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Am Rande notiert

Bei unserer diesjährigen Herbsttagung haben wir uns intensiv mit der Rolle der
familienbetriebenen Landwirtschaft beschäftigt. Die Zahlen der FAO führen uns vor
Augen, dass weltweit neun von zehn Landwirtschaftsbetrieben Familienbetriebe sind
und dass Hunger und Unterernährung nur mit einer funktionierenden Familienlandwirtschaft überwunden werden können. Die gegenwärtige Tragödie aber liegt darin,
dass viele der Familienbetriebe selbst Teil des Welthungerproblems sind. 70 % der
hungernden Weltbevölkerung leben, so die FAO, in ländlichen Räumen; es sind
Familien, die auf kleinen und kleinsten Einheiten wirtschaften und häufig nicht genug
für den eigenen Bedarf erwirtschaften. Und so lautet denn auch die Kernbotschaft
der FAO anlässlich des Welternährungstages, dass Innovation im Vordergrund stehen müsse, dass Innovationssysteme kreiert werden müssten, die der Vielfalt und
Komplexität der Familienlandwirtschaft in den verschiedenen Regionen dieser Welt
gerecht werden.
Auch in Deutschland zählt die Agrarstatistik 90 % der Landwirtschaftsbetriebe
zu den Familienbetrieben. Was sich dahinter verbirgt, in welchen Formen es den
Familienbetrieb heute in Deutschland gibt und welche Bilanz nach 25 Jahren
Transformation der ostdeutschen Landwirtschaft gezogen werden kann – das
ist im Tagungsbericht nachzulesen.
Ende Oktober hat der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian
Schmidt, die Eckpunkte der neuen Politik für ländliche Räume verkündet. Neben den
wichtigsten Inhalten finden Sie hierzu Kurzstellungnahmen von fünf Bundesländern in
diesem Heft. Besonders wichtig erscheint mir, dass die verschiedenen Maßnahmen
des Bundesprogramms „Ländliche Entwicklung“ Impulse für die Weiterentwicklung
der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur hin zu einer „Gemeinschaftsaufgabe ländliche Entwicklung“ geben sollen. Hierfür hat die Bundesregierung einen eindeutigen
Koalitionsauftrag, der bis 2017 umgesetzt werden müsste. Das wird schwierig, vielleicht ist die dafür notwendige Grundgesetzänderung in dieser Regierungsperiode
auch gar nicht mehr gewollt. Was schade wäre, denn eigentlich besteht großes Einvernehmen, dass die alte Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur
nicht mehr gebraucht wird und zur nachhaltigen Entwicklung unserer ländlichen Räume andere Schwerpunkte gesetzt werden müssten. Dazu gehört beispielsweise auch
die Frage der Integration von Zuwanderern.
Während die einen fordern, dass Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben
wollen, auch innerhalb ihrer Familien Deutsch sprechen sollten, bemühen sich andere, ehrenamtlich oder beruflich, Migrantinnen und Migranten wertschätzend in die
Gesellschaft zu integrieren. Die Beiträge unseres Schwerpunktes „Einwanderung
und Integration“ machen deutlich, dass in den letzten Jahren zumindest in Politik,
Verwaltung und Wirtschaft ein grundlegendes Umdenken eingesetzt hat: Weg von
einem Fokus auf die Probleme fehlgeschlagener Integration, hin zu einer Wahrnehmung der Potenziale von Zuwanderung. Deutlich wird auch, dass dabei umfassende
Konzepte gefragt sind. Wir können nur einen kleinen Teil der privat, in Vereinen, Initiativen, Kreisverwaltungen, Wissenschaft und vielen anderen Bereichen engagierten
Menschen und Beispiele vorstellen. Deutlich wird auf jeden Fall: Wir benötigen eine
(neue) Willkommenskultur – eine Aufgabe für uns alle.
Ihr

StS a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Herbsttagung 2014:

Das UN-Jahr der familienbetriebenen Landwirtschaft

Familienbetriebe sind Teil der Lösung
des Hungerproblems
High-Tech für Kleinbauern
Hunger, so Prof. Dr. Matin Qaim, sei sowohl eine
Frage der Verfügbarkeit von Nahrung, also der globalen landwirtschaftlichen Produktion, als auch eine
Frage des Zugangs zu Nahrung. Laut dem neuesten
Bericht zur globalen Ernährungssicherung der FAO
(The State of Food and Agriculture 2014) gebe es
weltweit 570 Mio. landwirtschaftliche Betriebe, ca.
80 % davon in Asien und etwa 70 % nur bis zu 1 ha
groß. 90 % der Betriebe seien Familienbetriebe, welche über 80 % der Nahrungsmittel weltweit produzierten. Mit Blick auf die Verbesserung des Zugangs
zu Nahrung sei ein Fokus auf Kleinbauern richtig.
Für mehrere hundert Millionen Hungernde sei die
Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle.
Dieser Fokus sei jedoch ein Mittel und kein Selbstzweck. Die Subsistenz solle nicht konserviert, sondern die Kleinbauern fit für den Markt gemacht werden. Der Wandel hin zu größeren Strukturen müsse
in Entwicklungsländern schrittweise stattfinden. Die
Steigerung der Produktivität im Kleinbauernsektor
erfordere – neben angepassten Technologien – vor
allem Beratung und Training. Moderne Technologien
seien für Kleinbauern geeignet, wenn sie hülfen,
knappe Ressourcen effizienter zu nutzen. Als Beispiele nannte Prof. Qaim gentechnisch veränderte
Baumwolle in Indien, die zu Einkommenssteigerungen bei Kleinbauern geführt habe, und Mobiltelefone
in Afrika, die den Bauern u. a. dazu dienten, Marktinformationen zu erhalten.

„Zur Bekämpfung von Hunger und
Armut muss der kleinbäuerliche
Familienbetrieb im Fokus stehen,
der Privatsektor kann und muss
eine wichtige Rolle spielen, aber
durch den öffentlichen Sektor
flankiert werden.“
Prof. Dr. Matin Qaim
Lehrstuhl für Welternährungswirtschaft
und Rurale Entwicklung, Georg-AugustUniversität Göttingen

Kleine Familienbetriebe in Osteuropa
haben Entwicklungsprobleme
Familienbetriebe im Westen wirtschafteten mit hoher Arbeits- und sehr hoher Kapitalintensität und erlebten eine erhebliche staatliche Förderung, stellte
Prof. Dr. Alfons Balmann fest. Trotzdem gehe der
Strukturwandel weiter. Dies sei in Osteuropa nicht
im gleichen Maße der Fall. Die durch die EU-Osterweiterung hinzugekommenen Familienbetriebe seien zu 80 % kleiner als 5 ha. Ihr Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche reiche von weit unter 20 % in
der Slowakei bis zu über 90 % in Slowenien. In Osteuropa (inkl. Russland) seien die kleinen Hauswirtschaften meist Semisubsistenzbetriebe, sie hätten
jedoch einen hohen Anteil an den arbeitsintensiven
Agrarprodukten wie Kartoffeln, Gemüse oder Milch.
Ursachen für die Entwicklungsprobleme seien neben dem Mangel an Eigenkapital und einem fehlenden Zugang zu Fremdkapital Korruption, fehlende
Rechtssicherheit, der erschwerte Zugang zu Flächen und Know-how, unterentwickelte Wertschöpfungsketten, die Globalisierung und Vertikalisierung
der Wertschöpfungsketten mit zunehmenden Produktstandards und die hohe und zunehmende Kapitalintensität der Landwirtschaft. Die meisten dieser
Probleme beträfen auch Großbetriebe. Die Folge sei
die Entstehung und Ausbreitung von Agroholdings.

„Agrarstrukturwandel ist nur begrenzt steuer- und vorhersagbar. Die Politik kann jedoch einen Rahmen setzen. Ein
„Laissez faire“ ignoriert die Komplexität und die Externalitäten.
Dies zeigt sich heute bei der Tierhaltung in Deutschland.“
Prof. Dr. Alfons Balmann
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Halle
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Mit dem Proklamieren des Internationalen Jahres
beabsichtigten die Vereinten Nationen, den Blick für
die weltweite Bedeutung der familienbetriebenen
und kleinstrukturierten Landwirtschaft zu schärfen,
da diese wesentlich zur Ernährungssicherung und
zum Schutz der Umwelt beitrügen, so Dr. Martin Wille,
StS a.D. und Vorsitzender der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. Er verwies darauf, dass der Göttinger
Agrarökonom Prof. Dr. Günther Schmidt schon vor
einigen Jahrzehnten von der Überlegenheit des
landwirtschaftlichen Familienbetriebes gegenüber
anderen Wirtschaftsformen gesprochen habe. Es
gelte zu prüfen, ob diese Einschätzung immer richtig
sei. Im Rahmen der ASG-Herbsttagung werde sowohl die Bedeutung des Familienbetriebes in den
Entwicklungsländern und in Osteuropa als auch in
Deutschland beleuchtet.

ASG

Hunger und Zerstörung von Ökosystemen
gemeinsam bewältigen
Benedikt Haerlin wies darauf hin, dass Landwirtschaft in einen bestimmten sozialen Kontext eingebunden sei. Zudem trage sie einerseits zum Erhalt,
andererseits zur Zerstörung von Ökosystemleistungen bei. Die meisten der globalen Probleme im Umweltbereich seien auf die heutige Form von Landwirtschaft und Ernährung zurückzuführen. Der Verlust der Artenvielfalt und die Stickstoffüberdüngung
würden von der Wissenschaft als gravierender eingestuft als der Klimawandel. Haerlin zitierte hierzu
den Weltagrarbericht: „Die Rolle der Landwirtschaft
als Ökosystem-Dienstleister wird […] für das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten eine
zentrale Rolle spielen.“ Es komme also nicht ausschließlich darauf an, die Produktion zu steigern,
sondern die Produktivität (auch der Ökosysteme)
zu erhalten. Im Gegensatz zu der üblichen Herangehensweise, erst eine Technologie zu entwickeln
und dann deren Vor- und Nachteile zu prüfen, sei
im Rahmen des Weltagrarberichts problemzentriert
untersucht worden, wie sich die Situation in den
unterschiedlichen Weltregionen darstelle. Da ausschließlich die öffentliche Hand ein Nachfrager von
Umweltleistungen sei, müsse diese weltweit Innovationsgemeinschaften fördern. In einem solchen
Rahmen müssten sich Produzent/-innen, Gemeinden und Forscher/-innen zunächst auf eine gemeinsame Fragestellung einigen, um dann nach Lösungen
zu suchen. Patentrezepte gebe es auch hier nicht.
„Wir müssen uns als öffentliche Hand, als Staaten, als Gemeinschaften darüber einig werden, was uns überlebensnotwendige Leistungen der Landwirtschaft – Nahrungsproduktion, Ökosystemdienstleistungen und soziale Aufgaben
– wert sind und dies nicht dem Markt überlassen.“
Benedikt Haerlin
Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum

Stärkung der Frauen
zur Sicherung der Ernährung
Michael Windfuhr betonte, dass (klein-)bäuerliche
Landwirtschaft, also familieneigene Arbeit bei eigenem Risiko, Menschen im ländlichen Raum halten
könne und dem Urbanisierungsdruck in Entwicklungsländern entgegen wirke, da sie Einkommensmöglichkeiten biete. Es bestehe eine sehr hohe
Korrelation zwischen extremer Armut und Hunger.
Ländliche Entwicklung sei jedoch lange ein vergessenes Politikfeld in der Entwicklungszusammenarbeit gewesen, sowohl in Deutschland als auch in
den Zielländern. Das deutsche Budget für die ländli| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |
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che Entwicklung sei bis 2005 bei der bilateralen Zusammenarbeit auf 3,5 % gesunken (heute ca. 20 %)
und die Weltbank habe in den 80er Jahren die Stategie
der „Trade based food security“ vertreten und den Entwicklungsländern empfohlen, Nahrungsmittel auf dem
Weltmarkt zu kaufen, statt in die eigene Landwirtschaft
zu investieren. 1986 seien nur 22 Länder Nahrungsmittel-Nettoimporteure gewesen, heute seien es 106
Länder. Erst nach der Hungerkrise sei eine Trendwende in der Entwicklungspolitik erfolgt. Wesentlich für die
Welternährung sei die Situation der Frauen. Obwohl
diese zentraler Teil der Nahrungsmittelproduktion seien,
stünden ihnen meist nur wenige produktive Ressourcen wie Land oder Wasser zur Verfügung und sie würden beim Zugang zu Krediten, Marktinformationen und
Beratung sowie in Institutionen, Verwaltung und Politik
diskriminiert. Dies habe gravierende Auswirkungen auf
die Ernährungssituation.
„Die Rechenschaftspflicht staatlicher und privater Akteure bei
der Setzung von Rahmenbedingungen und bei Investitionen
ist zentraler Bestandteil des Menschenrechts auf Nahrung.“
Michael Windfuhr
Stellv. Direktor des Europäischen Instituts für Menschenrechte, Berlin

Wissens- und Technologietransfer verstärken
Im Bericht „The State of Food and Agriculture“ der
FAO sei der Begriff der familienbetriebenen Landwirtschaft u. a. um Kleinlandwirte, Genossenschaften,
die Rolle der Frauen und die indigene Bevölkerung
erweitert worden, so Alois Bauer. In Deutschland sei
er jedoch allein an die Eigentumsfrage gebunden. Es
müsse in der politischen Diskussion akzeptiert werden,
dass es keine enge Definition gebe. Das Selbstverständnis der Bundesregierung sei im Koalitionsvertrag
niedergelegt worden. Erstens solle im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit die ländliche Entwicklung gefördert werden und zweitens werde auf die freiwilligen Leitlinien der FAO zur verantwortungsvollen
Landnutzung und das Recht auf Nahrung verwiesen.
Auch enthalte er die Verpflichtung, als verlässlicher
Partner in internationalen Organisationen wie der FAO
mitzuwirken. Hier sei das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft das federführende Ministerium. Sein Gesamtkonzept beruhe auf drei Säulen:
Erstens der internationalen Politikkoordination, z. B.
durch das Global Forum for Food and Agriculture,
zweitens auf der Mitwirkung bei der Setzung von internationalen Regeln und Standards, z. B. im Rahmen
des Codex Alimentarius und der WTO, und drittens
durch ein eigenes Programm für Projekte zum Wissens- und Technologietransfer. Hierdurch könnten
vorhandene Erkenntnisse auch in Schwellen- und
Entwicklungsländern in die Praxis umgesetzt werden.
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Prof. Dr. Alfons Balmann

Willi Kampmann

„Im Bundeslandwirtschaftsministerium ist der Bereich Ressortforschung sehr erfolgreich. Die Ergebnisse werden anderen
Ländern zur Verfügung gestellt.“
MR Alois Bauer
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn

Öffentliche Investitionen
und Sozialtransfers sind notwendig
Prof. Dr. Hartwig de Haen ergänzte einige Befunde
des Berichtes zur globalen Ernährungssicherung 2014.
Mit weltweit ca. 1,7 - 2,3 Mrd. Mitgliedern seien landwirtschaftliche Familien die weitaus größte berufliche
Bevölkerungsgruppe (25 - 30 % der Weltbevölkerung).
Die extrem ungleiche Verteilung der Betriebsgrößen,
nur 1 % der Betriebe seien über 50 ha groß, bewirtschafteten aber 65 % der weltweiten Agrarfläche,
resultiere aus der Dominanz der größeren Betriebe
in Ländern mit hohen bis mittleren Einkommen. Hingegen seien die Betriebsgrößen innerhalb der meisten
armen Länder relativ gleichmäßig verteilt. Anders als
in den meisten Industrieländern erzielten die kleinsten
bis mittelgroßen Betriebe in Entwicklungsländern häufig höhere Hektarerträge als die größeren. Sie könnten durch einen höheren Arbeitseinsatz den Nachteil
der kleinen Flächen etwas ausgleichen. Mit der erhöhten Flächenproduktivität gehe aber eine geringere Arbeitsproduktivität einher. Entsprechend niedrig seien
die Einkommen. Benötigt werde eine Kombination aus
sozialem Schutz für die Ärmsten und deutlich erhöhten staatlichen Ausgaben für ländliche Infrastruktur,
Agrarforschung und Beratung der Familienbetriebe.
„Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Kleinbauern
in den Entwicklungsländern ist eine der großen globalen
Herausforderungen.“
Prof. Dr. Hartwig de Haen
Ehemaliger Beigeordneter Generaldirektor der Welternährungsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO), Göttingen

Prof. Dr. Hartwig de Haen

Selbstorganisation der Bauern notwendig
Es werde viel über Landwirtschaft gesprochen, aber
nicht mit den Landwirten, stellte Willi Kampmann
fest. Gerd Sonnleitner, UN-Sonderbotschafter für
bäuerliche Landwirtschaft und Ehrenpräsident des
Deutschen Bauernverbandes, versuche dies zu verändern, indem er für die Selbstorganisation der Bauern und Bäuerinnen einträte. Es sei wichtig, das Bild
der landwirtschaftlichen Arbeit durch Wissenstransfer und Ausbildung weltweit zu verändern. Junge
Menschen müssten auch in Afrika für Landwirtschaft
begeistert werden. Familienbetriebe arbeiteten auf
eigenes Risiko und benötigten Entscheidungskompetenzen und die Verfügungsgewalt über den Boden. Verlässliche politische Rahmenbedingungen
seien auch in Europa die Voraussetzung für Erfolg
gewesen.
„Wir müssen uns als Bauern in die Debatte einbringen.“
Willi Kampmann
Leiter des Brüsseler Büros des Deutschen Bauernverbandes

Diskussion
Auf die Frage des Diskussionsleiters Rainer
Münch, weshalb der Weltagrarbericht in Deutschland so wenig Beachtung gefunden habe, erläuterten Prof. de Haen und Benedikt Haerlin, dass die
Bundesregierung sich wegen Dissonanzen innerhalb der Agrarwissenschaft nicht am Prozess beteiligt und daher interessierten Wissenschaftlern/-innen auch keine Fahrtkosten erstattet hätte. 60 Regierungen seien jedoch aktiv gewesen und allein die
USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich hätten
100 der 400 Wissenschaftler/-innen entsandt. Der
große Vorteil des Gremiums sei gewesen, dass die
Teilnehmer/-innen nach ihrer Ernennung politisch
unabhängig gewesen seien. Dies sei beim „Committee on World Food Security“ der FAO leider
nicht der Fall.
| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |
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Benedikt Haerlin

Einigkeit bestand in der Diskussion darüber, dass
Landrechte in Entwicklungs- und Schwellenländern
eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherung spielen, Landgrabbing sei Realität, so Prof.
Qaim. Die Rolle des Welthandels bei der Ernährungssicherung und die Wirkung von Preissteigerungen für Nahrungsmittel wurden unterschiedlich
bewertet. Langfristig würden steigende Preise zwar
die Lebensmittelproduktion steigern, Kleinstbauern
sei hierdurch jedoch nicht geholfen, da sie Nettokäufer von Nahrungsmitteln seien. Auf Nachfrage
von Dr. Wille bestätigte Prof. Qaim, dass Indien die
WTO-Verhandlungen auch deshalb blockiere, weil
dort die meisten Hungernden der Welt lebten und
Indien nicht von Markt-Volatilitäten abhängig sein
wolle. Das Recht auf Nahrung bedeute auch das
Recht, diese Nahrung selbst zu produzieren, so
Windfuhr. Prof. de Haen ergänzte, dass kein Land
durch das eigene Agieren einem anderen Land
die Ernährungssicherung erschweren dürfe und
politische Fehler der Vergangenheit rückgängig
gemacht werden müssten.
Die Agrarstrukturentwicklung sei überall auf der
Welt unterschiedlich und Kleinstbetrieben könne
nicht durch agrarpolitische Maßnahmen geholfen
werden, betonte Prof. Balmann. Insgesamt sei das
Wissen über Zusammenhänge sehr gering, weshalb
wieder Lehrstühle für Agrarsoziologie eingerichtet
werden müssten.

Der bäuerliche Familienbetrieb
in Deutschland: Wunschtraum
oder Wirklichkeit?
In seiner Einleitung zum zweiten Tagungsthema
befand Diskussionsleiter MinDir. a.D. Prof. Dr.
Hermann Schlagheck: „Der bäuerliche Familienbetrieb ist der Stoff, aus dem die agrarpolitischen
Träume bestehen“ und machte damit deutlich, dass
sowohl der Begriff als auch die politischen Ziele
umstritten sind.

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

Michael Windfuhr

Rainer Münch, Agra-Europe, Berlin

Trend zu größeren und
komplexeren Unternehmen
Der Familienbetrieb werde in den Agrarstatistiken
nicht erfasst, betonte Bernhard Forstner, aber oft
mit dem landwirtschaftlichen Einzelunternehmen
gleichgesetzt. Dies geschehe, obwohl viele Familienbetriebe in anderen Rechtsformen organisiert
seien und etwa 15 bis 20 % der landwirtschaftlichen Haushalte mehr als einen landwirtschaftlichen oder landwirtschaftsnahen Betrieb ihr Eigen
nennen. In Veredelungszentren seien in mehrere
landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe aufgespaltene Unternehmen eher der Normalfall und
auch durch die Produktion erneuerbarer Energien
steige der Anteil der Betriebe mit gewerblichem
Einkommen. Nur etwa die Hälfte der Einzelunternehmen biete für mindestens ein Familienmitglied
eine Vollbeschäftigung. Andererseits habe sich
der Anteil der Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften von 1999 bis 2013 auf 22 %
verdoppelt. Diese Entwicklung werde sich mit der
Vergrößerung der Betriebe fortsetzen. In den östlichen Bundesländern, deren Landwirtschaft durch
sog. Mehrfamilienunternehmen geprägt sei, verlaufe der Strukturwandel in Richtung einer internen Konzentration auf immer weniger Eigentümer.
Es träten vermehrt nichtlandwirtschaftliche Investoren in Erscheinung, die solche Gesellschaftsunternehmen als Ganzes übernähmen.

„Den bäuerlichen Familienbetrieb, wie er in der politischen
Diskussion vereinheitlichend benannt wird, gibt es nicht und
hat es auch vor 50 Jahren nicht gegeben. Auch damals waren
die Landwirtschaftsbetriebe [in Deutschland] sehr unterschiedlich
organisiert.“
Bernhard Forstner
Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Braunschweig

6

ASG

Einigkeit über Erhalt
der bäuerlichen Prägung in Bayern
Landwirtschaftliche Familienbetriebe seien die
„Brutstätte“ für neue Unternehmen, so Dr. Theodor
Weber, da hier selbstbewusste junge Menschen mit
Initiative und Eigenverantwortung heranwüchsen.
Ziel bayerischer Politik seien gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, eine breite Eigentumsstreuung, die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Unternehmen zu Unternehmen im
ländlichen Raum, eine (internationale) Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Eigeninitiative der Menschen. Wichtig
bleibe der Erhalt der Schönheit des Landes und der
bäuerlichen Prägung. Allen Parteien im Landtag sei
die Förderung des ländlichen Raumes wichtig. Es
habe keine Leitbilddiskussion für die Landwirtschaft
gegeben und alle Fördermöglichkeiten im Rahmen
der EU (Kofinanzierung) seien immer ausgeschöpft
worden. Für den Erhalt lebendiger, stabiler ländlicher Räume betrachte man – neben dem Agribusiness und der Forst- und Holzwirtschaft – seit Ende
der 80er Jahre auch eine Verlagerung von Arbeitsplätzen (staatliche Behörden und Wissenschaft)
in die ländlichen Räume als notwendig. An der Diskussion, welche Entwicklung gewünscht sei, würden
immer möglichst viele gesellschaftliche Gruppen
beteiligt, nicht nur Bäuerinnen und Bauern.
„Agrarpolitik wird in Bayern als Gesellschaftspolitik betrachtet
und ist zumindest seit 1970 immer mit Bildungspolitik, Infrastrukturpolitik, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik vernetzt.“
Dr. Theodor Weber
MinDirig. a.D. und Vorstandsmitglied der ASG

Familienbetriebe in Schleswig-Holstein:
Modern und wettbewerbsfähig
Dr. Juliane Rumpf stellte zunächst die Definition
des schweizerischen Komitees zum internationalen
Jahr für den Begriff „family farming“ vor: Beim „bäuerlichen Familienbetrieb“ liege 1. die Entscheidungskompetenz bei der bewirtschaftenden Familie. Sie
übe 2. auf das von ihr bewirtschaftete Land eine
hohe Verfügungsgewalt aus – gestützt auf Grund-

eigentum oder Pachtrecht, 3. werde die Arbeit zu
einem großen Teil von Familienmitgliedern geleistet
und 4. das Finanzkapital größtenteils von der Familie
oder Kreditgebern gestellt, nicht von institutionellen
Investoren. Die Risiken würden 5. von der bewirtschaftenden Familie getragen. 6. basierten namhafte
Einkommensbestandteile der Familie auf der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Zudem bestehe 7. ein
Verschmelzen von Familienleben und Betrieb und
8. werde der Betrieb über Generationen vererbt.
Wie eine aktuelle Expertenbefragung ergeben habe,
seien bäuerliche Familienbetriebe in SchleswigHolstein heute exportorientiert und vielfältig in ihrer
Ausrichtung und Rechtsform. In Zukunft werde sich
der Strukturwandel ohne Brüche weiter vollziehen
und die Exportorientierung bestehen bleiben. Landwirte würden zu Managern werden und als Teil des
Mittelstandes mehr gut ausgebildete Mitarbeiter beschäftigen. Der Anteil der familieneigenen Arbeitskraft werde künftig nicht mehr überwiegen. Insgesamt werde der Berufsstand stärker an der Gesellschaft orientiert sein und proaktiv handeln.
„Es wird auch morgen wettbewerbsfähige, marktorientierte,
nachhaltig wirtschaftende landwirtschaftliche Familienunternehmen in Schleswig-Holstein geben!“
Dr. Juliane Rumpf
Ministerin a.D., Schleswig-Holstein

Bäuerlichkeit heißt
multifunktional wirtschaften
Die Bewegung für eine bäuerliche Landwirtschaft
habe sich vom Begriff des Familienbetriebes verabschiedet, denn dieser müsse sich heute so verhalten, wie andere Unternehmen im Wettbewerb auch,
so Dr. Frieder Thomas. Was aber sei Bäuerlichkeit?
Unter historischen Bedingungen hätten bäuerliche
Betriebe einen Wirtschaftsstil praktiziert, der heute
für die Umsetzung einer multifunktionalen Landwirtschaft dringend gebraucht werde. Es sei nicht um
optimale Kapitalrendite, sondern um den sinnvollen
Einsatz der Ressourcen gegangen und Arbeit habe
zwar optimal eingesetzt, aber keinesfalls wegrationalisiert werden müssen. Der langfristige Erhalt des
Betriebes hätte im Zentrum gestanden und nicht
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kurzfristige Maximalerträge. Die notwendige Risikostreuung habe zu vielfältigem Wirtschaften und
wegen knapper Ressourcen zu einer umweltfreundlichen Kreislaufwirtschaft geführt, soziale Interessen
hätten ausgeglichen werden müssen. Heute werde
dies als Dreieck der Nachhaltigkeit bezeichnet. Es
gehe daher heute nicht darum „den Bauern“ zu
definieren, der „richtig“ handele, sondern darum,
die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass
diejenigen arbeiten und leben könnten, die sich die
beschriebenen Wirtschaftsstile erhalten hätten oder
sie aufgreifen wollten.
„Auf nahezu allen Höfen finden wir sowohl Phänomene der
Bäuerlichkeit als auch einer rationalisierten – und damit
Ansätze einer industrialisierten – Landwirtschaft. Eindeutige
Grenzziehungen sind daher nicht möglich.“
Dr. Frieder Thomas
AgrarBündnis, Konstanz

Diskussion
In der Diskussion wurde die unterschiedliche Definition des Begriffs Familienbetrieb unter wirtschaftlichen oder agrarsoziologischen Gesichtspunkten
konstatiert. Sowohl die hohe Komplexität der heutigen landwirtschaftlichen (Familien-)Betriebe als
auch die derzeitige bzw. angestrebte Rolle der Landwirtschaft im ländlichen Raum würden nicht nur ökonomische, sondern auch soziale Fragen aufwerfen.
Struktur und Einkommenslage der Familienbetriebe
sei nicht annähernd feststellbar und der Agrarstrukturwandel bisher nicht erklärbar, so Forstner. In Bayern
hätten sehr kleine (unrentable) Betriebe eine bedeutende Funktion im ländlichen Raum, die von hoch
rentablen Großbetrieben in Ostdeutschland nicht
erreicht werde. Letztlich käme es auf den ländlichen
Raum an, nicht auf die Landwirtschaft. Dr. Rumpf
vertrat die Ansicht, dass in Zukunft die Arbeitsorganisation und die Verfügbarkeit von hoch qualifizierten
Arbeitskräften für das weitere Wachstum der Familienbetriebe entscheidend sein werden, was die
Zustimmung anderer Diskussionsteilnehmer/-innen
fand.

Kein Leitbild für die
ostdeutsche Landwirtschaft
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sei die deutsche Landwirtschaft nach der Wiedervereinigung
erfolgreich in die Marktoffensive gegangen, vieles
sei richtig gemacht worden, unterstrich Dr. Helmut
Born. In der Warberger Erklärung 1990, noch zu
DDR-Zeiten, hätten sich die landwirtschaftlichen
Verbände aus Ost und West zu gemeinsamen
| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |
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„1989 ist für alle Landwirte in Ost und
West ein Glücksfall gewesen, dies hat
sich jedoch nicht allen Beteiligten sofort erschlossen. Zu unterschiedlich
war die Betroffenheit.“

Dr. Helmut Born
Generalsekretär a.D., Deutscher Bauernverband

Grundsätzen bekannt: 1. Jedes Genossenschaftsmitglied bekommt sein Eigentum zurück, 2. jeder
Eigentümer entscheidet frei über sein Eigentum und
3. liegt die Verantwortung für die Vermögensaufteilung
bei den bestehenden LPG, nicht bei staatlichen Stellen. Die Entscheidung der Grundeigentümer zur individuellen Bewirtschaftung, zur genossenschaftlichen Bewirtschaftung, zur Verpachtung oder zur
Nutzung innerhalb einer Kapitalgesellschaft sei von
den individuellen Interessen bestimmt und in der
Praxis recht unterschiedlich gewesen. Auch im Einigungsvertrag seien keine Agrarstrukturziele benannt
worden. Es sei wichtig gewesen, durch möglichst
langfristige Pachtverträge, auch bei den Flächen der
BVVG, genügend Zeit für die Vermögensauseinandersetzungen und die Umwandlungen von LPG und
Volkseigenen Gütern (VEG) zu haben.

Agrarstruktursicherungsgesetz
in Sachsen-Anhalt geplant
,
StS in Anne-Marie Keding stellte die Entwicklung
der Agrarstruktur in Sachsen-Anhalt dar: 803 LPG,
23 Gärtnerische Produktionsgenossenschaften
(GPG) und 90 VEG habe es 1989 gegeben. Einerseits sei eine weitreichende Umstrukturierung, insbesondere der Abbau des hohen Arbeitskräftebesatzes erforderlich gewesen, um die Landwirtschaft
rentabel zu machen. Andererseits seien diese nach
1989 oft die einzigen Arbeitgeber im ländlichen
Raum gewesen. Bis 2013 seien 4 232 landwirtschaftliche Unternehmen entstanden, davon 272
Betriebe mit über 1 000 ha und insgesamt ca. 495
„Wir wollten den ‚idealen Betrieb‘ weder über die Art der Bewirtschaftung
definieren, noch über die Rechtsform
oder die Historie.“

Anne-Marie Keding
Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
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Betriebe in der Rechtsform einer Juristischen
Person. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse
sei immer noch nicht abgeschlossen. Sowohl
bei Wiedereinrichtern als auch bei Juristischen
Personen stünde ein Generationswechsel bevor.
Durch die guten Renditeaussichten würden zunehmend außerlandwirtschaftliche Investoren
angezogen. Zwar werde durch das Grundstücksverkehrsgesetz die Abgabe von Land streng geregelt, über den Verkauf von Geschäftsanteilen von
Kapitalgesellschaften existierten jedoch keinerlei
Informationen. Durch den Einstieg von außerlandwirtschaftlichen Kapitalgebern in die Landwirtschaft werde die regionale Verbundenheit der
Betriebe geschwächt. Dem entgegenzuwirken
und Transparenz herzustellen, sei Ziel des geplanten Agrarstruktursicherungsgesetzes in
Sachsen-Anhalt. Es gehe nicht darum, die Sonderrolle der Landwirtschaft auszuweiten, aber Boden
sei kein „normales“ Produktionsgut.

Die Rechtsform ist kein Erfolgskriterium
Bei der Transformation der LPG in MecklenburgVorpommern sei es für den dortigen Genossenschaftsverband von unschätzbarem Wert gewesen, dass der damalige Norddeutsche Genossenschaftsverband Hilfestellung geleistet hätte, so
Dr. Gerhard Rudolphi. Die Bereitschaft zur Neuoder Wiedereinrichtung bäuerlicher Familienbetriebe sei jedoch deutlich geringer gewesen, als
dies von Wissenschaftlern und anderen Kreisen
erwartet worden sei. Zu den Ursachen hätten das
hohe persönliche Risiko, die fehlende Mindestausstattung an Eigenkapital und die restriktive Handhabung der Banken bei der Kreditvergabe gehört.
Zudem hätten intakte Wirtschaftsgebäude für Familienbetriebe gefehlt und große Rechtsunsicherheiten bestanden. Viele Mitglieder von gut geführten Betrieben hätten in der Überführung ihrer
LPG in die Marktwirtschaft, z. B. als Genossenschaft, die besten Chancen für sich und ihre Familien gesehen. Die persönlichen Erfahrungen mit
der Bewirtschaftung größerer Produktionseinheiten und den damit verbundenen sozialen Vorteilen wie einer geregelteren Arbeitszeit, Urlaub und
spezialisierten Arbeitsplätzen dürften nicht übersehen werden. Heute zeigten die Erfolgskennziffern dieser Betriebe, dass der wirtschaftliche
Erfolg nicht durch die Rechtsform bestimmt wird.

„Die Agrargenossenschaften sehen
sich in besonderer Weise dem
Erhalt und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze verpflichtet. Das hat in
den strukturschwachen ländlichen
Regionen in den neuen Bundesländern ein großes Gewicht.“
Dr. Gerhard Rudolphi
Abteilungsleiter a.D., Landwirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern

Diskussion
Die Transformationsprozesse in der ostdeutschen
Landwirtschaft wurden von den Diskutanten unterschiedlich bewertet. Im Rahmen der Liquidation der
früheren LPG wäre es durchaus möglich gewesen,
die selbstständigen Betriebe mit mehr Fläche auszustatten, es hätte jedoch klassische Interessenkonflikte
gegeben, deren historische Aufarbeitung noch ausstünde, merkte Jochen Dettmer als ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Bauernbunds an. Dies
beträfe beispielsweise die Ausgestaltung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes. Der Verweis auf das Zivilrecht bei Konflikten im Rahmen der LPG-Auflösungen
sei den Betroffenen in der damaligen Situation
nicht
,
angemessen gewesen. Dem stimmte StS in Keding
zu. Jedoch sei die Zeit für die Umstellung der Betriebe
knapp gewesen und zudem sei nicht zu verhindern gewesen, dass ehemalige LPG-Mitglieder ihre Anteile für
30 % des Werts verkauften, wie es oft geschehen sei.
Dr. Born bezeichnete es als Versäumnis, nicht sofort
auf das Wegbrechen der Tierbestände reagiert zu haben, denn Deutschland sei in Ost und West ein idealer
Veredelungsstandort. Die Kritik Rainer Linsters, Katholische Landvolkbewegung, an der Exportorientierung
und damit auch Exportabhängigkeit wies Dr. Born mit
dem Hinweis auf die fehlende Trennung zwischen Binnen- und Außenmarkt zurück. Ursächlich für den Rückgang der Tierbestände seien lt. Rudolphi einerseits die
geringen Milchquoten gewesen, deren Basis die geringe Produktionsleistung in der DDR gewesen sei. Andererseits habe in der Tierhaltung ein hoher Investitionsbedarf bestanden. Oft hätten Agrargenossenschaften
die Tierhaltung weitergeführt, während Neueinrichter
Marktfruchtbau betrieben. Heute sei der Widerstand
gegen Schweine- und Geflügelställe selbst in dünn
besiedelten Regionen hoch. Dagmar Babel

ASG-Termine 2015
Frühjahrstagung 6. und 7. Mai 2015 in Bamberg
Herbsttagung 4. und 5. November 2015 in Göttingen
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Neues aus der ASG
Am 29. Oktober 2014 fanden im
Rahmen der Mitgliederversammlung Nachwahlen zum Vorstand
und zum Kuratorium statt.
MinDirig. a.D. Dr. Theodor Weber
schied aus dem Vorstand aus, wo
er seit 2010 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden innegehabt
hatte. Neu in den Vorstand gewählt
wurde sein Nachfolger im Ministerium, MinDirig. Konrad Schmid,
Leiter der Abteilung Grundsatzfragen der Agrarpolitik und Internationales im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München.
Nach dem Ausscheiden von
Klaus Wiesehügel, IG Bauen-AgrarUmwelt, aus dem Kuratorium wurde Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG
BAU, neu ins Kuratorium gewählt.

Den Vorsitz der Revisionskommission übernimmt Dr. Rüdiger
Fuhrmann, Bankdirektor Nord/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, der zusammen mit Thomas Hartmann, Verein zur Förderung der Land- und
Forstarbeiter e.V., Kassel, und
Reinhard Schneemann, Dienststellenleiter Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Northeim,
erneut in die Revisionskommission gewählt wurde. Neues Mitglied ist Joachim Diesner, Abteilung für Grundsatzangelegenheiten Agrarpolitik, Hessisches
Programm für Agrarumwelt- und
Landschaftspflegemaßnahmen,
Koordinierung Cross Compliance, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) im Hessischen Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz.

Neues aus der
Tassilo TröscherStiftung
Neue Mitglieder im Beirat der
Tassilo Tröscher-Stiftung sind
Ute Göpel, Vorstandsmitglied
der BAG Familie und Betrieb,
Ländliche Familienberatung
Hessen, und Prof. Dr. Hermann
Schlagheck, MinDir. a.D. (Bundeslandwirtschaftsministerium),
Swisttal, beide ASG-Kuratoriumsmitglieder.
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StS a.D. Dr. Martin Wille dankte Karl-Heinz
Unverricht für seine langjährige Tätigkeit in der
Revisionskommission, der er seit 1999 angehörte und deren Vorsitz er seit 2002 innehatte.

Nachlese zu Heft
He 03/2014:
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Internationale Grüne Woche Berlin
vom 16. bis 25.01.2015

Ländliche Räume:
Lebenswert, wirtschaftsstark
und demografiefest
Mehr denn je gilt: Bürgerschaftliches Engagement ist der
Schlüssel für attraktive und vitale ländliche Räume. Dies
ist auch das Fazit der Gemeinschaftsschau „Lust aufs
Land – gemeinsam für die ländlichen Räume“ in Halle
4.2. Sie präsentiert Projekte, Initiativen, aber auch neue
Entwicklungen aus der Forschung, die dazu beitragen,
ländliche Regionen lebenswert zu erhalten und wirtschaftlich zu stärken. Dabei stehen immer wieder die
Bürger im Mittelpunkt, die mit viel Einfallsreichtum
und Engagement selbst die Dinge in die Hand nehmen.
Sie engagieren sich für Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort, attraktive Ortskerne und ein abwechslungsreiches
Kulturangebot. Sie gründen Unternehmen im ländlichen
Raum und entwickeln neue Ideen für regionale Wertschöpfungsketten. Daneben gibt es erneut ein abwechslungsreiches Nonstop-Bühnenprogramm auf
der LandSchau-Bühne der Agrarsozialen Gesellschaft.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wird seine Aktivitäten
zur Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum und zum Erhalt gleichwertiger Lebensverhältnisse vorstellen und lädt zu Mitmachaktionen ein.
Regionalbewusst und innovativ präsentieren sich Projekte aus den Regionen Vorpommern-Greifswald und WerraMeißner, Sonderprojekte im Modellvorhaben LandZukunft des BMEL, die regionale Wertschöpfungsketten stärken bzw. neu schaffen. Werra-Meißner zeigt im Rahmen der Wertschöpfungskette Holz moderne Möbel, deren
Rohstoffgewinnung und Produktion in der Region erfolgen kann. Vorpommern-Greifswald beschreitet neue Wege einer standortgerechten Moornutzung mittels Paludikultur.
Die bundesweit größte bürgerschaftliche Bewegung, der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, wird auf der IGW
präsentiert, um das Engagement des BMEL im ländlichen Raum hervorzuheben. Gleichzeitig sollen dadurch die am 25. Bundeswettbewerb beteiligte Dörfer unterstützt und bisher
noch nicht aktive Dörfer zur Teilnahme motiviert werden. Als Repräsentanten treten die
Dörfer Pretschen aus Brandenburg und Eicherscheid aus Nordrhein-Westfalen auf.
Viel über die Kreativität und das Potenzial der ländlichen Räume erfahren Besucher/-innen am gemeinsamen
Messestand des BMEL und der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume. Im Fokus
stehen engagierte Menschen und ihre Projekte. Sie zeigen, wie man z.B. eine Dorfmitte erfolgreich beleben kann oder sich Kultur und Kulinarik ideal verbinden lassen. Mit dabei werden
wieder viele Musikgruppen und Künstler sein.
Sechs Dorfläden aus vier Bundesländern und das Dorfladen-Netzwerk informieren über die Sicherung der
Nahversorgung durch bürgerschaftliches Engagement, eine Nahversorgungs-Pyramide, mehr
Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum. Präsentiert wird auch das neue
Gütesiegel „Regional ist ideal“ und die Bedeutung für die regionale Wertschöpfung.
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Mit einer Dorfküche will der Erlebnisdörfer e.V. nicht nur zum Essen, sondern auch zum aktiven Mitmachen einladen. Dazu sollen einerseits regionalspezifische Gerichte aus den jeweiligen Erlebnisdörfern
gekocht und zur Verkostung angeboten werden. Andererseits sind die Besucher/-innen zum Mitmachen aufgefordert und können Kartoffelpuffer mit dem dazugehörigen Apfelmus selbst herstellen.
Die Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e.V. (KLJB) präsentiert sich diesmal, passend zum
Internationalen Jahr des Bodens 2015, mit einem besonderen Fokus auf lebendige Böden.
Bodenfruchtbarkeit ist für die KLJB nichts Abstraktes. Sie spielt schon in den Blumenkästen
auf dem Balkon eine Rolle. Kreative Standaktionen sollen das Bewusstsein für gesunde
Böden und eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung schärfen.
Am Stand des Landesfeuerwehrverbandes Berlin können Besucher/-innen die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren Berlins kennenlernen und sich über Brandschutz, die Jugendfeuerwehr und das Ehrenamt in der Berliner
Feuerwehr informieren. Ein Einsatzfahrzeug, Ausrüstung und Einsatzkleidung der Feuerwehrleute können besichtigt und ausprobiert werden. Anhand eines Brandhauses wird
über richtiges Verhalten im Brandfall aufgeklärt und mit einer Reanimations-Puppe werden
Wiederbelebungsmaßnahmen vorgeführt.
Stadtgut Blankenfelde: Ehemaliges Rittergut – dann als Stadtgut ein Rieselfeld der wachsenden
Metropole Berlin – heute ein Gemeinschaftsprojekt für generationsübergreifendes Wohnen und Arbeiten
– inmitten eines Dorfes am Rande der Großstadt. Es werden Teile einer Ausstellung zur Geschichte des
Stadtgutes zu sehen sein. Die Vielfältigkeit Blankenfeldes zeigen Handwerker, Künstler und Institutionen
des Dorfes, die sich und ihre Arbeit vorstellen.
Am Stand des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) erklären vom dlv qualifizierte Equal-Pay-Beraterinnen,
warum Frauen zwar das gleiche Arbeitsentgelt wie Männer verdienen, es aber nicht bekommen und dass diese
Ungerechtigkeit auf dem Land noch höher ausfällt als in der Stadt. Die Preisträgerinnen des
Unternehmerinnenwettbewerbs des dlv zeigen, wie innovativ und tatkräftig Frauen unternehmerisch tätig sein können.
Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
Der Deutsche Landkreistag und seine Gäste stellen unter Beweis, dass der ländliche Raum dynamischer denn
je ist. Wieder einmal werden täglich wechselnd insgesamt zehn Landkreise aus ganz Deutschland die Besucher und Zuschauer mit vielfältigen Darbietungen, Aktionen und kulinarischen
Köstlichkeiten in ihren Bann ziehen.
Zum zweiten Mal sind die LEADER-Projekte aus Brandenburg und die AG Historische Dorfkerne gemeinsam auf
der IGW vertreten und präsentieren sich am Stand der landesweiten Koordinationsstelle,
dem Forum ländlicher Raum – Netzwerk Brandenburg. Sie zeigen, wie durch das EUFörderprogramm LEADER das Leben auf dem Lande auch in Zukunft attraktiv sein kann.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande Sachsen-Anhalt informiert über die vielfältigen Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Landurlaub in Sachsen-Anhalt.
Freizeitangebote wie Radfahren, Wandern, Reiten und darüber hinaus Brauchtum, Kunst und
Natur sowie hauseigene Produkte direkt vom Bauern gilt es zu entdecken.
Brot für die Welt rückt das Thema vielfältige und gesunde Ernährung in den Mittelpunkt. Mit seiner Aktion „Satt
ist nicht genug!“ weist das evangelische Hilfswerk auf den „stillen Hunger“ hin: Zwei Milliarden
Menschen weltweit nehmen mit der Nahrung nicht genug lebensnotwendige Nährstoffe zu sich.
In einer Ausstellung und bei Gästen am Stand können sich Besucher/-innen informieren, was
getan werden muss, um Mangelernährung und Hunger zu beenden und was unsere Ernährungsund Konsumweise damit zu tun hat.
Mit dem zweistufigen Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ hat der Deutsche Tierschutzbund
eine transparente und wissenschaftlich fundierte Kennzeichnung eingeführt, um ganz praktisch jetzt
etwas gegen Tierleid zu tun und dem Verbraucher eine Orientierungsmöglichkeit zu geben. Referenten der Akademie für Tierschutz und Berater des Deutschen Tierschutzbundes informieren über die
Kriterien der Einstiegs- und Premiumstufe und erklären anhand praktischer Beispiele die Verbesserungen der Bedingungen für die Tiere.
| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

12 Begleitveranstaltungen des BMEL-Zukunftsforums ASG
Ländliche Entwicklung 2015 mit Beteiligung der ASG

Weichen für Unternehmensgründungen und -weiterentwicklungen
in ländlichen Räumen richtig stellen
Mittwoch, 21.01.2015, 13.30 – 15.30 Uhr, CityCube Berlin
Erfolgreiches Unternehmertum sichert die wirtschaftliche Zukunft vitaler ländlicher Räume. Was aber sind die Voraussetzungen für unternehmerisches Engagement in ländlichen Räumen? Wie kann Unternehmergeist befördert werden
und inwieweit ist die Politik gefragt? Auf diese Fragen will die Veranstaltung Antworten finden.

Bundesverband
der gemeinnützigen
Landgesellschaften

Mitmachen als Prinzip?
Bürger_innenbeteiligung in Dorf- und Regionalentwicklung
Mittwoch, 21.01.2015, 16.00 – 18.00 Uhr, CityCube Berlin
Langfristig angelegte und wirkungsvolle Dorf- und Regionalentwicklung ist in vielen Bereichen ohne die breite Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern kaum mehr denkbar. Bei näherer Betrachtung ergeben sich jedoch viele Fragen: Warum sollen Menschen sich überhaupt beteiligen? Was ist ihre Motivation? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wo liegen die Grenzen
der Beteiligung? Was unterscheidet Wutbürger, die gegen etwas sind, von denen, die etwas aufbauen wollen? Und nicht
zuletzt: Was heißt Beteiligung überhaupt?

Aktive Frauen – lebendige Dörfer:
Bildung für Kommunikation, Dialog und Vernetzung
Donnerstag, 22.01.2015, 9.00 – 11.30 Uhr, CityCube Berlin
Soziales Miteinander entsteht durch Kommunikation, Dialog und Vernetzung. Forschungen zeigen, dass – bedingt durch
die engmaschigeren Beziehungen auf dem Land – das bürgerschaftliche Engagement hier besonders ausgeprägt ist. Häufig entstehen Projekte und Initiativen zufällig und kleinräumig, wobei Frauen oft Schlüsselfunktionen einnehmen. Wie ein
verantwortungsvolles Gestalten durch Motivation, Förderung und Bildung gelingen kann, soll bei der Veranstaltung diskutiert werden.

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014
Anmeldungen unter www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de
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Das Hungerproblem ist lösbar
Das Recht auf angemessene Nahrung sei nach wie vor das am meisten verletzte Menschenrecht,
sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bei der 2. Internationalen Ernährungskonferenz der Vereinten Nationen (UN) Mitte November in Rom. Die ASG befragte den innerhalb der
Bundesregierung für das Thema „Welternährung“ federführenden Minister zu den Aussichten,
Hunger und Armut zu überwinden.
Welchen Stellenwert hat das Thema „Hunger und
Armut“ auf der internationalen Agenda?
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Schmidt: In Rom auf der Welternährungskonferenz
konnte man spätestens durch den eindrucksvollen
Besuch des Papstes sehen, dass das Thema ganz
oben steht. Es geht längst nicht mehr darum, nur
den Hunger in der Welt zu bekämpfen, sondern alle
Formen von falscher Ernährung sollen beendet bzw.
verringert werden. Gut ist, dass das Bewusstsein in
der internationalen Staatengemeinschaft steigt,
dass die Land- und Ernährungswirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Hunger,
Mangel- und Fehlernährung sowie Armut spielt.
Welche Maßnahmen sind vorrangig notwendig,
um die Ernährungssituation zu verbessern?
Schmidt: Wir brauchen die Zusammenarbeit aller,
um das große Ziel zu erreichen. Politik, Nicht-Regierungsorganisationen, Wissenschaft, die Land- und
Ernährungswirtschaft, um nur einige zu nennen. Ich
sehe es als einen ersten Erfolg an, dass das Recht
auf Nahrung durch Richtlinien konkretisiert worden
ist – wenn auch die Implementierung freiwillig ist.
Wir brauchen auch hier eine verbindliche Freiwilligkeit, um die Land- und Ernährungswirtschaft auf
ausgewogene Ernährung und sichere Lebensmittel
auszurichten. Die Produktion und Produktivität in
der Land- und Ernährungswirtschaft kann durch
Forschung in nachhaltiger Weise vor Ort gesteigert
werden.
Halten Sie das Ziel für realistisch, den Hunger
auf der Welt bis 2030 vollständig zu überwinden?
Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
Schmidt: Ja, denn es ist ja weniger eine Frage der
Produktion als eine Frage der Verteilung. Wir haben
genug Lebensmittel, aber sie sind ungleich verteilt.
Durch Krieg und eine schlechte Infrastruktur sind
manche Regionen der Welt unterversorgt. Wichtig
ist auch, dass endlich der Land- und Ernährungswirtschaft die Schlüsselrolle für nachhaltige Entwicklung zugestanden wird. Die einzelnen Länder und
ihre Regierungen tragen hier die Verantwortung.

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

Christian Schmidt hat am 17. Februar dieses Jahres die
Nachfolge von Dr. Hans-Peter Friedrich als Bundeslandwirtschaftsminister angetreten. Der CSU-Politiker aus dem
mittelfränkischen Obernzenn bei Bad Windsheim war zuvor
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Davor war der stellvertretende CSU-Vorsitzende acht
Jahre in gleicher Funktion im Bundesverteidigungsministerium tätig. Schmidt vertritt seit 1990 den Wahlkreis
Fürth/Neustadt an der Aisch als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag. Der 57-jährige Jurist ist Landesvorsitzender des evangelischen Arbeitskreises in der CSU.

Was erwarten Sie vom „Global Forum for Food and
Agriculture“ und dem Berliner Agrarministergipfel auf
der nächsten Internationalen Grünen Woche Berlin?
Schmidt: Im kommenden Jahr haben wir beim
GFFA den Schwerpunkt auf Bio-Ökonomie gelegt.
Es geht also um nachwachsende Rohstoffe. Das
heißt vor allem: Ernährung sichern hat Vorrang!
Gleichzeitig bietet biobasierte Wirtschaft Chancen
und kann einer nachhaltigen Entwicklung dienen.
Diese Zielkonflikte und Nutzungskonkurrenzen um
knappe Ressourcen sind eine große Herausforderung
für eine kohärente Agrarpolitik, die nur in der internationalen Diskussion zu lösen ist. Rainer Münch
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Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“:

Neue Förderpolitik für
bessere Lebensverhältnisse auf dem Land
Ein Dreivierteljahr nach seiner
überraschenden Berufung zum
Bundeslandwirtschaftsminister werden die Konturen der Politik sichtbar, mit denen Christian Schmidt
Profil gewinnen will. Neben seiner
Initiative für mehr Tierwohl in der
Landwirtschaft richtet der Minister
den Fokus insbesondere auf die
Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen. Im Mittelpunkt steht
das neue Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE). Das zunächst für die kommenden zwei
Jahre mit jeweils 10 Mio. € ausgestattete Bundesprogramm soll innovative Ansätze in der Förderpolitik
unterstützen.
Eckpunkte sind Modell- und Demonstrationsvorhaben zur Unterstützung beispielhafter Initiativen,
ein Modellvorhaben „Land(auf)
Schwung“ in Fortsetzung des bisherigen Modellvorhabens „LandZukunft“,
ferner Wettbewerbe, eine Intensivierung der Forschung sowie der
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Der Minister kündigte die
Einrichtung eines „Kompetenzzentrums für ländliche Entwicklung“ bei
der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung (BLE) an. Ein Experten- oder Fachbeirat soll das
Bundesprogramm begleiten. Schmidt
bekräftigte inzwischen zudem
mehrfach seine Absicht, die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) neu zu gestalten.
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„Am politischen Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
in Stadt und Land wird es keine Ab-

striche geben“, betonte der Minister
bei der Vorstellung von BULE Ende
Oktober in Berlin. Die Rolle seines
Hauses sieht er als „die Vernetzungsstelle für die Zukunftsperspektiven
des ländlichen Raums“. Gleichzeitig habe man mit dem Bundesprogramm die Möglichkeit, nicht landwirtschaftlich bezogene Vorhaben
und Aktivitäten zu fördern. Dies soll
nicht zuletzt eine Blaupause liefern
für Maßnahmen einer künftigen Gemeinschaftsaufgabe ländliche Entwicklung. Bei den Modell- und Demonstrationsvorhaben geht es laut
Schmidt darum, „ländliche Entwicklungsmaßnahmen zu erproben, Initiativen in ländlichen Regionen zu
unterstützen und gute Beispiele öffentlich zu machen“. Das fange bei
innovativen Lösungen im Bereich
der Basisdienstleistungen wie Postund Bankservices an und gehe
über Best Practice-Beispiele der
sozialen Dorfgestaltung bis hin zum
Aufbau regionaler Netzwerke für
kleine und mittlere Unternehmen.
Das für den Zeitraum 2015 bis
Mitte 2018 konzipierte Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ richtet
sich laut Schmidt an engagierte
Menschen vor Ort, „die selbst über
innovative Ideen und deren Umsetzung auf der Grundlage eines Regionalbudgets entscheiden“. Für
die Start- und Qualifizierungsphase
wurden 39 Landkreise ermittelt.
Die Auswahl der endgültigen Teilnehmer erfolgt auf Basis eines vom
Thünen-Institut für ländliche Räume
erstellten Indexes, der neben den
demografischen Daten auch die
Verfügbarkeit der Grundversorgung

und die wirtschaftliche Strukturschwäche abbildet. Letztlich sollen
10 bis 13 Landkreise auf diese
Weise unterstützt werden.
Das Ziel der Wettbewerbe sieht
Schmidt in der Unterstützung des
bürgerschaftlichen Engagements
in ländlichen Regionen. Beispiele
sind der erstmalig 2013 von der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
durchgeführte Wettbewerb „Kerniges Dorf“ (s. Kasten) sowie der
seit vielen Jahren bestehende
Bundeswettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“, in dessen Rahmen
2016 die Sonderpreise „Demografie“ und „Daseinsvorsorge“ vergeben werden sollen. Mit dem Aufbau einer „Forschungsplattform
ZukunftLand“ will der Minister „vorhandenes Wissen bündeln und zusammenbringen“. Ziel sei es, den
Akteuren vor Ort in den ländlichen
Räumen Anleitungen und Entscheidungshilfen bereitzustellen, „die
ganz praktisch im Alltag umgesetzt
werden können“. Das bei der BLE
vorgesehene „Kompetenzzentrum
für ländliche Entwicklung“ soll dem
Minister zufolge „Know-how und
Beratung zu wesentlichen Fragen
der ländlichen Entwicklung übernehmen“ und dabei auch mit den
Akademien für ländliche Entwicklung der Länder zusammenarbeiten. In einem ersten Schritt soll
eine Geschäftsstelle bei der BLE
eingerichtet werden, der die inhaltliche und organisatorische Begleitung der Modell- und Demonstrationsvorhaben obliegen soll.
Rainer Münch
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Der Wettbewerb „Kerniges Dorf“ wird 2015 zum zweiten Mal durchgeführt. Wie beim ersten
Durchgang sind wiederum Gemeinden und Ortsteile mit unter 5 000 Einwohner/-innen angesprochen, die sich intensiv um eine Belebung ihrer Ortskerne und den sorgsamen Umgang mit
Flächen bemühen. Von Mitte Januar bis Ende April 2015 können sie sich bei der Agrarsozialen
Gesellschaft e.V. mit ihren Ideen und Strategien zur Innenentwicklung, die den gesamten Ort
im Blick haben, bewerben. Bei diesen kann es sich z. B. um besondere Fördermaßnahmen zum
Erhalt des Ortsbildes oder der historischen Bausubstanz oder um die Stärkung von Lebensqualität durch Schaffung von Freiflächen, neuen Treffpunkten oder durch Rückbau handeln.
Genauere Informationen zum Wettbewerb werden ab Mitte Januar 2015 unter www.asg-goe.de
zu finden sein.

Kurzstellungnahmen aus fünf Bundesländern
StS a.D. Dr. Martin Wille, Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V., hat
fünf Bundesländern die folgenden zwei Fragen zum Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“
(BULE) gestellt:
1. Wie wird die neue Politik des Bundes in den nächsten Jahren die Handlungs- und Gestaltungsspielräume
der Länder in ihrer Politik für ländliche Räume beeinflussen?
2. Wie beurteilen Sie die von Bundesseite vorgesehene Einrichtung eines „Sachverständigenrates Ländliche Entwicklung“ und eines „Kompetenzzentrums für ländliche Entwicklung“? Kann der Bund damit
seiner Koordinierungsfunktion ressort- und ebenenübergreifend besser als bisher gerecht werden?

Horst Becker
Parlamentarischer Staatssekretär,
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen:

1. Nordrhein-Westfalen hat dank der Innovationsbereitschaft von Bürgerschaft und Wirtschaft starke
ländliche Räume. Dort herrscht eine Mentalität
des Anpackens. Man will regeln, was man selbst
regeln kann. Ländliche Räume sind Subsidiaritätsräume. Darin sind sie vorbildlich. Das ist ein Pfund,
mit dem sie wuchern müssen, wenn es jetzt um
die großen Herausforderungen geht: demografischer Wandel, Sicherung der Daseinsvorsorge,
Konsolidierung der Haushalte, landwirtschaftlicher
Strukturwandel, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, vierte industrielle Revolution. Wir

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

brauchen eine Stärkung des Subsidiaritätsgedankens. Die Länder sind näher dran an den ländlichen Räumen. Wenn der Bund in diesem Sinne
die ländlichen Räume besser als bisher unterstützen will, dann ist das gut. Beurteilen lässt sich
dies erst, wenn der Bund seine Politik tatsächlich
verändert.
2. Bisher gibt es nicht mehr als Absichtserklärungen.
Viele Einrichtungen machen sich seit langem verdient um Bildung und Schärfung von Sachverstand über die besonderen Bedingungen ländlicher Räume. Wenn die ins Spiel gebrachten
neuen Einrichtungen substanzielle und bisher
nicht besetzte Rollen in diesem Konzert spielen
können, etwa bei ressortübergreifenden Fragestellungen, dann sage ich: willkommen. Das ist
möglich, aber noch nicht ausgemacht.
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Dr. Jürgen Buchwald,
Leiter der Abteilung Landwirtschaft und
Agrarstruktur im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern:

1. Die Bundesregierung setzt mit ihrem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ einen wichtigen
Schwerpunkt, der auch im Bundeshaushalt entsprechend finanziell flankiert wurde. Wir begrüßen ausdrücklich den Ansatz, Modellvorhaben,
Wettbewerbe und Gremien intern unter eine
Dachmarke zu stellen. Es ist überdies wichtig,
dass sich das Bundesministerium auch als Koordinator für ressortübergreifende Belange der
ländlichen Entwicklung innerhalb der Bundesregierung versteht und diese Rolle wahrnimmt.
Mit unseren Erfahrungen wollen wir gern dabei
helfen, passgenaue Maßnahmen zu erproben, die
dann auch in die allgemeinen Förderbedingungen
und strategischen Überlegungen von Bund und
Ländern, u. a. bei der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, verbindlich einfließen. Um nach dem Abschluss von Modellvorhaben eine Verstetigung zu

Thomas Griese
Staatssekretär, Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau
und Forsten, Rheinland-Pfalz:

1. Die rheinland-pfälzischen ländlichen Räume stehen vor demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Gleichzeitig verfügen
sie in ihrer Vielfalt über ein großes Potenzial. Angesichts ihrer Heterogenität brauchen ländliche
Räume angepasste Entwicklungsstrategien und
keine nationalen Blaupausen. Wir fördern z. B.
speziell unsere wertvollen und regionstypischen
Weinbau-Steillagen, die Schleswig-Holsteiner dafür ihre Halligen. Wir begrüßen zwar die angekündigten verstärkten Anstrengungen zur Förderung
ländlicher Räume. Dazu ist allerdings auch die
Bereitstellung zusätzlicher Bundesmittel für die
Länder unerlässlich.
Die Bundesregierung hat die Kürzung der EUMittel für die ländlichen Räume in der neuen
EU-Förderperiode nicht verhindert und national
die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrar-

erreichen, ist ein enges Miteinander von Bund
und Ländern zwingend geboten. Das Agieren des
Bundes in den Landkreisen, insbesondere beim
Modellvorhaben Land(auf)Schwung, muss sich in
die Strategie der ländlichen Entwicklung der Bundesländer einfügen und darf nach Abschluss nicht
zu Enttäuschungen bei den Akteuren vor Ort führen.
2. Die Einrichtung eines „Sachverständigenrates
Ländliche Entwicklung“ als Beratungsgremium und
der Aufbau eines „Kompetenzzentrums für ländliche Entwicklung“ bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist zunächst eine administrative Entscheidung des Bundesministeriums.
Es ist nachvollziehbar, dass die Erprobung neuer
strategischer Ansätze in diesem komplexen Politikfeld gesellschaftlich reflektiert und verwaltungsseitig effektiver koordiniert werden soll. Allerdings
gibt es gerade in Bezug auf den demografischen
Wandel in ländlichen Räumen eine Vielzahl von
Bund-Länder-Arbeitsgruppen, einschließlich wissenschaftlicher Begleitung. Hier besteht die Gefahr, dass sich die bekannten Experten und Akteure in immer neuen Gremien zusammenfinden.
Aus finanziellen und personellen Gründen dürfen
wir uns da nicht gegenseitig überfordern.

struktur und Küstenschutz nicht aufgestockt. Die
Länder müssen daher ihre Förderung einschränken und priorisieren. Bei den Verhandlungen um
die Neuverteilung der europäischen Agrarmittel
haben wir trotz der Kürzungen für RheinlandPfalz eine solide Finanzausstattung herausgehandelt. Mit dem neuen EULLE-Programm fördern
wir zusätzliche Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der Landwirtschaft (bspw. vielfältige Kulturen
im Ackerbau, Anlage von Gewässerrandstreifen).
Gleichzeitig unterstützen wir die Entwicklung
ländlicher Räume im Rahmen des LEADERAnsatzes oder auch den Breitbandausbau.
2. Die konkrete Umsetzung ist Sache der Länder.
Wir tauschen uns untereinander und mit dem
Bund bereits aus (bspw. im PLANAK; AMK) –
eine zusätzliche Koordinierungsebene ist nicht
erforderlich. Das vorgesehene „Kompetenzzentrum für ländliche Entwicklung“ des Bundes hat
also eigentlich keine Zuständigkeiten. Es kann
allenfalls unterstützen, z. B. bei Netzwerktätigkeiten. Ein „Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung“ macht nur Sinn, wenn auch die Belange
der Länder eingebunden werden.
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Anne-Marie Keding
Staatssekretärin, Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt des
Landes Sachsen-Anhalt:

1. Die ländlichen Räume einschließlich der kleinen
und mittleren Städte in Sachsen-Anhalt stehen
vor Herausforderungen, die sie jeder für sich nicht
wirkungsvoll lösen können. Durch umfassenden
Informationsaustausch über Lösungsansätze für
Aufgaben der ländlichen Entwicklung mit anderen
Regionen, auch außerhalb unseres Landes, wird
das Finden spezifischer Lösungsansätze sicher
einfacher. Insofern begrüßen wir die Initiative des
Bundesministers Schmidt, eine länderübergreifende Plattform für Informationsaustausch, Wettbewerbe und pilothafte Projekte zu bilden, sehr.
Zur Entwicklung ländlicher Gebiete soll die Förderung von Pilotprojekten, Informationsmaßnahmen
und Wettbewerben in Sachsen-Anhalt über ein
„Netzwerk Stadt/Land“ dazu beitragen, neben
materiellen Investitionen auch konzeptionelle
Arbeiten wie Erfahrungs- und Informationsaustausch, die Förderung von Forschungsvorhaben
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und die Verbreitung von Forschungsergebnissen
zu fördern. Diese Anliegen haben viele gemeinsame Schnittmengen mit den von Bundesminister
Schmidt vorgestellten Planungen des Bundes.
Einer fruchtbaren Zusammenarbeit stehen wir
aufgeschlossen gegenüber.
2. Die Einrichtung eines „Sachverständigenrates
Ländliche Entwicklung“ und eines „Kompetenzzentrums für ländliche Entwicklung“ begrüßen wir.
In jedem Fall können diese Einrichtungen wertvolle
Koordinierungs- und Wissensvermittlungsfunktionen wahrnehmen. Sie können sich zu wichtigen
Ansprechpartnern für das in Sachsen-Anhalt geplante „Netzwerk Stadt/Land“ entwickeln. Eine frühzeitige Beteiligung der Länder bei der Konzipierung
und Gründung der Institutionen halte ich für wichtig
und erfolgversprechend, sowohl für die Länder als
auch für den Bund. Eine wesentliche Rolle bei der
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei
der Arbeit zur Entwicklung des ländlichen Raums
sehe ich bei der ARGE Landentwicklung, der SachsenAnhalt von 2017-2020 vorsitzen wird. Dass unser
Land sich in diesem Gremium für eine aufgeschlossene Zusammenarbeit einsetzen wird, darf ich jetzt
schon ankündigen.

2. Wie jede Politik wird auch die ländliche Entwicklungspolitik an ihren Ergebnissen zu messen sein. Dabei
kann es angesichts der großen Unterschiede in
den strukturellen, wirtschaftlichen und demografischen Voraussetzungen der ländlichen Regionen
keine bundeseinheitlichen Lösungen geben. Insbe1. Aus Sicht Bayerns fügt sich die Initiative des Bunsondere kann und darf dies auch nicht bedeuten,
des gut in die Politik der für die Entwicklung ländlistarke Regionen zu Gunsten schwächerer Regionen
cher Räume originär zuständigen Länder ein. Durch
zu schwächen. Insofern kommt dem Sachverständen Modellcharakter der Bundesinitiative bleibt
digenrat in erster Linie die Aufgabe zu, Bedarfe zu
diese naturgemäß auf punktuelle Vorhaben in einem
identifizieren, passende Instrumente zu entwickeln
Teil der Länder begrenzt. Demgegenüber setzt die
oder zu bewerten und die Bundesregierung im HinLandespolitik in Bayern auf gleichwertige Lebensblick auf zu treffende Entscheidungen zu beraten.
und Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige
Raumentwicklung im gesamten Freistaat. Bei den
Entscheidend für den Erfolg sind u. a. die vorgeseklassischen Instrumenten der Ländlichen Entwickhenen Gestaltungselemente, Kompetenzen, Initiativlung kommt dem bottom up-Prinzip mit Beteiligung
rechte sowie die Verankerung der Entscheidungsund Aktivierung der Menschen vor Ort maßgeblikompetenzen in der politischen Hierarchie.
che Bedeutung zu. Es ist zu begrüßen, dass sich
das Bundesprogramm daran orientiert. Es kann in
Nach Aussage von Vertretern der kommunalen
den Regionen, wo es zur Anwendung kommt, aufEbene, mangele es weniger an Analysen, Ideen
oder Konzepten. Entscheidend sei die konkrete
grund der flexiblen Gestaltbarkeit des FördermitUmsetzung durch aktive Bürgerinnen und Bürger.
teleinsatzes einen zusätzlichen Anreiz zur AktivieSie kann von einem Sachverständigenrat oder
rung der Bevölkerung vor Ort auslösen und stellt
von einem Bundes-Kompetenzzentrum allenfalls
so eine punktuelle Ergänzung der in der Breite laubeobachtet und analysiert werden.
fenden Entwicklungsmaßnahmen der Länder dar.
Konrad Schmid

Ministerialdirigent, Bayerisches
Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten:
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Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Einstürzende Stallbauten
Von tiefgekränkten, tollkühnen und wild entschlossenen Politikern
sowie einer überraschenden Allianz in der Agrarpolitik
Nicht Frauenquote, Flüchtlingsherbergen oder Freundfeind Putin
beschäftigen derzeit vorrangig
schwarz-rote Gemüter. Es ist die
Hofabgabeklausel in der Alterssicherung der Landwirte, auf deren „Neugestaltung“ sich beide
Seiten in ihrer Koalitionsvereinbarung vor Jahresfrist verständigt
hatten und die sich für die Regierung zu einem Krisenthema entwickelt hat, dessen politische
Sprengkraft in den Berliner Parteizentralen lange unterschätzt worden ist. Für die einen eine Lebensversicherung des mit Milliardenzahlungen aus dem Bundeshaushalt gepäppelten agrarsozialen
Sicherungssystems und Gewähr
für einen weiterhin reibungslosen
Strukturwandel in der Landwirtschaft, für die anderen eine antiquierte und an sozialer Ungerechtigkeit kaum zu überbietende Regelung, die rüstige Altlandwirte
in Scharen in die Armut und das
Höfesterben in neue Höhen treibt,
entwickelt sich die Verpflichtung
zur Hofabgabe als Voraussetzung
für den Rentenbezug zum Lackmustest der zweiten „Großen Koalition“ in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut möglich, dass an
dessen Ende die Einsicht stehen
wird, hier regiert zusammen, was
nicht zusammengehört.
Die Hauptrollen haben wieder
einmal die beiden agrarpolitischen
Sprecher der Regierungsfraktionen, Franz-Josef Holzenkamp und
Wilhelm Priesmeier, übernommen.
Der eine – Holzenkamp – versichert,
er habe dem anderen die Neuregelung versprochen, ohne jedoch zu
sagen, was er darunter versteht.
Der andere – Priesmeier – sagt,
er habe sich auf das Wort seines
niedersächsischen Landsmannes

verlassen und müsse nun erkennen, wie der ihn am langen Arm
verhungern lasse. Beide sind dabei sicher, auf der richtigen Seite
zu stehen. Der CDU‘ler sieht sich
in erster Linie den vielen landhungrigen Junglandwirten verpflichtet, die wachsen und nicht
weichen wollen. Demgegenüber
vertritt der SPD‘ler die wachsende
Zahl älterer und zunehmend ärgerlicher Landwirte ohne Nachfolger,
aber mit dem Willen zum Weiterwirtschaften, um nicht vollends
zum Sozialfall zu werden. Dass
die Betroffenen dafür auf eine
Rente verzichten müssen, für die
sie jahrzehntelang Beiträge gezahlt haben, kann einen Sozialdemokraten nicht kalt lassen.
Wenn es richtig ist, dass derzeit
mindestens zwei sozialdemokratische Parteien Deutschland regieren, müsste das Problem eigentlich lösbar sein. Dies könnte sich
Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt gedacht haben,
dessen CSU als Grundlage ihrer
Politik gewöhnlich dem Volk sehr
genau aufs Maul schaut, diesmal
aber wohl nicht genau genug. Entgegen früherer Ankündigungen
hat sich der Minister mit einem
Vorschlag für eine auf zwei Jahre
befristete Teilrente von 50 % und
leicht erhöhtem Rückbehalt in die
Debatte eingeschaltet, der von
Klauselgegnern wahlweise als
„Zumutung“ und „Unverschämtheit“ eingestuft wurde. Priesmeier
sah das ähnlich und vermutete
obendrein geheime Absprachen
zwischen Minister und CDU/CSU
zu seinen Lasten. Der SPD-Politiker tat, was ein Mann in solchen
Fällen tun muss: Nehmen die mir
meine Reform der Hofabgabeklausel, nehmʼ ich ihnen die ge-

meinsamen Anträge zum Bundeshaushalt. Ätsch! So kommt es,
dass der Etat des Bundeslandwirtschaftsministeriums für das kommende Jahr im zuständigen Fachausschuss des Bundestages ohne
jegliche Änderungen gegenüber
dem Entwurf der Bundesregierung
verabschiedet wurde und der kleinere Koalitionspartner auf jegliche
Einflussnahme verzichtet hat, ein
nahezu einmaliger Vorgang im
deutschen Parlamentarismus.
Wäre nicht noch in letzter Minute
im Haushaltsausschuss die eine
oder andere Zusatzstelle genehmigt und ein lange vorher verabredeter Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ beschlossen worden, erstmals wäre
gar das Struck’sche Gesetz widerlegt worden, demzufolge keine
Regelung den Bundestag so verlässt, wie sie eingebracht wurde.
Für die Unionsabgeordneten ist
das im Übrigen kein Anlass zum
Grämen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe einen
sehr guten Entwurf vorgelegt, sagt
Holzenkamp. Eigentlich nicht erstaunlich, bei politisch zumindest
ähnlich gestrickter Führung.
Die sucht derweil in Person des
unermüdlichen Christian Schmidt
weiter nach ihren Themen und
scheut dabei kein Risiko. Deutlich
gemacht hat das der Minister zuletzt bei dem von ihm eingerichteten „Kompetenzkreis Tierwohl“.
Das Gremium soll, so sein Mentor,
sich nicht mit allzu Theoretischem
oder gar Politischem aufhalten,
sondern als Prüfinstanz für Vorschläge zum besseren Tierschutz
fungieren und die Umsetzbarkeit
von Maßnahmen in die Praxis prüfen. Geleitet wird der Kompetenzkreis mit Gert Lindemann ausge-
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rechnet von jenem früheren Staatssekretär des Hauses, den Schmidts
Vorgängerin Ilse Aigner einst
in die niedersächsische Wüste
schickte, wo er allerdings alsbald
zu Ministerehren kam und mit einem ambitionierten Tierschutzplan
Freund und Feind zu überraschen
wusste. Lindemanns Wirken dürfte für Schmidt ebenso wenig kalkulierbar sein wie die auffällig heterogene Zusammensetzung des
Kompetenzkreises vom bäuerlichen
Schweinehalter bis zum renommierten Ethiker und hochdekorierten Wissenschaftler. Dabei ist die
Berufung von Thünen-Präsident
Folkhard Isermeyer nahezu tollkühn, kritisiert der doch seit geraumer Zeit die Orientierungsund Richtungslosigkeit der derzeitigen Tierwohl-Aktivitäten in
Deutschland. Mit 15 anderen Persönlichkeiten soll er im Kompetenzkreis auftragsgemäß vorrangig die Praktikabilität von Vorschlägen bewerten. Im Sinne des
Ministers dürfte es da weniger um
Wohl und Wehe oder Richtung
und Zukunft der Tierhaltung im
Lande gehen als um Buchtengrößen, Spaltenweiten und Beschäftigungsmaterial für Schwanzbeißer – wenn das mal gut geht …
Unterdessen zeigen sich die
Grünen weiter wild entschlossen,
die Einladung anzunehmen und
das strategische Vakuum in Sachen Tierhaltung zu füllen. Zwar
hat ihre Rakete „Massentierhaltung“ bislang vermutlich zwar im
einen oder anderen Kommunalund Landtagswahlkampf gezündet. Zumindest auf Bundesebene
war sie aber zuletzt mehr Rohrkrepierer als Stimmenfänger, auch
wenn Agrar-Urgestein Friedrich
Ostendorff überzeugt ist, das Thema habe bei der Bundestagswahl
2013 „nicht geschadet“. Fraktionschef Anton Hofreiter räumt der
„Agrarwende“ für seine Partei inzwischen den gleichen Stellenwert
ein wie dereinst der ihr mittlerweile als Identifikationsthema abhanden gekommenen Energiewende
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und beschuldigt gar seinen bayerischen Landesvater, damals als
Bundeslandwirtschaftsminister der
Agrarindustrie den Boden bereitet
zu haben. Überhaupt sei die Frage, wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren, eine der
zentralen ökologischen Fragen
unserer Zeit. Das lässt vermuten,
dass künftige Auseinandersetzungen auf diesem Feld vermutlich
mehr mit grobem Schwert als mit
dem feinen Florett und eher auf
großstädtischem Parkett als mit
ländlicher Bodenhaftung ausgetragen werden. Keine guten Aussichten für eine Landwirtschaft, die
sich in den Strudel gesellschaftlicher Grundsatzdiskussionen gezogen sieht, bei denen sie zwar
Hauptbetroffene ist, zum überwiegenden Teil jedoch nur als staunender Zaungast geladen ist.
Vielleicht könnte Schmidt seinen
Kompetenzkreis mit der Aufgabe
betrauen, herauszufinden, wie
praktikabel eine solche Rolle ist.
Ein wenig Hoffnung lässt indes
die Vermutung aufkommen, dass
Bündnis 90/die Grünen im vierten
Lebensjahrzehnt erwachsen und
eine ganz normale Partei geworden sind. Anlass zu dieser Einschätzung gibt die Ankündigung
von Fraktionsagrarsprecher
Ostendorff, man werde die Agrarpolitik künftig an kleineren und
mittleren Betrieben und deren Bedürfnissen orientieren, um damit
der ansonsten unaufhaltsam fortschreitenden Industrialisierung der
Landwirtschaft Einhalt zu gebieten. Auch wenn die Haltung von
mehr als einigen Dutzend Tieren
unter einem Dach in gewöhnlich
einseitig unterrichteten und städtisch geprägten grünen Kreisen im
dringenden Verdacht der Massentierhaltung in Tateinheit mit irreparabler Boden-, Luft und Wasserverschmutzung steht, zu übertriebener Sorge besteht dennoch wenig Anlass. Dem hohen Lied von
Bauer Ostendorff auf die kleinund mittelbäuerliche Landwirtschaft stellten die grün (mit-)
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regierten Länder unlängst im
Bundesrat ihren Beschluss zur
sog. Anlagenverordnung entgegen,
der die Anforderungen für Jaucheund Gülleanlagen höchst kostenträchtig verschärfen könnte, und
zwar insbesondere für Betriebe,
die auch bei schlechtestem Willen
nicht ohne Weiteres zur Massentierhaltung zu zählen sind. Sollte
das tatsächlich so umgesetzt werden, dürfte sich vor allem so mancher kleinere Landwirt in Zukunft
überlegen, ob ein Ausstieg aus
Viehhaltung und Landbewirtschaftung nicht die günstigere Alternative
zu Sachverständigengutachten
und Nachrüstung seiner Jauchegrube ist. Wasser predigen und
Wein trinken – von einem politischen Zaubertrank sind selbst
die Grünen noch – oder schon –
weit entfernt.
Dass ihnen dieser Ruf dennoch
vorauseilt, ist indessen unbestritten und hat sich zuletzt in Thüringen gezeigt. Dort und im gesamten
Rest des Bundesgebiets stand
in Stein gemeißelt, dass in Erfurt
demnächst der/die siebte grüne
Landwirtschaftsminister/-in in Amt
und Würden kommen wird, sollte
die rot-rot-grüne Koalition zustande
kommen. Das ist mittlerweile
entschieden. Danach bekommt
nicht der kleinere von zwei kleinen
Koalitionspartnern das Sagen in
der Agrarpolitik, sondern die Linke.
Nicht das Fehlen eines geeigneten
grünen Kandidaten hat dabei die
entscheidende Rolle gespielt, sondern, wie aus verlässlichen Thüringer Kreisen zu vernehmen ist, der
dortige Landesbauernverband.
Der hat sich mit aller Macht und
womöglich unter Androhung von
Straßen-, Schienen und sonstigen
Blockaden gegen ein gegreentes
Agrarressort gestemmt. Lieber roter
Realismus als grüne Visionen. Der
Berufsstand ist ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall auch
nicht mehr das antisozialistische
Bollwerk, das er einmal war.
Rainer Münch
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Wie weiter mit der Hofabgabeklausel?
Zentrale Aussagen des Thünen-Gutachtens zu agrarstrukturellen Wirkungen und sozialpolitischen „Nebenwirkungen“
Dr. Peter Mehl, stellv. Leiter Thünen-Institut für Ländliche Räume
Die vom Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft in
Auftrag gegebene Untersuchung
hatte die Aufgabe, die agrarstrukturellen Wirkungen der Hofabgabeklausel (HAK) in der Alterssicherung der Landwirte (AdL)
zu untersuchen. Sie unterscheidet sich von anderen Beiträgen
zu diesem Thema dadurch, dass
dies auf einer breiten empirischen
Grundlage geschieht: U. a. werden
die Altersstrukturen in der Landwirtschaft EU-weit auf der Basis
von Eurostat-Daten verglichen
und das Abgabeverhalten der
AdL-Rentenzugänge 2011 sowie
der Kreis der trotz HAK weiterwirtschaftenden Landwirte im
Rentenalter mithilfe von Sondererhebungen der landwirtschaftlichen
Alterskassen erstmals erfasst.
Zudem werden verschiedene weitere Aspekte, anhand derer sich
die agrarstrukturellen Wirkungen
der HAK genauer bestimmen lassen, mithilfe einer Expertenbefragung und einer schriftlichen Befragung von Kreisbauernverbänden in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen analysiert.
Die Analyse zeigt, dass Hofabgabe- und Aufgabeentscheidungen
vielfältig und individuell unterschiedlich motiviert sind: Neben
der HAK sind auch andere gesetzliche Vorgaben des Steuerund Erbrechts sowie die individuelle Motivation und Gesundheit
des Betriebsleiters und ganz besonders das Vorhandensein eines Nachfolgers aus der Familie
maßgeblich. Letzteres hängt wiederum stark von den ökonomischen Perspektiven des Betriebs
ab. All dies erlaubt es nicht, den
Beitrag der HAK exakt zu bestim-

men oder die Folgen einer etwaigen Abschaffung zu quantifizieren.
In den einzelnen Kapiteln der
Untersuchung gibt es allerdings
verschiedene Belege dafür, dass
die HAK positiv in Richtung der
angestrebten agrarstrukturellen
Ziele wirkt. So hat etwa die Analyse der neuen Rentenfälle 2011
ergeben, dass 31 % der Hofabgaben als Verpachtung an Dritte
und 5 % als Eigentumsübertragung an Familienfremde erfolgten. Ohne HAK, so die Schlussfolgerung, hätte wohl ein Teil der
Betriebsinhaber, die auf diese
Weise abgegeben haben, noch
ein paar Jahre weitergewirtschaftet. Der limitierende Faktor hierfür
ist die Gesundheit des Betriebsleiterehepaars, so dass die Flächen einiger Betriebe ohne HAK
also erst zu einem späteren Zeitpunkt für Wachstumsbetriebe erreichbar gewesen wären. In Betrieben mit Nachfolgern fördert
die HAK die Auseinandersetzung
mit dem Thema Ruhestand und
verbessert die Position der nachfolgenden Generation im Aushandlungsprozess über den Abgabezeitpunkt.
Die Analyse ergibt aber auch,
dass die agrarstrukturelle Steuerungsintention der HAK die soziale Absicherungsfunktion der AdL
beeinträchtigt. Gerade die Inhaber kleinerer landwirtschaftlicher
Betriebe sind von der HAK negativ betroffen, weil sie nicht nur zumeist keinen Nachfolger in der
Familie haben, sondern auch viel
stärker als die Inhaber großer Betriebe auf die landwirtschaftliche
Altersrente angewiesen sind, um
ihren Lebensunterhalt im Alter zu
sichern. Bei diesen Betrieben fällt

die Abgabe also deutlich schwerer, weil Betriebe, die oft über viele Generationen bewirtschaftet
wurden, nun an Fremde abgegeben werden müssen. Gleichzeitig
können aber gerade die Inhaber
kleinerer Betriebe auf die Rente
aus der AdL nicht verzichten, weil
sie zum Lebensunterhalt und zum
Erhalt der Hofstelle dringend gebraucht wird. Strukturpolitische
Steuerungseffekte und soziale
Absicherungsfunktion der HAK
wirken demnach gegenläufig: Bei
kleineren Auslaufbetrieben ohne
Hofnachfolger ist der Abgabedruck
durch die HAK deutlich größer als
bei Inhabern von Wachstumsbetrieben; hier wären aber die strukturpolitischen Effekte größer.
Die von der HAK negativ betroffenen Landwirte verweisen auf
ihre häufig langjährige Entrichtung
von Pflichtbeiträgen zur AdL sowie die sich daraus ergebende
Benachteiligung gegenüber den
in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) versicherten
selbstständigen Handwerkern,
die neben dem Rentenbezug
selbstständig erwerbstätig bleiben können. Sie berufen sich dabei auch auf die Ankoppelung der
AdL-Beiträge an die GRV-Beiträge, wobei die Landwirte in der
AdL einen um 10 % geringeren
Beitrag entrichten als GRVVersicherte.
In Würdigung dieser sozialpolitischen „Nebenwirkungen“ der
HAK und des 10 %-Abstands zur
GRV befürwortet die Studie die
Einführung einer Rente mit einem
10 %-Abschlag für Landwirte, die
mit Ausnahme der HAK alle weiteren Voraussetzungen für den
AdL-Rentenbezug erfüllen. Der
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In der Studie wird auch dargelegt, dass es in den sechs Mitgliedsländern der EU mit agrarsozialen Sondersicherungssystemen (Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland,
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Österreich und Polen) außer in
Deutschland nur in Frankreich
eine, allerdings deutlich weniger
einschränkende Hofabgabeklausel gibt. Daher bleibt unklar,
auf welche Fakten sich die teilweise in der Öffentlichkeit zu
hörende Aussage stützen kann,
der Fortbestand des agrarsozialen
Sicherungssystems sei von der
HAK abhängig. Viel relevanter erscheint in diesem Zusammenhang, dass mittlerweile die Anzahl
der von der Versicherungspflicht
zur Alterskasse befreiten Landwirte und Ehegatten (2013: 238 285)
die Anzahl der tatsächlich Versicherten (2013: 232 672) übertrifft.
Von daher könnte sich der Akzep-

tanzverlust des Systems bei der
(aufgrund fehlender Hofnachfolger) wachsenden Anzahl von
Landwirten, die von der HAK
negativ betroffen sind, für den
Fortbestand der landwirtschaftlichen Alterskasse möglicherweise
als problematischer erweisen als
die vorgeschlagene Kompromisslösung der Abschlagsrente. Denn:
Auch Pflichtversicherungssysteme
können ohne die grundsätzliche
Zustimmung der in ihr Versicherten nicht auf Dauer bestehen.
Das Gutachten kann als Thünen
Report 4 heruntergeladen werden
unter: www.ti.bund.de/de/infothek/
publikationen/thuenen-report/

Die Neugestaltung darf nicht
in der faktischen Abschaffung enden
Katrin Fischer, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundes
der Deutschen Landjugend (BDL) und Mitglied im Vorstand der ASG

Warum wird die Hofabgabeklausel (HAK) nach
Ihrer Auffassung weiterhin benötigt?
Fischer: Deutschlands Betriebsleiter sind im
Durchschnitt 56 Jahre alt. Auf den ersten Blick ist
das Alter relativ hoch. Mit diesem Wert liegt
Deutschland jedoch gemeinsam mit Österreich, das
über ein ähnliches System wie die HAK verfügt, immer noch weit vorne in Europa. Die Landwirte in unseren europäischen Nachbarländern sind im Durchschnitt deutlich älter. Damit Landwirte im hohen Seniorenalter nicht auch hier zum Standard werden,
benötigen wir weiterhin die HAK. Junglandwirte in
Deutschland müssen auch weiterhin die Chance haben, die Betriebe rechtzeitig zu übernehmen und die
grundlegenden betrieblichen Entscheidungen selbst
treffen zu können.
Was erwarten Sie von einer „Neugestaltung“ der
Hofabgabeklausel, wie sie die CDU, CSU und SPD
in ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt haben?
Fischer: Die Neugestaltung der HAK darf nicht in
einer faktischen Abschaffung enden. Das Instrument
als solches muss wirksam erhalten bleiben, daher
darf die Regelung nicht völlig verwässert werden.
Wir erwarten von der Politik, dass sie die Zukunft
der deutschen Landwirtschaft im Blick behält, dazu
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gehört auch, dass die Potenziale von gut ausgebildetem und vor allem auch jüngerem Nachwuchs
genutzt werden. Die große Koalition sollte ihre
Entscheidungen danach ausrichten.
Wie bewerten Sie die bisherige politische Diskussion um die Hofabgabeklausel?
Fischer: Wir sollten bei der Diskussion nicht vergessen, dass die HAK grundlegender Bestandteil
des Systems der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ist. Eine Abschaffung würde dieses stark subventionierte System
gefährden. Das kann nicht im Interesse der Landwirte sein, egal welcher Altersgruppe sie angehören.
Welche Änderungen gegenüber der bisherigen
Regelung wären für Sie akzeptabel?
Fischer: Bundeslandwirtschaftsminister Christian
Schmidt hat vor kurzem einen Kompromissvorschlag vorgelegt, in dem er u. a. vorschlägt, die
Rückbehaltsflächen zu erhöhen und trotzdem die
Alterssicherung zu erhalten. Auch eine befristete
Übergangslösung schlägt er vor. Das hilft gerade
kleinen Betrieben. Wir könnten mit diesem Kompromiss leben, wenn die Diskussion damit auch
langfristig beendet ist.
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zentrale Vorteil dieser Regelung
bestünde darin, die Rigidität des
Hofabgabeerfordernisses zu mildern, ohne dabei die agrarstrukturelle Zielsetzung der AdL aufgeben zu müssen. Ein Anreiz zur
Abgabe bleibt durch den Rentenabschlag und durch die höheren
Beiträge zur Kranken-, Pflegeund Unfallversicherung bei Weiterbewirtschaftung des Betriebes
erhalten.
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Abschaffen wäre die sauberste Lösung
Heinrich Eickmeyer, Vorsitzender des Arbeitskreises
für die Abschaffung der Hofabgabeklausel
Warum ist die Hofabgabeklausel (HAK) aus Ihrer
Sicht nicht mehr zeitgemäß?
Eickmeyer: Das Gesetz zur Alterssicherung der
Landwirte (GAL) wurde 1957 in einem völlig anderen Umfeld beschlossen. Damals hatte jeder Hof einen Hofnachfolger. Die Höfe waren in der Lage, drei
Generationen zu ernähren. Die Teilrente reichte aus,
da der Altenteiler nicht für Wohnung und Unterhalt
sorgen musste. Der Generationenvertrag galt. Demgegenüber haben heute 70 % der Betriebe keinen
Hofnachfolger. Die HAK kommt folglich nur noch bei
30 % der Fälle zur Anwendung. Die kleinen und mittleren Betriebe können inzwischen kaum noch eine
Generation ernähren.
Um die landwirtschaftliche Altersrente zu bekommen, schließen viele Landwirte Scheinpachtverträge
mit Familienangehörigen ab und begeben sich damit
in die Gefahr der Hinterziehung von Steuern und
Sozialabgaben. Der Betrieb wird weiter vom Altenteiler bewirtschaftet, allerdings arbeitet er ohne gezahlte ortsübliche Vergütung und ohne schriftlichen
Anstellungsvertrag. Damit kommt es zum überwiegenden Teil nicht zu einer Verbesserung der Flächengrundlage für große Betriebe.
Die HAK war nie ein notwendiges agrarstrukturpolitisches Instrument. Laut einem Rechtsgutachten
von 1956 ist eine „agrarstrukturpolitisch motivierte
Gesetzgebung verfassungsrechtlich angreifbar.“ Zur
Begründung wurde darauf hingewiesen, dass der
Bund keine Kompetenz zur Gestaltung der Agrarstruktur habe. Die Defizithaftung des Bundes hat
nichts mit der HAK zu tun. Vielmehr wird damit die
Differenz zwischen immer weniger Beitragszahlern
und Rentenbeziehern in der Alterskasse ausgeglichen.
Die HAK wirkt auch nicht der Zersplitterung von
Bewirtschaftungsflächen entgegen, denn die übernehmenden Betriebe sind nur an großen Flächen interessiert. Es kann nicht Aufgabe des Gesetzgebers
sein, die Flächen der kleinen und mittleren Betriebe
zwangsweise den großen Betrieben „zuzuschustern“ und damit die kleinen und mittleren Betriebe in
Existenznot zu bringen. Auch das Argument, die
HAK verhindere eine Überalterung der aktiven landwirtschaftlichen Unternehmer, ist lange überholt. Der
technische Fortschritt mit Computer und GPS auf
Landmaschinen und im Büro verhindert eine Überalterung der aktiven Landwirte.
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Was erwarten Sie von einer „Neugestaltung“ der
Hofabgabeklausel, wie sie CDU, CSU und SPD in
ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt haben?
Eickmeyer: Die von der HAK verursachten Probleme, wie sie in dem Gutachten vom Thünen-Institut
aufgeführt werden, werden durch Neugestaltung
von Randbedingungen in keiner Weise gelöst, im
Gegenteil. Es werden lediglich neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Die von der SPD geforderte und
vom Thünen-Institut vorgeschlagene 10 %-ige Abschlagsregelung würde hingegen einen Großteil der
Ungleichbehandlungen abmildern. Dieser Vorschlag
ist laut Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes
des Bundestages verfassungskonform. Die sauberste Lösung ist aber die Abschaffung der HAK und die
intensive Förderung der Betriebsübernahmen durch
Junglandwirte und freiwillige Hofabgaben, etwa
durch eine Hofabgaberente. Durch eine Abschaffung der HAK würden die Scheinpachtverträge entfallen. Das würde durch höhere Sozialbeiträge der
Betriebsleiter zu Einsparungen des Bundeszuschusses von über 200 Mio. € jährlich führen.
Wie bewerten Sie die bisherige politische Diskussion um die Hofabgabeklausel?
Eickmeyer: Wir sehen es positiv, dass überhaupt
eine breite politische Diskussion über die Sinnhaftigkeit der HAK entstanden ist. Die Vergangenheit war
weitgehend durch Unwissenheit geprägt. Das Beharren auf einer fast 60 Jahre alten gesetzlichen
Regelung lässt nur den Schluss zu, dass es um die
Mobilität des Landes und Besitzstandswahrung geht
und nicht um die Lösung der sozialen Probleme der
kleinen und mittleren Betriebe.
Welche Anforderungen müsste ein politischer
Kompromiss mindestens erfüllen?
Eickmeyer: Für die rund 200 000 kleinen und mittleren Betriebe ohne Hofnachfolger muss die HAK
ersatzlos gestrichen werden. Diese Landwirte müssen selbst entscheiden können, wann und an wen
sie ihren Betrieb übergeben möchten. Die Verweigerung der Rentenzahlung ohne Hofabgabe stellt einen Rentenbetrug dar. Wenn der beseitigt werden
soll, müssen alle Landwirte ihre Rente erhalten,
denn sie haben in gutem Glauben, wie alle übrigen
Bürger, jahrzehntelang in die Rentenversicherung
eingezahlt.
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Landesprogramm „Modellregionen Integration“:

Vielfalt gestalten in städtischen und ländlichen Regionen
Stefanie Reiter und Franziska Pohl
Integration von Migrantinnen und Migranten wird zumeist im Kontext von Städten und urbanen Zentren
gedacht und untersucht. Die Anzahl der Studien, die sich mit diesem Thema, bezogen auf den ländlichen
Raum, befassen, ist bislang noch überschaubar (z. B. Schader Stiftung1, Projekt Diverse City2). Wenn
man bedenkt, dass ein Großteil (rund 88 %3) der Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland
in städtischen Regionen lebt, ist dies nicht weiter verwunderlich. In den letzten Jahren zeichnet sich
jedoch die Tendenz ab, dass nicht nur (Groß-)Städte, sondern auch Dörfer im ländlichen Raum multikulturell geprägt sind4 und die Gestaltung eines vielfältigen Zusammenlebens im ländlichen Raum für
Verwaltungen, Kommunalpolitik und zivilgesellschaftliche Akteure an Bedeutung gewinnt. Das hessische Landesprogramm „Modellregionen Integration“ konnte nicht nur in Städten, sondern auch in
ländlichen Regionen zur Verbesserung der integrationspolitischen Prozesse und Strukturen beitragen.

Die Bevölkerung des Landes
Hessen ist von einer zusehends
größeren ethnischen und kulturellen Vielfalt geprägt. So hat nach
den Angaben des Statistischen
Landesamts in Hessen inzwischen
etwa jeder vierte Hesse einen
Migrationshintergrund.5 In dieser
Vielfalt wird das Thema Integration
zu einer wichtigen Querschnittsaufgabe für Akteure und Institutionen in allen Lebensbereichen
und Politikfeldern, sowohl in städtischen als auch in ländlichen
Regionen.

Foto: M. Bruns

Um die Entwicklung einer erfolgreichen und wegweisenden Inte-

grationspolitik aktiv mitzugestalten, hat das Hessische Integrationsministerium6 in den Jahren 2009
bis Ende 2013 das Landesprogramm „Modellregionen Integration“ umgesetzt. Mit ausgewählten Städten und Landkreisen wurden integrationspolitische Maßnahmen und Ansätze erprobt und
ganzheitliche Handlungskonzepte
ausgearbeitet, um Anregungen
für andere Kommunen zu liefern.
Mit den Städten Wiesbaden,
Kassel, Wetzlar und Offenbach
sowie dem Hochtaunuskreis und
dem Main-Kinzig-Kreis, welcher
gemeinsam mit der Stadt Hanau
eine Modellregion bildet, wurden
städtische und ländlich geprägte
Kommunen und Kreise mit heterogenen Ausgangsbedingungen

für eine Förderung ausgewählt.
Zur Unterstützung der Akteure
dieser Modellregionen in ihrer
kommunalen bzw. regionalen
Arbeit, wurden Programmkoordinatorinnen und -koordinatoren
vor Ort eingestellt, um einerseits
den Aufbau neuer integrationspolitischer Aktivitäten und Strukturen anzuregen und andererseits
bestehende Maßnahmen unterschiedlicher Akteure und Träger
abzustimmen und weiterzuentwickeln. Zudem wurden Projekte
mit Modellcharakter in verschiedenen Handlungsfeldern (z. B.
Sport, Kultur, Bildung) gefördert
und eine enge beratende Begleitung der Umsetzung durch Mitarbeiterinnen des HMdJIE realisiert.
Dadurch wurden innovative Formen der Zusammenarbeit einer-

Stefanie Reiter
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europäisches forum für migrationsstudien, Institut an der Universität
Bamberg und Deutsches Jugendinstitut e.V.

CJD Hamburg + Eutin (Einrichtung
des Christlichen Jugenddorfwerks
Deutschlands e.V.)
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Konzept und Ziele
des Landesprogramms
„Modellregionen Integration“

1

Schader Stiftung (2014): Interkulturelle Öffnung und Willkommenskultur in strukturschwachen ländlichen Regionen – Ein Handbuch für Kommunen.
Ergebnisse des Forschungs-Praxis-Projektes Integrationspotenziale ländlicher Regionen im Strukturwandel. Darmstadt.

2

CJD Hamburg + Eutin (2011): Diversität in Klein- und Mittelstädten. Bürger mit Migrationsgeschichte als Potenzial für die Stadtentwicklung. Ergebnisse
des Bundesweiten Modellprojekts Diverse City. Eutin.

3

Vgl. Statistisches Bundesamt (2014): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2013.
Fachserie 1, Reihe 2.2., S. 52.

4

Vgl. Miksch, Jürgen und Schwier, Anja (2000): Fremde auf dem Lande. Frankfurt am Main, S. 5.

5

Vgl. HMdJIE (2013): Integration nach Maß – Der Hessische Integrationsmonitor 2013. Wiesbaden, S. 9.

6

Das Landesprogramm wurde zunächst durch das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa (HMdJIE) gefördert und ist inzwischen im
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration verortet.
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seits zwischen der Landesebene
und den Modellregionen und andererseits innerhalb der teilnehmenden Kommunen und Kreise
praktiziert. Das europäische forum
für migrationsstudien (efms) war
mit der wissenschaftlichen Begleitung des Landesprogramms
beauftragt, um ausgewählte geförderte Projekte zu evaluieren
und die durch das Landesprogramm angestoßenen Veränderungen der integrationspolitischen Strukturen hinsichtlich
folgender Pogrammziele zu
analysieren:

● Strukturelle Veränderungen
von Regelangeboten und
-diensten,

● Partizipation von Personen

mit Migrationshintergrund und
deren Organisationen und
Einbeziehen der Aufnahmegesellschaft,

● Transparenz von Maßnahmen, Trägern und Daten,

● Vernetzung auf der kommunalen Ebene sowie zur
Landesebene.

Durch wissenschaftliche Rückmeldungen und gemeinsame
Reflexion mit Programmträger
und -durchführenden während
des Programmverlaufs konnte
eine konzeptionelle Weiterentwicklung stattfinden.

Ergebnisse des Programms
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und
Erfahrungswerte der am Programm Beteiligten richten sich
an Handelnde aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft.
Erarbeitet wurden Empfehlungen für integrationspolitisch
relevante Handlungsfelder wie
Politik und Verwaltung, Arbeit,
Bildung, Kultur, Ehrenamt und
7

bürgerschaftliches Engagement,
Sport und Gesundheit sowie
lokale Öffentlichkeit.7 Für die
erfolgreiche Gestaltung von
Vielfalt in der Zusammenarbeit
zwischen Kommunen in Landkreisen und im ländlichen Raum
haben sich vor allem folgende
Aspekte als relevant erwiesen:

Abbildung 1: Die Modellregionen
Integration im Überblick

Integrationspolitische
Strukturen im ländlichen
Raum aufbauen
Der politische Rückhalt vor Ort
ist für eine umfassende und
ertragreiche Gestaltung integrationspolitischer Maßnahmen unverzichtbar. Insbesondere ländliche Regionen, in denen Integration bislang noch kein in
Politik und Verwaltung fest verankertes Thema ist, müssen
dafür Sorge tragen, das Thema
dauerhaft auf die politische
Agenda zu setzen und einen
überparteilichen Konsens dazu
zu erreichen. Zudem zeigt die
Erfahrung, dass Integration
dann erfolgreich ist, wenn das
Thema „Chefsache“ ist, d. h.
eine hohe politische Ebene – die
auch richtungsweisend für die
Verwaltung ist – sich für Integration, Vielfalt und interkulturelle
Öffnung stark macht. Im ländlichen Raum kann diese Rolle von
Landräten und Kreisbeigeordneten, aber auch von Bürgermeistern der Gemeinden eingenommen werden.
In den beiden ländlich geprägten Modellregionen – den beiden Landkreisen – lag vor Aufnahme in das Landesprogramm
bei den staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort
tendenziell weniger Erfahrung
im Umgang mit dem Thema
Integration vor und lokale bzw.
regionale Strukturen, die sich
systematisch integrationspolitischen Belangen widmen, wa-

Quelle: Integrationskompass (http://integrationskompass.de/hmdj/home/~bil/Modellregionen_
Integration/) Copyright (© HMSI)

ren kaum ausgebildet. Mit der Teilnahme am Landesprogramm wurden in
diesen Modellregionen erstmals Ansprechpartner in Politik und Verwaltung
festgelegt und kommunale Koordinierungsstellen geschaffen, die explizit für
das Thema Integration von Migrantinnen und Migranten zuständig waren.
Die neu geschaffenen Koordinierungsstellen wurden fest in der Verwaltung
als Querschnittsaufgabe verankert und
erwiesen sich in ihrer Funktion als Ansprechpartner für Projektträger, Vereine
und Verbände sowie für Politik und Verwaltung und als Anlaufpunkt für Migrantinnen und Migranten sowie ihre Organisationen als sehr erfolgreich.
In den beteiligten Landkreisen trugen
die Koordinierungsstellen sowie die Beratung seitens des HMdJIE dazu bei,
dass ganzheitliche Projektkonzepte für
den Nahraum entwickelt und verwirklicht wurden. In der ländlich geprägten
Region des Main-Kinzig-Kreises wurde

Vgl. HMdJIE (Hrsg.) (2013): Landesprogramm Modellregionen Integration. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und Handlungsempfehlungen.
Wiesbaden; s. auch: HMdJIE (Hrsg.) (2012): Vielfalt ist Hessens Zukunft. Wiesbaden.

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

Zuwanderung und Integration

beispielsweise in Schlüchtern ein
Jugendbüro etabliert, in welchem
verschiedene bedarfsorientierte
Beratungsangebote und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche, Familien und lokale Migrantengruppen
in den Räumlichkeiten zusammengeführt wurden, welche ursprünglich teilweise als unabhängige,
kleinere Mikroprojekte geplant
waren. Durch die zusätzliche Verknüpfung mit einer aufsuchenden
Arbeit durch Integrationslotsinnen
und -lotsen lag eine hohe Zielgruppenerreichung vor. Somit konnte
die Modellregion durch einen abgestimmten ganzheitlichen Ansatz
Projekte bündeln sowie Austausch
und Vernetzung im ländlichen
Raum stärken.

Bürgerschaftliches
Engagement aller
auf dem Land fördern
Insbesondere in ländlichen Regionen spielen Vereine eine wichtige
Rolle bei der Integration der dort
lebenden Bevölkerung. Am Beispiel der Modellregion Main-KinzigKreis/Hanau zeigte sich im Rahmen von Modellprojekten, dass
eine interkulturelle Öffnung und
Professionalisierung von Vereinsarbeit positive Auswirkungen auf
die Kontakte zwischen Personen
mit unterschiedlichen kulturellen
Wurzeln hat und gleichzeitig dazu
beitragen kann, die Vereine bei der
Gewinnung neuer Mitglieder zu
unterstützen. Darüber hinaus kann
eine Öffnung von Vereinen dazu
beitragen, dass Zugewanderte und
Einheimische die Region noch
besser kennenlernen. Ein erfolgversprechender Ansatz besteht
auch darin, verschiedene Vereine
– sowohl der Aufnahmegesellschaft als auch Migrantenorganisationen – aus dem sozialen
Nahraum zu einem Austausch zusammenzubringen, um gemeinsam Wege zur Schaffung attraktiver Angebote, zur Erschließung
von Zielgruppen oder zur Nutzung
von Ressourcen zu beschreiten.

Transparenz über Bedarfe,
Maßnahmen und Träger in
der Region schaffen
Einen Überblick über regionale
Träger, deren Maßnahmen und
weitere Angebote zu schaffen
und diese Informationen an die
Zielgruppen weiterzugeben, ist
auch im ländlichen Raum trotz
einer vergleichsweise geringeren
Zahl der Angebote sehr wichtig.
Dies kann beispielsweise im Rahmen der Entwicklung eines Integrationskonzepts erfolgen: Der
Hochtaunuskreis hat im Modellregionenprogramm positive Erfahrungen mit der partizipativen Erstellung eines Integrationskonzepts auf Kreisebene gemacht.
Mit Hilfe von thematischen Arbeitsgruppen (z. B. Arbeitsmarkt,
Bildung, Kultur) ist es gelungen,
einen Überblick über kreisweite
Angebote zu schaffen, Bedarfe
zu identifizieren und Träger, die
sich oftmals in Konkurrenzsituationen befinden, an einen Tisch
zu bekommen.
Transparenz sollte zudem hinsichtlich der statistischen Informationen geschaffen werden, um
eine fundierte Analyse von Bedarfen zu ermöglichen. Ein Monitoring der Bevölkerungsentwicklung
und weiterer Indikatoren ist zentral, da der demografische Wandel
Veränderungen zuerst auch für
ländliche Räume mit sich bringt
und die Planung integrationspolitischer Belange auf Basis der
Entwicklung von Indikatoren und
Prognosen erfolgen sollte.

Aufgaben gemeinsam lösen
Im Zuge einer bedarfsgerechten
und ressourcenschonenden Abstimmung von Strategien und
Maßnahmen ist die Vernetzung
von Akteuren und Strukturen, die
sich mit dem Thema Integration
befassen, ein zentraler Aspekt für
eine gelungene Gestaltung von
Vielfalt. Dabei können Vernet-
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zungsprozesse sowohl innerhalb
als auch zwischen Kommunen
und mit der Landesebene erfolgen. Absprachen und Kooperationen sind insbesondere wichtig in
ländlichen Räumen, die durch
kleine Gemeinden und weite
Wege zwischen diesen gekennzeichnet sind, da oftmals nicht in
allen Gemeinden Angebote für
Zuwanderer und ihre Nachkommen zur Verfügung gestellt werden können. Gleichzeitig können
große Entfernungen die Vernetzungsbemühungen in diesen Regionen erschweren. Um diesen
Herausforderungen gerecht zu
werden, kann es sich als sinnvoll
erweisen, auf Kreisebene eine
Steuerungsgruppe zum Thema
Zuwanderung und Integration einzurichten, der neben Vertretern
aus Politik und Verwaltung des
Kreises und der Kommunen auch
Träger von Integrationsmaßnahmen, Wohlfahrtsverbände, Vereine und Migrantenorganisationen
angehören sollten. Im Rahmen
von regelmäßigen Treffen können
so Austausch- und Abstimmungsprozesse sowie gemeinsame
Strategien und Konzepte etabliert
und umgesetzt werden. Auch
Kooperationen eines Landkreises
mit einer kreisfreien Stadt – deren
Verwaltungen normalerweise selten zusammenarbeiten – sind
sinnvoll, um gemeinsam zu planen und Projekte zusammen umzusetzen. Der Main-Kinzig-Kreis
und die Stadt Hanau haben damit
im Landesprogramm positive Erfahrungen gemacht, beispielsweise mit gemeinsamen Seminaren
zur interkulturellen Öffnung der
Verwaltung, in denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber hinaus über ihre Arbeit austauschen konnten. Vernetzungsprozesse über den regionalen
Raum hinaus, auch auf Landesoder Bundesebene, tragen ferner
dazu bei, von anderen Regionen
und Gemeinden zu lernen und
die eigenen Erfahrungen weiterzugeben.
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Gemeinsam ein neues Leitbild „Vielfalt“ entwickeln –
Zuwanderung als Chance
Dr. Frank Gesemann
Weltweit hängen die Migration von Millionen Menschen und das Wachstum der Städte eng zusammen.
Zugleich steigt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund auch in ländlichen Regionen
und Fragen wie Migration und Integration werden zu einem immer wichtigeren Thema in der Kommunalpolitik. Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Zuwanderung von Arbeitsuchenden aus Südund Osteuropa und Asylsuchenden insbesondere aus Nordafrika und dem Nahen Osten wird internationale Migration immer mehr zu einer wesentlichen Komponente des demografischen Wandels.1
Städte und Gemeinden in ländlichen Regionen
müssen sich zunehmend mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit sie eine aktive Integrations- und
Zuwanderungspolitik als Bestandteil einer zukunftsorientierten Strategie zur Bewältigung des demografischen Wandels verfolgen wollen und können. Das
gilt insbesondere für Kommunen, in denen der Bevölkerungsrückgang mit hohen Abwanderungsraten
einhergeht, und die auf die Erschließung des Potenzials aller Bevölkerungsgruppen und auch auf eine
offensive Zuwanderungspolitik angewiesen sind.
Zuwanderung kann zur Stabilisierung der Bevölkerungszahl, zur Aufrechterhaltung öffentlicher Leistungen und zum bürgerschaftlichen Engagement in
der Kommune wesentlich beitragen. Zuwanderung
kann aber die Erschließung endogener Potenziale
nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen, und ist
auch kein Instrument zur Bewältigung wirtschaftlicher
Strukturprobleme und einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit von Kommunen.
Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird von
2010 bis 2030 – nach Ergebnissen der Raumordnungsprognose 2030 – um 2,5 Mio. Menschen
schrumpfen, was einem Rückgang von etwa 3 %
entspricht. Diese prognostizierte Bevölkerungsentwicklung verläuft allerdings sehr ungleich. Deutliche
Abweichungen vom Bundesdurchschnitt zeigen sich
bereits im Bundesländervergleich, aber vor allem

Dr. Frank Gesemann

Foto: privat
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auf der Ebene der Städte, Gemeinden und Landkreise. Etwa ein Viertel aller Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland werden demnach leichte Zuwächse
von bis zu 15 % und drei Viertel Abnahmen der Bevölkerung von bis zu 26 % verzeichnen.2 Kommunen
in ländlichen Regionen sind zumeist von überdurchschnittlichen Abwanderungsraten, ungünstigeren
Entwicklungen der Altersstruktur der Bevölkerung
und einer geringeren Attraktivität für Neuzuwanderer
betroffen. Zugleich bietet das Leben in den in ländlichen Regionen gelegenen Klein- und Mittelstädten
eine Reihe von Vorteilen, z. B. eine hohe Lebensund Wohnqualität, engere Bindungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, gute Bildungseinrichtungen
und vielfältige Freizeitmöglichkeiten. In vielen ländlichen Regionen gibt es zudem innovative und weltweit
erfolgreiche Unternehmen, die sich zumeist sehr
stark mit der Region identifizieren.3

Dezentrale Siedlungsstruktur
von Zuwanderern
Seit der Anwerbung von Arbeitskräften in den 1950er
und 1960er Jahren konzentrieren sich Migranten und
ihre Nachkommen in den städtischen Ballungsregionen der alten Bundesländer mit einem hohen Anteil
an Industrie, verarbeitendem Gewerbe und spezialisierten Dienstleistungen. Im europäischen Vergleich
fällt allerdings auf, dass es in Deutschland kein einzelnes, besonders ausgeprägtes Zentrum der Ansiedlung gibt, sondern dass sich die Zuwanderer in den
alten Bundesländern auf eine Vielzahl von Städten
auch kleinerer und mittlerer Größenordnung verteilen. Dieser Umstand spiegelt auch heute noch die
Verteilung der vielfach mittelständischen industriellen
Arbeitgeber der „Gastarbeiter“ wider. Die Zuwanderung und lokale Zuweisung von (Spät-)Aussiedlern
und Flüchtlingen hat dieses dezentrale Verteilungsmuster seit den 1990er Jahren noch verstärkt, ein
Sachverhalt, der lange Zeit kaum thematisiert wurde.4

1

S. auch Köppen et al. 2012.

2

Vgl. Vollmer/Scheebaum 2013, S. 13.

3

Zwei Drittel der „Hidden Champions“ in Deutschland, zumeist wenig bekannte Weltmarktführer, haben ihren Hauptsitz in ländlichen Gebieten (vgl. Simon 2012)

4

Gesemann/Roth 2009, S. 15.

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

Zuwanderung und Integration

Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund (55,8 %) lebt nach Daten des
Mikrozensus 2012 in Gemeinden, kleineren und
mittleren Städten. Mit einem Anteil an der Bevölkerung von 8,7 % in Gemeinden, 15,6 % in Kleinstädten und 22,1 % in Mittelstädten sind Zuwanderer
und ihre Nachkommen inzwischen zu einer wesentlichen Größe in vielen Kommunen geworden und zu
einer Herausforderung für die lokale Politik. 12,2 %
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund lebt in
ländlichen Regionen, wo sie einen Anteil von 11,4 %
an der Gesamtbevölkerung stellen (s. auch Abb. 1).
Die öffentliche Debatte und die wissenschaftliche
Forschung zu Migration und Integration sind zumeist
auf die Bundesebene und die Situation in Großstädten fokussiert. Vergleichende Studien und zusammenfassende Darstellungen zur Integrationspolitik
von Ländern und Kommunen gibt es kaum und die
spezifischen Bedingungen von Migration, Integration
und Partizipation in ländlichen Regionen wurden
lange Zeit nur sporadisch thematisiert. Seit Ende
des letzten Jahrzehnts sind allerdings einige Forschungsvorhaben zu Integrationspotenzialen in
ländlichen Regionen5 durchgeführt worden. Diesen
Studien ist es zu verdanken, dass die Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Kommunen im ländlichen Raum erstmals systematischer
bearbeitet wurden. Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungsvorhaben
kurz zusammengefasst werden:

● Ländliche Regionen sind in der Regel durch eine

geringere Größe, einen niedrigeren Bevölkerungsanteil und eine besondere Zusammensetzung der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund geprägt,
die eine Selbstorganisation der Zugewanderten
erschweren.

● Die niedrigere Siedlungsdichte, größere räumli-

che Entfernungen und eine geringere Anzahl von
Zugewanderten in ländlichen Regionen erschweren die Gewährleistung eines ausreichenden, bedarfsgerechten und differenzierten Integrationsangebots.

● Chancen und Potenziale der Integration in Klein-

städten und Gemeinden hängen von der Größe und
Lage der Kommunen, den demografischen und
ökonomischen Rahmenbedingungen, der lokalen
Migrations- und Integrationsgeschichte sowie den
lokalen Handlungsspielräumen bei der Ausgestaltung einer kommunalen Integrationspolitik ab.

5
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Abbildung 1: Verteilung der Bevölkerung in Deutschland nach
Migrationsstatus und Regionen (2013)
61 %

44 %

32 %
27 %

Städtische Regionen
24 %

12 %

Regionen mit Verstädterungsansätzen
Ländliche Regionen

mit
ohne
Migrationshintergrund
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2013; eigene
Darstellung (DESI, Dezember 2014)

● Kleine Städte und Gemeinden haben auf-

grund einer zumeist geringeren Ressourcenausstattung besondere Schwierigkeiten, eine
aktive und strategisch ausgerichtete Integrationspolitik sowie nachhaltige Strukturen in
der kommunalen Integrationsarbeit auszubilden.

● Menschen mit Migrationshintergrund empfin-

den ihr Leben in ländlichen Regionen in der
Regel nicht als schwieriger als Zuwanderer in
großstädtischen Regionen. Die Entscheidung
für ein Leben in ländlichen Regionen hängt
vor allem mit der Bevorzugung eines eher
ländlich geprägten Lebensstils und mit besonderen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
zusammen.

● Faktoren wie die Überschaubarkeit des loka-

len Raumes, die Nähe und Intensität des Zusammenlebens sowie bessere Möglichkeiten
der gegenseitigen Anerkennung, Kommunikation und Kooperation können die Entwicklung
von Vertrauen und Verständnis zwischen Alteingesessenen und Zuwanderern begünstigen.

● In kleinstädtischen Zusammenhängen

kommt zivilgesellschaftlichen Akteuren und
Einrichtungen wie ehrenamtlich Engagierten,
(Sport-)Vereinen und religiösen Gemeinden
eine Schlüsselrolle bei der Integration von
Zugewanderten zu.

Siehe auch den Forschungsüberblick in Aumüller/Gesemann (2014). Zu den Forschungsvorhaben gehören: Forschungs-Praxis-Projekt „Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen“, Koordination: Schader-Stiftung (2009-2011); Modellprojekt „Diverse City – Gesellschaftliche Diversität in
der Stadt- und Landkreisentwicklung – Perspektiven für die Zukunft“, Koordination: CJD Eutin (2009-2011); Forschungsprojekt „Leben in der Fremde
– Demographischer Wandel von Migranten im ländlichen Saarland“, Universität des Saarlandes (2010); Forschungsverbund zu Integrationspotenzialen
in kleinen Städten, Hochschule Fulda (2011); Forschungs-Praxis-Projekt „Integrationspotenziale ländlicher Regionen im Strukturwandel (2012-2014).
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Abbildung 2: Wanderungssaldo gegenüber dem Ausland, 2012

dere von jungen Migranten, die Förderung einer
gezielten Zuwanderung von in- und ausländischen
Fachkräften, die Vermarktung der Region als
attraktiver und zukunftsfähiger Arbeits- und Lebensort sowie die Verbesserung der lokalen Anerkennungs- und Willkommenskultur.
Deutschland erlebt gegenwärtig die höchste
Zuwanderung seit 20 Jahren. Im Jahr 2013 sind
nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes rund 1,2 Mio. Menschen nach Deutschland zugezogen, während 78 000 Personen fortzogen. Das ist ein Wanderungsüberschuss von
437 000 Personen, ebenfalls der höchste Wert
seit 1993. Die Steigerungen der Zuzüge und des
Wanderungsüberschusses basieren auf einer
stärkeren Zuwanderung ausländischer Personen.
Einem hohen Wanderungsüberschuss ausländischer Personen (+ 459 000 Personen) steht ein
geringer Wanderungsverlust bei deutschen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber (- 22 000 Personen). Die ausländischen Personen kamen hauptsächlich aus dem EU-Raum, insbesondere aus
den von der Euro-Krise besonders betroffenen
süd- und osteuropäischen Ländern Griechenland,
Italien, Portugal und Spanien sowie aus Polen,
Bulgarien, Rumänien und Ungarn.6

Datenquelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Berechnungen: BIB; Geometrische Grundlage: © GeoBasis-DE / BKG (2013)

● Die vielfältigen Potenziale von Zugewanderten

wie Mehrsprachigkeit, berufliche Erfahrungen und
Qualifikationen, Engagementbereitschaft und interkulturelle Kompetenzen werden bislang nicht
systematisch für die Entwicklung von Kommunen
in ländlichen Regionen erschlossen.

Strukturschwache Regionen
sind wenig attraktiv für Zuwanderer
Die Wirtschaftsstruktur in ländlichen Regionen
stellt besondere Herausforderungen an die zukünftige Gewinnung von Fachkräften. In den vergangenen Jahren sind deutschlandweit Hunderte von
Initiativen und Netzwerken entstanden, um Ressourcen und Strategien verschiedener Akteure stärker
aufeinander abzustimmen und zu bündeln. Zu den
Zielen und Handlungsfeldern gehören zumeist auch
Themen im Bereich Migration und Integration wie
die bessere Erschließung der Potenziale insbeson-

Aktuelle Berechnungen des Bundesinstituts für
Bevölkerungswissenschaften für das Jahr 2012
zeigen, dass die Regionen in Deutschland sehr
unterschiedlich von der aktuellen Zuwanderung
profitieren. Großstädte und Ballungsräume weisen
demnach einen hohen Wanderungsgewinn auf,
während strukturschwache Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, wenig attraktiv für Zuwanderer sind. Dennoch hatten 2012 nur sieben
der 402 deutschen Kreise einen negativen Wanderungssaldo gegenüber dem Ausland. In Süddeutschland weisen viele ländliche Regionen
einen deutlich positiven Außenwanderungssaldo
auf, der vor allem mit der starken Nachfrage
nach Fachkräften in diesen Regionen zusammenhängen dürfte (s. auch Abb. 2).7
Zuwanderer aus dem Ausland zieht es zumeist
in Großstädte und Ballungsräume, weil es dort
gute Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten gibt
und dort häufig schon Familienangehörige, Bekannte und Verwandte sowie andere Angehörige
der eigenen ethnisch- kulturellen Gruppe leben.
Staatliche Steuerungsmöglichkeiten gibt es in

6

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 22. Mai 2014 – 179/14; siehe auch Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit.
Vorläufige Wanderungsergebnisse 2013 (Statistisches Bundesamt 2014).

7

Siehe www.demografie-portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Aussenwanderung_Kreise.html.
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Bezug auf die Wahl des Wohnortes nur begrenzt. Sie
sind zumeist vorübergehender Natur und auf die Zuweisung bestimmter Gruppen wie Asylbewerber und
Aussiedler begrenzt. Als Zuwanderungsland profitiert
Deutschland aktuell von den wirtschaftlichen Strukturproblemen und der finanzpolitischen Krise in den
(süd-)osteuropäischen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Wie lange die Zuwanderungsströme
aus diesen Ländern anhalten, ist zzt. allerdings ebenso ungewiss wie die künftige regionale Verteilung der
Zuwanderer. Regionen und Kommunen sehen sich
aber einer zunehmenden Konkurrenz um (qualifizierte) Zuwanderer ausgesetzt.

Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten
Ländliche Regionen stehen vor der Herausforderung,
die Potenziale aller Bevölkerungsgruppen, auch die
von bereits Zugewanderten, durch eine Erhöhung von
Bildungserfolgen und der Erwerbsbeteiligung besser
zu erschließen sowie ihre Attraktivität für die Zuzüge
von Erwerbstätigen aus dem In- und Ausland durch
die beteiligungsorientierte Entwicklung eines neuen
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Leitbildes „Vielfalt“ zu steigern. Von Bedeutung sind
zudem eine stärkere Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf die Erschließung der Potenziale von
Zuwanderern sowie die enge Verzahnung von Zuwanderungs- und Integrationspolitik mit zentralen Handlungsfeldern wie Arbeitsmarkt, Bildung und Wohnen
(s. auch Abb. 3).8
Zu den Erfolgsfaktoren einer aktiven und strategisch
ausgerichteten kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik gehören dabei insbesondere die Verankerung von Migration und Integration als Führungs-,
Querschnitts- und Steuerungsaufgabe in der Verwaltung, die Anregung und Förderung von Zuwanderung
als Zukunftschance, die interkulturelle Öffnung von
Verwaltung, Verbänden und Vereinen, die Verzahnung
zentraler Handlungsfelder und die Entwicklung wirksamer Handlungsansätze und Maßnahmen. Dabei
wird es vor allem darauf ankommen, Akteure aus
Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu vernetzen, Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren und zu
beteiligen sowie eine breit angelegte lokale Anerkennungs- und Willkommenskultur zu entwickeln.

Abbildung 3: Ziele und Handlungsebenen einer strategisch ausgerichteten kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik
Leitbild
„Leitbild Vielfalt“ in der Kommune gemeinsam entwickeln und etablieren
Paradigmenwandel
Potenzialorientierung in der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik umsetzen und gestalten
Zentrale Herausforderungen von Kommunen in ländlichen Regionen
Interkulturelle Öffnung in der
Kommune vorantreiben

Zuwanderung
anregen und fördern

Anerkennungs- und
Willkommenskultur etablieren

Erfolgsfaktoren einer kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik
Zuwanderung und Integration als
kommunale Führungs-, Querschnittsund Steuerungsaufgaben verankern

Zentrale Akteure in der Kommune
(Verwaltung, Zivilgesellschaft,
Unternehmen) vernetzen

Unterstützung kommunaler
Integrationspolitik durch
Bund und Länder verbessern

Zentrale Handlungsfelder einer kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik
Sprache
und Bildung

Arbeit und
berufliche
Bildung

Wohnen und
sozialräumliche
Integration

Bürgerschaftliches
Engagement

Politische
Partizipation

Religion

Flüchtlinge

Quelle: Eigene Darstellung (DESI, November 2014)

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0414-Literatur-Gesemann.pdf

8

Die Abbildung ist ursprünglich im Rahmen des Forschungs-Praxis-Projekts „Integrationspotenziale ländlicher Regionen im Strukturwandel“ (Koordination: SchaderStiftung) entstanden und wurde für diesen Beitrag leicht verändert. Im Abschlussbericht werden die einzelnen Handlungsempfehlungen ausführlich dargestellt.
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Interkulturelle Öffnung in der Landkreisverwaltung
Dr. Klaus Ritgen
Die interkulturelle Öffnung ist ein wichtiger Bestandteil von Integrationspolitik auf Landkreisebene.
Vor dem Hintergrund, dass auch in weiten Gebieten des ländlichen Raums der Anteil von Menschen
mit Migrationsgeschichte an der Gesamtbevölkerung eine beachtliche Größenordnung erreicht hat
und weiter zunehmen wird, handelt es sich dabei um eine Herausforderung, die viele Landkreisverwaltungen unmittelbar betrifft. Der Deutsche Landkreistag hat daher eine Handreichung zur „Interkulturellen Öffnung in der Landkreisverwaltung“ erarbeitet, die den Landkreisen eine Hilfestellung
auf dem Weg der interkulturellen Öffnung bieten will. Die wesentlichen Elemente dieser Handreichung
werden im Folgenden vorgestellt.
Unter „interkultureller Öffnung“ verstehen wir einen
Veränderungsprozess, durch den Zugangshindernisse
abgebaut werden, um (insbesondere) Menschen mit
Migrationshintergrund eine gleichberechtigte Teilhabe
zu ermöglichen. Interkulturelle Öffnung umfasst ein
ganzes Bündel von Handlungsfeldern und -möglichkeiten. Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor
allem das interkulturelle Personalmanagement sowie
die interkulturelle Organisationsentwicklung.

Interkulturelles Personalmanagement
Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die in den Kreisverwaltungen arbeiten, entspricht in der Regel nicht ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung im Gebiet des jeweiligen Kreises.
Dabei gibt es viele Gründe, die für eine stärkere
Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten im
öffentlichen Dienst der Landkreise sprechen. Die
öffentlichen Verwaltungen stehen vor der Herausforderung, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben möglichst
alle gesellschaftlichen Gruppen in ihre Entscheidungsprozesse einzubinden und ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten zu nutzen. Jede Verwaltung sollte
auf die spezifischen Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen im erforderlichen Umfang eingehen können. Hinzu kommt, dass der demografische Wandel
absehbar zu einem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel führen wird und die Kreisverwaltungen
schon deshalb ein Interesse daran haben müssen,
verstärkt auch Menschen mit Migrationshintergrund
für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst gewinnen zu

Dr. Klaus Ritgen
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Deutscher Landkreistag, Berlin
Tel. (030) 59 00 97 321
Klaus.Ritgen@Landkreistag.de

können. Schließlich ist nicht zu verkennen, dass die
berufliche Integration ein zentraler Faktor für die gesellschaftliche Integration von Migrantinnen und
Migranten ist. Auch das
spricht dafür, den Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund in den Kreisverwaltungen zu erhöhen. Die
Landkreise können auf diese Weise zugleich ihrer Vorbildfunktion als öffentliche
Arbeitgeber gerecht werden. Dabei geht es nicht
um eine bevorzugte Behandlung von Migrantinnen und Migranten oder
um die Erfüllung bestimmter Quoten. In Betracht kommt aber, in Integrationskonzepten, Leitbildern
zur interkulturellen Öffnung oder ähnlichen Papieren
das Ziel festzulegen, den Anteil von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund erhöhen zu wollen, z. B. auf
ein Niveau, wie es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung im Kreis entspricht.
Vor dem Hintergrund, dass die Landkreise Jahr für
Jahr neue Auszubildende einstellen und deren Zahl
aufgrund des altersbedingten Ausscheidens vieler
Mitarbeiter absehbar zunehmen wird, bietet dieser
Bereich die besten Chancen, um den Anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen
Dienst der Landkreisverwaltungen zu erhöhen.
Landkreise sollten darüber hinaus aber auch bestrebt sein, für Quereinsteiger mit Migrationshintergrund attraktiv zu sein. Für diese gelten die nachfolgenden Ausführungen entsprechend.
Eines der zentralen Probleme im Wettbewerb um
geeignete Auszubildende ist, dass die beschriebenen Vorteile einer Ausbildung bzw. einer Tätigkeit im
öffentlichen Dienst nicht überall bekannt sind bzw.
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Bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund
können zusätzliche Faktoren hinzukommen, die den
Gedanken an eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst
bei einer Landkreisverwaltung eher fern erscheinen
lassen. Auf diese Besonderheiten muss seitens
der Landkreisverwaltungen angemessen reagiert
werden, wenn sie sich diesen Bewerberkreis erschließen will:

● Gezielte Ansprache: Vor dem Hintergrund, dass

gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund – z. B. mangels Vorbildern im familiären
oder persönlichen Umfeld – kaum über Informationen zu Voraussetzungen und Möglichkeiten
einer Tätigkeit in der Kreisverwaltung verfügen,
besteht ein erster, aber sehr wichtiger Schritt darin, den Informationsstand der Betroffen zu verbessern. Entsprechende Informationen über die
Landkreisverwaltung sollten möglichst früh, am
besten noch in der Schule zur Verfügung gestellt
werden. Nur so besteht eine Chance, die Jugendlichen in einer Lebensphase anzusprechen, in der
sie noch nicht auf eine bestimmte berufliche Ausrichtung festgelegt sind.

● Faire Auswahlverfahren: Die vorstehend be-

schriebenen Maßnahmen dienen vor allem dem
Ziel, die Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern
mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Damit allein ist es aber noch nicht getan. Es muss vielmehr auch sichergestellt werden, dass die jugendlichen Migrantinnen und Migranten in den
anschließenden Auswahlverfahren eine faire
Chance haben und eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Personen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen vermieden wird.

Neben der Gewinnung neuen Personals zählt auch
die interkulturelle Weiterbildung des vorhandenen
Personals zu den zentralen Herausforderungen einer interkulturellen Öffnung der Landkreisverwaltung. Dabei geht es in erster Linie darum, die Beschäftigten für Fragen der interkulturellen Vielfalt zu
sensibilisieren und für den Umgang mit Migrantinnen und Migranten zu qualifizieren. Ziel ist nicht nur,
den besonderen Bedürfnissen der ausländischen
Mitmenschen angemessen Rechnung tragen zu
können. Ebenso wichtig ist es, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die regelmäßig in Berührung mit
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Migrantinnen und Migranten kommen, die Arbeit zu
erleichtern und für sie befriedigender zu gestalten.
Denn es darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass kulturelle Unterschiede und
Verständigungsprobleme auf
sprachlicher Ebene nicht allein
von den Migrantinnen und Migranten, sondern auch von den
Beschäftigten der Kreisverwaltung als Belastung empfunden
werden können. Die Vermittlung
von interkultureller Kompetenz
kann somit einen Beitrag zur
Kunden- ebenso wie zur Mitarbeiterzufriedenheit leisten. Dabei gilt: Die Vermittlung von
interkulturellen Kompetenzen
sollte auf allen Ebenen der
Kreisverwaltung ein Thema
sein, also auch (und gerade) für Führungskräfte oder Mitarbeiter in Abteilungen ohne direkte
Kundenkontakte.

Interkulturelle Organisationsentwicklung
Neben das interkulturelle Personalmanagement
tritt die Organisationsentwicklung als zentrales
Handlungsfeld der interkulturellen Öffnung in der
Landkreisverwaltung. Wichtigstes Anliegen ist auch
hier, Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrationshintergrund zur Kreisverwaltung abzubauen.
Die Landkreise informieren die Bürgerinnen und
Bürger auf vielfältige Weise und treten mithilfe der
unterschiedlichsten Medien in Kontakt mit ihnen.
Es versteht sich von selbst, dass dies regelmäßig
in deutscher Sprache geschieht. Im Rahmen der

Foto: Landkreis Osnabrück

nicht ohne Weiteres wertgeschätzt werden. Das gilt
vielfach auch für junge Menschen ohne Migrationshintergrund und macht besondere Maßnahmen
etwa zur Kontaktaufnahme oder zur Verdeutlichung
der Chancen notwendig, die sich mit der Ausbildung
bei einer Landkreisverwaltung verbinden.

31

Wartebereich der Abteilung Integration/Ausländer, Landkreis Osnabrück

32

Zuwanderung und Integration

interkulturellen Öffnung der Landkreisverwaltung
sollte aber auch geprüft werden, ob und welche
zentralen Informationen in den Muttersprachen der
wichtigsten Herkunftsländer der vor Ort ansässigen
Migrantinnen und Migranten und/oder in englischer
Sprache zur Verfügung gestellt werden können. In
Betracht kommen Informationsbroschüren oder
besondere Begrüßungspakete für Neuankömmlinge.
Insbesondere wenn das Ziel verfolgt wird, aktiv um
Zuwanderer – etwa Fachkräfte – aus dem Ausland
zu werben, empfiehlt es sich, solche Informationen
auch auf der Homepage des Landkreises bereitzustellen.
Auch wenn Deutsch die Amtssprache ist und gute
Kenntnisse der deutschen Sprache unverzichtbare
Voraussetzung einer gelingenden Integration sind
und daher von allen Migrantinnen und Migranten erwartet werden kann, dass sie sich um den Erwerb
solcher Kenntnisse bemühen, bestehen – insbesondere bei Neuzuwanderern – mitunter erhebliche
Sprachbarrieren. Solche Barrieren erschweren nicht
nur den Zugang der Migrantinnen und Migranten
zu den Regelangeboten der Verwaltung; sie stellen
sich auch aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Hemmnisse dar und müssen daher in der
Verwaltungspraxis überwunden werden. Jede interkulturelle Öffnung scheitert, wenn die Beteiligten
nicht die Möglichkeit haben, sich zu verstehen. In
solchen Fällen kann es sich anbieten, Mitarbeiter
der Kreisverwaltung hinzuziehen, die über entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. In vielen Fällen
wird es aber unumgänglich sein, auf Dolmetscher
oder andere Formen der kompetenten Sprachmittlung zurückzugreifen.

Interkulturelle Öffnung als Prozess
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Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass
interkulturelle Öffnung als Prozess zu verstehen ist,
der in unterschiedlichen Phasen ablaufen kann. Da-

Der Kreis Soest beteiligte sich am ersten bundesweiten Diversity-Tag.

bei geht es zunächst darum, die Notwendigkeit zur
interkulturellen Öffnung zu erkennen. Insoweit ist es
für den Erfolg maßgeblich, dass die Landrätin bzw.
der Landrat hinter dem Prozess steht und ihn zu
ihrer/seiner Sache macht. Sodann sollten Strukturen geschaffen werden, die die interkulturelle Öffnung ermöglichen. Insoweit empfiehlt sich
eine eindeutige Projektorganisation, vor allem auch unter Einbindung der Personalverwaltung. Es muss
klar sein, welche Personen
in der Landkreisverwaltung für die Durchführung
des Projektes verantwortlich sind. Ggf. kommt
auch die Einbeziehung
von Migrantenorganisationen
in Betracht. Im dritten Schritt sollte der Ist-Zustand
analysiert werden, um Handlungsbedarfe zu identifizieren. Dazu empfehlen sich nicht zuletzt Befragungen der Mitarbeiter, etwa zu vorhandenen interkulturellen Kompetenzen oder im Hinblick auf die Bewertung bestimmter Maßnahmen zur interkulturellen
Öffnung. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend lassen sich in einem vierten Schritt Handlungsfelder
und strategische Ziele festlegen, die in einen Maßnahmenplan münden.
Angesichts der Komplexität des Themas und der
Vielzahl der in Betracht kommenden Handlungsoptionen bietet es sich an, in dieser Phase ein Leitbild
für die interkulturelle Öffnung der Landkreisverwaltung zu erarbeiten. Im Anschluss an die Ausformulierung eines Leitbildes oder Konzeptes zur interkulturellen Öffnung und die Auswahl der in Betracht
kommenden Handlungsoptionen geht es um die
Umsetzung der relevanten Maßnahmen. Diese Phase ist von der vorherigen nicht strikt zu trennen; vielmehr können sich in der Umsetzungsphase neue
Ansätze für weitere Maßnahmen ergeben. Es kann
sich aber auch zeigen, dass vorgesehene Maßnahmen in der Praxis nicht zu realisieren sind. In diesen
Fällen sollte das Leitbild oder Konzept der interkulturellen Öffnung entsprechend angepasst werden.
Interkulturelle Öffnung ist ein dauerhafter Prozess.
Deshalb ist es wichtig, seine Nachhaltigkeit zu sichern. Dazu gehört, regelmäßig die Wirkungen der
eingeleiteten Schritte zu ermitteln.
Ausführliche Informationen in: Interkulturelle Öffnung in der
Landkreisverwaltung. Schriften des Deutschen Landkreistages 116, Berlin 2014.
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Kooperationen zwischen
Kommunen und Migrantenorganisationen
Anna-Lena Leifert und Cemalettin Özer
In Deutschland besitzen über 16 Mio. Menschen, d. h. 20 % der Bevölkerung, eine Einwanderungsgeschichte. Auf der Grundlage struktureller Veränderungen, wie z. B. Globalisierung, EU-Osterweiterung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und der stetigen Zunahme gesellschaftlicher Multibzw. Interkulturalität, sind die zielgruppenspezifische Förderung und die Schaffung von Chancengerechtigkeit für Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte wesentliche Ziele von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. Der Bedarf einer zielgruppenspezifischen Förderung von Menschen mit
Einwanderungsgeschichte ist in den vergangenen Jahren daher stärker ins Bewusstsein gerückt.
Einen Beitrag zur Integration von Einwanderern im ländlichen Raum leisten seit vielen Jahren
Migrantenorganisationen, da sie einen besonderen Zugang zu dieser Gruppe besitzen.
aus Migrantenorganisationen sind an dieser Stelle
nicht nur „Brückenbauer“, sondern vor allem auch
Vermittler konkreter Biografien und Lebenssituationen.

Migrantenorganisationen sind wichtige
Akteure und Träger für eine bessere
Integrationspolitik
Migrantenorganisationen (MO) und deren Dachverbände sind mehrheitlich von Migranten/-innen
gegründete und geleitete Organisationen, Zusammenschlüsse oder Vereine, in denen die engagierten und aktiven Mitglieder vorwiegend ehrenamtlich
arbeiten. Ihr Ziel ist es, die Interessen ihrer Gruppe
zu vertreten, Selbsthilfepotenziale zu bündeln und
Brücken in die Gesellschaft des Aufnahmelandes zu
bauen. Dabei sind die Themenfelder vielfältig: Kultur,
Religion, Sport, Bildung, Wirtschaft, Politik u. v. m. In
Deutschland gibt es ca. 20 000 Migrantenorganisationen, wovon ca. 10 360 im Ausländerzentralregister
erfasst sind (ohne MO aus EU-Ländern und MO mit
überwiegend deutscher Staatsbürgerschaft im Vorstand). Nach einer Studie des Ministeriums für Arbeit,
Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen können durch Migrantenorganisationen über die Hälfte der Migranten/-innen einer Herkunftsgruppe in einer Region erreicht
werden. Im Nationalen Integrationsplan (2007) und
im Nationalen Aktionsplan Integration (2012) werden
Migrantenorganisationen als wichtige Akteure und
Träger für eine bessere Integrationspolitik hervorgehoben. Die Vorteile sind u. a. darin zu sehen, dass
auf diesem Weg die spezifischen Lebenskontexte
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte als
konkrete Erfahrung einfließen. Die Vertreter/-innen

Migrantenorganisationen können aufgrund ihrer
Unterschiedlichkeit und der differenten Angebote
auf verschiedene Art und Weise in lokale Netzwerke
eingebunden werden: als Informationsvermittler, Interessenvertreter, Expertengremium für die Gruppe,
Kooperationspartner/Tandempartner oder als eigenständiger Projektträger. Die Einbindungsform hängt
neben der inhaltlichen Ausrichtung davon ab, wie
professionell die Vereine aufgestellt sind. Professionalisierung meint hier in erster Linie die Etablierung
hauptamtlicher Mitarbeiterstrukturen und die kontinuierliche Durchführung qualifizierter Bildungs- und
Integrationsarbeit. Ausgehend von diesem Verständnis können idealtypisch fünf Professionalisierungsgrade unterschieden werden (s. Abb. 1).

Kooperation mit Migrantenorganisationen
in bundesweitem Projekt zur Verbesserung
der Bildungsintegration
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) förderte im Rahmen des Programms „Perspektive Berufsabschluss“ das bundesweite Begleit-

Anna-Lena Leifert
Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin

MOZAIK gemeinnützige Gesellschaft für interkulturelle
Bildungs- und Beratungsangebote mbH, Bielefeld,
Tel. (0521) 329 709 - 0, info@mozaik.de, www.mozaik.de
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Cemalettin Özer
Geschäftsführer

Unterschiedliche Professionalisierungsgrade
von Migrantenorganisationen
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Abbildung 1: Professionalisierungsgrade von Migrantenorganisationen
Professionalisierungsgrade von Mitarbeiter/-innen
Migrantenorganisationen (MO)

Projektarbeit

Beteiligungsmöglichkeiten

Anteil an MO
insg. (geschätzt)

MO zu Zwecken der Kultur-,
Religions-, Bildungs-, Sport-,
Politik- oder anderen Gemeinschaftaktivitäten

Keine Hauptamtlichen,
nur Ehrenamtliche

Keine Projekte, nur interne
Tätigkeiten und einzelne
Veranstaltungen

Informationsvermittler,
Expertengremium für eigene
Zielgruppe, möglicher Netzwerkpartner

Ca. 30 %

MO mit ehrenamtlicher
Integrationsarbeit

Keine Hauptamtlichen,
nur Ehrenamtliche

Keine Projekte, sporadische Informationsvermittler, ExpertenTeilnahme an externen Pro- gremium für eigene Zielgruppe,
jekten und Netzwerkarbeit
Interessenvertreter/-in, Berater
und Begleiter, möglicher Netzwerkpartner

MO mit ehrenamtlicher Integrationsarbeit und verbindlichen
Netzwerkkooperationen

Keine Hauptamtlichen, nur
Regelmäßige und verbindEhrenamtliche (evtl. Aufwands- liche Teilnahme an externen
entschädigung für die Integra- Projekten und Netzwerkarbeit
tions- und Netzwerkarbeit)

Informationsvermittler, Berater
und Begleiter, Netzwerkpartner

Ca. 30 %

MO mit eigenen kleinen
Integrationsprojekten
(Mikroprojekte)

Kurzfristige Beschäftigungen
für die Projektlaufzeit

Durchführung von eigenen,
kurzfristigen Mikro-Projekten
und Netzwerkarbeit

Informationsvermittler, Berater
und Begleiter, möglicher Projektträger, Netzwerkpartner

Ca. 8 %

Professionalisierte MO: anerkannter Träger für Jugendarbeit,
Bildung, Arbeitsmarkt

Langfristig beschäftigte und
hochqualifizierte hauptamtliche
Mitarbeiter/-innen

Durchführung von langfristigen Projekten und spezialisierten Dienstleistungen,
eigene Netzwerke

Expertengremium für eigene
Zielgruppe, Projektträger,
Netzwerkpartner, Erstanlaufstelle

Ca. 2 %

Ca. 30 %

Quelle: MOZAIK gGmbH

projekt „Mit MigrantInnen für MigrantInnen –
Interkulturelle Kooperation zur Verbesserung der
Bildungsintegration“, um die Bildungsintegration
junger Erwachsener mit Einwanderungsgeschichte
zu verbessern. Bundesweit wurden 16 Projekte bei
der Umsetzung des (Inter-)Cultural MainstreamingAnsatzes beraten. Einen Schwerpunkt im Programm
„Perspektive Berufsabschluss“ bildete die Einbindung
von Migrantenorganisationen in regionale Netzwerke.
„Die Zusammenarbeit mit Jugendmigrationsdiensten
und mit Migrantenselbstorganisationen ist zu gewährleisten“, so die Formulierung in den Förderrichtlinien.
Durch die Begleitleistung wurden Migrantenorganisationen an neun Projektstandorten in die kommunalen Netzwerke der BMBF-Förderinitiativen „Regionales Übergangsmanagement“ und „Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung“ eingebunden.
Insgesamt wurden 118 Vertreter/-innen (63 w, 55 m),
vorwiegend aus 81 Migrantenorganisationen, als
ehrenamtliche Bildungsbeauftragte gewonnen.
Durch die Netzwerkeinbindung wurde der Wissens- und Informationstransfer optimiert und die
Projekte haben zweisprachige Ansprechpartner/
-innen gewonnen, an die sie sich mit ihren Fragen,
Konzepten und Informationen zur Weiterleitung an

die Mitglieder der Community wenden konnten.
Daneben wurden in einigen Regionen interkulturelle Arbeitskreise bzw. Interessenvertretungen
gegründet, in denen die Bildungsbeauftragten
unterschiedlicher Migrantenorganisationen auf
Augenhöhe beteiligt wurden. Die Bildungsbeauftragten erhielten eine monatliche Aufwandsentschädigung und verfügten nach den regionalen
Qualifizierungs- und Netzwerktreffen über umfassende Kenntnisse der Strukturen und Angebote
der Berufs- und Bildungsförderung, die sie langfristig als Multiplikatoren an junge Erwachsene
vermitteln konnten. Die lokale interkulturelle Netzwerkstruktur wurde nach Projektende durch die
regionalen Kooperationspartner weitergeführt.
Weitere Details und Ergebnisse sind unter
www.bildung-interkulturell.de nachzulesen.

Empfehlungen zur Kooperation
mit Migrantenorganisationen
im ländlichen Raum
Bei der Kooperation mit Migrantenorganisationen
haben sich die nachstehenden Punkte in der Praxis
bewährt, die auch im ländlichen Raum von großer
Relevanz sind:
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● In ländlichen Regionen ist der Migrantenanteil

deutlich geringer als in städtischen Regionen.
Daher gibt es auch weniger Migrantenorganisationen und die Auswahl an geeigneten Migrantenorganisationen für die Netzwerkeinbindung ist
nicht so groß wie in städtischen Regionen. Hier
können aber wichtige Schlüsselakteure aus der
Community gewonnen werden (z. B. Integrationsratsmitglieder oder Unternehmer/-innen mit
Migrationshintergrund).

● In ländlichen Regionen müssen längere Anfahrts-

zeiten zu Veranstaltungen, Treffen etc. eingeplant
werden.

● In ländlichen Regionen mit mehreren Gebiets-

körperschaften gibt es z. T. lokale bzw. regionale
(Verantwortungs-)Strukturen, sodass mehrere
regionale Akteure eingebunden werden müssen.

● Bei der Auswahl der Migrantenorganisationen

sollte darauf geachtet werden, dass möglichst
alle vor Ort lebenden Migrantengruppen vertreten
werden.

● Die Migrantenorganisationen, mit denen Koope-

rationen eingegangen werden, sollen integrativ
tätig sein, interkulturell offen, Interesse am Thema
haben, die Zielgruppe erreichen, über gewisse
Räumlichkeiten oder finanzielle Strukturen verfügen, eine Mitgliederzahl von mehr als 50 Personen aufweisen und verfassungsrechtlich unproblematisch sein.

● Bei der Kontaktaufnahme und -pflege sollte

beachtet werden, dass Vertreter/-innen aus den
Migrantenorganisationen überwiegend ehrenamtlich aktiv und oft berufstätig sind, sodass sie häufig nicht zu den üblichen „Bürozeiten“ erreichbar
sind. Für Treffen, Veranstaltungen, Akquise etc.
eignen sich daher Abendtermine in der Woche
oder Termine am Wochenende.

● Um den Kontakt zu intensivieren und das Ver-

trauen aufzubauen, sollten Kooperationsveranstaltungen, Informationsabende oder Qualifizierungen abwechselnd auch bei den Migrantenorganisationen stattfinden.

● Bei der Zusammenarbeit sollten feste Ansprechpartner/-innen aus dem Netzwerk benannt werden, da ständig wechselnde Ansprechpartner/
-innen für Irritationen sorgen.

● Bei der Auswahl von Referenten/-innen für die

Qualifizierung der ehrenamtlichen Vertreter/-innen
gilt, dass die Themen in einer einfachen und nicht
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fachspezifischen Sprache aufbereitet und auf
eine diskussionsanregende Art und Weise vermittelt werden.

● Es ist wichtig, regelmäßige Arbeitsstrukturen zu

etablieren, in denen Migrantenorganisationen und
Regeleinrichtungen gemeinsam an der Weiterentwicklung von Instrumenten und Integrationsangeboten arbeiten.

● Die kommunalen und regionalen Institutionen

müssen sich gegenüber den Migrantenorganisationen interkulturell öffnen. Das bedeutet auch,
dass Mitarbeiter/-innen interkulturell qualifiziert
sein müssen.

● Die Bedarfe der Vertreter/-innen aus den Migran-

tenorganisationen sollten abgefragt und für eine
gleichberechtigte Kooperation in den Netzwerken
ggf. durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
flankiert werden.

● Sofern es die Strukturen erlauben, sollten die

Vertreter/-innen aus den Migrantenorganisationen
eine monatliche Aufwandsentschädigung erhalten, um die ehrenamtliche Tätigkeit anzuerkennen und z. B. Fahrt-, Telefon- oder Portokosten
abzudecken.

● Die Gründung von interkulturellen Verbünden

unterschiedlicher Migrantenorganisationen mit
anderen Regelorganisationen gemeinsam sollte
von Beginn an ein Ziel sein. Die Tätigkeiten
können so über die gemeinsame interkulturelle
Fachorganisation (z. B. interkultureller Elternverein) professionell weitergeführt und gebündelt
werden.

Die Nutzung und Anerkennung der Kompetenzen
von Migrantenorganisationen bei der Entwicklung
und Gestaltung von Integrationsangeboten steht
erst am Anfang. Die Projekterfahrungen dokumentieren aber, dass die notwendigen Anstrengungen
und die wechselseitigen Lernprozesse zielführend
sind und interkulturelle Schranken abgebaut werden
können, wenn es gelingt, eine vertrauensvolle Basis
der Zusammenarbeit von Migrantenorganisationen
und Regeleinrichtungen aufzubauen. Damit weitere
Regionen von den Ergebnissen des Projekts profitieren können, initiierte das BMBF das bundesweite
Transferprojekt „Interkulturelle Netzwerke – Bildungsbeauftragte für junge Menschen!“. Die Erkenntnisse
des Vorläuferprojekts werden aufgegriffen und
erweitert. Weitere Informationen zum Transferprojekt finden sie auf der Projekthomepage
www.interkulturelle-netzwerke.de

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0414-Literatur-Leifert-Oezer.pdf

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

36

Zuwanderung und Integration

Flüchtlinge:

Unterbringen und das war‘s? –
Ein Dach über dem Kopf reicht längst nicht aus
Oliver Kamlage
In vielen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden sind die Möglichkeiten, weitere Flüchtlinge unterzubringen, bereits ausgeschöpft. Es wird händeringend nach geeignetem Wohnraum gesucht. Aufrufe an Vermieter, leerstehende Wohnungen zu melden, nützen zumeist selbst dann nichts, wenn die
Gemeinde anbietet, selbst als Mieterin aufzutreten. Die aktuellen Prognosen des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) lassen auch nicht erwarten, dass sich an dieser Situation kurzfristig etwas ändern wird. Vor kurzem hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport den
Kommunen mitgeteilt, dass für Niedersachsen im kommenden Jahr 2015 mit einem Zugang von
18 800 Asylerstantragstellern und 2 800 Asylfolgeantragstellern zu rechnen ist. Die Aufnahmequoten
müssten – anders als ursprünglich vorgesehen – bereits im Dezember des Jahres neu festgesetzt
werden. Der Bedarf an geeignetem und angemessenem Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge wird also auch in den nächsten Monaten weiter ansteigen.

Zuweisung von Flüchtlingen in
„schrumpfende“ Gemeinden?
Liegt die Lösung der Unterbringungsproblematik darin, die
Flüchtlinge dorthin zuzuweisen,
wo ohnehin struktureller Wohnungsleerstand herrscht? Auf den
Punkt gebracht: Sollten Gemeinden in strukturschwachen Regionen mehr Flüchtlinge aufnehmen
als die Großstädte, weil deren
Kapazitäten nach eigenen Angaben bei weitem überschritten
sind? So einfach wird man es
sich nicht machen können. Das
geltende Niedersächsische Aufnahmegesetz sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländer unter
Berücksichtigung von Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt
werden sollen. Durch diese Vor-

Oliver Kamlage

Foto: NSGB

Niedersächsischer
Städte- und Gemeindebund (NSGB), Hannover
Tel. (0511) 3 02 85 - 54
kamlage@nsgb.de

gabe sind alle Städte und Gemeinden, die kleinen wie die großen, von den steigenden Flüchtlingszahlen verhältnismäßig
gleich betroffen. Für eine kleine
Gemeinde mit einer entsprechend kleinen Verwaltung stellt
schon die Unterbringung von z. B.
30 Kindern, Frauen und Männern
eine enorme Herausforderung
dar. Und eine vernünftige Betreuung der Flüchtlinge setzt auch ein
gewisses Maß an Infrastruktur
voraus. Insofern besteht kein Anlass, den gegenwärtigen und vom
Gesetz vorgegebenen Verteilungsschlüssel abzuändern. Allerdings sollte es den Kommunen
nicht verwehrt sein, sich interkommunal über eine von den
festgesetzten Aufnahmequoten
abweichende Verteilung der
Flüchtlinge zu verständigen. So
spricht im Prinzip nichts dagegen,
dass eine Stadt, die noch Kapazitäten frei hat, für eine andere
Stadt, die über keine weiteren
Unterkünfte verfügt, Flüchtlinge
aufnimmt. In einigen Städten und
Gemeinden wird dies so auch bereits praktiziert. Für bundesweites
Aufsehen hatte in diesem Zusam-

menhang jüngst das von dem
Goslarer Oberbürgermeister Dr.
Oliver Junk unterbreitete Angebot
gesorgt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als von der Stadt geschuldet.1 Dieser Vorschlag erscheint diskussionswürdig, wirft
aber zumindest verschiedene
praktische Fragestellungen auf,
insbesondere die der sozialen
Betreuung einer großen Anzahl
von Flüchtlingen in einer mittelgroßen Stadt.
Der Arbeitskreis Migration und
Teilhabe der Landtagsfraktionen
der SPD und Bündnis90/Die Grünen im Niedersächsischen Landtag hat im Sommer 2014 ein „Expertenpapier zur Neuausrichtung
der Aufnahme von Asylsuchenden in Niedersachsen“ als Beitrag
für die weitere Diskussion und Arbeit des interfraktionellen Arbeitskreises erstellen lassen.2 Dieses
Papier misst der Schaffung von
Wohnraum in zentralen Orten mit
„partizipationsförderlicher Infrastruktur“ eine ganz zentrale Bedeutung bei. Die Unterbringung
von Asylsuchenden in „abgelegenen Orten“ müsse vermieden

1

Siehe z. B. den Artikel „Neues Rezept? Flüchtlinge gegen den Bevölkerungsschwund,
www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Goslar-bietet-Aufnahme-von-mehr-Fluechtlingen-an,goslar350.html

2

Dieses ist z. B. unter www.christos-pantazis.de/content/440039.php veröffentlicht.
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werden. Richtig daran ist, dass
eine angemessene Versorgung
und Integration der Flüchtlinge
kaum möglich ist, wenn man sie
fernab von den entsprechenden
Angeboten (Ärzte, Psychotherapeuten, Sprach- und Integrationskurse, Einkaufsmöglichkeiten
usw.) und ohne ausreichenden
öffentlichen Personennahverkehr unterbringt. So verständlich
diese Zielsetzung ist, geeignete
Unterkünfte in den zentralen Orten sind in aller Regel nicht vorhanden und mit Blick auf den
angespannten Wohnungsmarkt
dort auch schwer zu bekommen.

Gemeinden brauchen einen
angemessenen zeitlichen
Vorlauf, um die Unterbringung und Versorgung der
Flüchtlinge organisieren
zu können
Die Kreisvorstandskonferenz
des Niedersächsischen Städteund Gemeindebundes hat sich
in einer Resolution zur Humanität in der Flüchtlings- und Asylpolitik3 ausdrücklich zum Grundrecht auf Asyl für politisch verfolgte Menschen und zu einer
humanitären Flüchtlings- und
Asylpolitik in Niedersachsen bekannt. Die Städte und Gemeinden möchten mit dieser Aufgabe
aber nicht allein gelassen werden, sondern fordern von Bund
und Land deutlich mehr Unterstützung. Hierzu gehört vor allem
auch ein angemessener zeitlicher Vorlauf, um die optimale
Unterbringung und Versorgung
der Flüchtlinge organisieren zu
können. Momentan müssen die
Kommunen mit Blick auf die
ausgelasteten Landesaufnahmeeinrichtungen binnen Wochenfrist alles vorbereitet haben.
Dies ist kaum machbar und eine
teilweise Entlastung wäre zumindest die Erhöhung der Kapazitäten der Landesaufnahmeeinrichtungen.
3
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Gut aufgenommen in der Dorfgemeinschaft von
Barnstedt: Flüchtlinge aus Somalia und dem Sudan
im vorher leerstehenden Gasthof (im Hintergrund).

Die Städte und Gemeinden
möchten darüber hinaus hinreichende Informationen über die
aufzunehmenden Personen haben. Dieser Aspekt klingt auch in
dem bereits oben genannten Expertenpapier an, wenn es dort
heißt, dass die Mitteilung über die
Zuweisung auch Angaben über die
zugewiesenen Personen enthalten
muss, die für die Zuweisung von
Wohnraum, medizinische und
psychologische Behandlung und
Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse relevant sind. Für die
Gemeinden wäre es insbesondere
wichtig zu wissen, ob ein spezifischer Unterstützungs- und Betreuungsbedarf besteht, ob ein Kindergartenplatz o. Ä. zu organisieren ist.

Soziale Betreuung der Flüchtlinge ist erforderlich – Land zahlt
den Kommunen dafür nichts
Es liegt auf der Hand, dass die
Unterbringung der Flüchtlinge allein nicht ausreicht, um ihnen ein
menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Flüchtlinge müssen
sich in einem vollkommen fremden
Land mit anderen Gebräuchen und
in einer ganz anderen Kultur erst
einmal zurechtfinden. Die Asylbewerberinnen und Asylbewerber
müssen deshalb gerade in den
ersten Wochen und Monaten nach
ihrer Ankunft in Deutschland „an

Veröffentlicht unter www.nsgb.de → Positionen

| ASG | Ländlicher Raum | 04/2014 |

die Hand genommen werden“.
Wen kann ich in den alltäglichen
Lebenslagen ansprechen? Wie
erledigt man Behördenbesuche?
Wo gibt es Dolmetscher, über die
ich mich verständigen kann? Wo
ist der nächste Arzt? Wo und wie
kaufe ich ein und vor allem, wie
komme ich dahin? Diese Betreuung der Flüchtlinge kann eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
im Sozial- oder Ordnungsamt im
Rathaus nicht nebenbei erledigen. Deshalb richten Städte- und
Gemeinden zunehmend Stellen
für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein, die nicht nur die soziale Beratung und Begleitung der
Flüchtlinge gewährleisten, sondern auch Anlaufstellen und Koordinierungsstellen für die ehrenamtlich Tätigen sein können, die
den Flüchtlingen freiwillig Hilfe
und Unterstützung anbieten. Die
soziale Betreuung kann nicht allein ehrenamtlich erledigt werden.
Das Erfordernis einer professionellen Unterstützung der Flüchtlinge und Asylbewerber wird auch
von keiner Seite ernsthaft in
Zweifel gezogen. Es ist an der
Zeit, dass auch das Land Niedersachsen dies endlich anerkennt
und den Kommunen die Kosten
für die soziale Betreuung der
Flüchtlinge erstattet, denn momentan bekommen sie dafür
keinen Euro vom Land.

Foto: J. Bielenberg
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Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt
sind Grundlage für Einwanderung im ländlichen Raum
Serpil Midyatli
90 % derjenigen, die sich schon einmal mit ihrem
Stammbaum auseinandergesetzt haben, werden festgestellt haben, dass es irgendwann eine Wanderung
innerhalb der Familie gegeben hat. Die SchleswigHolsteiner müssen dafür gar nicht erst lange zurückblicken. Denn in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Einwohnerzahl in Schleswig-Holstein
verdoppelt. Somit hatte in dieser Zeit jeder Zweite in
Schleswig- Holstein einen Migrationshintergrund.
Für die Menschen, die als Flüchtlinge in unser Land
gekommen sind, waren die ersten Jahre beschwerlich. Und auch für die angestammten Schleswig-Holsteiner/-innen war dies keine einfache Situation. Es
ist jedoch allen gemeinsam gelungen dieses Land
aufzubauen und zu dem zu machen, was es heute
ist – ein weltoffenes, vielfältiges und tolerantes Land.

Ernstgemeinte Willkommenskultur Voraussetzung für kontinuierliche Zuwanderung

Foto:
SPD-Landtagsfraktion
S-H
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Die Zeiten haben sich verändert, aber Einwanderungen in unser Land gibt es aus den unterschiedlichsten Gründen weiterhin. Die Migrationsbewegungen nehmen gerade in jüngster Zeit aufgrund vieler
Krisen weltweit wieder zu und stellen das Land vor
neue Herausforderungen. Die Menschen, die zu
uns kommen, kommen aus den unterschiedlichsten
Gründen, sei es, weil in ihrem Land Krieg herrscht,
sei es weil sie diskriminiert werden oder weil aus anderen Gründen ein Leben dort, wo sie geboren und
zu Hause sind, nicht möglich ist und sie deshalb ihre
Heimat verlassen. Viele sind traumatisiert von der
Flucht oder schon von den Zuständen in ihrem Land.
Die wenigsten verlassen ihre Heimat gern. Die weltweit größte Wanderung ist und bleibt die Arbeitsmigration, bereits heute leben über 232 Mio. Menschen
nicht in dem Land, in dem sie geboren sind, davon
209 Mio., um in einem anderen Land zu arbeiten.

Serpil Midyatli
Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen
Landtags und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Kiel
s.midyatli@spd.ltsh.de

Der demografische Wandel und der Rückgang
der Bevölkerung haben dazu geführt, dass auch
Deutschland, um seinen Wohlstand zu erhalten,
wieder verstärkt um Arbeitsmigration bemüht ist.
Leider sind die Bemühungen nur sehr eingeschränkt
erfolgreich. Dieses liegt, meines Erachtens, insbesondere daran, dass es uns nicht gelungen ist, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer zu
uns gekommen sind, ein Gefühl der Zugehörigkeit
zu geben. Die dauerhafte arbeitsmarktorientierte
Zuwanderung blieb – trotz Reformen – aus. Andere
Länder scheinen attraktiver für Migrantinnen und
Migranten zu sein.
Die arbeitsmarktorientierte Migration haben wir
in Deutschland seit jeher nur als einen temporären
Aufenthalt verstanden. Eine wirkliche und ernstgemeinte Willkommenskultur mit all ihren Facetten hat
es nie gegeben. Insbesondere die zeitlich begrenzten Aufenthaltsbewilligungen für Migrantinnen und
Migranten haben dazu geführt, dass diese jahrzehntelang ein Leben auf „gepackten Koffern“ in
Deutschland geführt haben.

Was macht ländliche Räume
für Migrant/-innen attraktiv?
Deutschland ist ein Einwanderungsland – diese
Erkenntnis kam spät, ist aber nun auch in den konservativsten Ecken des Landes Fakt. Und Fakten
führen dazu, dass sich allmählich etwas verändert.
Der Fachkräftemangel ist spürbar und das Ringen
um die Arbeitskräfte hat begonnen. Ohne Einwanderung werden wir dem demografischen Wandel nicht
mehr begegnen können.
Diese Tatsache ist in den ländlichen Räumen nicht
nur bereits spürbar, sondern auch sichtbar, in Form
von verlassenen Höfen, geschlossenen Schulen
und Kitas. Die medizinische Versorgung der ländlichen Bevölkerung stellt ein weiteres Problem dar.
Kann Einwanderung dazu beitragen, gerade in den
ländlichen Räumen diesem Problem zu begegnen?
Und was ist zu berücksichtigen, um die ländlichen
Räume für Migrantinnen und Migranten attraktiver
zu machen?
Gute Bildungsangebote vor Ort, attraktives Wohnen, gute ÖPNV-Anbindung und eine Dorfgemein-
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schaft, die bereit ist, offen und wertschätzend die
„Neuen“ aufzunehmen. Keine neuen Erkenntnisse
also, denn die Bedürfnisse von Migrantinnen und
Migranten unterscheiden sich nicht von denen der
Einheimischen. Gerade die Grundbedürfnisse der
Menschen sind überall auf der Welt gleich: Ein besseres Leben für mich und meine Familie, wer wünscht
sich das nicht auch. Dies gilt aber für ein Leben in
der Stadt und auf dem Land gleichermaßen.
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Migrant/-innen kommen
oft aus ländlichen Räumen

In einem sensiblen Punkt unterscheiden sich diese
beiden Lebensorte dann vielleicht aber doch: Alltagsdiskriminierung! Migrantinnen und Migranten erleben in allen Bereichen der Gesellschaft Diskriminierungen und Ausgrenzungen, ob im Berufsleben, in
der Schule oder aber auch in Verwaltungen. Dieses
hat oftmals damit zu tun, dass Menschen in Städten,
insbesondere in großen Städten, eher anonym nebeneinander her leben und keiner etwas über den
Nachbarn weiß. Es fehlen der Raum und die Möglichkeit von Begegnungen, um sich besser kennenzulernen und etwas übereinander zu erfahren. Dieses ist die Chance für die ländlichen Räume. Denn
dort wird Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt stärker gelebt als in der Stadt. Im Idealfall, das
gebe ich zu. Das ist aber genau das Pfund, mit dem
die ländlichen Räume wuchern können und auch für
Migrantinnen und Migranten attraktiver Wohn- und
Lebens-, vielleicht sogar auch Arbeitsort werden
können.

Die Bereitschaft, sich zu öffnen und die Vielfalt als
Vorteil für sich und die Gemeinde zu nutzen – wer
damit beginnt, wird am Ende der Gewinner und
nicht der Verlierer des demografischen Wandels
sein. Und vergessen wir nicht: Die Menschen, die
zu uns kommen, kommen nicht nur aus Städten,
sondern auch aus ländlichen Gebieten. Sie bringen
Erfahrungen im Handwerk, in der Landwirtschaft
und Tierhaltung aus ihren Herkunftsländern mit. Diesen Erfahrungen Anwendungsmöglichkeiten zu geben, kann ihnen die Integration in unsere Gesellschaft erleichtern und gerade für die ländlichen
Räume eine Bereicherung sein.
Das Land Hessen und das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge haben bereits 2012 das Projekt
„Integrationspotenziale ländlicher Regionen im
Strukturwandel“ ins Leben gerufen, um in strukturschwachen ländlichen Räumen Prozesse der interkulturellen Öffnung anzustoßen (s. Bericht in diesem
Heft). In einem begleiteten Coachingverfahren sollten ausgewählte Kommunen und Landkreise mit
Unterstützung der Schader-Stiftung interkulturelle
Ansätze und Organisationsentwicklungen erarbeiten.
Ein Anfang ist also schon gemacht ...

Modellprojekte des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ESETIPP !
L
zur verstärkten Partizipation von Migrantenorganisationen
Dr. Ingeborg Beer, Stadtforschung + Sozialplanung, Dr. Jörg Ernst, Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V., Abschlussbericht im
Auftrag des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (2012).
Der Abschlussbericht über die Modellprojekte
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zur
verstärkten Partizipation von Migrantenorganisationen stellt 15 Modellprojekte vor, die bundesweit
in Tandemkooperation von etablierten Trägern
und Migrantenorganisationen durchgeführt wurden. Aus Sicht der fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung werden die Ziele, Prozesse und
Ergebnisse des Vorhabens dargestellt.

erzielt wurden und wodurch die Partizipation von
Migrantenorganisationen nachhaltig gestärkt
wurde. Es zeigte sich, dass die Beziehungen
der Partner zueinander von entscheidender Bedeutung für den Projekterfolg waren. Relevante
Aspekte waren der Informationsaustausch, das
Vertrauen zueinander und Kooperationsbereitschaft. Professionalisierung und Vernetzung,
interkulturelle Öffnung und Diversitätskultur hatten zur Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Migrantenorganisationen
beigetragen. Nachhaltigkeits- und Verstetigungsüberlegungen der Projektpartner waren in der
Regel dann erfolgversprechend, wenn Politik und
Verwaltung einbezogen wurden.

Die Wissenschaftler/-innen gehen der Frage
nach, welche Fortschritte bei Professionalisierung, Vernetzung und interkultureller Öffnung

Abrufbar: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Broschueren/abschlussbericht2012-modellprojekte-mo.html ba
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Zuwanderung und Integration
von Aussiedlern im Landkreis Emsland
Britta Albers
Mit der Aussiedlerzuwanderung nach dem Mauerfall gelangten zu Beginn der 1990er Jahre viele
russlanddeutsche Zuwanderer in die ländlichen Regionen der Bundesrepublik. Bei den sog. Aussiedlern handelt es sich um Nachfahren einstiger deutscher Auswanderer, die vornehmlich aus den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion stammen. Ihre Zuwanderung bedeutete nicht nur
erhebliche Herausforderungen für die örtlichen Verwaltungen, sie brachte auch neue Impulse in
die Regionen, die im Folgenden am Beispiel des Landkreises Emsland dargelegt werden.

Aussiedler orientierten sich
an persönlichen Beziehungen
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Die Zuwanderungsmuster im
ländlichen Raum unterscheiden
sich von denen städtischer Regionen vor allem dadurch, dass es
nicht die Arbeitsmigranten in den
1950er und 1960er Jahren waren, die im Wesentlichen die Bevölkerungszusammensetzung
veränderten, sondern die Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Ende
des Zweiten Weltkriegs sowie die
Aussiedler in der ersten Hälfte
der 1990er Jahre. Dabei liegt
eine Besonderheit der Aussiedlerzuwanderung darin, dass sie sich
nicht an wirtschaftlichen Gegebenheiten, sprich Arbeitsmöglichkeiten orientierte, sondern verwandtschaftliche und freundschaftliche
Beziehungen ganz wesentlich die
Zuwanderungsmuster dominierten. Die Folge war, dass es im
Zuge dieser Kettenmigrationen
zu teils gehäuften Ansiedlungen
ganzer Dorfgemeinschaften und
Familienclans in einzelnen Ortschaften kam und sich so in der
Bundesrepublik diverse Zuzugs-

Britta Albers
Haren
britta.a@gmx.net

schwerpunkte entwickelten. Zu
diesen zählt auch der Landkreis
Emsland im westlichen Niedersachsen. Waren es im Norden
des Kreises vor allem Aussiedler
aus Sibirien, die hier ansiedelten,
finden sich im südlicheren Bereich des Kreisgebietes vornehmlich Aussiedler aus Kasachstan
sowie Kirgisien.
Diese an sozialen Netzwerken
orientierte Zuwanderung brachte
jedoch Schwierigkeiten mit sich.
Betroffen waren hauptsächlich
kleinere Ortschaften mit gering
entwickelter Infrastruktur und einem wenig aufnahmefähigen Arbeitsmarkt. Größere Orte in der
Region, wie etwa die Städte Lingen oder Meppen, nahmen deutlich weniger Aussiedler auf. In
den kleinen Landgemeinden stellte sich schnell eine Überlastung
ein. Vor allem Schulen und Kindergärten, aber auch der örtliche
Arbeitsmarkt waren auf einen
derartigen Bevölkerungszuwachs
innerhalb eines vergleichsweise
kurzen Zeitraumes nicht vorbereitet. Hinzu kamen soziale Spannungen zwischen zugewanderter
und einheimischer Bevölkerung.
Obwohl Aussiedler im Gegensatz
zu anderen Migrantengruppen
von Beginn an die deutsche
Staatsbürgerschaft erhielten und
auch dem ethnonationalen Verständnis nach als Deutsche galten, brachten sie aufgrund ihrer
Herkunft dennoch Verhaltensmerkmale mit, die sich gänzlich

von der einheimischen Bevölkerung unterschieden und sie gerade in den überschaubaren ländlichen Strukturen auffallen ließen.
Probleme entstanden vor allem
durch junge männliche Aussiedler. Desorientierung und fehlende
Arbeitsmöglichkeiten führten nicht
selten zu auffälligen Verhaltensweisen bis hin zu Gewalttaten,
die die einheimische Bevölkerung
zusätzlich verunsicherten. Die
konzentrierte Zuwanderung der
Aussiedler in Kombination mit
steigenden Asylbewerberzahlen
in den 1990er Jahren schuf zunächst ein eher schwieriges Klima für Zuwanderer, was durch
die restriktiven Tendenzen der
damaligen bundespolitischen
Asylpolitik noch verstärkt wurde.

Herausforderungen für die
ländliche Arbeitsverwaltung
Aufgrund dieser schwierigen
Ausgangslage wuchs der Handlungsdruck auf Politik und Verwaltung. Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit unter den Aussiedlern
bedeutete ein Problem. Diese
ergab sich insbesondere daraus,
dass trotz eines vergleichsweise
guten Qualifikationsprofils vieler
Aussiedler Abschlüsse nicht anerkannt wurden oder aber die Vorkenntnisse nicht den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes entsprachen. Ohnehin hatte
das Emsland seit jeher mit einer
hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen, die sich aus hohen Geburten-
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zahlen bei einem quantitativ und
qualitativ begrenzten Arbeitsmarkt ergab. Gleichzeitig waren
die Kommunen zu diesem Zeitpunkt für die Zahlung der Sozialhilfe im Falle länger anhaltender
Arbeitslosigkeit zuständig, so
dass die Aussiedlerzuwanderung
auch finanziell eine erhebliche
Belastung mit sich brachte. Ein
Ausweg bestand schließlich nur
in einer Reform der Arbeitsmarktpolitik, wozu der Landkreis die
Serviceagentur für Beschäftigung
gründete und verschiedene Modelle entwickelte, um insbesondere Aussiedler den Anforderungen
des regionalen Arbeitsmarktes
entsprechend zu qualifizieren.
Das Geld hierfür stammte vorrangig aus Bundes- und europäischen
Mitteln. Vielerorts beanspruchten
Kommunen zu diesem Zeitpunkt
ein stärkeres Mitspracherecht bei
der Arbeitsverwaltung und suchten aufgrund der allgemein wachsenden Arbeitslosigkeit in den
1990er Jahren neue Wege in der
Beschäftigungspolitik.
Für das Emsland erwies sich
als günstig, dass viele Aussiedler
Erfahrungen mitbrachten, die sie
auf dem heimischen Arbeitsmarkt
einbringen konnten. Dies betraf
besonders Arbeitsmöglichkeiten
im Agrarbereich sowie in Handwerk und Industrie, wo so zugleich dem sich abzeichnenden
Fachkräftemangel entgegengewirkt werden konnte. Denn die
Berufsstrukturen der Einheimischen
veränderten sich zusehends, so
dass vor allem männliche Aussiedler wichtige Lücken füllen
konnten. Als schwieriger erwies
sich hingegen die Integration von
Personen mit akademischen Abschlüssen sowie von Frauen.
Gerade letztere stammten aus
Berufsfeldern, für die sie in der
Bundesrepublik gute Sprachkenntnisse benötigten. Hinzu kamen fehlende Möglichkeiten zur
Kinderbetreuung sowie allgemein
nachlassende Integrationsleistun-
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Mitglieder des Vereins Blau-Weiß Dörpen beim Wurfspiel Gorodki

gen des Bundes, die unter anderem dazu führten, dass Sprachkurse nur noch einem Familienmitglied genehmigt wurden. Unter
den jugendlichen Aussiedlern
schlugen fehlende Perspektiven
hingegen häufig um in Gewalt
und Kriminalität, so dass der
Einsatz von Streetworkern und
Jugendpflegern die Integrationsarbeit im Emsland ergänzte.

Neue Impulse
in Sport und Kultur
Um vor allem Kindern und Jugendlichen sinnvolle Freizeitmöglichkeiten aufzuzeigen, wurde die
Integration in Sportvereine zu einem wichtigen Baustein. In Zusammenarbeit mit den örtlichen
Vereinen wurde versucht, junge
Aussiedler für den Sport zu begeistern, wobei unter anderem
auf das bundesweite Projekt
„Integration durch Sport“ zurückgegriffen werden konnte. Besonders der Fußball erfreute sich großer Beliebtheit, aber viele männliche Aussiedler begeisterten sich
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ebenso für Kampfsportarten, die
bis dahin in der Region eher unbekannt waren. Neuerungen kamen auch mit dem Tanzsport in
das Emsland, der besonders von
der Sögeler Tanzsportabteilung
„Sigiltra Dancing“ auf hohem
Niveau betrieben wurde. Mit der
Zeit konnten hier zunehmend
auch einheimische Teilnehmer
für die Tanzgruppen gewonnen
werden. Die Gruppe wurde von
Valentina Suchanow, einer aus
Kasachstan stammenden Tanzlehrerin geleitet, wobei die enge
Anbindung an den örtlichen Arbeitskreis „Hilfe für Aussiedler“
wesentlich für den Aufbau der
Tanzgruppe war. Neben dem
Tanz- und Kampfsport kam mit
dem Wurfspiel Gorodki eine weitere bis dahin unbekannte Sportart in die Region. Im Verein BlauWeiß Dörpen ist eine GorodkiAbteilung aktiv, die regelmäßig
erfolgreich an Turnieren teilnimmt.
Aufgrund des sehr leistungsorientieren Sportverständnisses in den
Herkunftsländern vieler Aussiedler brachte die Aussiedlerzuwan-
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derung für das Emsland vor allem auch wettkampfsportliche Erfolge, wohingegen der Sport bis
dahin eher breitensportlich orientiert war.
Neue Impulse zeigten sich ebenfalls im kulturellen Leben der Region. Viele Aussiedler besaßen
musikalische Erfahrungen, denn
in den einstigen Siedlungs- und
späteren Verbannungsgebieten
waren Musik und Gesang stets
wichtig für den psychosozialen
Zusammenhalt gewesen. So
brachten vor allem Aussiedlerinnen sich in örtlichen Musikschulen ein oder gründeten Tanzgruppen, die eine Bereicherung auf
vielen örtlichen Veranstaltungen
darstellten. Mit der Gründung
neuer Tanzschulen konnte ein
erweitertes Freizeitangebot insbesondere für Kinder und Jugendliche ermöglicht werden.

Ihre persönliche Migrationsgeschichte präsentiert Nelly Heilmann
zudem im Rahmen einer Dauerausstellung im Frerener Kulturkreis „Impulse“. Vielen Einheimischen sind die Hintergründe der
Aussiedlerzuwanderung bis heute
unbekannt, so dass mithilfe der
Ausstellung darüber informiert
werden soll. Vereinzelt wurde das
Thema auch von ortansässigen

Foto: Stefan Bischoff, Thuine/
Kulturkreis IMPULSE Freren

In der musikalischen Bildung
zeigt das Beispiel der Thuinerin
Nelly Heilmann, dass sie mit ihrer
privaten Musikschule gerade in
der musikalischen Früherziehung
für kleine Kinder eine wichtige
Lücke schließen konnte. Bislang

waren derartige Angebote im
Emsland eher gering entwickelt,
oder die Eltern mussten Musikschulen in den nächstgelegenen
größeren Städten aufsuchen. In
den Landgemeinden selbst, wie
etwa rund um Thuine und Freren
im südlichen Emsland, gab es
hingegen kaum entsprechende
Möglichkeiten. Darüber hinaus
betreibt Frau Heilmann ein Chorprojekt, das sich gezielt der Integration russlanddeutscher Frauen
widmet und ihre musikalische
Tradition aufrecht zu erhalten
versucht. In dem „Internationalen
Frerener Freundschaftschor“ werden jedoch auch Zuwanderer aus
anderen Regionen, wie etwa den
benachbarten Niederlanden, integriert.

Violinistin Nelly Heilmann bei der Eröffnung der Ausstellung „Lebenswege“ im Jahr 2011

Heimat- und Geschichtsvereinen
aufgegriffen, in den meisten allerdings spielen Zuwanderungen
bislang keine Rolle.

Die Aussiedlerzuwanderung
als Beitrag zur Regionalentwicklung
Ähnlich der Ansiedlung der Vertriebenen nach Ende des Zweiten
Weltkriegs brachte auch die Aussiedlerzuwanderung einen Modernisierungsschub in das Emsland.
Dies zeigt sich etwa im Schließen
von Lücken auf dem Arbeitsmarkt
im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung der Region, einem erweiterten Angebot in Sport und
Kultur sowie einer allmählichen
Öffnung der Gesellschaft für neue
Impulse. Schwierigkeiten bestehen besonders in der Dequalifizierung vieler Aussiedler oder
auch einem bisher eher verhaltenen Engagement in örtlichen Vereinen mit Ausnahme des Sports.
Vor allem in den ortansässigen
Heimat- und Schützenvereinen
sind Aussiedler nach wie vor
kaum präsent. Bislang zeigt sich
der demografische Wandel im
Emsland noch in abgeschwächter
Form, so dass hier ein geringerer
Handlungsdruck bestehen mag.
Das Beispiel der Aussiedlerintegration verdeutlicht jedoch, dass
diese nicht mit der Eingliederung
in den Arbeitsmarkt abgeschlossen ist. Gerade die mittlere und
ältere Generation neigt zu einem
stärkeren Rückzug in die eigenen
Kreise. Dabei können ländliche
Regionen durchaus von Zuwanderungen profitieren, sofern es
gelingt, die Neubürger in die Gesellschaft zu integrieren und sich
für ihre mitgebrachten Potenziale
und Fähigkeiten zu öffnen. Die
Aussiedlerzuwanderung gilt im
Emsland mittlerweile als Gewinn,
die trotz aller Schwierigkeiten in
der ersten Phase der Zuwanderung einen nicht unerheblichen
Beitrag zur Regionalentwicklung
geleistet hat.
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Hilchenbach:

„Café International – Miteinander im ländlichen Raum“
Christine Eisenberg

Im Café International sind vor
allem Frauen aktiv. Ihre Beweggründe sind individuell verschieden. Manche kommen, weil es
sie reizt, andere Kulturen kennenzulernen; andere möchten Deutsch
lernen und sprechen. Für viele
ist an ihrem neuen Wohnort aufgrund sprachlicher Barrieren und
mangelnder beruflicher Perspektiven die Familie der wichtigste
Wirkungsbereich – sie suchen
mit Hilfe der Kontakte, die sie im
Café knüpfen können, einen Weg
aus der Isolation. Andere wiederum haben hier eine Möglichkeit
gefunden, z. B. im Ruhestand aktiv
zu sein und sich zu engagieren.
Zu den regelmäßigen Angeboten
des Café International gehören
der Frauen-Frühstücks- und Nachmittags-Treff. In lockerer Atmosphäre
kommen die Frauen zusammen,
tauschen sich aus, entdecken
Gemeinsamkeiten und entwickeln
persönliche Freundschaften.

Zusätzlich zu diesen Treffen
finden regelmäßig Workshops
statt. In einem SchattenspielWorkshop entwickelten beispielsweise die Teilnehmerinnen eine
mehrsprachige Inszenierung
des Märchens „Rotkäppchen“
und 2013 erarbeiteten 31 Frauen aus 14 Ländern gemeinsam
die Wanderausstellung „Frauen
aus Hilchenbach“, in der Porträtfotos zusammen mit biografischen Texten der Teilnehmerinnen präsentiert wurden. Letztere
eröffneten den Besuchern der
Ausstellung einen Zugang zur
Geschichte und Lebenswelt der
Frauen. Darüber hinaus beteiligt
sich das Projekt Café International
regelmäßig an Veranstaltungen
der Stadt Hilchenbach. Um den
Erwerb der neuen Sprache zusätzlich zu unterstützen, findet
nach Bedarf ein „Sprachcafé“Workshop statt. Gemeinsam mit
einer Sprachlehrerin können die
Teilnehmerinnen in diesem Rahmen die deutsche Sprache anwenden und vertiefen.
Während Workshops und Projekte helfen, das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen zu
stärken und Kontakte zu vertiefen, zeigen diese gleichzeitig mit
den Ergebnissen ihrer Arbeit
Präsenz in der Öffentlichkeit.
Sie machen neugierig auf andere Kulturen und machen deutlich, dass kulturelle Vielfalt ein
wesentlicher Bestandteil unserer
Gesellschaft ist.
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Begegnungen im Frauen-Frühstücks-Treff

Seit 2012 (bis 2015) wird das Projekt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert und
wurde von diesem auch zum Integrationsprojekt des Monats März
2014 gekürt. Ziel ist die Verselbstständigung des Projektes und die
Einbindung von Kooperationspartnern wie Migrantenorganisationen,
örtlichen Vereinen, Ehrenamtlichen
oder sozialen Organisationen.
Anfragen aus Nachbarkommunen
zeigen, dass das Konzept über die
Grenzen von Hilchenbach hinaus
Interesse geweckt hat. Eine Möglichkeit, das Projekt kennenzulernen und
zu unterstützen ist die Wanderausstellung, die gerne an neue Ausstellungsorte verliehen wird.
Christine Eisenberg
Projektleiterin, Hilchenbach
Tel. (02733) 288 - 124
c.eisenberg@hilchenbach.de
www.hilchenbach.de
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Das Konzept, das von der Stadt
Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis „Integration Familie
und Bildung“ entwickelt wurde,
basiert auf der Überzeugung, dass
sowohl die sog. aufnehmende
Gesellschaft als auch Migrantinnen
und Migranten gemeinsam Verantwortung für das Ein- und Zusammenleben tragen. Dementsprechend
sollen beide mit dem Angebot des
Projekts angesprochen werden
und nehmen dieses auch an.
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Sprachliche Hürden sowie unbekannte soziale und sozialräumliche Strukturen können Menschen
mit Migrationshintergrund den Zugang zu ihrem neuen Umfeld erschweren. Doch auch Zugezogenen
ohne Migrationsgeschichte fällt es nicht immer leicht, in einer neuen Umgebung Fuß zu fassen. Aus
diesem Grund wurde im südwestfälischen Hilchenbach mit dem Café International ein offener Begegnungsort geschaffen, der Menschen vor Ort willkommen heißt und zusammenbringt – Zugezogene
und „Alteingesessene“, mit und ohne Migrationshintergrund, Jung und Alt ...
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Spanische Azubis in der Ems-Achse
Dr. Dirk Lüerßen
Die Not ist groß: Auf Zeitungsanzeigen melden sich schon länger keine Bewerber mehr, einige Betriebe müssen (trotz bester Auftragslage) im dritten Jahr in Folge auf neue Lehrlinge verzichten –
obwohl sie gerne und gut ausbilden. Da fällt der Blick Anfang Januar 2012 auf die Jugendarbeitslosenquoten in Europa: ganz rechts, mit dem höchsten Wert, steht Spanien. Fast jeder zweite junge
Mensch hat dort keine Stelle und im Nordwesten Deutschlands reift ein Gedanke: Diese doppelte
Notlage kann zur Win-Win-Situation für alle Beteiligten werden.
Ein halbes Dutzend Unternehmer, alles kleine und mittlere
Betriebe aus der Samtgemeinde
Sögel im Landkreis Emsland, und
ihren Bürgermeister Günter Wigbers lässt diese Idee nicht mehr
los. Wenn in einem Land händeringend Auszubildende gesucht
werden und im anderen Land die
Jugendlichen massenhaft arbeitslos sind, muss doch eine gemeinsame Lösung – zumindest für einen kleinen Teil – zu finden sein.
Wigbers und die Unternehmer
engagieren sich bereits in der
Wachstumsregion Ems-Achse,
einem Verein, dem inzwischen
über 450 Betriebe, Kommunen,
Kammern, Verbände und Bildungseinrichtungen aus Ostfriesland,
dem Emsland und der Grafschaft
Bentheim angehören. Die EmsAchse hat sich frühzeitig auf den
Weg gemacht, gemeinsam mit
allen relevanten Akteuren Fachkräfte zu sichern und zu gewinnen. Seit 2008 werden zahlreiche
Maßnahmen umgesetzt, um den
drängenden Fachkräftebedarf zu
mildern. Bei einer Arbeitslosenquote in Teilen der Region von
unter 3 % eine Aufgabe mit hoher
Priorität.

Foto: Ems-Achse

Dr. Dirk Lüerßen
Geschäftsführer Wachstumsregion Ems-Achse e.V./EmsAchse GmbH, Papenburg
Tel. (04961) 940 99 80
lueerssen@emsachse.de
www.emsachse.de

Die Internationale
Ausbildungsinitiative –
ein Pilotprojekt
Die Idee, Auszubildende aus einem anderen Land zu holen, gibt
es bei den Verantwortlichen der
Ems- Achse schon länger – Anfang 2012 werden die Planungen
nach der Anfrage aus Sögel sofort konkretisiert. Über das Euro-Office in Oldenburg wird der
Kontakt zu spanischen Partnern
hergestellt. Malaga, Murcia und
Albacete signalisieren großes Interesse und so reift der Plan, bereits wenige Monate später die
ersten Praktikanten einzufliegen.
Allen Beteiligten ist bewusst,
dass es keine leichte Aufgabe
wird. Doch die Region ist auf Zuwanderung angewiesen und die
Ems-Achse ist bereit zu lernen.
15 junge Erwachsene zwischen
19 und 30 Jahren treffen im April
2012 ein. Sie sollen ein dreimonatiges Praktikum absolvieren
und dann am besten ab August
eine Ausbildung beginnen. Doch
schnell wird deutlich: Die Sprachdefizite sind erheblich und auch
ansonsten gibt es zahlreiche Herausforderungen. Insbesondere
die hohe Erwartungshaltung der
Praktikanten macht es im ersten
Jahr schwierig. Nur wenige sehen
ein, dass sie nach zweijähriger
Ausbildung in Spanien noch nicht
gleich als Gesellen oder Fachkräfte einsteigen können. Auch
eine Anrechnung reicht vielen
nicht aus. Sie fühlen sich – auch
durch die intensive Betreuung

durch die Ems-Achse – zwar
wohl, doch eine mehrjährige
Ausbildung kommt für viele dann
doch nicht in Betracht. Nur vier
Teilnehmer bleiben, zwei von
ihnen haben inzwischen ihren
erfolgreichen Abschluss und den
passenden Job sicher.
Für die Ems-Achse ist nach diesen Erfahrungen aber klar: Die
Akquise potenzieller Azubis muss
selbst organisiert werden. An den
genannten Standorten und durch
regionale Kontakte auf die Kanaren werden zunächst Multiplikatoren besucht. Dazu zählen Arbeitsagenturen, Lehrer und Deutsche
in Spanien. Einige Wochen später
folgen Informationsveranstaltungen vor Ort. Morgens, nachmittags und häufig auch abends
berichtet Christina Ransmann,
Ems-Achse, im Herbst 2012 den
interessierten Jugendlichen in
spanischer Sprache von den
Möglichkeiten und Herausforderungen im Nordwesten Deutschlands. Daraufhin gehen über 700
Bewerbungen auf standardisierten
Formularen bei der Ems-Achse
ein. Die teilnehmenden Betriebe
haben die Qual der Wahl. Auch
hier zeigt sich, wie wichtig der
persönlich aufgebaute Kontakt
der Ems-Achse zu den Teilnehmern ist. So können die Ausbildungsunternehmen beraten werden – 45 Kandidaten bekommen
schließlich eine Zusage für Praktikum und Ausbildungsplatz. Noch
in Spanien erhalten sie einen ersten Deutschkurs, um mit besseren Grundlagen nach Deutsch-
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Zeitgleich bereitet die Ems-Achse den dritten Durchgang vor. Die
Auswahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erfolgt nach bewährtem Muster. Doch Spracherwerb und Willkommenskultur sollen weiter perfektioniert werden.
Fast drei Monate lang lernen die
rund 50 diesmal ausgewählten
Spanier in ihrem Heimatland die
fremde Sprache. Inzwischen unterstützt das Bistum Osnabrück
die Aktivitäten der Ems-Achse
und wirbt in den Kirchengemeinden für Gastfamilien und Paten.
Dennoch steigt der Anteil der
Praktikanten, die zurück in ihre
Heimat gehen. Nur die Hälfte beginnt eine Ausbildung. Allerdings
ist der Anteil der Betriebe aus
dem Hotel- und Gaststättengewerbe diesmal deutlich größer;
eine Branche die auch bei deutschen Auszubildenden mit hohen
Abbruchquoten zu kämpfen hat.

Die jungen Spanierinnen und Spanier sollten bei der Willkommenswoche spüren, dass
sie sich nicht allein auf den Weg gemacht haben. Teamtrainings und das Kennenlernen
standen im Mittelpunkt des Angebotes.

Keine Alternative zur
Ausbildung junger
Ausländer/-innen
Nach drei Durchgängen mit rund
100 Teilnehmern ist die Ems-Achse mit dem Verlauf sehr zufrieden.
Bei richtiger Auswahl der Auszubildenden und der Unternehmen
besteht eine gute Chance, die Jugendlichen zu einem erfolgreichen
Berufsabschluss zu führen. Mehr
als die Hälfte befindet sich zzt.
noch auf diesem Weg – nicht alle
haben den Durchhaltewillen, zwei,

drei oder dreieinhalb Jahre eine
Lehre zu absolvieren. Immer wieder verlassen Teilnehmer während
der Ausbildung den Nordwesten,
da sie mit neuen Sprachkenntnissen berufliche Chancen in Spanien
sehen. Diejenigen, die bleiben,
sind aber hochmotiviert und sehen ihre Perspektive in Deutschland. Die Betriebe sind dann trotz
größerem Aufwand sehr zufrieden. Denn die Alternative, keine
Jugendlichen auszubilden, bedeutet auf Dauer Umsatzverluste
und Existenzgefahr.

Foto: Ems-Achse

Parallel bereitet die Ems-Achse
die Ankunft der Teilnehmer vor.
Gastfamilien sollen für die Zeit
des Praktikums einen idealen
Einstieg bereiten. Der Jugendmigrationsdienst des Kolpingwerkes unterstützt dabei ebenso wie
viele Unternehmer und Lehrkräfte
der Berufsbildenden Schulen, die
in ihrem Umfeld Gastfamilien finden. Im ländlichen Raum ist dabei die Mobilität zwischen Wohnort, Unternehmen und Sprachkurs eine echte Herausforderung.
Doch die Mühe lohnt sich: Die
Abbrüche in diesem Durchgang
sind deutlich geringer. 34 von den
45 jungen Erwachsenen starten
am 1. August 2013 eine Ausbildung. Dabei sind auch einige, die
im oder nach dem Praktikum den
Betrieb gewechselt haben.

Foto: Ems-Achse

land zu kommen. Dabei hilft das
inzwischen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingeführte Förderprogramm Mobi-Pro
EU zur Förderung der beruflichen
Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa.

Auf Einladung des Landtagspräsidenten Bernd Busemann besuchte der Jahrgang 2013
auch den Niedersächsischen Landtag in Hannover.
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Personalien
Gertraud Gafus und Martin Schulz neue Bundesvorsitzende der AbL
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat einen neuen Vorstand auf Bundesebene:
Gertraud Gafus und Martin Schulz lösen die bisherigen Vorsitzenden Maria Heubuch und Bernd Voß ab,
die zu den turnusgemäßen Wahlen nicht wieder kandidiert haben. Die ASG gratuliert den Gewählten und
wünscht ihnen viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Lesetipps
Willkommens- und Anerkennungskultur
Handlungsempfehlungen und Praxisbeispiele.
Abschlussbericht Runder Tisch „Aufnahmegesellschaft“. Herausgeber: Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF), März 2013.
Im Sinne eines wechselseitigen Integrationsverständnisses sei es für das Gelingen einer Kultur des
Willkommens und der gegenseitigen Anerkennung
wichtig, auch die Aufnahmegesellschaft in den Blick
zu nehmen, heißt es im Abschlussbericht des BAMF.
Im Rahmen des Runden Tisches hat die Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung durch politische Bildung“ geeignete Zugänge und zielgruppengerechte
Formate identifiziert, um diejenigen Teile der Bevölkerung anzusprechen, bei denen Vorbehalte gegen
Zuwanderung bestehen, und darauf aufbauend
Praxisempfehlungen entwickelt. Die Arbeitsgruppe
„Etablierung einer Willkommenskultur“ hat sich mit

den für Neuzuwanderer relevanten staatlichen
und staatlich geförderten Strukturen befasst. Sie
stellte fest, dass es in vielen Kommunen zwar unterschiedlichste „Willkommenspakete“ gibt, die Materialien jedoch nicht überall auf die besonderen Bedarfe von ausländischen Zuwandernden ausgerichtet
seien. Speziell träfe dies für ländliche Regionen zu.
Darüber hinaus würden sich die Materialien selten
dafür eignen, Zuwandernde bereits in den Herkunftsländern gezielt anzusprechen.
Die im Bericht zusammengefassten Empfehlungen richten sich an Praktiker und Verantwortliche
der Integrationsarbeit sowie an interessierte Einzelpersonen und Institutionen.
Abrufbar: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Broschueren/abschlussberichtrunder-tisch-aufnahmegesellschaft.html ba

Jugend, Migration und Sport
Kulturelle Unterschiede und die Sozialisation zum Vereinssport
Ulrike Burrmann, Michael Mutz, Ursula Zender
(Hrsg.). Springer VS, Wiesbaden 2015, 386 S.,
ISBN 978-3-658-06397-9, 39,99 €.
Migrantinnen und Migranten sind im organisierten Sport in Deutschland unterrepräsentiert. Welche Faktoren definieren den Zugang zum Sport
im Allgemeinen und zum Sportverein im Besonderen mit: Werte, Sprache, Religion, Herkunftsfamilie? Welche Rolle spielen dabei die Sport-

vereine? Wie lassen sich die erheblichen
Geschlechterunterschiede in den Sportengagements erklären? Dieses Buch verkleinert unter
einer sozialisationstheoretischen Perspektive
bestehende Forschungslücken, indem die Sportbeteiligung von jungen Migrantinnen und Migranten sowohl quantitativ als auch qualitativ beleuchtet und mit einzelnen „Facetten“ von Kultur in
Zusammenhang gebracht wird. Springer VS

Der bäuerliche Familienbetrieb
Karl Friedrich Bohler, Anton Sterbling, Gerd Vonderach (Hrsg.). Buchreihe Land-Berichte, Bd. 9,
Shaker Verlag, Aachen 2014, 126 S., ISBN 9783-8440-3107-2, 10,00 €.
Der Sammelband geht der Frage nach, wie sich
bäuerliche Familienbetriebe in unserer heutigen
Gesellschaft erhalten konnten. Die in den Beiträgen analysierten Fälle und die aufgezeigten Entwicklungen verweisen auf die zunehmende soziale Besonderheit dieses Sektors in der modernen
Gesellschaft. Reste früherer bauernfamilialer

Strukturen wurden in empirischen Studien in unterschiedlichen betrieblichen Typen der Landwirtschaft gefunden. So zeichnet z. B. Bruno Hildenbrand am Beispiel eines deutschen und eines
amerikanischen Betriebes den strukturellen Wandel und die Beharrungstendenz eines bäuerlichen
Habitus nach und Gerd Vonderach beschreibt
relevante Betriebsstrategien, hilfreiche Erwerbskombinationen und erfolgreiche Hofnachfolgen
von milchviehhaltenden Familienbetrieben in der
Wesermarsch in den letzten 20 Jahren. ba
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Aus der Forschung

Neue Potenziale – zur Lage der Integration in Deutschland
Franziska Woellert und Dr. Reiner Klingholz, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin, Juni 2014,
ISBN: 978-3-9814679-9-4
Laut Berlin-Institut rangiere die Bundesrepublik im OECD-Vergleich inzwischen auf Platz zwei der Zuwanderungsländer.
Angesichts der tendenziell schrumpfenden Bevölkerung und Lücken auf dem Arbeitsmarkt sei dieser Trend zu begrüßen.
Durch Auswertungen von Statistiken stellten die Forscher fest, dass Migrant/-innen zwar im Schnitt jünger sind als
Deutsche, diesen aber im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden. Z. B. heiraten sie seltener und bekommen weniger
Kinder als ihre Eltern. Die Integration von Einwanderern hat sich in den letzten fünf Jahren auf Grund des Konjunkturaufschwungs und der Einwanderung von Hochqualifizierten zwar verbessert, die Folgen verpasster Integrationsangebote
in den letzten 40 Jahren sind jedoch weiterhin klar zu erkennen. Auch die Kinder und Kindeskinder von Migrant/-innen
der ersten Generation sind gegenüber den Einheimischen benachteiligt. Um spezifische Probleme aufzuzeigen, untersuchte das Berlin-Institut acht unterschiedliche Migrantengruppen.
Abrufbar: www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Neue_Potenziale/Neue_Potenziale_online.pdf

Biolebensmittel: mehr gesundheitsfördernde und weniger schädliche Inhaltsstoffe
Marcin Baranski et al.: Higher antioxidant concentrations and less cadmium and pesticide residues in
organically-grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition
(2014), 112, S. 794–811.
Eine neue Studie unter Führung der Universität Newcastle zeigt, dass Bio-Lebensmittel weniger Schwermetalle und
mehr Antioxidantien enthalten. Die Wissenschaftler/-innen werteten für ihre Metastudie 343 Forschungsergebnisse
zu Inhaltsstoffen von biologischen und konventionellen Feldfrüchten und aus diesen hergestellten Produkten aus.
Sie stellten fest, dass die Konzentration des giftigen Schwermetalls Kadmium bei Bio-Feldfrüchten durchschnittlich 48 %
niedriger ist als bei den konventionellen Feldfrüchten. Auch die Konzentrationen von Nitrat, Nitrit und Pflanzenschutzmitteln weisen in Bioprodukten deutlich geringere Werte auf. Unterschiedliche Antioxidantien, denen eine protektive
Wirkung vor bestimmten chronischen Erkrankungen und Krebsarten zugeschrieben wird (wie z. B. den Polyphenolen),
sind in Bio-Lebensmitteln in 18 bis 69 % höherer Konzentration enthalten.
Informationen und download: http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/page.php?LAN=DE

Land- und Forstwirtschaft schützen den Regenwald
Thomas Knoke et al. (2014): Afforestation or intense pasturing improve the ecological and economic value
of abandoned tropical farmlands, Nature Communications 5, Article number: 5612
Ein internationales Forschungsteam konnte auf 150 ha Versuchsfläche in Bergregionen in Ecuador zeigen, dass neben
der Aufforstung ehemals abgeholzter Gebiete die intensive Graslandnutzung besonders erfolgreich ist. Beide Konzepte
haben nicht nur eine günstige Ökobilanz, sondern auch klare wirtschaftliche Vorteile. Die Forscherinnen und Forscher
untersuchten fünf verschiedene Konzepte, welche nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen bewertet und nach ökologischen
und soziokulturellen Kriterien beurteilt wurden. Dazu zählten z. B. die Bindung von Kohlen- und Stickstoff in der Pflanze
und im Boden, die Biomasse-Produktion, die Bodenqualität, die Klimawirksamkeit und der Wasserhaushalt sowie die
Akzeptanz durch die Landwirte. Die Studie zeigt, dass die Aufforstung mit der einheimischen Andenerle die Klima- und
Wasserregulation deutlich günstiger beeinflusst als die anderen Nutzungsoptionen.
An der Studie beteiligt waren: Technische Universität München; Universität Bayreuth; Universität Marburg; Universität
Erlangen/Nürnberg; Technische Universität Dresden; Justus Liebig Universität Gießen; National University of Loja,
Ecuador; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; FLACSO, Quito, Ecuador; CATIE, Turrialba, Costa Rica.
Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Abrufbar: www.nature.com/ncomms/2014/141126/ncomms6612/full/ncomms6612.html
Informationen: www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/kurz/article/31917/, www.tropicalmountainforest.org
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Aufruf zum Wettbewerb 2015
Was wird ausgezeichnet ?

Preiswürdige Initiativen

Aus den Erträgen der Stiftung werden in zweijährigem Turnus Preise
für innovative Ideen und Projekte für den ländlichen Raum in den
folgenden Bereichen verliehen:

Bei den preiswürdigen Initiativen
kann es sich handeln um:

Leben im ländlichen Raum

eine bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeit
eine publizistisch hervorragende Darstellung

Dorfentwicklung
Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu den Bereichen
ländlicher Raum und Landwirtschaft
Gestaltung landwirtschaftlicher Betriebsmodelle
Einkommensoptimierung sowie Erwerbs- und Einkommenskombinationen in Landwirtschaft und ländlichen Räumen

eine innovative Konzeption und Umsetzung
eine administrativ außergewöhnliche
Entscheidung oder Maßnahme
ein innovatives praktisches Beispiel

Verbesserung der umweltverträglichen Landbewirtschaftung
und artgerechten Tierhaltung
Agrarsoziale Sicherung

Meldungen
Formlose Meldungen für den Stiftungswettbewerb bitte bis zum 31. März 2015 an:
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Kurze Geismarstr. 33
37073 Göttingen

info@asg-goe.de
www.asg-goe.de

Fon (0551) 49 709 - 0
Fax (0551) 49 709 - 16

6 000 €

Der Stiftungspreis in Höhe von
kann auf mehrere Projekte verteilt werden. Über die Preisvergabe
entscheidet eine unabhängige Jury.

Bewerbungsschluss 31. März 2015
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Heimat in Zeiten der Globalisierung
Schwerpunktheft 03/2014

Die Beiträge in diesem Heft befassen sich mit der Frage, was
‚Heimat‘ heute, vor dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher Verhältnisse, eigentlich ist. Gleichzeitig stellt sich
auch die Frage der (Neu-)Beheimatung und wie diese in einer
vielkulturellen und zunehmend mobilen Gesellschaft gelingen
kann. Die Artikel beleuchten die inhaltlichen Wandlungen, die
der Heimatbegriff im Laufe seiner Geschichte erfahren hat und
präsentieren moderne Auffassungen von Heimat. Gleichzeitig
geben sie Antwort auf die Frage, welche Anforderungen ein
Heimatbegriff erfüllen muss, um zu integrieren statt auszugrenzen. Darüber hinaus nehmen sie einzelne Details von
„Heimat“ näher in den Blick.
Mit Beiträgen u. a. zu den Themen:

●●Geschichte und Konjunktur des Heimatbegriffs
●●Moderne Heimatfindung
●●Heimatbilder junger Leute
●●Beheimatung nicht in Deutschland Geborener
●●Kulturlandschaft und Landschaftsveränderungen
●●Baukultur
●●Dorfgemeinschaft
●●Die Bedeutung der Kirche im Dorf
●●Heimatpflege heute
●●Traditionen in neuem Gewand
Zu beziehen bei:
Agrarsoziale Gesellschaft e.V., Kurze Geismarstr. 33, 37073 Göttingen,
Tel. (0551) 4 97 09 - 0, Fax: (0551) 4 97 09 - 16, info@asg-goe.de
oder über das Bestellformular auf „ www.asg-goe.de/bestellen “
Einzelpreis 9,- €

