauen auch im ländlichen
Raum als Freiberuflerinnen, sind
mit größeren und kleineren Unter-
nehmen und Geschäften selbst-
ständig. Aber sie stehen oft mit
ihren Fragen und Problemen al-
lein, sind wenig mit Frauen in ähn-

licher Lage verbunden, die nicht
auch privat zu ihrem Bekannten-
kreis gehören. Kurz, es fehlt an
spezifischen berufsorientierten
Netzwerken – und an der Erfah-
rung, Netzwerke produktiv und
lustvoll auch in geschäftlicher
Hinsicht zu nutzen. Selbststän-
digkeit als weibliche Erwerbsar-
beit ist wenig sichtbar und – mit
Ausnahmen – wenig bekannt.
Das führt nicht nur zur Vereinze-
lung, sondern auch dazu, dass
Ressourcen (von gemeinsamen
Büro-, Werkstatt- oder Geschäfts-
räumen über gemeinsame Kin-
derbetreuung bis hin zu gegen-
seitigen Beauftragungen und Ko-
operationen) häufig nicht erkannt
werden, nicht auf- und ausgebaut
und nicht genutzt werden. Enor-
me Reibungsverluste und wirt-
schaftliche Einbußen bei weibli-
chen Selbstständigen bis hin zur
Aufgabe der Selbstständigkeit
sind die Folgen.

„Stammtisch“ als Selbsthilfe

Wer, wie die Autorin, aus einer
quirligen Universitätsstadt an den
Rand der Lüneburger Heide zieht,
eine deutlich ländliche Gegend,
sieht sich als Freiberuflerin und
Selbstständige schnell der Ver-
einsamung ausgesetzt, zumal als
Zugezogene. Da lag es nahe,
sich aktiv Frauen in ähnlicher
Lebenslage zu suchen. Was als
fröhlich ausgerufener und mit
Handzetteln beworbener „Stamm-

tisch für Freiberuflerinnen und
Selbstständige“ begann, bekam
schon bald unter dem Namen
„Rock & Rubel“ einen verbind-
lichen Charakter. Die Doppeldeu-
tigkeit ist Absicht: Wir wollten es
„rocken“ lassen, meinten aber
auch das weibliche Kleidungs-
stück – und natürlich soll der Ru-
bel bei uns hübsch rollen! Zu-
sammengefunden haben sich
Frauen aller Branchen, von
Handwerk bis Kopfwerk, die sich
einmal im Monat treffen. Daraus
sind in den vier Jahren des Be-
stehens auch wirtschaftliche Ko-
operationen erwachsen, Werbe-
zusammenschlüsse, und man
empfiehlt sich gern und guten
Gewissens weiter.

Ein Blick in den Landkreis Celle
ist hier ebenso interessant wie an-
regend: Aus einer Eigeninitiative
heraus hat sich 2010 in Eschede
die Interessengemeinschaft
WeiberWIRTSCHAFT zusam-
mengefunden, 20 Frauen, die
ihre Dienstleistungen und Pro-
dukte höchst kreativ und char-
mant gemeinsam bewerben. Da
auch der Einzugsbereich von
Rock & Rubel (in Celle ansässig)
immer größer wurde, kam die
Idee auf, dezentral im Landkreis
Netzwerkgründungen anzuregen.

Hier kamen die Gleichstellungs-
beauftragten und die Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirtschaft
von Stadt und Landkreis Celle auf
den Plan. Es war in verschiede-
nen Seminaren, bei Beratungen
und Workshops klar geworden,
dass im Landkreis der Bedarf für
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Austausch und Vernetzung groß
ist. Gemeinsam haben Katharina
Sander, Gleichstellungsbeauf-
tragte des Landkreises Celle, und
Christine Schröpfer, Leiterin der
Koordinierungsstelle Frauen und
Wirtschaft von Stadt und Land-
kreis Celle, zusammen mit der
Autorin, Gründerin von Rock &
Rubel, das offene, berufs- und
arbeitsorientierte Frauen-Busi-
ness-Netzwerk mit dem flotten
Namen WeibsWerk in zunächst
drei Orten des Landkreises Celle
ins Leben gerufen. Kooperations-
partnerinnen sind die Gleichstel-
lungsbeauftragten der jeweiligen
Gemeinden.

Der Startschuss fiel im Spät-
sommer 2011. In Hermannsburg,
Winsen/Aller und Lachendorf ka-
men zwischen 18 und 54 Frauen
zu den ersten Sitzungen, auch
bei den Folgeterminen verringer-
te sich die Teilnehmerinnenzahl
kaum. Und tatsächlich fanden
Handwerkerinnen und Freiberuf-
lerinnen, Frauen aus der Kreativ-
branche und aus dem Gesund-
heitswesen, langjährig Selbst-
ständige und Existenzgründerin-
nen, Ein-Frau-Betriebe und Fir-
meninhaberinnen mit mehreren
Angestellten zu höchst anregen-
den und angeregten Sitzungen
zusammen. Gerade von der bran-
chenübergreifenden Buntheit und
den unterschiedlichen Erfahrun-
gen profitieren alle anwesenden
Frauen. Viele äußerten ihre Er-
leichterung angesichts der Tatsa-
che, dass auch andere sich mit
denselben Problemen herum-
schlagen müssen wie sie selbst.
Allein schon das Sprechen da-
rüber bringt so manche Lösung
näher.

Hilfe zur Selbsthilfe

In der Anfangsphase erhielten
die branchenübergreifenden
Netzwerke in den einzelnen Or-
ten Unterstützung. Die Sitzungen
wurden moderiert, Einladungen

verschickte das Büro der Gleich-
stellungsbeauftragten, erste The-
men wurden je nach lokaler Nach-
frage inhaltlich behandelt. Dabei
ging es in jedem der drei Orte
auch um die Frage, die sich Frau-
en immer wieder stellen: Wie ver-
handle ich meinen Preis gut, wie
kalkuliere ich den Wert meiner
Arbeit richtig und setze den Preis
auch am Markt durch? Jede Run-
de wählt eigene Themen und
sucht möglichst auch aus dem ei-
genen Kreis eine Expertin, die ihr
Wissen mit den anderen teilt.
Voneinander lernen heißt die De-
vise. Durch die kreisweite Vernet-
zungsstruktur können aber auch
Referentinnen aus den anderen
Netzwerken gewonnen werden.
Der Pool an Expertinnen, die Men-
ge an Erfahrungen und Kenntnis-
sen wird durch das kreisweit ver-
netzte Vorgehen potenziert. Eine
solche businessorientierte Vernet-
zungsstruktur, die auch noch durch
die kommunale Verwaltung unter-
stützt wird, gibt es so bundesweit
kein zweites Mal.

Nach einer Startphase sollen
sich diese Netzwerke selbst
tragen und organisieren und zu
festen Größen in den Regionen
werden. Im gemeinsamen Aus-
tausch können Fragen geklärt,
Probleme besprochen und Ab-
hilfen geschaffen werden. Es
wird in jeder Sitzung um ein
gemeinsames Thema gehen,
aber auch der Austausch unter-
einander, das Netzwerken und
Klönen haben Raum.

Mit einer vernetzten Struktur
können Fortbildungen und Be-
ratungen gemeinsam erworben
werden, Frauen können sich
gegenseitig unterstützen und
coachen, Hilfe leisten oder Hilfe
vermitteln. Durch gemeinsame
Werbung können Wirtschafts-
kräfte in der Region gebunden
und durch Kooperationen grö-
ßere Aufträge „gestemmt“ wer-
den. Businessorientierte Netz-
werke von und für Frauen stär-
ken so den ländlichen Raum
und seine Wirtschaft.

Katharina Sander und Christine Schröpfer präsentieren den eigens entwickelten
Schriftzug vor dem Celler Rathaus.
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* Manuel Dethloff, Landkreis Coburg, Projekt „Mehr Aus-Bildung“, Tel. (09561) 514-144, manuel.dethloff@landkreis-coburg.de, www.mehr-aus-bildung.de
1 Zur Region Coburg zählen der Landkreis Coburg und die kreisfreie Stadt Coburg.

Qualifikationsniveau als Problem

Die schwierige Situation auf dem Ausbildungsmarkt
und der zunehmende Fachkräftemangel sind den Un-
ternehmen im Coburger Raum bewusst. Es ist jedoch
nicht der Mangel an vorhandenen Bewerber/-innen,
den die Unternehmen vordergründig als problema-
tisch ansehen, sondern vor allem das Qualifikations-
niveau der potenziellen Auszubildenden und Fach-
kräfte. Nur ein Zehntel der Unternehmen, die das
Bewerberangebot beurteilen, haben genügend qualifi-
zierte Bewerber/-innen, knapp drei Fünftel schätzt die
Qualifizierung dagegen als schwierig ein. Vor allem
Kleinst- und Kleinbetriebe mit weniger als 25 Mitarbei-
ter/-innen aus dem Baugewerbe, dem Gesundheits-
und Bildungsbereich, aus Handel und Gastgewerbe
sowie Betriebe des verarbeitenden Gewerbes bemän-
geln die geringe Anzahl an qualifizierten Bewerber/-in-
nen. Unabhängig vom Qualifikationsniveau beklagt
ein Zehntel der Unternehmen, überwiegend aus dem
Landkreis Coburg, dass sich insgesamt zu wenig Aus-
zubildende und Fachkräfte bewerben. Ein Fünftel ist
dagegen mit dem quantitativen Bewerberangebot zu-
frieden, einige wenige berichten sogar von einem
Überangebot.

Unabhängig von ihrer Einschätzung des allgemei-
nen Bewerberangebots gehen über drei Viertel der
befragten Ausbildungsbetriebe davon aus, ihren Be-
darf an Auszubildenden auch in Zukunft mit Jugend-
lichen aus der Region Coburg decken zu können.
Selbst die Mehrheit der Betriebe, die zuvor einen
generellen Bewerbermangel beklagte, ist dieser Mei-
nung. Inwieweit diese Einschätzung angesichts der
demografischen Entwicklung in der Region und des
Rückgangs der Schülerzahlen realistisch ist, bleibt
abzuwarten. Hinweise auf eine andere Entwicklung
geben die 23 % der Ausbildungsbetriebe, die bereits

heute prognostizieren, zukünftig nicht mehr ausrei-
chend Auszubildende aus dem Coburger Raum zu
bekommen. Fast alle diese Unternehmen bemängel-
ten zuvor auch das generelle Angebot oder die Quali-
fizierung der Auszubildenden und Fachkräfte.

Strategien zur Gewinnung
von Auszubildenden

Verstärkte Kooperation zwischen
Unternehmen und Schulen

Der Mangel an Auszubildenden ist eine Herausfor-
derung, der sich die Unternehmen in Zukunft noch
stärker stellen müssen. Sie sind gefordert, sich inten-
siv mit der Gewinnung ihres Nachwuchses zu be-
schäftigen. Eine Möglichkeit, frühzeitig Kontakt mit
potenziellen Auszubildenden aufzunehmen, ist eine
Zusammenarbeit mit den Schulen. In der Region
Coburg tun dies bereits über die Hälfte der befragten
Unternehmen. Die meisten Betriebe mit Schulkontak-
ten stehen dabei mit den Haupt-/Mittelschulen in Ver-
bindung (81 %). Aber auch zu den Realschulen (50 %)
und Gymnasien (43 %) bestehen vielfältige Kontakte.
Etwa zwei Fünftel der Unternehmen geben zudem an,
mit Grundschulen zusammenzuarbeiten. Nur wenige
Berührungen gibt es dagegen bisher mit den Förder-
schulen der Region (24 %).

Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen
und den Schulen ist vor allem durch Einzelmaßnah-
men seitens der Betriebe geprägt. Sie bieten den
Schüler/-innen Praktika an, präsentieren sich auf
schuleigenen Berufsorientierungstagen und öffnen
ihre Betriebsstätten für Besichtigungen. Aktivitäten,
welche eine strukturierte Zusammenarbeit mit den
Schulen fördern, sind den befragten Unternehmen
dagegen nicht so wichtig. Nur wenige nutzen Koope-

Region Coburg:

Bessere Rahmenbedingungen für Auszubildende –
eine Herausforderung für Unternehmen

Manuel Dethloff*

Der Ausbildungsmarkt in der Region Coburg1 dreht sich. Suchten vor wenigen Jahren noch mehr
Jugendliche einen Ausbildungsplatz als Stellen vorhanden waren, ist dieses Verhältnis heute nahe-
zu ausgeglichen. Und in Zukunft werden mehr Stellen als potenzielle Auszubildende vorhanden
sein. Einige Branchen, wie die in der Region traditionell starke Polstermöbelindustrie, können be-
reits jetzt nicht mehr alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Das Projekt „Mehr Aus-Bildung“
des Landkreises Coburg hat das Thema Ausbildung aufgegriffen und im Jahr 2011 eine Unterneh-
mensbefragung in Stadt und Landkreis Coburg durchgeführt.
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rationsvereinbarungen und Betriebspartnerschaften
oder stellen sich als Mentor/-innen zur Verfügung.

Gemeinsame Bewerbung von Berufsbildern

Eine weitere Möglichkeit, mehr Auszubildende zu
gewinnen, könnte für die Unternehmen in einer ge-
meinsamen Bewerbung von scheinbar weniger attrak-
tiven Berufsbildern liegen. Etwa ein Sechstel der be-
fragten Ausbildungsbetriebe hat Interesse daran. Ge-
nannt werden dabei vor allem Handwerksberufe, wie
Fleischereifachverkäufer/-in, Anlagenmechaniker/-in
für Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Lagerist/-in.
Aber auch für Ausbildungsberufe wie Verfahrensme-
chaniker/-in oder zahnmedizinische Fachangestellte/-r
scheint ein Bedarf vorhanden zu sein. Am häufigsten
sind es jedoch Polstermöbelbetriebe, die eine bran-
chenspezifische Werbung für ihre Ausbildungsberufe
als wünschenswert ansehen. Mit dem im Oktober
2011 durchgeführten „POLSTER DAY“ sind sie diese
erstmals praktisch angegangen.2

Unterstützung bei der Wohnraumsuche

Auch wenn drei Viertel der Ausbildungsbetriebe wei-
terhin davon ausgehen, ihren Bedarf an Auszubilden-
den mit Jugendlichen aus dem Coburger Raum de-
cken zu können, werden angesichts des drohenden
Fachkräftemangels und der demografischen Entwick-
lung zukünftig mehr Jugendliche aus anderen Regio-
nen für eine Ausbildung angeworben werden müssen.
Insbesondere minderjährige Auszubildende brauchen
dann geeignete Wohnraumangebote, um eine Aus-
bildungsstelle antreten zu können. Die befragten Be-
triebe sehen vor allem ein Wohnheim für Auszubil-
dende und Wohngemeinschaften als sinnvoll an, und

zwar unabhängig davon, ob sie derzeit oder in Zukunft
eine Notwendigkeit sehen, ihre eigenen Auszubilden-
den in diesen unterzubringen. Einen konkreten Bedarf
signalisiert bisher ein Siebtel der Ausbildungsbetriebe,
insbesondere aus dem Landkreis Coburg.

Einige, vor allem große Unternehmen, haben erste
Initiativen gestartet und unterstützen die Jugendlichen
bei der Wohnungssuche und der Vermittlung von Wohn-
gemeinschaften. Für kleine und mittlere Betriebe aus
dem Landkreis Coburg ist es jedoch schwierig, in Ei-
genleistung geeignete Wohnraumangebote zu schaf-
fen. Der Landkreis Coburg hat dies erkannt und ist
derzeit dabei, Strategien zu entwickeln, wie entspre-
chende Angebote vorgehalten werden können.

Erreichbarkeit von Unternehmen
in ländlichen Räumen

Spezielle Wohnraumangebote für Auszubildende stel-
len für Unternehmen in ländlichen Räumen, vor allem
für die Betriebe, die Probleme haben, von Auszubil-
denden erreicht zu werden, eine Chance dar. Immerhin
21 Unternehmen berichten davon, dass Jugendliche
schon einmal aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit
einen zugesagten Ausbildungsplatz nicht angetreten
haben. Fast ein Fünftel der Ausbildungsbetriebe gibt
an, dass Auszubildende Schwierigkeiten hatten oder
haben, pünktlich zum Arbeitsbeginn in den Betrieb oder
nach dem Arbeitsende in ihren Wohnort zu kommen.
Gründe dafür sind die Lage der Wohnorte der Auszubil-
denden und deren unzureichende Anbindung an den
ÖPNV sowie, ausschließlich bei Betrieben des Land-
kreises Coburg, eine ungenügende Anbindung der Un-
ternehmen an den ÖPNV.

2 Mit Unterstützung des Verbands der Holzwirtschaft und Kunststoffverarbeitung Bayern/Thüringen e.V., www.polsterday.de

Das Projekt

Das Projekt „Mehr Aus-Bildung“ des Landkreises Coburg nimmt den Übergang von Haupt- und Förderschüler/
-innen von der Schule in den Beruf in der Region Coburg in den Blick. Es ist ein Projekt im Rahmen des Pro-
gramms „Perspektive Berufsabschluss“ und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen unter
www.perspektive-berufsabschluss.de und www.mehr-aus-bildung.de.

Die Befragung

Mit der Befragung soll die Sicht der Unternehmen auf den Übergang von der Schule in den Beruf offengelegt werden. Im Mittel-
punkt des Interesses standen dabei Fragen nach bestehenden Kontakten der Betriebe zu Schulen, nach den angebotenen Aus-
bildungsberufen, nach den Voraussetzungen, die Jugendliche für eine Ausbildung erfüllen müssen, und nach den Unterstützungs-
maßnahmen der Unternehmen für Auszubildende. Ergänzt wurde dieser Fragenblock zur Ausbildungssituation mit Fragen zur
Fort- und Weiterbildung in den Unternehmen. Dazu gehörten beispielsweise Fragen nach dem Teilnehmerkreis an den Weiter-
bildungen, nach dem Stellenwert der Weiterbildung in den Unternehmen und nach den Bedingungen, die erfüllt sein müssten,
um weitere Maßnahmen anbieten zu können.

Für die quantitativ angelegte Befragung wurden 1 602 Unternehmen aus dem Landkreis (64,0 %) und der Stadt Coburg (35,8 %)
angeschrieben. 365 Unternehmen haben sich online (24,4 %) oder schriftlich (75,6 %) beteiligt, zwei Drittel davon aus dem Land-
kreis Coburg. Die Rücklaufquote beträgt 23,1 %. Die befragten Betriebe kommen vor allem aus der Baubranche, dem Gesund-
heits- und Bildungsbereich, aus Handel und Gastgewerbe, aus dem verarbei-
tenden Gewerbe sowie aus dem Dienstleistungssektor. Beteiligt haben sich
Unternehmen jeglicher Größe, vor allem jedoch Kleinst- und Kleinbetriebe.
Drei Viertel der Unternehmen bilden aus, 80 % führen Weiterbildungs-
maßnahmen durch.
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Die ASG gratuliert …

… Dr. Willi Boß zum 60. Geburtstag

Der Geschäftsführer der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt gehört dem Vorstand der ASG seit 1998 an. Zu
seinem runden Geburtstag am 13.12.2011 und für sein neues Lebensjahr wünscht die ASG Dr. Boß alles
Gute.

… Minister Dr. Till Backhaus zur Wiederernennung als Landwirtschaftsminister

Er ist seit 1998 Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern und damit dienstältester Landwirtschaftsminister in Deutschland.

… Ingrid Apel als neuer Geschäftsführerin des dlv

Sie hat zum 1. Oktober 2011 die Hauptgeschäftsführung des Deutschen LandFrauenverbandes e.V. (dlv) in
Berlin übernommen und tritt damit die Nachfolge von Dr. Evelyn Schmidtke an, die in die Geschäftsführung
des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) gewechselt ist. Ingrid Apel studierte Agrarökonomie und
Kommunikationswissenschaften in Bonn, Toulouse und Berlin und führte zuletzt die Geschäfte der Deut-
schen Stiftung Kulturlandschaft.

… Udo Hemmerling als Stellv. Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes

Der Diplom-Volkswirt trat die Nachfolge des bisherigen Stellvertretenden Generalsekretärs des Deutschen
Bauernverbandes (DBV), Adalbert Kienle, zum 8. November 2011 an. Er arbeitet bereits seit 1998 in ver-
schiedenen Funktionen für den DBV, zuletzt als Fachbereichsleiter für Recht, Soziales, Energie und Wirt-
schaftspolitik.

… Manfred Görig als Landrat im Vogelsbergkreis

Der hessische SPD-Landtagsabgeordnete gewann die Landratswahl und wird ab Juni 2012 Landrat des
drittgrößten hessischen Landkreises werden. Görig ist seit einem Jahr Mitglied des ASG-Vorstandes.

Die ASG gratuliert den Genannten zu ihren neuen Positionen,
wünscht ihnen viel Erfolg bei ihren Aufgaben und freut sich

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Einige Betriebe haben Maßnahmen ergriffen,
um die Probleme ihrer Auszubildenden abzu-
mildern. Insbesondere die Vermittlung von Mit-
fahrgelegenheiten mit Kolleg/-innen und die
Unterstützung der Jugendlichen bei der Woh-
nungssuche am Standort des Unternehmens
werden häufig genannt oder befinden sich be-
reits in Planung. Die Möglichkeit, die Arbeitszei-
ten an die Fahrzeiten des ÖPNV anzugleichen,
spielt nur eine geringe Rolle. Jedoch kann sich
auch das etwa ein Fünftel der Betriebe zukünftig
vorstellen.

Insgesamt zeigt die Unternehmensbefragung, dass ein
Teil der Betriebe die Entwicklung auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt sehr realistisch einschätzt. Einige sind bereits
heute von zurückgehenden Schülerzahlen und einem Man-
gel an Auszubildenden betroffen. Diese Unternehmen be-
schäftigen sich intensiv mit der Frage, wie zukünftig Auszu-
bildende gewonnen werden können. Ihre Ideen und Erfah-
rungen können Vorbild für andere Unternehmen sein. Eine
verstärkte Kooperation von Betrieben mit den Schulen in
der Region Coburg und eine Zusammenarbeit von Unter-
nehmen besonders stark betroffener Branchen sind dabei
zwei zentrale Ansätze für die Zukunft.

Personalien
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Manfred Merforth 85 Jahre
Am 27. Dezember 2011 beging StS. a.D. Manfred Merforth, Vorsitzender des Vorstands der ASG von

1992 bis 1998, seinen 85. Geburtstag. Er ist der ASG seit fast sechs Jahrzehnten eng verbunden und hat
sich in seiner aktiven Zeit sowohl beruflich als auch ehrenamtlich stets für die Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen der Menschen im ländlichen Raum eingesetzt.

Merforth, der in Auerbach/Vogtland geboren ist, studierte nach dem Abschluss der landwirtschaftlichen
Lehre Agrarwissenschaften in Göttingen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn von der Geschäftsstelle der
ASG über die Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur in Hessen e.V. und das Hessische
sowie das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium als Staatsekretär in das Schleswig-Holsteinische
Landwirtschaftsministerium. 1991 ging Manfred Merforth in den Ruhestand. Die ASG gratuliert Manfred
Merforth zum 85. Geburtstag und wünscht ihm alles Gute, besonders eine gute Gesundheit.

Für Sie gelesen

Das Dorf
Landleben in Deutschland – gestern und heute

Gerhard Henkel, Theiss, Stuttgart 2011,
344 Seiten, ISBN: 978-3-8062-2541-9,
49,95 €.

Landleben liegt im Trend, wer es sich
leisten kann, zieht aufs Dorf und Zeitschrif-
ten zum Thema erzielen Rekordauflagen.
Jenseits dieser simplen Idylle beschreibt
der Autor die Siedlungsform Dorf, seine
Wirtschaft und Bevölkerung, in all ihren
vielfältigen kulturellen, sozialen, baulichen
und ökologischen Aspekten. Wiederholt
setzt er dabei um 1800 an, als der Wandel
von der klassischen Agrargesellschaft zur
modernen Industriegesellschaft die dörf-

liche Struktur nachhaltig zu verändern be-
gann. Damit neben der Beschreibung allge-
meiner Entwicklungen das individuelle Dorf
nicht zu kurz kommt, lässt Henkel hunderte
konkrete Dorfbeispiele einfließen und Dorf-
bewohner selbst zu Wort kommen. Vervoll-
ständigt wird der Band durch ein Kapitel
über Dorfpolitik. Gemeint sind die politi-
schen Kräfte aller Ebenen, die auf die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes Einfluss
nehmen. Ein ausführliches Sachregister er-
schließt das ansprechend gestaltete Buch
und über 300 großformatige historische und
farbige Abbildungen machen das Lesen
auch zu einem optischen Vergnügen.     za

Der Soja-Wahn
Wie eine Bohne ins Zwielicht gerät

Norbert Suchanek, oekom Verlag, Mün-
chen, 2010, 112 Seiten, ISBN 978-3-
86581-216-2, 8,95 €.

Die Tatsache, dass Soja seit mehr als
vier Jahrzehnten in aller Munde ist, sei es
als Mehl, Öl, Milch, Tofu oder indirekt über
den Weg als Futtermittel, hat für Norbert
Suchanek einen äußerst bitteren Beige-
schmack. Anschaulich und packend erläu-
tert der in Brasilien lebende Autor die Zu-
sammenhänge zwischen Sojaboom, indus-

trieller Landwirtschaft sowie Massentier-
haltung. Er beschreibt nicht nur die drama-
tischen ökologischen und sozialen Folgen
des Sojaanbaus in Südamerika, wo nach
wie vor artenreiche Waldgebiete der Mono-
kultur weichen müssen, sondern auch die
noch weniger bekannten gesundheitlichen
Nebenwirkungen des Konsums von Soja-
produkten. Nach der Lektüre seines Bu-
ches, das in der Reihe quergedacht er-
schienen ist, könnte so manchem Sojafan
der Appetit vergangen sein.     ce
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Für die Entwicklung der ländlichen Räume sind die Arbeits-
und Einkommensperspektiven von zentraler Bedeutung.
Deshalb stellt die ASG in den Beiträgen rund um die Arbeit
in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum Beispiele vor,
wie mit Ideen, Engagement und beruflicher Qualifikation
auch in strukturschwachen Regionen Arbeitsplätze geschaffen
werden. Neben Analysen der Situation lenkt sie den Blick auf
Besonderheiten ländlicher Arbeitsfelder sowie auf neue Ideen,
Arbeit und Einkommen zu verteilen. Mit dem Heft werden
Denkanstöße für vielfältige und neue Wege zu mehr Arbeit
und Beschäftigung in ländlichen Regionen gegeben.

Mit Beiträgen u. a. zu den Themen:

Handwerk und Dienstleistungen

Soziale und ökologische Landwirtschaft

Nebenerwerbslandwirtschaft

Forstwirtschaft

Hauswirtschaft

Tourismus, Kultur- und Kreativwirtschaft

Lohnlücken zwischen Frauen und Männern

Fachkräftemangel

Pendlerverkehrsentwicklung

Bedingungsloses Grundeinkommen

Arbeit im ländlichen Raum
Sonderheft 03/2011

Zu beziehen bei:
Agrarsoziale Gesellschaft e. V., Kurze Geismarstr. 33, 37073 Göttingen,
Tel. (0551) 4 97 09 - 0, Fax: 4 97 09 - 16, info@asg-goe.de
Einzelpreis 9,- €




