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2 ASG

Herbsttagung 2005

Landwirtschaft
in einer beschleunigten Globalisierung

Festvortrag

EU-Agrarpolitik und Globalisierung

Die Globalisierung habe mehr
Gegner als Befürworter, kon-

statierte Dr. Martin Wille, StS.
a.D. Zu den vielfach befürchteten
negativen Auswirkungen der Glo-
balisierung zählten niedrige Löh-
ne, der Verlust von Arbeitsplätzen
und eine Zunahme der Umweltzer-
störung. Anti-Globalisierungsbe-
wegungen verzeichneten wach-
sende Anhängerzahlen und träten
durch Proteste auf fast allen in-
ternationalen Veranstaltungen wie

Vor dem Hintergrund, dass wir
gegenwärtig in der Bundesre-

publik einen Strukturwandel hät-
ten, wie es ihn von der Beschleu-
nigung und vom Tempo her bislang
noch nicht gegeben hätte, und von
dem noch nicht absehbar sei, wie
er weitergehe, sah StS. a. D. Dr.
Hans-Hermann Bentrup, Vorsit-
zender des Vorstandes der ASG,
es als notwendig an, die WTO-
Agrarverhandlungen und die EU-
Verordnung zur Förderung der
Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) stärker zu be-
leuchten.  Komplizierte Verhand-
lungen kämen auf die nächste Mi-
nisterkonferenz der 148 Mitglieds-
staaten der Welthandelsorganisa-
tion vom 13. bis 18. Dezember
2005 in Hongkong zu. Bisher sei
die Welthandelspolitik eine Poli-
tik der Industrieländer gewesen,
doch seit die Entwicklungsländer
auch eine reale Macht darstellten,
sei das gesamte Geschehen kom-
plexer geworden – nicht nur für die

Verhandlungsführer, sondern auch
schwieriger für die Menschen im
Lande zu verstehen, die keinen
direkten Einfluss hätten. Viele
seien misstrauisch, ob die Minis-
ter und Verhandler die richtigen
Entscheidungen treffen würden,
zumal in der Vergangenheit selbst
vorab mit der Bundesregierung
abgestimmte Verhandlungsman-
date, u. a. auch für die Landwirt-
schaft, in den Verhandlungen dann
teilweise nicht mehr berücksich-
tigt worden seien. Sie freuten sich
– wenn auch teilweise verhalten –
über Organisationen wie Attac, die
sich für gerechtere Handelsbezie-
hungen und den Schutz endlicher
Ressourcen einsetzten.

den Treffen der G 7/G 8, des Welt-
wirtschaftsforums oder der WTO
in Erscheinung. Gegen die bevor-
stehende WTO-Ministerkonferenz
in Hongkong rufe z. B. Attac zu
einer Online-Demonstration auf.
Der WTO und namentlich dem
Generaldirektor Pascal Lamy wer-
fe Attac vor, sich an Konzerninte-
ressen zu orientieren und weltwei-
te soziale Ungleichheiten zu ze-
mentieren.

Selbst liberale Ökonomen,
räumte Wille ein, ließen globali-
sierungskritische Einstellungen
erkennen. Er zitierte den US-ame-
rikanischen Ökonom und Nobel-
preisträger Paul A. Samuelson,
der einerseits die Auffassung ver-
tritt, dass Freihandel „die Lebens-
bedingungen für jeden verbessert
und dass Spezialisierung und Di-
versifizierung für alle von Vorteil
sind, für arme Länder wie für rei-
che“. Andererseits würden sich
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StS. a. D. Dr. Hans-Hermann Bentrup

“Bisher ist die Welthandelspolitik eine
Politik der Industrieländer gewesen, doch
seit die Entwicklungsländer auch eine
reale Macht darstellen, ist das gesamte
Geschehen komplexer geworden.“
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nach Samuelson in den meisten
Ländern nicht nur Win-Win-Situa-
tionen, sondern auch einige Win-
Lose-Situationen einstellen. Wer
gewinne und wer verliere sei
letztendlich die Kernfrage,
insbesondere wenn als Ergebnis
der Doha-Runde die Agrarmärkte
weiter liberalisiert und Handelsver-
zerrungen abgebaut würden, er-
klärte Wille.

Reformen der EU-Agrar-
politik stets von außen
erzwungen

In der EU, d. h. bei Agrarpoliti-
kern/-innen, Verbänden oder Kir-
chen, überwögen die Ängste und
Vorbehalte gegenüber einer zu
weit gehenden WTO-Liberalisie-
rung des Agrarbereiches. Noch
immer werde versucht, die lange
Tradition des Protektionismus,
basierend auf Argumenten wie
Ernährungssicherung, Land-
schaftsschutz oder dem Erhalt
bäuerlicher Strukturen, in die Zu-
kunft zu retten. Um die Handels-
partner in der WTO von der fortbe-
stehenden Schutzbedürftigkeit
bzw. Schutzwürdigkeit der euro-
päischen Landwirtschaft zu über-
zeugen, so Wille, sei die Begrün-
dung um den Begriff der Multifunk-
tionalität ergänzt worden. Dieser
spezifischen Eigenart der hiesigen
Landwirtschaft könne bzw. müs-
se schließlich in Form von sog.
Green-Box-Maßnahmen Rech-
nung getragen werden.

Obwohl sich die EU heute, vor
allem durch die „Entkopplungs-
Reform“ von 2003, in einer we-
sentlich besseren Verhandlungs-
position als in der Ûruguay-Run-
de (1986 - 1994) befinde, könnte
sich das „Schwarze-Peter-Spiel“
von damals wiederholen, z. B.
wenn die Zuckermarktreform noch
weiter hinaus gezögert werde,
mahnte Wille. So würde ein nach
vorn preschendes Angebot ande-
rer Länder die EU erheblich unter
Druck setzen, schon allein, weil
25 Mitgliedsstaaten zu zähen und
zeitraubenden Abstimmungspro-
zessen führten, was andere aus-
nutzen könnten.

Der hohe Anspruch der europäi-
schen Verbraucher/-innen an Le-
bensmittelsicherheit, Umwelt- und
Tierschutz sowie das Prinzip des
in der EU angewandten vorsorgen-
den Verbraucherschutzes schüre
die Vorbehalte gegen die WTO im
Speziellen und die Globalisierung
im Allgemeinen. Hingegen inter-
pretierten die Entwicklungsländer
jeden Versuch, Standards in Ag-
rarhandelsabkommen einzufüh-
ren, als „Protektionismus in neu-
em Kleide“.

Neue Wege der EU-Agrar-
politik: Innovation fördern
statt Besitzstand wahren

Willes Ratschläge bezüglich der
EU-Agrarpolitik bezogen sich nicht
ausschließlich auf die Globalisie-
rung, sondern auch auf EU-inter-
ne Finanzierungsentscheidungen
und auf die Versuche, bürokrati-
sche Hemmschuhe abzustreifen.
Letzteres betraf hauptsächlich die
Cross Compliance-Regelung, die
aufgrund der ihr anhaftenden Bü-
rokratie evtl. gar nicht zum Ein-
satz kommen sollte. Darüber hin-

Doha-Runde als
Entwicklungsrunde

Ein erfolgreicher Abschluss der
Doha-Runde, der sog. Doha De-
velopment Agenda, liege im Ge-
samtinteresse Deutschlands und
der EU, obgleich agrarspezifische
Interessen aller Voraussicht nach
zurückstehen müssten, gab Wil-
le zu bedenken. Ausdrücklich
sprach er sich für eine spezielle
und differenzierte Behandlung der
Entwicklungsländer aus, z. B.
durch geringere Abbauverpflichtun-
gen, längere Übergangsfristen so-
wie Bestimmungen zur Ernäh-
rungssicherung: „Das wäre schon
ein Durchbruch und ein Paradig-
menwechsel in der Agrarpolitik der
Industrieländer gegenüber den
Entwicklungsländern“.

Allerdings würden Schwellenlän-
der wie Brasilien, die eine schlag-
kräftige Agrarindustrie mit großem
Exportpotenzial aufbauten, von
diesen Änderungen besonders
profitieren, womit sich die Schat-
tenseiten, die schon heute zu be-
obachten seien, noch verstärken
würden. Dazu gehöre im Falle Bra-
siliens das noch schnellere und
umfangreichere Verschwinden von
Urwäldern, der steigende Einfluss
multinationaler Konzerne im Rah-
men des Anbaus gentechnisch
veränderter Agrarprodukte sowie
sich verfestigende soziale Proble-
me bei den Landarbeitern/-innen,
die vergeblich auf die zugesagte
Bodenreform warteten.

Trotzdem lehnte Wille, wie auch
die Entwicklungsländer selbst, die
Vorstellungen einiger EU-Politiker/
-innen ab, soziale, ökologische
und gesundheitliche Standards,
sog. Non-Trade-Concerns, im
weiteren Verlauf der Verhand-
lungen zu verankern. Die Einhal-
tung von Standards führe in
Entwicklungsländern zu relativ
hohen Kosten, da das dazu not-
wendige (Human-)Kapital meist
knapp sei. Dadurch würden sich
die komparativen Kostenvorteile zu
Gunsten der Industrieländer ver-
schieben.

“Wie man es auch dreht und wen-
det, ob man es für gut oder schlecht
hält, zur binnenmarktorientierten
Agrarpolitik gibt es in der EU kein
Zurück.“

ASG
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StS. a.D. Dr. Martin Wille
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aus sollte die 1. Säule Wille zu-
folge „entschlackt“ und die 2. Säu-
le aufgestockt werden (Modulati-
on). Die freigesetzten Mittel müss-
ten in eine offensive ländliche Ent-
wicklungspolitik und in eine „qua-

litätsbasierte Lebensmittel-Stand-
ortpolitik“ fließen. Mariann Fischer-
Boel, die dänische Agrarkommis-
sarin, gebe den richtigen Weg vor,
weil sie z. B. auf Qualitäts- und
weniger auf Massenprodukte set-

ze. Einen wichtigen Schritt sah
Wille zudem in der Verzahnung der
von der Wirtschaft organisierten
Qualitätssicherungssysteme mit
den amtlichen Lebensmittelkon-
trollen.

ASG

Diskussion
bedingungen und Löhne, in die
Verhandlungen für sehr wichtig.
Von deutscher Seite würde die
Einführung von Standards zwar
offiziell in die Verhandlungspapie-
re aufgenommen, jeder wisse
aber, dass es keine Chance auf
Realisierung gäbe.

Qualitätssicherungssysteme,
von denen wir vielfach annehmen
würden, dass sie nirgends exis-
tierten, hätten bereits viele Län-
der wie z. B. Kanada, Dänemark
und die Niederlande. Diese gingen
jedoch nicht über die Standards
hinaus, sondern dienten lediglich
der Einhaltung gesetzlicher Anfor-
derungen. Zu einem solchen Sys-
tem habe sich auch das deutsche
QS-System (Qualitätssicherungs-
System) entwickelt, das ursprüng-

In der Diskussion wurde ASG-
Gründungsmitglied Tassilo

Tröscher zitiert, der Agrarpolitik
schon sehr früh auch als Gesell-
schaftspolitik angesehen habe.
Dies dürfe nicht vergessen wer-
den, wenn es um die Liberalisie-
rung des Welthandels gehe, die
voraussichtlich mit dem Verlust
von 4,5 Mio. Arbeitsplätzen in der
Landwirtschaft sowie in den vor-
und nachgelagerten Bereichen ein-
hergehen werde.

Kontrovers wurde die Einführung
von Standards und Qualitätssiche-
rungssystemen im Rahmen der
Liberalisierung diskutiert. Gewerk-
schaften und Bauernverband er-
achteten die auch von Gesell-
schaft und Politik geforderte Auf-
nahme von Sozialstandards, d. h.
Standards in Bezug auf Arbeits-

lich entwickelt worden sei, um
nach der BSE-Krise das Vertrau-
en der Verbraucher durch eine
Rückverfolgbarkeit des Rindflei-
sches wieder zu erlangen. Zwar
sei es nicht gelungen, die freiwilli-
ge Rindfleischetikettierung mit
staatlichen Vorschriften in Über-
einstimmung zu bringen, stattdes-
sen werde QS jedoch auf Schwei-
nefleisch, Obst und Gemüse an-
gewendet. Bei Obst und Gemüse
träten immer wieder einmal Pro-
bleme mit überhöhten Werten von
Pflanzenschutzmitteln auf. Hier
habe die Wirtschaft auf freiwilliger
Basis einen Weg gefunden, um
sich von Produkten bspw. aus
Entwicklungsländern abzusetzen.
Dieses praktische Handeln sei
wichtiger als Forderungen nach
Standards im WTO-Abkommen
verankern zu wollen.

Blickpunkt WTO:

Zahlreiche Fragen im Bereich
der inländischen Stützung,

insbesondere des Marktzugangs
in den drei Hauptverhandlungsbe-
reichen Landwirtschaft, Industrie-
güter und Dienstleistungen, sei-
en lt. Prof. Dr. Martina Brockmei-

er, Leiterin des Instituts für Markt-
analyse und Agrarhandelspolitik,
Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL), auch nach
der Einigung auf das Doha-Ar-
beitsprogramm im Juli 2004 offen
geblieben. Für die Bereiche Land-

1 Zollbänder sind Intervalle, die der Zuordnung von Zöllen zu einem bestimmten Kürzungssatz dienen.
Beispielsweise können 3 Bänder bzw. Intervalle gebildet werden, die von 0 bis 20 %, von 21 % bis 40 % und
41 % bis unendlich gehen.  Jedem Intervall kann eine unterschiedlich hohe Zollkürzung (z. B. Band 1 = - 30 %,
Band 2 = - 40 % und Band 3 = - 50 %) zugeordnet werden. Je nach Ausgangsniveau fallen Zölle dann in
unterschiedliche Bänder bzw. Intervalle und werden um einen unterschiedlichen Prozentsatz gekürzt. Ein Zoll
mit Ausgangsniveau von 36 % würde demnach in das zweite Band fallen und um 40 % gekürzt werden.

wirtschaft und Industriegüter müs-
se eine Einteilung der bestehen-
den Zölle in Zollbänder1 stattfinden
und ein konkreter Rahmen für die
Höhe des Zollabbaus sowie Aus-
nahmeregelungen verhandelt wer-
den. Bei der Untersuchung, wel-

Auswirkungen der WTO-Agrarverhandlungen auf
die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft
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che Auswirkungen einige der zzt.
diskutierten Optionen (z. B. Brei-
te und Anzahl der Zollbänder so-
wie deren Kappung) auf den Markt-
zugang der europäischen Agrar-
und Ernährungswirtschaft hätten,
leiste das Gleichgewichtsmodell
GTAP (Global Trade Analysis Pro-
ject) Hilfestellung. Es erfasse die
globale ökonomische Aktivität der
Welt, aber auch einzelner Länder
und Regionen und bilde die Inter-
aktionen zwischen Landwirtschaft,
Vorleistungs- und Ernährungsin-
dustrie sowie gewerblicher Wirt-
schaft und Dienstleistungssektor
ab. Berücksichtigt würden die int-
ra- und interregionalen Verflechtun-
gen von Märkten und Akteuren
sowie die daraus resultierenden
Rückkopplungseffekte.

Die Ergebnisse der Simulationen
zeigten, dass die EU-27 unabhän-
gig von der Zollkürzungsformel und
der Breite der Bänder sowie der
Größenordnung der Zollkürzungen
eine deutlich negative Entwicklung

der Handelsbilanz für Getreide,
Zucker, Rindfleisch, Milch und
sonstige Nahrungsmittel aufweise.
Leicht positive Entwicklungen er-
gäben sich dagegen für Ölsaaten,
Reis, Rinder und sonstige Tiere.
Die Sektoren sonstiges Fleisch
sowie Obst und Gemüse wiesen
in den verschiedenen Simulatio-
nen Ergebnisse mit wechselnden
Vorzeichen auf. Über alle Produk-
te betrachtet, führe eine Schrump-
fung der Zollbänder erwartungsge-
mäß zu einer Verstärkung des
jeweils vorhandenen Effekts, der
insbesondere bei den hoch pro-
tektionierten Agrarprodukten deut-
lich zu erkennen sei. Generell sei-
en die Unterschiede jedoch über-
raschend gering. Auch eine Kap-
pung der Zollsätze entsprechend
des G-20-Vorschlags habe nur ei-
nen relativ geringen Einfluss auf
die Veränderung der Handelsbilanz
der EU-Agrarprodukte. Die Expe-
rimente wiesen darüber hinaus nur
einen sehr geringen Effekt auf den
EU-Intrahandel auf.

Welche Herausforderungen ergeben sich für die
deutsche Landwirtschaft?

Heinz Christian Bär, Präsident
des Hessischen Bauernver-

bandes und stellv. Präsident des
Deutschen Bauernverbandes, be-
zifferte die Zahl der Arbeitsplätze
in der deutschen Agrarwirtschaft,
zu der die landwirtschaftliche Pro-
duktion samt vor- und nachgela-
gerter Bereiche gehöre, auf rd.
4,5 Mio. Diesen volkswirtschaftlich
bedeutenden Faktor gelte es zu
berücksichtigen, wenn die Wei-
chen für die Zukunft der Landwirt-
schaft gestellt würden.

WTO-Verhandlungen:
Faires Ergebnis erzielen

Im Hinblick auf die WTO-Minis-
terkonferenz in Hongkong fordere
der DBV ein ausgewogenes Er-
gebnis über alle Bereiche, erklär-
te Bär. Neben den landwirtschaft-

lichen Themen sollten die Berei-
che Dienstleistungen, Marktzu-
gänge und Industriegüter stärker
als bisher in die Verhandlungen
einbezogen werden.

Die deutsche und europäische
Landwirtschaft habe sich bereits
in Richtung Weltmarkt orientiert.
Mit der GAP-Reform sei die inter-
ne Stützung nahezu vollständig in
green-box-fähige, also nicht-han-
delsverzerrende Maßnahmen um-
gewandelt worden. Darüber hin-
aus seien Reformen bei der Zu-
ckermarktordnung sowie bei Obst
und Wein absehbar.

In Anbetracht der erheblichen
Vorleistungen und des Angebotes,
sämtliche Exportsubventionen ab-
zuschaffen, habe die EU beim
Marktzugang keine allzu großen
Spielräume mehr. Für die sog. sen-

siblen Produkte Milch, Rindfleisch
und Zucker sei ein Außenschutz
auch in Zukunft notwendig, beton-
te Bär. Bei Milch handele es sich
um die Haupteinnahmequelle der
deutschen Landwirte/-innen. Dem-
zufolge sollten auf politischer Ebe-

ASG

“Die Simulationen lassen erken-
nen, dass das Ergebnis der Ver-
handlungen nicht nur von Zollkür-
zungen oder Exportsubventionen,
sondern von einer gegenseitigen
Beeinflussung aller Instrumente in
allen Ländern abhängt.“
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Prof. Dr. Martina Brockmeier
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ne Lösungen gefunden werden,
die es ermöglichten in Deutsch-
land bzw. in der EU Milch zu pro-
duzieren.

Bär äußerte sich kritisch gegen-
über dem von EU-Handelskom-
missar Peter Mandelson angebo-
tenen Zollabbau, durch welchen
der Binnenpreis für sensible Pro-
dukte unterschritten würde und
Importe den europäischen Markt
überfluten könnten. Im Sinne der
deutschen Land- und Ernährungs-
wirtschaft sollte die Bundesregie-
rung, wie auch der französische
Präsident Jacques Chirac, Man-
delsons Pläne ausdrücklich ab-
lehnen.

Nach Ansicht von Bär sei es
fraglich, ob das angestrebte aus-
gewogene Verhältnis zwischen

den verschiedenen Bereichen er-
zielt werde. Viele Länder würden
Fortschritte blockieren. Brasilien
z. B. habe höhere Zollsätze für
Nahrungsmittelimporte als die EU,
verlange aber von den Industrielän-
dern konkrete Zugeständnisse im
landwirtschaftlichen Sektor, bevor
andere Themen verhandelt wür-
den. Und die USA verweigerten die
Einbeziehung ihrer Agrarkredite
und Nahrungsmittelhilfe.

Chancen im internationa-
len Handel nutzen

Trotz allem sah Bär auch die
Vorzüge einer zunehmenden Er-
leichterung des internationalen
Handels. Schon heute werde in
Deutschland ein Teil der landwirt-
schaftlichen Produkte, z. B. Ge-
flügel- und Schweinefleisch, zu
weltmarktähnlichen Bedingungen
erzeugt. Überaus zuversichtlich
zeigte sich Bär in Bezug auf die
Produktion nachwachsender Roh-
stoffe und die Erzeugung regene-
rativer Energien. Die Biomasse
stehe weltweit vor einer großen
Entwicklung, wodurch sich die
Erzeugerpreise positiv verändern
könnten. Die deutsche bzw. euro-

päische Landwirtschaft könne auf
dem Weltmarkt jedoch nur beste-
hen, wenn von der Pflanzenzüch-
tung bis zur Verarbeitungstechno-
logie konsequent auf Innovation
und Fortschritt gesetzt werde.
Daher sollte zumindest die For-
schung auf dem Gebiet der grü-
nen Gentechnologie, so der
Standpunkt des DBV, in Deutsch-
land möglich sein, nicht zuletzt
um die Arbeitsplätze in der Wis-
senschaft zu erhalten.

Wettbewerbsfähigkeit
stärken

Grundsätzlich müsse der Weg
zu einer ausgeprägteren Marktori-
entierung mit einer deutlichen Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen bzw. europäischen
Landwirtschaft einhergehen.
Wenn es gelänge, die europäi-
sche Landwirtschaft in Hongkong
erfolgreich zu vertreten und ange-
messene Rahmenbedingungen zu
schaffen, so hätten die deutschen
Landwirte/-innen gute Chancen,
auch im Rahmen des Wettbe-
werbs eine herausragende Positi-
on zu beziehen.

“Wir brauchen für die sensib-
len Produkte Milch, Rindfleisch
und Zucker einen Außenschutz.
Wie weit man dort nachgeben
kann, muss ausgelotet wer-
den.“

Diskussion
Auf die Frage, ob Leistungen,

die im Rahmen der Cross-
Compliance-Regelungen von eu-
ropäischen Landwirten erbracht
werden, in den WTO-Verhandlun-
gen eine Rolle spielten oder
lediglich als produktionsverteuernd
für die Landwirte anzusehen sei-
en, konnte Bär keine positive Ant-
wort geben. Diese Anforderungen
würden von anderen Staaten als
gezieltes protektionistisches Han-
deln angesehen, mit dem verhin-
dert werden solle, dass sie die eu-
ropäischen Märkte beliefern könn-
ten.

Angesprochen darauf, ob die
Direktvermarktung als Einkom-
mensalternative für landwirtschaft-
liche Betriebe anzusehen sei,
wenn die in Modellen errechneten
Preisrückgänge für landwirtschaft-

ASG

liche Produkte einträfen, bezwei-
felte Prof. Brockmeier dies. Sie
stellte einen deutlichen Zusam-
menhang zwischen Weltmarkt-
und Inlandpreisen dar, weshalb die
Direktvermarktung ihrer Ansicht
nach keinen Ausweg aus der Si-
tuation der Landwirte bieten wür-
de. Auch Bär sah die Direktver-
marktung – egal ob von konventi-
onell oder ökologisch erzeugten
Produkten – eher als Nische, da
die Kaufkraft, insbesondere in ab-
gelegenen ländlichen Regionen,
sehr eingeschränkt sei. Inwiefern
die Erzeugung von Getreide für die
energetische Verwertung eine Ein-
kommensalternative für Landwirte
darstellen könne, konnten beide
Vortragenden nicht beantworten,
da ihrer Ansicht nach die vorhan-
denen wissenschaftlichen For-

schungsergebnisse nicht ausrei-
chend seien.

Für die Verbraucher/-innen sah
Bär keine Vorteile in sinkenden
Weltmarktpreisen. Ein niedrigerer
Zuckerpreis werde nicht zu Preis-
senkungen der verarbeiteten Pro-
dukte wie z. B. Mars oder Coca
Cola führen, denn Cola light kos-
te trotz geringerer Einstandskos-
ten auch nicht weniger als die
normale Cola.

Bär zufolge werde es bei den
WTO-Verhandlungen schließlich
zu einer politischen Entscheidung
kommen. Wichtig sei ihm, dass
die Landwirtschaft nicht separat
verhandelt werde, sondern ein „Ge-
samtpaket“ geschnürt werde, des-
sen Ergebnis nicht „Freetrade“,
sondern „Fairtrade“ heiße .
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Ländliche Entwicklung:

 Förderung ländlicher Regionen durch
 integrierte Entwicklungsprozesse

tian-Albrechts-Universität Kiel
(2004) habe die Summe der Be-
schäftigungseffekte, die durch
diese Investitionen ausgelöst wor-
den seien, auf rd. 2 500 Beschäf-
tigte pro Jahr geschätzt, was für
Schleswig-Holstein erhebliche re-
gionalwirtschaftliche Wirkungen
bedeute.

Die Chancen für die Entwick-
lung der ländlichen Räume in
Schleswig-Holstein lägen vor al-
lem in den Bereichen Tourismus,
Landwirtschaft, regenerative E-
nergien und Stärkung der klein-
und mittelständischen Betriebe.
Zzt. werde auf der Grundlage der
ELER-Verordnung das neue För-
derprogramm für die EU-Förder-
periode ab 2007 erarbeitet.
Hierfür seien gemeinsam mit re-
gionalen Akteuren die Erfahrun-
gen mit den verschiedenen Instru-
menten zur ländlichen Entwick-
lung (LSE, LEADER+, Regionen
Aktiv) ausgewertet und Anforde-
rungen für eine zukunftsfähige
ländliche Regionalentwicklung
ausgearbeitet worden. Zu diesen
gehöre, dass

größere regionale Einheiten mit
thematischem Bezug geschaf-
fen würden, die aber immer
noch überschaubar sein soll-
ten, damit die Menschen sich
mit ihrem Raum identifizieren
könnten,

der Bottom-Up-Ansatz der LSE
gemäß des LEADER+-Ansat-
zes konsequent weiter entwi-
ckelt werde. Die Region müs-
se sich als Verantwortungsge-
meinschaft begreifen. Die Lan-
desebene gebe dabei im Sinne
des Gegenstromprinzips den
Rahmen vor.

die Förderpolitik noch gezielter
auf die wirtschaftliche Entwick-
lung – die Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen – ausge-
richtet werde. Die Wirtschaftsak-
teure in den ländlichen Räumen
sollten intensiver in die Gestal-
tung der Entwicklung einbezo-
gen, privat-öffentliche Partner-
schaften verstärkt angeregt wer-
den.

die Regionen für die Koordinie-
rung und Steuerung der integrier-
ten Entwicklungsprozesse ein
querschnittsorientiertes professi-
onelles Regionalmanagement
(Eine-Tür-Prinzip) erhielten.

In Schleswig-Holstein werde
Hans-Joachim Pieper, Abtei-

lungsleiter im Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schles-
wig-Holstein, zufolge „Integrierte
ländliche Entwicklung“ seit mehr
als zehn Jahren im Rahmen ei-
nes Mainstream-Programmes mit
Erfolg praktiziert. Dies bedeute,
dass die Anforderungen des de-
mographischen Wandels – die Si-
cherung von Arbeitsplätzen und
die Aufrechterhaltung der Infra-
strukturen – partnerschaftlich und
vernetzt von den Gemeinden be-
wältigt werden sollten. 1994/95 sei
die Ländliche Struktur- und Ent-
wicklungsanalyse (LSE) als ein
integriertes Entwicklungskonzept
eingeführt worden. Inzwischen
gäbe es über 100 LSEn mit über
900 Gemeinden, die nachhaltige
Entwicklungsprozesse in den
ländlichen Räumen ausgelöst hät-
ten. Vor Ort würden gemeinsam
Visionen und Projekte für die Zu-
kunft entwickelt und umgesetzt.
Die Philosophie der LSE in
Schleswig-Holstein beinhalte die
vier Ansätze: Bottom-Up – koope-
rativ – integriert – umsetzungsori-
entiert.

Mit der Bündelung von EU-,
GAK- und Landesmitteln im Lan-
desprogramm „Zukunft auf dem
Lande“ (ZAL) würden von 2000 bis
2006 die finanziellen Rahmenbe-
dingungen geschaffen, um die in
den LSEn entwickelten Leitprojek-
te realisieren zu können. In die-
sem Zeitraum stünden hierfür pro
Jahr ca. 19 Mio. € an EU-, Bun-
des- und Landesmitteln zur Ver-
fügung. Dieses Fördervolumen
habe in den letzten Jahren Inves-
titionen von ca. 50 Mio. € im Jahr
ausgelöst. Eine Studie der Chris-

“Kooperation und Vernetzung müs-
sen auf allen Ebenen weiter ver-
stärkt werden, um vorhandene Po-
tenziale weiter auszuschöpfen.“
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Zukunft der 2. Säule der Agrarpolitik –

Chancen, Bedeutung und Unwägbarkeiten

In Zukunft werde die 2. Säule
möglicherweise die einzige Quel-

le für Fördermittel in der Landwirt-
schaft sein, erläuterte Wolfgang
Reimer, Unterabteilungsleiter im
Bereich Strukturpolitik, Ländliche
Entwicklung und Ökologischer
Landbau des BMVEL, da sich die
staatliche Agrarpolitik zunehmend
aus der Regulierung der Märkte
zurückziehe. Gleichwohl sei nicht
davon auszugehen, dass die Fol-
gen der liberalisierten Weltagrar-
märkte über die 2. Säule abgefan-
gen werden könnten. Auch reiche
ihr schmales Budget nicht aus um
die Infrastruktur sämtlicher ländli-
cher Räume zu verbessern oder
auch nur eine Grundversorgung auf-
rechtzuerhalten. Da Nettozahler
wie Deutschland auf eine Kürzung
ihres Beitrags drängten, sei von ei-
nem geringeren Finanzvolumen der
2. Säule als bisher auszugehen.

Sie sei daher nur als Chance zu
begreifen, neue Einkommenspo-
tenziale in der Landwirtschaft und
im ländlichen Raum zu entwickeln
und die Vernetzung verschiedener
Akteure zu fördern.

Fortführung bewährter
Maßnahmen

Obwohl viele Einzelmaßnahmen
schon vorher bestanden hätten,
sei erst mit der Agenda 2000 die
2. Säule als Aufgabe der Agrarpo-
litik benannt worden. Bewährte
Maßnahmen wie das einzelbe-
triebliche Investitionsförderungs-
programm, Agrarumweltprogram-
me, Ausgleichszulagen, Dorfent-
wicklung und Flurbereinigung wür-
den auch nach der im Juni 2005
verabschiedeten ELER-Verord-
nung fortgesetzt. Neu seien je-
doch Kofinanzierungsmöglichkei-
ten für die Einführung eines Regi-
onalmanagements oder die Auf-
stellung integrierter ländlicher Ent-
wicklungskonzepte. Auch könnten
zukünftig Klein- und Kleinstbetrie-
be mit bis zu zehn Beschäftigten
im gewerblichen Bereich aus der
2. Säule gefördert werden. Damit
setze sich die Geschichte der Eu-
ropäischen Agrarpolitik fort, die
sich – neben einer beständigen
Liberalisierung der Agrarmarktord-
nungen im Bereich der 1. Säule
– stets hin zu einer Politik für den
ländlichen Raum ausgeweitet
habe.

Die Einordnung der Politik für
den ländlichen Raum in die Ge-
samtstrategie der Europäischen
Union sei mit der ELER-Verord-
nung bedeutender geworden.
Nicht nur müsste die prozentuale
Verteilung der Mittel auf drei
Schwerpunktachsen (Wettbe-
werbsfähigkeit, Landmanage-
ment, Diversifizierung) erfüllt wer-
den, auch habe die Kommission
eine dreistufige Programmpla-
nung eingeführt, bei der die von
ihr vorgegebenen strategischen

Leitlinien in einem nationalen Stra-
tegieplan der Bundesregierung
sowie in den Entwicklungspro-
grammen der Länder umgesetzt
werden müssten. Um diese stra-
tegischen Leitlinien, die voraus-
sichtlich im Februar 2006 verab-
schiedet werden würden, gäbe es
zzt. intensive Diskussionen. So
habe die Kommission ursprüng-
lich die OECD-Definition für länd-
liche Räume übernehmen wollen,
die Gebiete mit einer Bevölke-
rungsdichte unter 150 Einwohner
pro km² umfasse, womit in Nord-
rhein-Westfalen nur noch ein Land-
kreis Fördermöglichkeiten über die
2. Säule hätte in Anspruch neh-
men können. Eine entsprechen-
de Formulierung sei vermieden
worden. Nun seien noch andere
Fragen zu klären, bspw. wie sich
der vorgeschriebene Europäische
Mehrwert nachweisen lasse.

Mit ihrer nationalen Strategie
müsse die Bundesregierung zum
einen die Analyse der Situation in
den ländlichen Räumen darstellen
und zum anderen thematische
und regionale Schwerpunkte der
Entwicklung benennen, für die es
Indikatoren zu entwickeln gelte.
Auch müssten die Verteilung der
Mittel und die Abstimmungsverfah-
ren beschrieben sowie ein natio-
nales Netzwerk aufgebaut werden.
Darüber hinaus habe die Bundes-
regierung Einflussmöglichkeiten
über die Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz
(GAK). Diese sei 1969 als Ergän-
zung der in Länderhoheit liegen-
den Agrarstrukturpolitik eingeführt
worden. In der Auseinanderset-
zung um die Förderbereiche der
GAK zeige sich die heterogene
Landwirtschaftsstruktur Deutsch-
lands, aufgrund derer die Länder
unterschiedliche Schwerpunkte
setzen wollten. Es gäbe Land-
schaften, die auch unter Welt-
marktbedingungen eine konkur-

“Es gibt einen Widerspruch zwi-
schen der Liberalisierung der Welt-
agrarmärkte und den gesellschaft-
lichen Ansprüchen an die Landwirt-
schaft, der nur mit der 2. Säule aus-
geglichen werden kann.“

ASG
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renzfähige landwirtschaftliche Pro-
duktion ermöglichten. Diese Mög-
lichkeit eröffne sich grob geschätzt
für etwa ein Drittel der bestehen-
den Betriebe. Wenn die restlichen
zwei Drittel nicht aufgeben sollten,
müsse nach Alternativen gesucht
werden. Der Begriff „Wettbewerbs-
fähigkeit“ müsse daher in seiner
Definition weiter ausgelegt werden
und nicht nur Kostenführerschaft,
sondern auch Qualitätsführer-
schaft umfassen. In der Lebens-
mittelvermarktung habe sich über
die letzten Jahre gezeigt, dass
nicht nur das Billigsegment, son-
dern auch der Premiumbereich
deutlich gewachsen sei. Hier gebe
es einen Nachfragebedarf, der
noch nicht gedeckt sei und eine
Chance für viele Betriebe darstel-
le. Ein dritter Weg liege in der Er-
werbskombination und Diversifi-
zierung. Eine kürzlich veröffentlich-
te Umfrage des Deutschen Bau-
ernverbandes habe gezeigt, dass
ein Fünftel der Betriebe in den letz-
ten Jahren seinen Betriebsschwer-
punkt geändert hätte und ebenso
viele einen Wechsel in naher Zu-
kunft planten. Die Anpassungsfä-

higkeit der Betriebe und ihre Kre-
ativität seien zunehmend gestie-
gen.

Die Länder müssten sich also
fragen, welchen Begriff sie von
Wettbewerbsfähigkeit hätten und
welche Entwicklung der Landwirt-
schaft sie unterstützen wollten. Es
gäbe unterschiedliche Auffassun-
gen zwischen Bund und Ländern,
ob damit nur Kostenführerschaft
verbunden sei oder ob vielmehr der
Landwirt als Unternehmer gese-
hen werden sollte, der seine be-
triebliche Ausrichtung eigenverant-
wortlich entscheide und durch
staatliche Hilfen unterstützt wer-
den sollte.

Reimer resümierte, dass die Li-
beralisierung der Weltagrarmärk-
te ein nicht aufzuhaltender Pro-
zess sei, weil sowohl die EU-Kom-
mission als auch die Bundesre-
gierung im Sinne der Exportorien-
tierung freie Märkte anstrebten
und die Landwirtschaft hier kein
gewichtiger Faktor sei. Objektiv
würde sich jedoch ein Wider-
spruch angesichts des ökonomi-
schen Drucks durch die Welt-

agrarmärkte ergeben, weil sich die
gesellschaftlichen Ansprüche an
die Landwirtschaft gewandelt hät-
ten. Diese Ansprüche könnten nur
über die 2. Säule erfüllt werden,
die damit auch ihre gesellschaftli-
che Legitimation begründen könn-
te. Der Staat müsse sich zuneh-
mend aus der Marktregulierung
zurückziehen und vielmehr das
unternehmerische Denken von Be-
triebsleitern anregen und unter-
stützen. Gerade in Bezug auf eine
zunehmende Qualitätsführer-
schaft und die Diversifizierung der
Landwirtschaft sei eine Verzah-
nung mit anderen ländlichen Wirt-
schaftsstrukturen sehr wichtig.
Positive Erfahrungen seien im
Rahmen des Modellvorhabens
„Regionen Aktiv“ in dieser Hinsicht
ausreichend gesammelt worden.
Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht
auf den Weltmarkt verengt wer-
den, sondern spiele sich auch in
kleinräumigen Strukturen ab und
trage somit zu einem lebendigen
und wohlhabenden ländlichen
Raum bei, wie die kleinbäuerlichen
Strukturen bspw. der Schweiz und
Österreichs zeigten.

Diskussion

ASG

In der Diskussion wurde auf das
Tagungsthema der „beschleu-

nigten Globalisierung“ Bezug ge-
nommen. Wenn die Märkte erst
offen seien, hätten die deutschen
Landwirte – weder die großen
Betriebe in den neuen Bundeslän-
dern noch kleine bäuerliche Be-
triebe in Westdeutschland – kei-
ne Chance mehr gegenüber der
Getreideproduktion in der Ukrai-
ne oder der Zuckerproduktion in
Brasilien. Diese Länder produzier-
ten unter so günstigen Bedingun-
gen und brächten solche Mengen
auf den Weltmarkt, dass hier kei-
ne Hoffnungen bei jungen Land-
wirten geweckt werden dürften,
dies mit Betriebserweiterungen
auffangen zu können. Die landwirt-
schaftliche Beratung empfehle
Landwirten immer noch, in größe-
re Ställe zu investieren und bevor

diese abbezahlt seien, noch ein-
mal in noch größere Einheiten zu
investieren. Diese Beschleunigung
bringe ein unternehmerisches Ri-
siko mit sich, welches für junge
Landwirte nicht mehr kalkulierbar
sei.

Dieser pessimistischen Sicht-
weise entgegnete Reimer, dass im
Rahmen der Diskussionen über
den Mansholt-Plan bereits Ende
der 1960er Jahre vorausgesagt
worden sei, dass im Schwarzwald
innerhalb von zehn Jahren „die
Lichter ausgehen“ würden, die
Bauernhöfe dort jedoch noch heu-
te existierten. Reimer riet, die Er-
werbskombinationen gerade der
kleineren bäuerlichen Betriebe, die
teilweise von großen Gemein-
schaften unterstützt würden, nicht
zu unterschätzen und sah diese
Strukturen als stabiler an als die

reiner Ackerbaubetriebe. Zusätz-
lich sei es jedoch lebensnotwen-
dig für die Landwirtschaft, dass
bei den WTO-Verhandlungen gute
Ergebnisse erzielt würden.

Ergänzt wurden Reimers Aus-
führungen durch die Ansicht, dass
lt. Einkommensstatistiken „ver-
nünftige“ Einkommen in unter-
schiedlichen Betriebsgrößen er-
zielbar seien. Allerdings sei es
wichtig, zwischen Landwirtschaft
in der Nähe von Ballungsgebieten
und in abgelegenen ländlichen
Regionen zu unterscheiden.
Möglicherweise müsse die Land-
wirtschaft in peripheren ländlichen
Gebieten – auch unter dem Ge-
sichtspunkt der ländlichen Ent-
wicklung – stärker gefördert wer-
den, weil sie dort der einzige ver-
bleibende Wirtschaftsfaktor von
Bedeutung sein werde.
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Forum 1:

chen Raum. Verschiedene Studi-
en, an denen der Planungsstab
beteiligt gewesen sei, zeigten ei-
nen deutlichen Unterschied der
von Frauen und Männern auf dem
Land geleisteten Arbeit. Während
Männer vor allem im produzieren-
den Gewerbe und im technischen
Dienstleistungsbereich tätig sei-
en, übernähmen Frauen nach wie
vor schlechter bezahlte Arbeits-
plätze, vor allem im personenori-
entierten Dienstleistungsbereich,
sowie nicht bezahlte Arbeit in der
Familie. Gleichzeitig seien es in
landwirtschaftlichen Betrieben vor
allem die Frauen, die innovative
Erwerbskombinationen in der
Landwirtschaft aufbauten.

Frauen verlassen
strukturschwache Gebiete

Die Abwanderungssalden ins-
besondere der neuen Bundeslän-
der zeigten, dass vermehrt Frau-
en strukturschwache Gebiete ver-
ließen. Dies sei insbesondere auf
ihr zunehmend hohes Ausbil-
dungsniveau und die fehlenden
adäquaten Arbeitsplätze in ländli-
chen Räumen zurückzuführen. In
ländlichen Räumen würden konti-
nuierlich Arbeitsplätze verloren
gehen, während eine Zunahme
von Beschäftigungsverhältnissen
fast nur noch für die Agglomerati-
onsräume der alten Bundesländer
zu verzeichnen sei. Besonders
drastisch sei die Situation in den
ländlichen Räumen der ostdeut-
schen Bundesländer, wo in den
letzten Jahren besonders viele
Betriebe geschlossen hätten. In
erster Linie sei hier ein infrastruk-
turelles Problem zu erkennen, da
die Unternehmen durch die man-
gelnde Anbindung an Absatzmärk-
te nicht konkurrenzfähig seien.

Öffentliche Aufträge
regional vergeben

Obwohl im Umgang mit dieser
Situation zunächst Wirtschaftspo-
litik gefragt sei, müsse sich auch
die Agrarpolitik der allgemeinen
Lebenssituation in ländlichen Räu-
men annehmen. Neue Ansätze
ländlicher Entwicklungspolitik be-
stünden darin, eine regionale Zen-
tralisierung zu erreichen, d. h.
Daseinsvorsorge, Altenversor-
gung, Kinderbetreuung und Schu-
len in den ländlichen Räumen zu
konzentrieren. Die maroden öffent-
lichen Haushalte könnten nicht
mehr die Mittel für eine flächen-
deckende Versorgung aufbringen,
obwohl klar sei, dass die Attrakti-
vität des ländlichen Raumes ge-
rade für junge Familien bei zuneh-
mend weiten Wegen zu Kinder-
garten oder Schule abnehme.
Dennoch müsse sich die Förde-
rung angesichts der unumstößli-
chen Tatsache knapper Mittel auf
den Bereich Arbeitsplatzbeschaf-
fung konzentrieren. Mit dazu bei-
tragen könnten Kommunen und
Landkreise, wenn öffentliche Auf-
träge regional vergeben würden,
wozu eine Änderung des Verga-
berechts notwendig sei.

Im Hinblick auf die Landwirt-
schaft sei festzustellen, dass von
den durchschnittlich 3 % pro Jahr
gestrichenen Stellen vor allem
Frauen betroffen seien, während
die technisierten Arbeitsplätze der
Männer eher erhalten blieben.
Auch hier ergäben sich also An-
satzpunkte, um arbeitsplatzschaf-
fende Investitionen rund um die
Landwirtschaft zu fördern, denn
gerade die Beschäftigungmöglich-
keiten für Frauen seien entschei-
dend für die Zukunft ländlicher
Räume.

ASG

“Angesichts knapper Mittel muss
sich die Förderung ländlicher Räume
auf arbeitsplatzschaffende Bereiche
konzentrieren und die Situation von
Frauen vermehrt berücksichtigen, um
der Abwanderung entgegenzuwir-
ken.“
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Dr. Rainer Gießübel

Welche Jobs für wen? –
Zukunft von Familie und Arbeit auf dem Land

Dr. Rainer Gießübel, Leiter des
Planungsstabs Gender Main-

streaming im BMVEL, berichtete
über die Arbeitsmarktsituation von
Männern und Frauen im ländli-

Arbeitsplätze für Männer und Frauen –  Wer tut was?
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Was brauchen Familien auf dem Land?

Dr. Clemens Dirscherl, Beauf-
tragter des Rates der EKD für

agrarsoziale Fragen, hinterfragte
in seinem einführenden Statement
kritisch, was Familien im ländli-
chen Raum brauchen. Seiner An-
sicht nach gäbe es zum einen die
konsumistische Auffassung, Fa-
milien mit Versorgungsleistungen
„zu bedienen“. Zum anderen kön-
ne man fragen, was Familien
brauchten (welche Anforderungen
sie auch selbst erfüllen sollten),
um die besonderen Herausforde-
rungen für ihre Existenzsicherung
sowie ihre Einbindung in den So-
zialisationskontext des ländlichen
Raumes erbringen zu können.

Familien brauchen materi-
elle und soziale Sicherheit

Grundsätzlich bräuchten Fami-
lien auf dem Land das Gleiche wie
Familien in der Stadt – nämlich
die Sicherung ihrer Lebensgrund-
lage. Dabei unterschied Dirscherl
zwischen der materiellen Sicher-
heit und der sozialen Sicherheit.
Zur materiellen Sicherheit gehöre
die Einkommenssicherung, die
über eine staatliche Grundsiche-
rung (Familien-, Elterngeld) oder
die Sicherung der Erwerbsmög-
lichkeiten erreicht werden könne.
Notwendig seien Erwerbsmöglich-
keiten für Eltern im ländlichen
Raum. Daneben gehörten auch
die Frage des Wohnens (Wohn-
qualität, -attraktivität, Miet- und
Kaufpreise), der alltäglich benötig-
ten Versorgungsstrukturen wie
Bäcker, Metzger, Post, Bank etc.
sowie die Erfüllung der Erzie-
hungsfunktion, d. h. die Bereitstel-
lung von Kindergärten und Schu-
len, zur materiellen Sicherung.
Dirscherl zufolge könne nicht
immer von einem gleichen Versor-
gungsgrad in Stadt und Land aus-
gegangen werden, denn quantita-
tiv ausreichende seien nicht gleich
qualitativ gleichwertige Versor-
gungsleistungen.

Zur sozialen Sicherheit gehörten
die Daseinsversorgung, Geborgen-
heit, Lebensqualität und soziale
Identität. Dies alles sei jedoch
nicht überall gewährleistet, wie
z. B. die mangelhafte ärztliche
Versorgung sowie das Fehlen von
Jugendtreffs und -zentren, kultu-
rellen Einrichtungen oder kirchli-
chen Angebote im ländlichen
Raum zeigten.

Ein wesentlicher Unterschied sei
auch zwischen den Alt- und den
Neubürgern zu sehen. So befän-
den sich die Altbürger über Ver-
wandte, Freunde und Bekannte in
einem Solidar-Netz, in dem z. B.
die Versorgung von Senioren und
Kindern oder der Hausbau unter-
stützt werden könne, während die
Neubürger erst die Bereitschaft
zeigen müssten, sich über Nach-
barschaftskontakte, Vereine und
eine Orientierung auf den neuen
Wohnort ins soziale Netz einbrin-
gen zu wollen.

Daneben sei eine stärkere Ver-
netzung der Wirtschaftsunterneh-
men im ländlichen Raum notwen-
dig. Sie sollten ihren Arbeitneh-
mern im Hinblick auf deren Grund-
sicherungsbedürfnisse behilflich
sein und gemeinsam überlegen,
welche Firma welche Unterstüt-
zungsleistungen für Familien vor
Ort anbieten könne.

Familien brauchen Sozial-
kompetenzen

Neben materieller und sozialer
Sicherheit bräuchten Familien im
ländlichen Raum laut Dirscherl
eigene sozial-spezifische Kompe-
tenzen, um die Herausforderun-
gen des ländlichen Raums anzu-
nehmen und die eigenen Kräfte zu
mobilisieren. Dazu zählten der
Wille zur Integration, die Bereit-
schaft zum Mitmachen, Offenheit,
Flexibilität und Toleranz. Auch Im-
provisationstalent und die Vernet-

zung mit den Nachbarn, um
beispielsweise Transportdienste
für die Kinder zu bewältigen, sei-
en erforderlich. Das individuelle
Wohlfühlen, bei dem jeder nur für
sich oder seine Hausgemein-
schaft organisiere, müsse im länd-
lichen Raum geöffnet werden. Dir-
scherl sah gerade hier eine Chan-
ce für Neubürger, an die traditio-
nellen Strukturen der Selbsthilfe
und des bürgerschaftlichen Enga-
gements, die es auf dem Lande
schon immer gegeben habe, an-
zuknüpfen. Grundsätzlich gäbe es
eine große Bereitschaft, sich zu
engagieren, beispielsweise in der
Kirche, bei den Landfrauen, in
Gesangs- oder Sportvereinen,
Tanzgruppen etc. Hier bedürfe es
verstärkt der finanziellen Förde-
rung in Form des „train for train“,
d. h. bestimmte Menschen oder
bestimmte Gruppierungen kompe-
tenzfähig darin zu machen, Impul-
se zu setzen und selbst initiierend
zu wirken.

“Meine These ist, dass diejenigen,
die auf dem Land leben, grundsätz-
lich davon ausgehen müssen, dass
sie nicht die gleichen Versorgungs-
leistungen haben können wie in der
Stadt.“

ASG
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Erfahrungen aus innovativen Projekten
zur Arbeitsforschung

Dr. Eva Wonneberger, VIA Ins-
titut Ravensburg, stellte drei

Projekte vor, die sie im Rahmen
ihrer langjährigen Tätigkeit zu den
Themen Erwerbstätigkeit und
Existenzgründung von Frauen
durchgeführt hat.

Arbeitsplätze im Wald

Aktuell abgeschlossen sei das
Projekt „Wald – Ansätze einer in-
novativen Arbeitsforschung“, das
am Freiburger Institut für Forstbe-
nutzung und Forstwissenschaftli-
che Arbeitswissenschaft durchge-
führt wurde. In den Jahren 2002
bis 2005 seien die Dienstleistun-
gen rund um die staatliche Forst-
wirtschaft untersucht worden.
Während Dienstleistungsbetriebe
bisher fast ausschließlich Zuarbeit
zur Holzproduktion geleistet hät-
ten, fänden sie sich heute als per-
sonenbezogene Dienstleister in
den Bereichen Erholung/Freizeit,
Umweltbildung und Naturschutz.
Hier seien es vor allem Frauen, die
Kommunikationsfähigkeit, Ver-
handlungsgeschick, soziale Kom-
petenz und pädagogische Fähig-
keiten einbrächten. Erst mit dem
Vordringen von Frauen in den män-
nerdominierten Sektor „Wald“ sei-
en dessen multifunktionale Aufga-
ben deutlich geworden. Aufgrund
ihres größeren Interesses an kom-
munikativen und sozialen Tätigkei-
ten engagierten sich Frauen u. a.
als Waldpädagoginnen oder Land-
schaftsführerinnen und bedienten
somit Bereiche, die in den letzten
Jahren zunehmend nachgefragt
würden. Meistens würden diese
Tätigkeiten in Eigenverantwortung
ausgeführt und böten somit Mög-
lichkeiten zur Existenzgründung
für (hoch-)qualifizierte Frauen.
Gleichzeitig enthielten diese Ar-
beitsformen soziale Risiken, da
eine stabile Existenzsicherung
nur schwierig zu erreichen sei.

Viele Dienstleistungen könnten
nur saisonal angeboten werden.
Insgesamt sei der neu entstande-
ne Sektor jedoch positiv zu wer-
ten, vor allem, da die Reduzierung
des Systems Wald auf rein pro-
duktionstechnische Aufgaben un-
ter dem zunehmenden Konkur-
renzdruck eines erweiterten Mark-
tes bereits zu Arbeitsplatzverlus-
ten geführt habe, eine Entwick-
lung, die sich voraussichtlich fort-
setzen werde.

Existenzgründungen
von Frauen

Als Projektleiterin am VIA Insti-
tut hatte Wonneberger zwischen
1998 und 2000 das Projekt „Dorf-
entwicklung durch Existenzgrün-
dung von Frauen“ durchgeführt. In
acht beteiligten Dörfern wurden auf
vier Termine verteilte Zukunfts-
werkstätten für interessierte Be-
wohnerinnen durchgeführt, die der
Analyse der damaligen Situation,
einem utopischen Zukunftsentwurf
sowie einer pragmatischen Prü-
fung der Umsetzbarkeit von Ideen
dienten. Wonneberger bedauerte,
dass im Rahmen des Projektes
keine weiterführende Begleitung
der Frauen angeboten werden
konnte, obwohl der Bedarf vorhan-
den gewesen sei, so dass es nicht
zu wirklichen Existenzgründungen
gekommen sei. Trotzdem zeigten
sich Erfolge dahingehend, dass
Ideen wie Räume für gemein-
schaftliche Treffen, Kinderangebo-
te oder Dorfcafés in den meisten
Dörfern durchgeführt werden konn-
ten. Wesentlich seien die Initial-
zündung und die Bildung einer
Gruppe gewesen um das kreative
Potenzial zu entwickeln. Materi-
elle Fragen wie bspw. die Suche
nach geeigneten Räumen ließen
sich in Folge deutlich leichter lö-
sen.

“Durch neue, innovative Kombinati-
onen von Produktion und Dienstleis-
tung wird die Entwicklung ländlicher
Regionen gefördert.“

ASG
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Auswirkungen regionaler
Förderprogramme auf
Arbeitsplätze

Zzt. führt Wonneberger qualita-
tive Interviews zur Auswertung der
Auswirkung regionaler Förderpro-
gramme auf Arbeitplätze für Män-
ner und Frauen durch. Die Region
Hohenlohe, als Teilnehmerin am
Modellvorhaben „Regionen aktiv“,
stünde im Zentrum dieser Unter-
suchungen, erläuterte Wonneber-
ger. Befragt würden Frauen, die
Existenzen im Zusammenhang
mit einem bestehenden landwirt-
schaftlichen Betrieb gegründet
hätten. Diese hofnahen Gründun-
gen umfassten bspw. ein Hofca-
fé, die Produktion und den Verkauf
eigener Nudeln und Backwaren,
die Organisation von Kinderge-

burtstagen oder Informationsver-
anstaltungen über die Landwirt-
schaft mit Gästebewirtung für Be-
suchergruppen. Auf diese Weise
hätten sich die Frauen, die vorher
in der Landwirtschaft mitgearbei-
tet hätten, einen selbstständigen
und sozial abgesicherten Arbeits-
platz geschaffen. Weitere arbeits-
marktwirksame Effekte würden
sich ergeben, weil die zuvor im Fa-
milienunternehmen geleistete Ar-
beit durch bezahlte Aushilfen über-
nommen werden müsste. Regio-
nale Impulse würden vor allem
dadurch gesetzt, dass die Exis-
tenzgründerinnen der oben ge-
nannten Betriebe Wirtschafts-
kreisläufe innerhalb der Region un-
terstützten und entsprechend hei-
mische Handwerker/-innen beim
Ausbau von Räumen bevorzugten.

Auch die Entscheidung – bspw.
nach einer Phase intensiverer Kin-
derbetreuung – keinen Arbeits-
platz außerhalb des Hofes zu su-
chen, sondern mit einer hofnahen
Gründung den landwirtschaftlichen
Familienbetrieb zu stärken, wür-
de bewusst gefällt.

Der Dienstleistungsbereich, so
das Fazit Wonnebergers, sei auf
dem ländlichen Arbeitsmarkt noch
ausdehnbar und vermöge im
Schneeballsystem die Entwick-
lung ländlicher Regionen voranzu-
treiben. Wichtig seien eine aus-
reichende Qualifizierung der länd-
lichen Bevölkerung sowie die An-
erkennung der Bedeutung von
durch Frauen ausgeübten Dienst-
leistungstätigkeiten für den länd-
lichen Raum.

Diskussion

ASG

ligungen gegenüber Existenzgrün-
dern/-innen in städtischen Gebie-
ten dar. Fehlten außerlandwirt-
schaftliche Arbeitsplätze völlig, sei
die Landwirtschaft der einzige
Sektor, in dem noch Arbeitsplät-
ze existierten und zusätzliche
Betriebszweige aufgebaut werden
könnten. Insbesondere für Frauen
auf landwirtschaftlichen Betrieben
sei es meist einfacher, sich mit
eigenen Betriebszweigen ein be-
triebsnahes Arbeitsfeld aufzubau-
en und damit einen eigenen Ar-
beitsplatz zu schaffen als lange
Fahrtzeiten für eine Teilzeitstelle
in einem außerlandwirtschaftli-
chen Beruf in Kauf zu nehmen.
Häufig würden im Rahmen solcher
Betriebszweiggründungen auch
400-Euro-Jobs für weitere Perso-
nen entstehen. Zu bedenken sei,
dass für diese Dienstleistungen
eine Kaufkraft vor Ort vorhanden
sein müsse und nicht beliebig viele
dieser Betriebszweige in einem
Ort entstehen könnten.

Doch auch die Landwirte hätten
Möglichkeiten, die Wertschöpfung
des Betriebes durch die Übernah-

me kommunaler Dienstleistungen,
die Energiegewinnung aus Gülle
und regenerativen Rohstoffen oder
die Arbeit als Betriebshelfer zu
erhöhen. Als Beispiel wurde ein
vor 15 Jahren gegründeter Maschi-
nenring genannt, durch den neun
Arbeitsplätze für Männer und Frau-
en geschaffen worden seien und
50 Betriebe hätten weiter beste-
hen können. Wichtig sei in die-
sem Zusammenhang eine Verän-
derung des traditionellen Rollen-
verständnisses in der Landwirt-
schaft und eine Aufwertung der
Arbeit im Dienstleistungssektor.

Die Zukunft der ländlichen Räu-
me sei zwar eng mit der Landwirt-
schaft verbunden, jedoch nicht
ausschließlich von ihr abhängig.
Neben der Förderung von Arbeits-
plätzen wurde deshalb auch die
Unterstützung derjenigen, die als
kreative „Motoren“ im ländlichen
Raum fungierten und mit sehr viel
Eigeninitiative und bürgerschaftli-
chem Engagement Infrastrukturen
wie Vereine aufrechterhielten, als
wichtig angesehen, denn „das Dorf
lebt von der Gemeinschaft“.

Eine wichtige Rolle spielte in
der Diskussion der sinnvolle

Einsatz von Fördermitteln in länd-
lichen Projekten und bei der Un-
terstützung von Existenzgründern/
-innen im ländlichen Raum. Da
letztendlich das Fehlen von Ar-
beitsplätzen die Menschen zur
Landflucht zwinge, müssten die
wenigen vorhandenen Fördermit-
tel für die Schaffung von Arbeits-
plätzen zur Verfügung gestellt
werden. Hierzu gehöre auch die
finanzielle Förderung von Regio-
nalkonferenzen, da diese das ge-
meinschaftliche Engagement be-
günstigten, sowie die Beratung
und Betreuung von Akteuren. Die
Förderung einer flächendecken-
den Infrastruktur werde dagegen
zukünftig nicht mehr möglich sein.

Eine gewisse Infrastruktur sei
allerdings auch für Existenzgrün-
dungen in abgelegenen ländlichen
Räumen notwendig. Kurze Öff-
nungszeiten von Post und Bank
sowie langsame Internetverbin-
dungen aufgrund fehlender DSL-
Verbindungen stellten Benachtei-
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Forum 2:

18 Monate EU-Osterweiterung

Die Erfahrungen mit einem Jahr
Erweiterung zeigten laut Dr.

Peter Haarbeck, Leiter der Abtei-
lung Agrar- und Umweltpolitik im
Bundesverband des Deutschen
Groß- und Außenhandels e.V.,
dass die heimische Landwirtschaft
im Wettbewerb mit den Agrarbe-
trieben in den neuen Mitglieds-
staaten bestehen könne. Exporte
von Agrarprodukten und Lebens-
mitteln hätten stark zugenom-
men. Nach dem Wegfall der letz-
ten Handelsschranken zeige sich,
dass die vielfältigen Wirtschafts-
und Handelsbeziehungen beiden
Seiten zugute kommen könnten:
Mit der Verarbeitung von tschechi-
scher Milch gelänge es z. B. ei-
ner Molkerei in der Oberpfalz die
Auslastung der Verarbeitungska-
pazitäten zu verbessern und da-
mit Betriebskosten zu optimieren,
was wiederum Auswirkungen auf
den Milchauszahlungspreis habe.

ASG

“Mit den im Laufe der nächsten
Jahre verbesserten Agrarstruktu-
ren in den neuen Mitgliedsstaa-
ten wird die Konkurrenz für die
deutsche Land- und Ernährungs-
wirtschaft stärker werden.“

Mit der im Laufe der nächsten Jah-
re zu erwartenden Verbesserung
der Agrarstrukturen in den neuen
Mitgliedsstaaten werde die Kon-
kurrenz für die deutsche Land- und
Ernährungswirtschaft allerdings
stärker werden.

Auch die deutsche Ernährungs-
industrie ziehe eine positive Bilanz
der EU-Osterweiterung. Absatz-
chancen für deutsche Unterneh-
men gebe es vor allem dort, wo
die Produzenten in den neuen
Mitgliedsstaaten noch mit Struk-
turwandel und der Anpassung an
EU-Standards zu kämpfen hätten.
Die steigende Nachfrage der Ver-
braucher/-innen nach qualitativ
hochwertigen Produkten begüns-
tige den Verkauf deutscher Er-
zeugnisse wie Fleisch- und Wurst-
waren, Milchprodukte, Brot-,
Back- und Süßwaren. Wesentlich
für den Erfolg in Osteuropa sei das
positive Image deutscher Lebens-
mittel. Die Produkte befriedigten
den Wunsch nach Abwechslung
und träfen die veränderten Kon-
sumgewohnheiten, Lebensstile
und Ansprüche an Gesundheit und
Convenience. Trotz niedriger Kauf-
kraft der Haushalte seien die Zu-
kunftsaussichten für die deutsche
Ernährungswirtschaft insgesamt
sehr positiv, denn mit einem Wirt-
schaftswachstum von durch-
schnittlich 5 % würden die verfüg-
baren Einkommen deutlich aufho-
len.

Auch die Agrarwirtschaft in den
neuen Mitgliedsstaaten habe
Haarbeck zufolge ihre Chance
genutzt. In erster Linie seien hier
Produkte zur weiteren Verarbei-
tung an die Ernährungsindustrie
gegangen. Die zusätzlichen Men-

gen seien bei abnehmender Pro-
duktion und gleichzeitig anziehen-
der Nachfrage auf den Weltmärk-
ten willkommen gewesen, so dass
sich auch hier Vorteile aus dem
Handel für beide Seiten ergäben.
Zukünftig müsse die deutsche Er-
nährungsindustrie mit einer grö-
ßeren Konkurrenz aus den osteu-
ropäischen Ländern rechnen,
denn der Nahrungsmittelsektor der
neuen Mitgliedsländer wachse seit
einigen Jahren deutlich stärker als
die übrige Industrie. Der Anteil der
Neuinvestitionen sei überdurch-
schnittlich hoch, Produktionstech-
nologien würden verbessert und
damit auch die Qualität der Pro-
dukte und die Produktivität der
Betriebe.

Alle großen europäischen Han-
delsketten seien in Mittel- und
Osteuropa aktiv und bauten dort
ihre Vertriebsnetze aus, was für
die Land- und Ernährungswirt-
schaft in den neuen Mitgliedsstaa-
ten Chancen biete. So sei es Po-
litik der Metro Cash & Carry Märk-
te große Teile ihres Sortiments vor
Ort zu beschaffen. Stelle sich
heraus, dass ein Lieferant zuver-
lässig Produkte gleich bleibender
Qualität und in den benötigten
Mengen liefern könne, habe er die
Chance gelistet zu werden.
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Wirtschaftliche Entwicklungen im Agrar- und Ernährungssektor
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Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Agrar- und Ernährungssektor

Seit dem Jahr 2000 sei die Vor-
bereitung der Integration der

Gewerkschaften in den Beitritts-
ländern ein Schwerpunkt des Eu-
ropäischen Gewerkschaftsbundes
gewesen, so Arnd Spahn, Agrar-
sekretär der Europäischen Föde-
ration der Gewerkschaften Le-
bensmittel, Landwirtschaft und
Tourismus (EFFAT). In den Berei-
chen Arbeitnehmerfreizügigkeit,
Sozialschutz sowie betriebliche
und gesellschaftliche Partizipati-
on hätten wichtige Vereinbarungen
im Interesse der abhängig Be-
schäftigten in den alten und neu-
en Mitgliedsstaaten der EU getrof-
fen werden können.

Direktinvestoren müssen
soziale Standards einhal-
ten

Schon vor dem Beitritt seien
unrentable Betriebe geschlossen
und Arbeitsplätze durch Privatisie-
rungen abgebaut worden. Die neu-
en Akteure seien oft multinationa-
le Konzerne, die in den Beitritts-
ländern Produktionskapazitäten
aufbauten, um neue Absatzmärk-
te zu erobern. „Nicht akzeptabel
ist, dass diese multinationalen
Konzerne vorhandene Kapazitäten
mit dem Ziel aufkaufen, unliebsa-
me Konkurrenz aus dem Feld zu
räumen. Es muss aber auch ge-
sagt werden, dass ein solches
Vorgehen nicht spezifisch für die
Erweiterung ist,“ konstatierte
Spahn. Mit dem Aufbau von Pro-
duktionskapazitäten in den Bei-
trittsländern würden neue Arbeits-
plätze geschaffen – und zwar nicht

ASG

nur auf Kosten der alten Mitglieds-
staaten. Einerseits würden Direkt-
investitionen dabei helfen, Unter-
schiede in Europa abzubauen
und den europäischen Gedanken
in den neuen Mitgliedsländern
stärker zu verankern, andererseits
sei bei Direktinvestitionen in den
neuen EU-Ländern auf die Einhal-
tung der sozialen Standards, auch
Lohnstandards, der EU zu ach-
ten, denn bei Marktanpassungen
dieser Art seien erhebliche nega-
tive Folgen in Bereichen zu beob-
achten, die sich nicht schnell
genug den neuen Anforderungen
anpassen könnten. Hiervon seien
besonders die Verarbeitungsberei-
che in Polen, der Tschechischen
Republik und Ungarn betroffen.
Die Politik mancher Beitrittslän-
der in Richtung Lohndumping und
Steuerparadies erleichtere diese
Entwicklung. „Gewerkschaftsfreie
Zonen und leere Kassen in den
Kommunen tragen nicht zum Ver-
ständnis von Europa bei“, gab
Spahn zu bedenken.

Viele Arbeitnehmer/-innen hät-
ten in Folge der Entwicklung auf
dem heimischen Arbeitsmarkt als
Saisonarbeitskräfte in den alten
EU-Ländern eine Beschäftigung
gefunden. Allein in Deutschland
arbeiteten jährlich ca. 300 000
Saisonarbeitskräfte aus den Bei-
trittsländern in der Landwirtschaft
und im Gartenbau. Dieses deut-
sche Modell setze sich in immer
mehr Ländern der EU durch.

Mit der frühzeitigen Diskussion
über die Regelung grenzüber-
schreitenden Arbeitens – der sog.
„Arbeitnehmer-Freizügigkeit“ –
hätten die Gewerkschaften in vie-
len Ländern Übergangsregelungen
erreicht, die die negativen Folgen
des neuen gemeinsamen Mark-
tes für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer abgemildert hätten.
„Heute können wir feststellen,

dass mit diesen Regelungen viele
Deformationen auf regionalen Ar-
beitsmärkten verhindert werden
konnten“, stellte Spahn fest.

EU-Dienstleistungs-
richtlinie fördert
regionale Disparitäten

Die derzeit zur Diskussion ste-
hende EU-Dienstleistungsrichtli-
nie, mit der eine Liberalisierung
des Dienstleistungssektors erfol-
gen solle, bewertete Spahn als
ungeeignet, um die Probleme auf
den ländlichen Arbeitsmärkten zu
lösen. Über das Herkunftsland-
Prinzip (lettische Arbeitnehmer
würden z. B. in Deutschland nach
lettischen Tarifen bezahlt) werde
die Konkurrenz zwischen den Re-
gionen gefördert statt abgebaut.
Mit einem Blick auf die zukünfti-
gen Beitrittsländer wies er darauf
hin, dass diese unzureichend oder
gar nicht auf eine solche Regelung
vorbereitet seien. Es müsse ver-
hindert werden, dass diese
ohnehin desolaten Volkswirtschaf-
ten ihre Potenziale an leistungs-
starke Volkswirtschaften in der EU
ausverkauften.

“Die EU-Dienstleistungsrichtlinie
ist ungeeignet, um Probleme auf
den ländlichen Arbeitsmärkten zu
lösen. Statt die sinnlose Konkurenz
zwischen den Regionen abzubau-
en, wird diese noch gefördert.“
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Diskussion

ASG

Verleihung des Tassilo Tröscher-Preises 2005
Im Rahmen der ASG-Herbsttagung erfolgte zum 6. Mal die Vergabe des Tassilo Tröscher-
Preises, den erstmalig zwei Preisträger erhielten. Hierbei handelt es sich zum einen
um das „Bioenergiedorf Jühnde“, das für die herausragende innovative wissenschaft-
liche Konzeption und die Gemeinschaftsleistung eines Dorfes honoriert wurde. Zum
anderen wurde die Kampagne „neu-LAND.de – hier wird gebaut“ der Katholischen Land-
jugendbewegung Deutschlands (KLJB) für innovative Ideen der Dorfentwicklung,
insbesondere die Einbeziehung Jugendlicher, ausgezeichnet. Hans Jörg Tröscher,
Dr. Hans-Hermann Bentrup und Heinz Christian Bär, die Vorstandsmitglieder der Stif-
tung Tassilo Tröscher für die Menschen im ländlichen Raum, übergaben die mit jeweils
3 000,-- € dotierten Preise.

Von links: Dr. Hans-Hermann Bentrup, Monica Kleiser und Christian Schärtl (KLJB), August Brandenburg und
Reinhard von Werder (Bioenergiedorf Jühnde), Hans Jörg Tröscher, Eckhard Fangmeier (Bioenergiedorf Jühnde),
Heinz Christian Bär
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Rechtssicherheit und
organisierte Kriminalität

Zu Fragen der Rechtssicherheit
und organisierten Kriminalität in
den Beitrittsstaaten wurde ange-
sprochen, dass in Ländern wie der
Tschechischen Republik, Ungarn
und Slowenien eine hohe Rechts-
sicherheit in allen Bereichen ein-
schließlich der Wirtschaft zu er-
kennen sei, während bürgerliche
Freiheiten in den Baltischen Staa-
ten mit einem hohen Wirtschafts-
liberalismus negativ abschnitten.
Auch Polen sei sehr differenziert
zu betrachten. In einem Land, das
noch sehr stark im Umbruch sei,
befinde sich auch die Gesell-

schaft in einem juristischen Wan-
del. Einig waren sich die Diskus-
sionsteilnehmer/-innen darüber,
dass Rechtsicherheit auf dem
Papier zwar in einzelnen Berei-
chen bestehe und die Implemen-
tierung des Acquis Communitaire
sich bereits in der Umsetzung
befinde, diese aber bei Weitem
noch nicht abgeschlossen sei.

Im Hinblick auf den Menschen-
handel wurde darauf hingewiesen,
dass es nicht ausreichend sei, die
EU-Osterweiterung zu betrachten.
Insbesondere Südeuropa stelle in
dieser Hinsicht ein großes Pro-
blem dar. Zudem sei die organi-
sierte Kriminalität ein weltweites

und kein spezifisches Problem der
EU-Erweiterung.

Zweifel an Verbesserung
wirtschaftlicher Situation

Ob sich die wirtschaftliche Situ-
ation der Landwirtschaft und des
Mittelstandes in Deutschland nach
der EU-Osterweiterung tatsächlich
– wie von Haarbeck betont – ver-
bessert hätte, wurde von einigen
Forumsteilnehmern/-innen be-
zweifelt. Viele mittelständische
Unternehmen in Deutschland sei-
en sowohl im Hinblick auf das Ka-
pital als auch auf die Überwindung
personeller Engpässe überfordert.
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die Verwendung nachwachsender
Rohstoffe CO2-neutrale Energie
liefert. Außerdem wird beim An-
bau der Energiepflanzen, der
überdies die Fruchtfolge auflo-
ckert, weitgehend auf den Einsatz
von chemischem Pflanzenschutz
und Spätdüngung verzichtet. Die
Vergärung der Gülle bewirkt eine
beträchtliche Reduzierung des kli-
marelevanten Methans sowie eine
Verbesserung ihrer Qualität als
Dünger. In Jühnde findet die Aus-
bringung des Substrates aus der
Biogasanlage zudem mithilfe von
Schleppschläuchen statt.

Im Oktober 2001 wurde Jühnde
als Standort zur Realisierung ei-
nes Bioenergiedorfes, eines Pro-
jektes der Universitäten Göttingen
und Kassel-Witzenhausen, aus
mehr als 20 Dörfern ausgewählt.
Jühnde hob sich damals durch
das ausgesprochen große Inter-
esse der Bevölkerung von ande-
ren Interessenten ab. Die gemein-
same Verantwortung für ihre En-
ergieversorgung führt dazu, dass
etliche Personen ehrenamtlich
engagieren, wodurch der Betrieb
der Bioenergieanlage mit nur ei-
nem Festangestellten sowie einer
400-Euro-Kraft möglich ist.

ASG

Bioenergiedorf Jühnde

etwa 450 Kühe und 1 500 Mast-
schweine halten. Von ihnen
stammt die zum Betrieb der Bio-
gasanlage notwenige Biomasse.
Ca. 15 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche dienen dem Anbau von
Energiepflanzen, wofür in
Deutschland zzt. eine Beihilfe von
45 €/ha und Jahr bezahlt wird.

Die Gesamtkosten des Projek-
tes belaufen sich auf ca.
5,2 Mio. €. Rd. 1,32 Mio. stellte
das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft bereit. Mit den Zu-
schüssen z. B. des Landkreises
und der Gemeinde machen die
Fördermittel 28 % des Investiti-
onsvolumens aus. Etwa 3 Mio. €
finanzierte die Genossenschaft
über Kredite. Auf der anderen Sei-
te stehen erwartete Umsätze in
Höhe von 800 000 €. Für die Wär-
me zahlen die Jühnder Haushalte
knapp 5 Cent/kWh sowie eine
jährliche Grundgebühr von 500 €.
Bei der Vergütung des in der Bio-
gasanlage erzeugten Stroms wird
mit ca. 17 Cent/kWh gerechnet.

Durch die Nutzung regionaler
Energieträger leistet das Dorf Jüh-
nde einen erheblichen Beitrag zum
Umwelt- bzw. Klimaschutz, weil

In Jühnde, 13 km von Göttingen
entfernt, wird seit vier Jahren ein

Pilotprojekt durchgeführt, dessen
zentrales Ziel die Umstellung der
Wärme- und Stromversorgung al-
ler ca. 750 Bewohner/-innen auf
die energetische Nutzung von re-
gionaler Biomasse ist.

Vor rd. einem Jahr begannen die
Baumaßnahmen zur Errichtung
der Bioenergieanlage, die im We-
sentlichen aus Biogasanlage
(700 KW), Holzhackschnitzel-
heizwerk (550 KW) und Nahwär-
menetz (zzt. rd. 6 km) besteht.
Anfang November 2005 wurden
bereits 60 der 200 Häuser im Dorf
mit Wärme aus dem Heizwerk
versorgt und in der Biogasanlage
erfolgte die Vergärung von nach-
wachsenden Rohstoffen, z. B.
Ganzpflanzensilage aus Getreide
oder Mais zusammen mit Gülle.
Das Blockheizkraftwerk, in dem
Methangas zu Strom und Wärme
umgewandelt wird, wurde noch im
November angeschaltet.

Einwohner/-innen
finanziell und ehrenamt-
lich an Energieerzeugung
beteiligt

Während der Strom in das Netz
des regionalen Energieversorgers
eingespeist wird, fließt die Motor-
abwärme des Blockheizkraftwer-
kes wie die Wärme aus dem Bio-
masseheizwerk den Haushalten in
Form von ca. 80-90°C heißem
Wasser direkt zu. Die Wärmekun-
den/-innen sind verpflichtet, min-
dest drei Anteile à 500 € der Bio-
energiedorf Jühnde eG, der Be-
treibergesellschaft der Bioenergie-
anlage, zu erwerben. Damit wer-
den die Einwohner/-innen von Jüh-
nde zu Gesellschaftern/-innen und
können sich an den Entscheidun-
gen des Unternehmens aktiv be-
teiligen. Von den rd. 180 Genos-
senschaftsmitgliedern leben etwa
140 in Jühnde. Zu ihnen gehören
auch die neun ortsansässigen
Landwirte/-innen, die insgesamt Die Exkursion der ASG-Herbsttagung führte zum Bioenergiedorf Jühnde
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„neu-LAND.de – hier wird gebaut“

ASG

tel sowie Waren aus dem Dorf
anbot. Die besten Ideen wurden
von einer Jury prämiert.

Zwischenzeitlich gestalte der
KLJB-Bundesverband weitere An-
reize, wie bspw. einen Fotowett-
bewerb, ein gemeinsames Ernte-
dankfest und den Besuch einzel-
ner Ortsgruppen mit Lokal- und
Regionalpolitikern. Mit einer breit
angelegten Medienarbeit und der
Einberufung eines wissenschaft-
lichen Fachbeirats hat die KLJB
zudem die öffentliche Diskussion
über Jugendarbeit im ländlichen
Raum angeregt.

Während der neu-LAND-Kam-
pagne haben die Jugendlichen
zum einen öffentlich konstruktives
und kreatives Handeln demonst-
riert, zum anderen zur Umsetzung
ihrer Ideen von sich aus Kontakt
zu Lokalpolitikern aufgenommen.
Gleichzeitig setzten sie sich mit
Aspekten einer nachhaltigen
Landbewirtschaftung auseinander,
indem sie ein Land für ihre Zwe-
cke zu gestalten versuchen. Die
neu-LAND-Kampagne hat somit
dazu beigetragen, sowohl unter
den Jugendlichen als auch in der
Dorföffentlichkeit ein Bewusstsein
für das Potenzial ländlicher Räu-
me zu schaffen.

raum aktiv zu gestalten und sich
mit Aspekten ländlicher Entwick-
lung auseinanderzusetzen (s. a.
Ländlicher Raum 03/2004, S.
41ff.).

Die neu-LAND-Kampagne lief
von Oktober 2003 bis Oktober
2005. Alle KLJB-Ortsgruppen wur-
den angeregt sich innerhalb des
eigenen Dorfes symbolisch oder
real ein Stück Land zu beschaf-
fen, auf dem eine innovative Idee
durchgeführt werden konnte. Die-
se Flächen wurden mit dem grü-
nen Logo der Kampagne öffentlich
gekennzeichnet. Begleitet wurden
die Aktivitäten der örtlichen Grup-
pen durch einen umfangreichen
Arbeitshilfeordner, dem Dorfspiel
XAGA sowie dem internetbasier-
ten Spiel „neu-LAND-Siedler“, das
in der Konzeption dem gleichna-
migen Gesellschaftsspiel nach-
empfunden ist. Über 130 Ortsgrup-
pen nahmen an der Kampagne mit
sehr unterschiedlichen Projekten
teil. So gestaltete eine Gruppe ihr
Dorf in Miniaturausgabe auf einer
Wiese nach, eine weitere baute
eine Hühnerhaltung auf, eine drit-
te rekultivierte einen Park und
eine vierte organisierte einen mo-
bilen Dorfladen, indem sie in ei-
nem Bauwagen selbst angebaute
und weiterverarbeitete Lebensmit-

Die kulturelle Vielfalt ländlicher
Räume in Deutschland, eine

wichtige Basis für ihre wirtschaft-
liche Eigenständigkeit, ist eng ver-
knüpft mit der Bereitschaft ihrer
Bewohner/-innen sich zu engagie-
ren, wofür die Identität mit dem Ort
eine wichtige Voraussetzung ist.
Die ursprüngliche Verbundenheit
zum Dorf, das einst Arbeits- und
Lebensort war, ist angesichts des
Strukturwandels und der zuneh-
menden Mobilitätsanforderungen
jedoch schon lange aufgebrochen.
Als Antwort auf diese Entwicklung
startete die Katholische Landju-
gendbewegung (KLJB) die Kam-
pagne neu-LAND.de um Jugend-
liche zu motivieren, ihren Lebens-

Foto: KLJB Wittibreut
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Neues aus dem Kuratorium der ASG

ASG

Satzungsgemäß fanden am 3. November 2005 während der Mitgliederversammlung Ergänzungs- und
Wiederwahlen zum Kuratorium statt. Aus dem Kuratorium schieden aus: Rudi Job, Karl Stumpf und
Prof. Dr. Peter Treuner.

In das Kuratorium wurden wieder gewählt:
Meinhard Abel Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Hannover
Dr. Ralf Bleicher Beigeordneter, Deutscher Landkreistag, Berlin
Dr. sk Harald Deisler Verbandsdirektor des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rungsträger, Kassel
Reinhold Hemker MdB, Rheine
Thorsten Hiete GF, Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover
Claus Kleine Direktor, Postbank Zentrale, Bonn
Margrit Weimeister Präsidentin des Bundesverbandes der Landwirte e.V., Deetz

Neues aus der Stiftung Tassilo Tröscher
für die Menschen im ländlichen Raum

Aus dem Beirat der Stiftung schieden folgende Mitglieder nach vierjähriger Tätigkeit aus:
Dr. Clemens Dirscherl und Hermann-Josef Thoben. Für Sie wurden neu in den Beirat gewählt:
Nathalie Franzen selbstständige Regionalberaterin im Geographischen Planungsbüro, Müns-

ter-Sarmsheim
MR Dr. Ludger Schulze Pals Referatsleiter Landwirtschaft im Ministerium für Umwelt, Raumordnung

und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

In das Kuratorium wurden neu gewählt:
• Dr. Clemens Dirscherl

47 Jahre, Geschäftsführer des Evangelischen Bauernwerks in
Württemberg e.V. und Ratsbeauftragter der EKD für agrarsoziale
Fragen, Waldenburg. Dr. Dirscherl war von 2001 bis 2005 im Beirat
der Tassilo Tröscher-Stiftung und hat mehrfach bei ASG-Tagungen
referiert.

• Dr. Johann Haimerl
65 Jahre, MinDirig. a.D., Gilching. Dr. Haimerl gehörte bereits von
2001 bis 2004 dem ASG-Vorstand an.

• Arnd Spahn
47 Jahre, Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbun-
des EFFAT (European Federation of Food, Agriculture und Tourism
Trade Unions). Arnd Spahn engagiert sich seit vielen Jahren bei
und für die ASG. U.a. hat er mehrfach Vorträge bei ASG-Tagungen
gehalten.

• Hermann-Josef Thoben
50 Jahre, MR im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume des Landes Schleswig-Holstein, Kiel. Hermann-Josef
Thoben war von 2001 bis 2005 im Beirat der Tassilo Tröscher-Stif-
tung und hat ebenfalls bereits mehrfach bei ASG-Veranstaltungen
referiert. Fo
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Ländlicher Raum:
Leser/-innenbefragung

In Ländlicher Raum 05/2005 hatten wir einen kur-
zen Fragebogen abgedruckt, mit dem wir etwas über
Ihre Zufriedenheit mit „Ländlicher Raum“ erfahren
wollten. Wichtig sind uns die Meinungen möglichst
vieler Leser/-innen!!! Wir weisen deshalb nochmals
auf unsere Fragenbogenaktion hin. Bitte schicken
oder faxen Sie den ausgefüllten Fragebogen bis Ende
Januar 2006 an die ASG oder füllen Sie ihn direkt auf
unserer Homepage unter www.asg-goe.de aus.

Termine

ASG-Frühjahrstagung
in Cottbus vom
9. bis 12. Mai 2006

ASG-Herbstagung
in Göttingen am
23. und 24. November 2006

FREITAG, 13.01.2006
10.oo Die KINDER-LAND-SCHAU: Hier geht der Milchcup ab!

Dr. Ulrich Tröder, Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e.V.

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Mittagsstammtisch mit Ausbildern und Auszubildenden der klassischen gastronomischen Berufe
vom Ausbildungszentrum IB HOGA Berlin
Dr. Cees Veerman, Niederländischer Minister f. Landwirtschaft, Natur & Lebensmittelqualität (angef.)

13.3o ERÖFFNUNG DER 19. LAND-SCHAU
Eckhard Uhlenberg, Minister f. Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Hans-Hermann Bentrup, StS. a.D., Vorsitzender d. Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
N.N. EU-Kommission (angefragt)

14.oo LÄNDERTAG NORDRHEIN-WESTFALEN (bis 17.30 Uhr)
Moderation des Ländertages in niederländischer und deutscher Sprache
Eckhard Uhlenberg, Minister f. Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Dr. Cees Veerman, Minister f. Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität der Niederlande

14.3o Agricultura – ländliche Gastfreundschaft erleben
Thijs van Beem, Bürgermeister Winterswijk (Niederlande)
Ralf Groß-Holtick, Bürgermeister, Velen

14.55 Grenzen überwinden
Harald Krebs, EUREGIO
Gerd Wiesmann, Landrat Kreis Borken

Es wird ein abwechslungsreiches Musik- und Showprogramm geboten.

Internationale Grüne Woche Berlin
Land-Schau-Programm 2006

Während der Internationalen Grünen Woche Berlin 2006 führt die ASG im Auftrag der Bundesländer, der
EU-Kommission und der Messe Berlin die Land-Schau durch. Auf der Bühne in Halle 21b präsentieren sich
die Bundesländer in der Gemeinschaftsschau „Leben auf dem Lande“ mit ausgewählten Regionen und
aktuellen Themen zur Ländlichen Entwicklung. Auch die Politprominenz ist wie in jedem Jahr zahlreich
vertreten. Die Land-Schau wird am 13. Januar 2006 eröffnet und endet am 22. Januar 2006. Im Folgenden
veröffentlichen wir Auszüge aus dem Programm. Das vollständige Programm kann unter www.asg-goe.de
eingesehen oder in der ASG-Geschäftsstelle angefordert werden.
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SAMSTAG, 14.01.2006
10.oo LÄNDERTAG SCHLESWIG-HOLSTEIN (bis 14.00 Uhr)

Regional und schmackhaft kochen in Schleswig-Holstein
Mariann Fischer Boel, Mitglied der EU-Kommission, zuständig f. Landwirtschaft & ländliche Entwicklung
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

10.5o Eröffnung des Ländertages
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Johannes Petersen, Kreispräsident des Kreises Schleswig-Flensburg
Helmut Wree, Kreispräsident des Kreises Nordfriesland

11.25 Leben und Regieren in einer maritimen Landschaft – deutsch-dänische Grenzregion
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Henrik Becker-Christensen, Dänischer Generalkonsul (angefragt)
Johannes Petersen, Vorsitzender des Vereins Schleswig e.V.

11.55 Maritime Landschaft – Leben und Arbeiten in einer maritimen Landschaft heute
Dr. Christian von Boetticher, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein
Hans-Werner Berlau, 1. Vorsitzender LAG Schleiregion
Jörn Ross, Fischer mit Familie
Kersten Jensen, LEADER+ Sønderjylland
Antje Grimm, Übersetzung deutsch-dänisch

12.3o Die Wikinger kommen – Erleben einer maritimen Landschaft in der Vergangenheit
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Direktor des Archäologischen Landesmuseums
Wikingergruppe

12.55 Urlaub und Freizeit in der Region Schleswig- Sønderjylland
Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
Dan Hansen, Leiter des Hjemstedt Oldtidspark
Dr. Anke Feiler-Kramer, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Anke Lüneburg, Geschäftsführerin Touristikgesellschaft Schlei Ostsee GmbH

Der Ländertag wird musikalisch von der Musikgruppe „Painted Green“ begleitet.
Moderation des Ländertages Schleswig-Holstein: Heike Goetz, NDR

14.oo LÄNDERTAG FREISTAAT THÜRINGEN (bis 17.00 Uhr)
Marko Vogt, Hainichbotschafter
Dr. Volker Sklenar, Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt des Freistaates Thüringen

15.oo Eine Region stellt sich vor
Harald Zanker, Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises
Dr. Martin Kaspari, Landrat des Wartburg-Kreises
Walter Kemkes, Leiter Nationalparkverwaltung Hainich

15.3o Nationalpark Hainich und Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal
Gerhard Schneider, Oberbürgermeister der Stadt Eisenach
Bernhard Bischoff, Vorsitzender der kommunalen Arbeitsgemeinschaft

Musik, Tanz und Majestäten der Landkreise begleiten das Programm.

SONNTAG, 15.01.2006
11.3o Märchen, nichts als Märchen!

Dr. Karl Kollmann, Frau Holle Experte, historische Gesellschaft des Werralandes e.V., Eschwege
Silvia Schaaf-Dormeier & Antje Schimke, Gästeführerinnen Nordhessen
Brigitte Jacobi, Bad Soden-Allendorf
Hanna Wallbraun, Naturpark Meißner-Kaufunger Wald

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Wilhelm Dietzel, Hessischer Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

13.oo LÄNDERTAG HESSEN (BIS 17.00 UHR)
Zu Wasser und zu Lande: Hessens Norden bewegt!
Wilhelm Dietzel, Hessischer Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Dieter Brosey, Landrat des Werra-Meißner-Kreises
Kurt Wiegel, Vorsitzender Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.
Jürgen Herwig, Bürgermeister Hessisch Lichtenau und das Hessentagspaar 2006
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13.2o Alles im Fluss: Unterwegs an der Werra – pures Vergnügen von Radlern und Kanuten
Diana Brehm, Tourist-Information Witzenhausen
Thomas Krug, Krumos Kanus, Kanustation Eschwege
Regine Rohmund, Kultur- und Verkehrsverein Wanfried e.V.

13:4o Sternengleich gut: Kulinarisches aus dem Werra-Meißner-Land
Eine Schau zum Kochen für Profis und Laien
Wilhelm Dietzel, Hessischer Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

14.oo Bad Soden-Allendorf: Vom Salz in der Suppe zum heilenden Wasser
Ronald Gundlach, Bürgermeister, Bad Soden-Allendorf
Kurt Stroß, Werra-Meißner Touristik e.V.

14.2o Immer auf der Höhe: „Glück auf!“ am Meißner
Marco Lenarduzzi, Naturpark Meißner-Kaufunger Wald

14.55 Zeitgemäß im Wandel – Landwirtschaft und Kulturlandschaft in Hessen
Wilhelm Dietzel, Hessischer Minister f. Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Henry Thiele, 1. Kreisbeigeordneter des Werra-Meißner-Kreises
Kurt Wiegel, Vorsitzender, Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.

15.15 Expedition ins Tierreich – Spannende Beobachtungen der heimischen Tierwelt
Gerlinde Minkel, Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.
Christine Hotze-Schäfer, Hof Carmshausen, Witzenhausen
Sabine Becker, Gut Waldhof, Naumburg

15.3o Hessens Antwort auf den Parmaschinken: Ahle Wurscht
Gerhard Müller-Lang, Regionalmarketing Werra-Meißner-Kreis
Silke & Michael Ludwig, Der Teichhof, Ringgau

15.55 Reiterland Hessen – Reiten ist ein Stück Lebensart
Gerlinde Minkel, Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.
Olaf Gajewski, Horsemen’s Residence, Eschwege
Familie Freiherr Roeder von Diersburg, Gut Marienhof, Wanfried
Stefanie Wöhler, Reiterparadies Talhof, Edertal-Wellen

16.15 Von Zinne zu Zinne: Wandern zwischen Werra und Meißner
Die Dorrenberger zu Suntraha, Freunde des mittelalterlichen Lebens e.V
Jutta Riedl, Tourismus Zweckverband Eschwege, Meißner, Meinhard, Wanfried

16.35 Werra-Meißner-Land: Heimat der Frau Holle
Silvia Schaaf-Dormeier & Antje Schimke, Gästeführerinnen Nordhessen
Brigitte Jacobi, Bad Soden-Allendorf

Musikalisch wird der Ländertag durch Bigband- & Pipes and Drums-Musik begleitet.
Moderation des Ländertages Hessen: Petra Schwarz, rbb

MONTAG, 16.01.2006
9.3o DIE KINDER-LAND-SCHAU: Kinder können’s auch! – Schulkinder kochen mit Profiköchen

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Dr. Dietmar Woidke, Minister f. Länd. Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz d. Landes Brandenburg
(angefragt)

13.oo LÄNDERTAG BRANDENBURG (BIS 17.00 UHR)
Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg
Dr. Dietmar Woidke, Minister f. Ländl. Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz d. Landes Brandenburg
Bodo Ihrke, Landrat des Landkreises Barnim

13.o5 Lebensperspektive für junge Leute auf dem Lande
Matthias Platzeck, Ministerpräsident des Landes Brandenburg
Dr. Dietmar Woidke, Minister f. Ländl. Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz d. Landes Brandenburg
Bodo Ihrke, Landrat des Landkreises Barnim
Cornelia Kühl, Projektleiterin „LANDaktiv“, Heimvolkshochschule am Seddiner See
Marcel Steinbeck, Azubi Gut Kerkow

14.3o Entwicklungsmöglichkeiten einer Region
Dietmar Schulze, StS., MLUV des Landes Brandenburg
Bodo Ihrke, Landrat des Landkreises Barnim
Dr. Peter Gärtner, Naturparkverwaltung Barnim
Bernd Barig, Geschäftsführer Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH, (WITO-Barnim)
Reinhard Gottschalk, Landwirt und Direktvermarkter

Der Ländertag wird von einem bunten musikal. & kulturgeschichtlichen Programm umrahmt.
Moderation des Ländertages Brandenburg:  Heike Götz, NDR
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DIENSTAG, 17.01.2006
9.oo Die Kinder-Land-Schau: Wer wird Milchionär? – Spaßiges Quiz rund um die Milch

Andreas Berger, Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen

10.3o LEADER+-Regionen stellen ausgewählte Projekte vor
Stefan Kämper, Deutsche Vernetzungsstelle LEADER+
Ingrid Hermann, LEADER+-Region SüdWestMecklenburg
Karl-Friedrich Schindler, LEADER+-Region Märkische Schweiz

10.4o LEADER+-Region SüdWestMecklenburg – Radballfahrer führen ihre Kunststücke vor
Norbert Vormelker, Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin

Fernab des Alltags: 160 km Gestütsweg
Dr. Sabine Bauer, Land- und Hauptgestüt Neustadt/Dosse

Bundesmodellprojekt „Dorf für Kinder – Dorf für alle“
Kinder und Jugendliche aus Balow erzählen

11.25 LEADER+-Region Märkische Schweiz – Kunst und LebensArt
Ria Sommerschuh, Fremdenverkehrsamt Buckow

Jeder Garten ist ein Paradies – Die zauberhafte Welt der Gartengestaltung
Uwe Steinkamp, Atelier Zachariashof, Oberbarnim

Wer möchte einmal richtig Spinnen dürfen? – Handwerkskunst
Birte Böhnisch, habondia, Dahmsdorf

12.15 TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Hans-Heinrich Ehlen, Niedersächsischer Landwirtschaft- & Verbraucherschutzminister (angefragt)

13.oo LÄNDERTAG NIEDERSACHSEN (bis 17.00 Uhr)
13.4o Hans-Heinrich Ehlen, Niedersächsischer Landwirtschaft- & Verbraucherschutzminister

14.20 Ländliche Region Weserbergland – Was bringen uns europäische Förderprogramme?
Heinz-Gerhard Schöttelndreier, Landrat des Landkreises Schaumburg
Otto Deppmeyer, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks
Willi Bost, Samtgemeindebürgermeister Polle

15.o5 Neue Wege in der Tourismusregion Weserbergland – Gesundheit, Kultur und Bewegung
Rüdiger Butte, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont
Herbert Bröckel, Samtgemeindebürgermeister Bodenwerder
Friedrich Mönkemeyer, Samtgemeindebürgermeister Eschershausen
Wilhelm Kuhlmann, Stadtdirektor Hessisch-Oldendorf

15.50 Ein gelbes Blütenmeer prägt die Region – Raps, Treibstoff für Mensch und Maschine
Walter Woske, Landrat Landkreis Holzminden
Manfred Weiner, Bürgermeister Gemeinde Ottenstein
Dr. Dietbert Rudolph, Inhaber der Firma E-Oil
Tom Greten, Inhaber der Firma Greten-Technik GmbH
Gerhard Kiel, Kiels Sonnengarten Ottenstein

16.35 Genießen mit allen Sinnen – eine gesunde Mischung für Körper, Geist und Gaumen
Albrecht Dörries, Landwirt aus Eimen
Gudrun Baensch, Ölmühle Solling
Uwe Multhoff, Inhaber Gaststätte „Graf Everstein“
Ilse Amelung, Vorsitzende der Landfrauen Hameln-Pyrmont
Moderation des Ländertages Niedersachsen: Heike Götz, NDR

MITTWOCH, 18.01.2006
9.oo Die Kinder-Land-Schau: Mit der Waldschule auf der Bühne

Gudrun Rademacher, Waldpädagogin, Waldmuseum mit Waldschule Grunewald der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., Berlin-Eichkamp

11.15 Fit mit dem Pausenapfel – Landfrauen machen Schule
Anette Röttger, Dipl. oec. troph., LandFrauen-Servicebörse für Lübeck und Umgebung e.V.
Dr. Hartmut Stöven, grenzüberschreitendes Projekt INTERREG II A, Gesundheitsamt Lübeck
Iris Spitzner, IKK Brandenburg und Berlin, Potsdam (angefragt)

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU

13.15 Mit Ginseng, Stutenmilch und Holunder erfolgreich in der Nische
Jörg Niendorf, Ginsenghof, Gräfendorf
Elvira Hagen, Stutenmilchfarm, Grüne Oase, Bredow
Torsten Schumacher, BioHolunderbauer, Grönwohld
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DONNERSTAG, 19.01.2006

14.oo Ländliche Entwicklung in Europa

15.1o Existenzgründungen in Landwirtschaft und Gartenbau
Romana Hoffmann, Stellv. Generalsekretärin Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn
Katharina Reuter, Geschäftsführerin Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum

16.oo Existenzgründungen – Innovationen und Arbeitsplätze für den ländlichen Raum
Thomas Sieberz, Zimmerei Canadian Woodwork, Märkische Höhe (Ringenwalde)
Ingrid Klapprott, Kunst- und Geschenkehütte, Waldsieversdorf
Peter Eichelkraut, Sternwarte, Garzau-Garzin
Heidrun Mora, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Rehfelde
Karl-Friedrich Schindler, LEADER+-Aktionsgruppe Märkische Schweiz
Berti Wahl, Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg

9.3o Die Kinder-Land-Schau: „Ein gesundes Schulfrühstück für alle“ –
eine Initiative des Deutschen Kinderhilfswerks

11.oo Existenzfrage Zucker? – Auswirkungen der EU-Zuckermarktreform
Dr. Harald Grethe, Humboldt-Universität Berlin, Internationaler Agrarhandel und Entwicklung (angefragt)
Dr. Dieter Langendorf, Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.
Tanja Dräger de Teran, World Wildlife Fund (WWF)
Helmut Bleckwenn, Rübenanbauer Garmissen (Hildesheimer Börde) (angefragt)

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Horst Seehofer, Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (angefragt)

13.1o Kurze Wege – langer Genuß: Regionale Produkte in aller Munde
Hartwig Dannemann, Länderkoordinator Niedersachsen, Tag der Regionen, Stadt Oldenburg
Matthias Dreyer, Schäfermeister, Schäferei Uhlenhorst, Rehden
Otto Geisel, Hotelier und Gastronom, Vorstandsmitglied bei slow food
Walter Kress, Ökobauer und Regionalmanager im Raum Heilbronn

13.5o Geografische Herkunftsangaben – wie wird Qualität in Europa geschützt –
wie können unsere Regionen davon profitieren?
Michael Rebmann, Beratungsbüro
Dr. Adriano Profeta, TU München (angefragt)
Michael Knuf, Schutzgemeinschaft Westfälische Schinken und Wurstspezialitäten e.V.
Nelson Veraart, Küchenchef Hotel Töwerland (Steinfeld)

14.2o Regionalmanagement: Alle ziehen an einen Strang – aber auch in die gleiche Richtung?
Markus Wegerhoff, Geschäftsführer, Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)
Walter Kress, Regionalmanager, als freier Dienstleister tätig
Cord Petermann, Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB), Suhlingen

15.oo Ideen Flügel geben – lokale Initiativen für neue Beschäftigung in Brandenburg
Jens Siebert, Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA)

Tandem Projekt „Radwandern für Blinde“
Eckard Hoika, aktiv tours, Altdöbern

Projekt – Kropener Pulsnitzweiber – Gästeführungen der anderen Art
N.N., Interessengemeinschaft Pulsnitzweiber, Kropen

Projekte Requisiten- und Kulissenbau und Strafe als Chance
Frank von Kneten & Die Harlekids, Brieske

Förderung eines Tipi-Dorfes im Besucherzentrum für Natur- & Umweltschutz „Drei Eichen“
Herr Meyer-Haake, Buckow

FREITAG, 20.01.2006
9.3o Die Kinder-Land-Schau: „Wollt Ihr Euch mal wirklich trauen, könnt Ihr hier ne Höhle bauen“

Elke Boggasch, Niedersächsische Arbeitsgemeinschaft „Urlaub und Freizeit auf dem Lande“

11.oo LÄNDERTAG BERLIN (BIS 13.00 UHR)
Vokmar Strauch, Staatssekretär
Dr. Klaus Ulbricht, Bürgermeister Treptow-Köpenick

11.45 Vorstellung der Briefmarke zum Hauptmannjubiläum
¨ Wolf-Rüdiger Hegerding mit historischer „Postmann-Uniform“

12.oo 15 Jahre Tourismusverein – Auszeichnung einzelner Mitglieder des Tourismusvereins
Frau Reiche-Kurz, Geschäftsführerin des Tourismusvereins
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12.4o 50 Jahre Parkeisenbahn
12.45 Wassersport inklusive Knotenkunde für die Zuschauer

Moderation des Ländertages Berlin: Petra Schwarz, rbb

13.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU

14.15 Barrierefreier Tourismus – mehr als nur eine Nische
Ernst Birnmeyer, Amt für Landwirtschaft Weissenburg, Beratungsstelle Mittelfränkische Seenplatte
Andreas Lorenz, Geschäftsführer, Projekt M und Tourismusberatung GmbH
Bernd Heinze, Geschäftsführer, Rolly tours GbR, Himmelpfort
Siegfried Schmidt, Hotel Haus Rheinsberg

15.oo FERIEN AUF DEM LANDE – URLAUB AUF DEM BAUERNHOF (bis 18.00 Uhr)
SCHLESWIG-HOLSTEIN – Dorfrock – frisch von der Weide
Moderation: Heike Götz, NDR

16.3o FREISTAAT BAYERN - Auf nach Bayern! Spezialitäten, Brauchtum, Musik & Urlaubsaktivitäten
Moderation: Christine Bender, Amt für Landwirtschaft und Forsten, Kitzingen

18.oo LANGER FREITAG AUF DER LAND-SCHAU (bis 21.00 Uhr)
Buntes Showprogramm mit Musik und vielen Überraschungen
Erspucken Sie sich Ihr Ticket zur Deutschen Meisterschaft im Kirschsteinspucken!

19.oo Die Region Altmark lädt ein: Kultur und Kartoffeln aus Kläden – Regionale Spezialitäten
und vieles mehr!!!

SAMSTAG, 21.01.2006
10.3o FERIEN AUF DEM LANDE – URLAUB AUF DEM BAUERNHOF (bis 17.00 Uhr)

10.3o NIEDERSACHSEN – Landtours macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel
Moderation: Petra Schwarz, rbb

12.oo TREFFPUNKT LAND-SCHAU
Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (angefragt)

13.15 NORDRHEIN-WESTFALEN – Wenn Politiker mal Urlaub machen, Szenen auf dem Bauernhof
Moderation: Dr. Rudolf Diekmeier, Dörentrup

14.3o FREISTAAT THÜRINGEN – Eine kulinarische Reise durch das Ferienland Thüringen!
Moderation: Birgit Schulz & Christine Peter, Vereien für LandFrauenTouristik e.V., Erfurt

15.3o SACHSEN-ANHALT
Kulturelle Reise durch das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands: Saale-Unstrut
Moderation: Petra Schwarz, rbb

SONNTAG, 22.01.2006
10.oo „Seht die Vögel unter dem Himmel …“ (Bergpredigt, Mt. 6,25-26)

Gottesdienst mit der Freien evangelischen Gemeinde Berlin-Moabit
Marcus Schäfer, Pastor, Gemeinde und der Gemeindechor der FeG Berlin-Moabit

11.00 Von Mohren, Engeln und Mühlenaltären – Pommersche Kirchen öffnen ihre Türen
Torsten Amling, Pfr., Beauftragter f. d. Öffentlichkeitsarbeit, Pommersche Ev. Kirche, Greifswald
Guido Pahl, Projektleiter „Offene Pommersche Kirchen“, Landurlaub MV e.V., Greifswald
Dr. Jana Olschewski, Kunsthistorikerin
Christine Senkblei, Kirchenführerin

12.00 TREFFPUNKT LANDSCHAU
Karel Heijs, Direktor, KompetenzCenter Life Sciences, Messe Berlin

13.15 Alte Pflanzen, neue Nischen – Farbstoffe aus landwirtschaftlicher Produktion
Dr. Lothar Adam, Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Güterfelde
Christine Herntier, Spremberger Tuche GmbH, Spremberg

14.00 Gartenkultur zwischen den Meeren – Gartenrouten und offene Gärten in Schleswig-Holstein
Carsten Bock, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Abt. Gartenbau, Kiel
Anke Werner, Landschaftsarchitektin, Arbeitsgemeinschaft Schlie und Werner, Timmendorfer Strand
Fenna Graf, Aktion „Offene Gärten“ Schleswig-Holstein, Hermannshof

15.00 Finale mit festlicher Musik
Moderation: Petra Schwarz, rbb



Agrarsoziale Gesellschaft e.V. November/Dezember 2005 Ländlicher Raum

26 Agrarpolitik

Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Profi mit Profil
beleuchtet von Rainer Münch

Horst Seehofer? Zwar war man
nach der Grünen Renate Kün-

ast auf Überraschungen im politi-
schen Personalkarussell gefasst
– aber ein früherer Bundesgesund-
heitsminister und ausgewiesener
– noch dazu in den eigenen Rei-
hen umstrittener – Sozialpolitiker
als neuer Agrarminister? Inzwis-
chen lassen die ersten Wochen
allerdings erahnen, dass die Ent-
scheidung für Seehofer keines-
wegs das Ergebnis eines CSU-
internen Griffs in die Lostrommel
ist, sondern sehr wohl von politi-
schem Kalkül getragen zu sein
scheint. Seehofer verfügt über
zwei Eigenschaften, die mit Fug
und Recht als Freifahrtschein für
ein erfolgreiches Ministerdasein
gelten können: Er hat „politischen
Instinkt“ und gilt in der Bevölke-
rung als glaubwürdig, nicht zuletzt
aufgrund seiner unbeugsamen
Haltung im unionsinternen Streit
um die so genannte Kopfpauscha-
le. Für beides gibt es in den ers-
ten Wochen der Amtszeit bereits
eindrucksvolle Belege.

Zuckermarktreform

 Am 22. November erhielt See-
hofer die Ernennungsurkunde des
Bundespräsidenten, am 23. muss-
te er zu den entscheidenden Ver-
handlungen der EU-Agrarminister
um die Neuausrichtung der euro-
päischen Zuckerpolitik nach Brüs-
sel reisen. Nachdem es im Vor-
feld zunächst geheißen hatte,
Deutschland wolle die Verhand-
lungen blockieren und die Eini-
gung auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben, kam es bekanntlich
dann doch zum Abschluss. Was
war geschehen? Seehofer hatte
sich – so wollen es zumindest „ge-

wöhnlich gut unterrichtete Berliner
Kreise“ vernommen haben – von
den einschlägigen berufsständi-
schen Verbänden die Zusicherung
geben lassen, einen möglichen
Kompromiss nicht anschließend
öffentlich zu verdammen, sondern
gemeinsam mit ihm vor der Pres-
se zu vertreten. So kam es, dass
noch zu Beginn der entscheiden-
den Brüsseler Verhandlungen
landauf, landab Mahnfeuer loder-
ten und ein Ende der Zuckerpro-
duktion infolge der vorgeschlage-
nen 39-prozentigen Preissenkung
heraufbeschworen, die letztlich
beschlossene Kürzung um 36 %
aber als „gerade noch verkraftbar“
hingenommen wurde. Dass die
Preiskürzung nunmehr über vier
Jahre gestreckt, die Ausgleichs-
zahlungen etwas angehoben und
der Restrukturierungsfonds für die
Zuckerwirtschaft attraktiver ausge-
staltet wurde als zunächst vorge-
sehen, gilt als Erfolg des neuen
deutschen Ministers, der sogar in
der Regierungserklärung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel Er-
wähnung fand. Seehofers Amts-
vorgängerein hätte mit einem ähn-
lichen Ergebnis wohl vergeblich
auf vergleichbare Reaktionen ge-
hofft ...

„Gammelfleisch“

Kaum im Amt, wurde der Minis-
ter mit Meldungen konfrontiert,
dass tonnenweise verdorbenes
Fleisch in den Handel gelangt war.
Der Minister tat das, was in die-
sem Fall zu tun ist: kriminelle Ma-
chenschaften anprangern, die Län-
der zusammenrufen und verschärf-
te Kontrollen ankündigen, die
Fleischwirtschaft an ihre Verant-
wortung erinnern, schwarze Scha-

fe in den eigenen Reihen zu iden-
tifizieren und auszugrenzen. Dies
fand in der medialen und sonsti-
gen Öffentlichkeit ebenso Zustim-
mung wie die Ankündigung See-
hofers, nunmehr ein Verbraucher-
informationsgesetz vorzulegen,
um damit kriminell handelnde Un-
ternehmen namentlich bekannt
machen zu können. Wiederholte
Hinweise aus den Reihen der grü-
nen Opposition, dass die Union
genau dies in der letzten Legisla-
turperiode verhindert habe, konn-
ten Seehofer nicht in Verlegenheit
bringen – erstens war er zu der
Zeit unbestritten noch mit ande-
ren Dingen beschäftigt und zwei-
tens werde der neue Entwurf an-
ders als ursprüngliche rot-grüne
Pläne dafür Sorge tragen, dass
unschuldige Unternehmen nicht
an den Pranger gestellt werden
können. Umgekehrt geben die of-
fensichtlichen Lücken in der Kon-
trolldichte und insbesondere im In-
formationsfluss zwischen Bund
und Ländern dem Minister die
Möglichkeit, seiner Vorgängerin
kühn „Symbolpolitik im Verbrau-
cherschutz“ vorzuwerfen. Die
zeitweise allgegenwärtige Prä-
senz Seehofers in Presse, Funk
und Fernsehen tut ihr Übriges,
dass der Minister bereits zu Be-
ginn seiner Amtszeit Profil im Ver-
braucherschutz gewinnen und
nahtlos an seinen guten Ruf in der
Sozialpolitik anknüpfen kann.

Selbstverständlichkeiten

Im Umgang mit dem Parlament
ebenso wie mit berufsständischen
Verbänden, tut Seehofer etwas,
was seiner Amtsvorgängerin
zuletzt etwas abging: er redet mit
wichtigen Akteuren. Der agrarpo-
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und den Folgejahren in Aussicht
gestellt. Gleichzeitig soll die ag-
rarsoziale Sicherung laut Aussa-
ge Seehofers von jeglichen Ein-
sparungen verschont bleiben. Die-
se Ankündigung scheint gewagt,
angesichts eines Anteils der Aus-
gaben für die landwirtschaftliche
Sozialversicherung im Einzelplan
10 von mehr als 70 %. Dies gilt
um so mehr als selbst ohne neu-
erliche Kürzungen eine Fortfüh-
rung der Bundesmittel zur Unfall-
versicherung in Höhe von 200
Mio. € keinesfalls gesichert ist,
weil der Bund de facto in diesem
Jahr nur 105 Mio. € bereitstellte.
Sollte es Seehofer nicht gelingen,
diesen Betrag im kommenden
Jahr auf das eigentlich vorgese-
hene Niveau aufzustocken, drohen
in den Berufsgenossenschaften
erneute kräftige Beitragsanhebun-
gen – gerade in Süddeutschland
dürfte dies dem Unmut über die
ohnehin als ungerecht empfunde-
nen Beiträge noch einmal einen
kräftigen Schub verleihen.

Grundlegende Reform?

Seehofer wird daher nicht umhin
kommen, sich grundsätzlich mit
der landwirtschaftlichen Unfall-
und Krankenversicherung zu be-
fassen. Beide Systeme weisen
gemeinsame Schwächen auf: völ-
lig unterschiedliche und wenig
durchschaubare Beitragsmaßstä-
be zwischen den regionalen Trä-
gern, damit verbunden fehlende
Beitragsgerechtigkeit zwischen
den Regionen. Den Schlüssel für
eine Reform sieht die Koalition in
vergleichbaren oder gar einheitli-
chen Beitragsmaßstäben sowie
einer stärkeren innerlandwirt-
schaftlichen Solidarität. Sollte
sich die Koalition wie angekündigt
an diese Reform heranwagen,
braucht sie Stehvermögen, auch
weil die Ziele ohne einen bundes-
weiten Träger kaum zu erreichen
sein dürften. Denn eins ist klar:
neben Gewinnern, die tendenziell
im Süden beheimatet sind, wird
es auch Verlierer geben. Es gibt
viel zu tun, vielleicht packt er’s an.

litische Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion, Hans-Michael
Goldmann, fand es gewöhnungs-
bedürftig, dass ein Minister
höchstpersönlich im Ernährungs-
ausschuss des Bundestages er-
scheint – so etwas hatte es in den
Jahren zuvor nicht allzu häufig
gegeben. Der Präsident des Deut-
schen Bauernverbandes (DBV),
Gerd Sonnleitner, hat nach dem
ersten Auftritt Seehofers im Ver-
bandspräsidium bereits eine
„neue Gesprächskultur“ festge-
stellt. Darauf angesprochen, wor-
an die sich denn festmache, er-
klärte Sonnleitner: „Man sitzt zu-
sammen, redet mit einander und
hört zu.“ So einfach kann Politik
sein ...

„One-man-show“?

Seehofer – auch diese Vorher-
sage ist nach den ersten Eindrü-
cken nicht allzu gewagt – wird dem
Ministeramt seinen persönlichen
Stempel aufdrücken und dafür sor-
gen, dass das Ministerium, des-
sen Politik und vor allem er im
Gespräch bleiben. Das kann ei-
nem Ministerium gut tun, dessen
Existenzberechtigung immer mal
wieder in Frage gestellt wird und
dessen Fachthemen es nur sel-
ten in die überregionalen Tages-
zeitungen schaffen. Dafür spricht
zum einen das große Interesse,
das der neue Minister als Politi-
ker und Person in den Medien
hervorruft, auch wenn er vorrangig
bloß für „Kartoffeln und Rüben“
zuständig ist. Wer einmal Frau
Merkel die Stirn geboten hat, gilt
auch in Zukunft als potenzieller
Widersacher, zumal wenn es für
die neue Bundesregierung erst
einmal ans „Eingemachte“ geht,
etwa bei der geplanten Gesund-
heitsreform. Dafür spricht aber
auch, dass die neue Führungs-
mannschaft im Agrarressort kaum
dazu angetan ist, der „One-man-
show“ Aufmerksamkeit abzugra-
ben. Die beiden neuen Parlamen-
tarischen Staatssekretäre, Dr.
Gerd Müller und Dr. Peter Pazio-
rek, gelten zumindest für die Zu-
ständigkeitsbereiche ihres neuen

Agrarpolitik

Ministeriums als „fachlich unbe-
lastet“. Der eine aus dem Allgäu
hat bisher überregional allenfalls
als Europaskeptiker für Aufsehen
gesorgt, der andere war umwelt-
politischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und
kommt aus NRW. Die zahlreichen
Agrarpolitiker von CDU und CSU
kamen hingegen nicht zum Zuge.

Käfig oder nicht Käfig?

Im Bereich der Agrarpolitik ste-
hen dem neuen Minister die har-
ten Brocken naturgemäß noch
bevor. Die im Koalitionsvertrag
angekündigte und in der Regie-
rungserklärung ausdrücklich be-
tonte „Eins-zu-eins-Umsetzung“
von EU-Richtlinien dürfte bei der
Hennenhaltungsverordnung zum
ersten Mal auf die Probe gestellt
werden. Man wolle „grundsätzlich“
am Käfigverbot festhalten, heißt
es allenthalben bei Schwarz-Rot.
Gleichzeitig soll die „Kleinvoliere“
als Kompromissvariante zwischen
Tierschutz und Wirtschaftlichkeit
eingeführt werden. Wird es Über-
gangsfristen für konventionelle
Käfige geben, die nach derzeiti-
gem Stand Ende 2006 verboten
werden? Schon jetzt hört man den
Chor der Kritiker singen: die einen
werden darauf hinweisen, dass die
Verordnung über EU-Recht hin-
ausgehe, die anderen – „Tier-
schutzbewegten“ – werden vehe-
ment die Freiheit für das Huhn ein-
fordern und dabei auf breite Un-
terstützung der Bevölkerung ver-
weisen. Dies könnte einen kleinen
Vorgeschmack bieten, was von
anderer Seite an Widerstand bei
einer angekündigte Novelle des
Gentechnikgesetzes zu erwarten
ist ...

Haushaltssorgen

Kurzfristig wird der Bundeshaus-
halt 2006 dem neuen Minister ei-
nige Kopfzerbrechen bereiten. In
Berlin heißt es, Seehofer habe
seinem Kabinettskollegen Peer
Steinbrück im Zuge der Koalitions-
verhandlungen einen Sparbeitrag
von jeweils 200 Mio. € in diesem



Agrarsoziale Gesellschaft e.V. November/Dezember 2005 Ländlicher Raum

28
Modernisierung der Landwirtschaft

in Deutschland und Österreich
Melanie Kröger*

Der Modernisierungsprozess der Landwirtschaft ist vielfältig, prinzipiell offen und
keineswegs vorab bestimmt. Während die bundesdeutsche und europäische
Agrarpolitik nach dem 2.  Weltkrieg über einen langen Zeitraum hinweg direkt und
indirekt eine eher klassische Form der Agrarmodernisierung förderte, ist in den
letzten 20 Jahren ein Wandel hin zu einer nachhaltigen Agrarpolitik feststellbar.
Im Ländervergleich Deutschland – Österreich erscheint Österreich als Vorreiter
einer nachhaltigen und damit höchst modernen Landwirtschaft und Agrarpolitik.

Modernisierung führt zu
Ent-Agrarisierung der
Gesellschaft

Gemeinhin wird unter Moderni-
sierung ein gesellschaftlicher Ent-
wicklungsprozess verstanden, der
mit einer zunehmenden Individua-
lisierung, Differenzierung, Spezi-
alisierung und Rationalisierung auf
nahezu allen gesellschaftlichen
Ebenen – etwa Wissenschaft,
Wirtschaft, Familie, Religion – ein-
hergeht. Der Beginn dieses Pro-
zesses wird an das Ende des 18.
bzw.  an den Anfang des 19. Jahr-
hunderts, in die Zeit der Französi-
schen und Industriellen Revoluti-
on, eingeordnet. Der landwirt-
schaftliche Sektor – und mit ihm
der ländliche Raum – vollzog die-
sen Prozess umfassend jedoch
erst ab den 1950er Jahren als
„nachholende Modernisierung“ in
Form von Industrialisierung, Spe-
zialisierung, Konzentration und
Technisierung. Nach dem Zweiten
Weltkrieg vollzog sich ein bis dato
nicht gekannter landwirtschaftli-
cher Strukturwandel mit vielfältigen
sozialen und ökologischen Fol-
gen.

Es stellt sich die Frage, ob der
Prozess der landwirtschaftlichen

Modernisierung prinzipiell nur in
dieser Form gedacht werden
kann, ob eine moderne Landwirt-
schaft also lediglich ein simples
Mehr an Spezialisierung, Größen-
wachstum, betrieblicher Konzen-
tration und neuer Technik (Stich-
wort: Gentechnik) ist oder ob nicht
diese Form der Modernisierung
mittlerweile selbst „traditionell“
geworden ist, was zu einer Erwei-
terung des Verständnisses einer
„modernen“ Landwirtschaft führt.

Bis heute hält der Prozess der
gesellschaftlichen „Ent-Agrarisie-
rung“, die mit der Modernisierung
einhergeht, an. Während die Land-
wirtschaft noch zu Beginn der
1950er Jahre einen wichtigen
volkswirtschaftlichen Stellenwert
besaß, wurde sie in den folgen-
den Jahrzehnten sukzessive zu
einem marginalen Sektor. Einher
ging dieser Wandel mit Verände-
rungen hinsichtlich der Funktionen
der Landwirtschaft. Während un-
mittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg der Erfüllung der Produkti-
ons- und Ernährungsfunktion
oberste Priorität zukam – das Ziel
der Nahrungssicherheit war noch
bei der Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) 1957 zentral –, trat diese

im Zuge der beständig wachsen-
den Produktion mehr und mehr in
den Hintergrund. Nicht der Man-
gel stellte fortan eines der größ-
ten Probleme der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) dar, sondern
der Überfluss. Während die euro-
päische Landwirtschaft zuneh-
mend Überschüsse produzierte,
verblieb die GAP in ihren Grund-
prinzipien weiterhin der Produkti-
onsausweitung verhaftet.

Nicht allein die Überschüsse tra-
ten in den 1980er Jahren in den
Mittelpunkt der öffentlichen Debat-
ten über Agrarpolitik und Landwirt-
schaft, sondern auch die negati-
ven Folgen der Agrarmodernisie-
rung für Natur und Umwelt sowie
Tier- und Verbraucherschutz. Die
Industrialisierung der Landwirt-
schaft wurde zusehends kritisch
betrachtet. In der agrarpolitischen
Debatte der letzten Jahre gewann
die Diskussion um die positiven
und negativen externen Effekte der
modernen Landwirtschaft an Be-
deutung. Die gesamtgesellschaft-
lichen Funktionen der Landwirt-
schaft, die weit über die reine Le-
bensmittelproduktion hinaus rei-
chen, rückten ins Zentrum der Dis-
kussion. Die Nebenfolgen der
Modernisierung der Landwirtschaft

* Melanie Kröger, M.A., Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt/Main. Fon (030) 61283716, E-Mail kroeger@ifls.de. Der Beitrag basiert auf den Ergebnissen der politik-
wissenschaftlichen Dissertation, die voraussichtlich Anfang 2006 veröffentlicht wird. Aktuelle Projekte der Autorin
zum Thema Multifunktionalität der Landwirtschaft: Top-MARD und MULTAGRI (Europäische Kommission/GD
Forschung/FP 6).
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wurden wichtiger als die vermeint-
lichen Vorteile dieser Entwicklung,
wie etwa möglichst effiziente und
damit kostengünstige Produktion
von Lebensmittel. Die (mangeln-
de) Multifunktionalität der Landwirt-
schaft – insbesondere hinsichtlich
Kulturlandschaftspflege und -ent-
wicklung, Biodiversität, Boden-
schutz, Bewirtschaftung erneuer-
barer Ressourcen bis hin zur so-
zioökonomischen Entwicklung
ländlicher Regionen – wurde im
Zuge ihrer immer stärkeren Spe-
zialisierung virulent. Die Entste-
hung und Ausbreitung der Rinder-
seuche BSE verdeutlichte der
Bevölkerung recht eindringlich die
Ambivalenz des agrarischen Mo-
dernisierungsprozesses.

Was bleibt, ist die mutmaßliche
Unvereinbarkeit von moderner
Gesellschaft und einer vermeint-
lich rückständigen und anachro-
nistischen Landwirtschaft. Wäh-
rend letztere in den vergangenen
Jahrzehnten einen rasanten struk-
turellen Wandel vollzogen hat, der
zunächst von der Politik forciert
und von der Bevölkerung gutgehei-
ßen wurde, wandelten sich die
Vorzeichen im Zuge eines gesell-
schaftlichen Werte- und Bewusst-
seinswandels. Was lange Zeit als

modern und fortschrittlich galt,
wird mittlerweile höchst ambiva-
lent und tendenziell kritisch gese-
hen. Die „Grüne Gentechnik“, die
von einem Großteil der Bevölke-
rung abgelehnt wird, ist hierfür ein
sehr anschauliches Beispiel.
Umgekehrt gilt: Was bisher als
unmodern, rückschrittlich oder gar
fortschrittsfeindlich galt, beispiels-
weise die ökologische Landwirt-
schaft und regionale Lebensmit-
tel(-ketten), wird vor dem Hinter-
grund der Nebenfolgen der „mo-
dernen“ Landwirtschaft selbst
zeitgemäß, sprich „modern“.

Länderstudien Deutsch-
land und Österreich: zwei
Wege der Landwirtschaft
in der modernen Gesell-
schaft

Vergleicht man die Entwicklung
der Agrarpolitik2 in beiden Ländern
systematisch, gelangt man zu
jeweils fünf agrarpolitischen Pha-
sen, die sich gut voneinander ab-
grenzen lassen und die durch
jeweils unterschiedliche agrarpo-
litische Schwerpunkte gekenn-
zeichnet sind, die hier jedoch nur
schlaglichtartig angerissen wer-
den können (vgl. Übersicht 1).

Hunger- und Mangelphase
sowie Stabilisierungs- und
Modernisierungsphase

Die unmittelbare Nachkriegszeit
war in beiden Ländern durch Hun-
ger und Mangel an Lebensmitteln
und den Aufbau eines Fördersys-
tems zur Konsolidierung der
Selbstversorgung gekennzeich-
net. Im Mittelpunkt stand die un-
mittelbare Produktionssteigerung,
die kurzfristig durch den Einsatz
von Betriebsmitteln und mittel- bis
langfristig durch betriebliche, bau-
liche und (infra-)strukturelle Maß-
nahmen erreicht werden sollte.
Wenn auch im Detail erhebliche
Unterschiede bestanden, wiesen
die Landwirtschaften beider Län-
der diesbezüglich enorme Poten-
ziale auf. Das Ziel der Förderun-
gen wandelte sich in der Stabili-
sierungs- und Modernisierungs-
phase von der Produktions- hin zur
Produktivitätssteigerung. Die Ra-
tionalisierung der Produktion so-
wie ihre Kapitalisierung und Inten-
sivierung wurden gefördert. Der
Prozess der Modernisierung der
Landwirtschaft setzte ein. Die
wichtigsten Instrumente zur Errei-
chung der Ziele stellten in beiden
Ländern die Preis- und Marktord-
nungspolitik sowie die zunehmen-
de Strukturpolitik dar.

Übersicht 1: Agrarpolitische Phasen im Vergleich

2 Die Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Agrarpolitik im engeren Sinne, also die Agrarmarkt- und
Preispolitik (1. Säule) sowie die Strukturpolitik (2. Säule); Sozial-, Ordnungs- und Steuerpolitik etwa wurden in
der Untersuchung nicht eingehend betrachtet.

Agrarpolitik

BRD Österreich

1945-1952 Hunger- u. Mangelphase 1945-1952 Hunger- u. Mangelphase

1952-1963 Stabilisierungs- und 1952-1970 Stabilisierungs- und
Modernisierungsphase Modernisierungsphase

Mitte 60er – Strukturpolitische und Beginn 70er – Phase der differenzierten und
Mitte 80er selektive Phase Mitte 80er ambivalenten Agrarpolitik

Mitte 80er – Phase der Umorientierung Mitte 80er – Phase der öko-sozialen Agrarpolitik
Beginn 90er Mitte 90er

Beginn 90er – Reformphase/Dualisierung Mitte 90er – Phase der EU-Mitgliedschaft
Gegenwart der Landwirtschaft(-spolitik) Gegenwart
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Strukturpolitische und
selektive Phase vs. Phase
der differenzierten und
ambivalenten Agrarpolitik

Die in Österreich und Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg
verfolgte Agrarpolitik war der Man-
gelsituation entsprungen und
durchaus dazu geeignet, die Pro-
duktion zu steigern und die Ver-
sorgung sicher zu stellen. Mit Er-
reichung der weitgehenden
Selbstversorgung kam es jedoch
in beiden Ländern zu strukturel-
len Überschüssen, die mit enor-
men Kosten einhergingen. Die
weithin unbefriedigende Gesamt-
situation führte gegen Ende der
1960er/Beginn der 1970er Jahre
zu in Teilen grundlegend unter-
schiedlichen strukturpolitischen
Konzepten. Während die Markt-
politik in beiden Ländern weiter-
geführt und vertieft wurde und in
Deutschland der Strukturwandel
zum zentralen agrarpolitischen
Instrument avancierte (Stichwort:
Mansholt-Plan), konzentrierte
sich die österreichische Politik mit
Einführung des Bergbauernzu-
schuss’ zusehends auf die Funk-
tionen der in benachteiligten Ge-
bieten liegenden Betriebe und
deren Förderung. Zu Beginn der
1970er Jahre verfolgten beide Län-
der höchst unterschiedliche Poli-
tikansätze: Die differenzierte
Agrarpolitik Österreichs mit ihrem
Schwerpunkt auf Bergbauernbe-
trieben stand der in weiten Teilen
selektiven Agrarpolitik Deutsch-
lands mit ihrem Schwerpunkt auf
spezialisierten und rationalisierten
Vollerwerbsbetrieben (Stichwort:
entwicklungsfähiger Betrieb) dia-
metral entgegen. Auch die 1975
eingeführte Ausgleichszulage, die
in ihrem Konzept dem Bergbau-
ernzuschuss ähnelte, blieb in ih-
rer Ausgestaltung dem selektiven
Ansatz verbunden.

Die beiden Konzepte der selek-
tiven und differenzierten Agrarpo-
litik stellen unterschiedliche Sicht-
weisen auf die Landwirtschaft in
modernen Gesellschaften dar.

Während mit der europäischen
Strukturpolitik vor allem groß
strukturierte und optimierte Betrie-
be in Gunstregionen den Prototyp
des modernen und zukunftsfähi-
gen Betriebs darstellten, sind die-
se in der Sichtweise der differen-
zierten Agrarpolitik die eigentlich
marginalen Betriebe. Aus gesell-
schaftlich relevanten Gründen soll-
te auch die Produktion in den „be-
nachteiligten“ Regionen Öster-
reichs aufrecht erhalten bleiben.
Diesem Ansatz liegt die Überle-
gung zugrunde, dass ein „moder-
ner“ landwirtschaftlicher Betrieb
sich nicht anhand weniger quanti-
tativer Indikatoren, wie etwa Grö-
ße, Produktionseffizienz, Einkom-
men allein definieren lässt, son-
dern auch und vor allem anhand
seiner Funktionen, die er für die
Allgemeinheit erbringt: Qualität der
Lebensmittel, Pflege und Weiter-
entwicklung der Landschaften,
Bereitstellung von Umweltgütern,
Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Mit dem Begriff der
Multifunktionalität ist dieser Kom-
plex eher qualitativer Indikatoren
neuerer gesellschaftlicher Anfor-
derungen umrissen.

Phase der Umorientierung
vs. Phase der öko-sozia-
len Agrarpolitik

Das während der 1970er Jahre
dominante Konzept der selektiven
Agrarförderung wurde gegen Mit-
te der 1980er Jahre in Frage ge-
stellt und revidiert. Die über 15
Jahre verfolgte Politik des „Wach-
sen oder Weichens“ hatte nicht die
erwünschten Erfolge –Wettbe-
werbsfähigkeit, Kostensenkung
und Marktgleichgewicht – erlangt.
Auch die negativen Folgen für
Umwelt und Natur wurden immer
offensichtlicher. Es vollzog sich
nun langsam eine Neuausrichtung
der Strukturförderung.

Österreich nahm mit seiner un-
ter Agrarminister Riegler entwi-
ckelten „öko-sozialen Agrarpolitik“
weite Teile der späteren Nachhal-
tigkeitsdiskussion vorweg. Sie

Agrarpolitik
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Thematik stattfand, die nicht bei
den Symptomen stehen blieb.
Auch im Zusammenhang mit der
von Ministerin Künast eingeleite-
ten Agrarwende erlangte Agrarpo-
litik in den letzten Jahren mehr
Aufmerksamkeit, so dass agrar-
politische Entscheidungen von
der Öffentlichkeit stärker wahrge-
nommen werden. Die im Zuge der
letzten Reformen eingeführten In-
strumente beziehen sich explizit
auf diese Entwicklung, indem sie
auf die Erhöhung der gesell-
schaftlichen Akzeptanz von Zah-
lungen an die Landwirtschaft zie-
len.

Mit der Vorbereitung auf den
EU-Beitritt und der Übernahme
der GAP gestaltete Österreich
sein Fördersystem grundlegend
um. Seitdem wird mit rd. 60 %
das Gros der staatlichen Unter-
stützung im Rahmen der sog.
2. Säule und damit zur Entwick-
lung des ländlichen Raums ge-
leistet, der weitaus geringere Teil
der Zahlungen (rd. 40 %) ent-
spricht weiterhin den klassischen
Markt- und Preisstützungen. Von
diesem Verhältnis sind die EU
und die BRD weit entfernt, veraus-
gaben sie doch durchschnittlich
rd. 85 % im Rahmen der 1. Säu-
le. Hinsichtlich des Umbaus der
Agrarförderung verfügt Österreich
also über einen beachtlichen Vor-
sprung und belegt innerhalb der
EU eine Vorreiterrolle.

Modernisierung und
Nachhaltigkeit als
Zukunftsoptionen

Somit verweisen die beiden Län-
der auf mögliche Weiterentwick-
lungen der GAP und der europä-
ischen Landwirtschaft. Es ist
davon auszugehen, dass sich die
Dualisierung der Landwirtschaft
vertiefen wird und diese sich dif-
ferenziert in vergleichsweise groß
strukturierte, global wettbewerbs-
fähige, industrialisierte Unterneh-
men auf der einen und im weites-
ten Sinne „alternative“ Betriebs-

typen auf der anderen Seite. Letz-
tere werden sich nicht auf die rei-
ne Lebensmittel- und Rohstoffpro-
duktion konzentrieren, sondern
eine breite Palette von Dienstleis-
tungen und Produkten anbieten.
Dieser strukturelle Wandel wird
durch die Reformen seit 1992 ge-
fördert. So bietet beispielsweise die
Etablierung neuer Vermarktungs-
schienen, die Entwicklung von „Ni-
schen“ und die Produktion nach-
wachsender Rohstoffe, der Ausbau
von Erwerbskombinationen sowie
die Erfüllung gesellschaftlich rele-
vanter Leistungen den Betrieben
Entwicklungschancen, die im tra-
ditionellen Fördersystem der GAP
systematisch vernachlässigt wur-
den.

Mit seiner vergleichsweise klein
strukturierten Landwirtschaft und
seinem hohen Anteil an benach-
teiligten Gebieten zeigt Österreich
somit exemplarisch die weitere
Entwicklung auf. Zukünftig wird
sich die staatliche Förderung der
Landwirtschaft zunehmend auf die
Erbringung öffentlicher Güter und
gesellschaftlich erwünschter Leis-
tungen konzentrieren. Dieser Markt
ist in Österreich, bei aller berech-
tigter Kritik im Detail und bei al-
lem Optimierungsbedarf, bereits
sehr weit entwickelt. Auch wenn
die Strukturen und die natürlichen
Voraussetzungen Österreichs die-
se Entwicklung sicher befördern,
ist sie nicht hierauf zu reduzieren.
Der Prozess der Dualisierung wird
sich in allen Ländern und Regio-
nen mit großen Unterschieden in
den natürlichen, klimatischen und
strukturellen Voraussetzungen,
wozu auch Deutschland mit einem
Anteil von rd. 50 % benachteilig-
ter Regionen zählt, vollziehen.
Somit ist auch für Deutschland
absehbar, dass die Landwirtschaft
in weiten Teilen des Landes unter
den sich derzeit entwickelnden
Wettbewerbsbedingungen und be-
zogen auf die Primärproduktion
bzw. Produktion landwirtschaftli-
cher Rohstoffe kaum „wettbe-
werbsfähig“ – im Sinne des Welt-
markts – ist. Insofern stellt der
Ausbau der 2. Säule, die Etablie-

zielte auf die Integration wirtschaft-
licher, sozialer und ökologischer
Erfordernisse. Zentral war ein an-
deres Verständnis von „moderner“
Landwirtschaft und deren Funkti-
onen. Riegler nutzte eine kurze
kritische Phase zur Etablierung
des Leitbildes der Ökologisierung
der gesamten Landwirtschaft, in
der dem Ökolandbau eine zentra-
le Rolle zukommt. Nicht zuletzt
der anstehende Beitritt zur EG er-
höhte den Druck, die österreichi-
sche Agrarpolitik zukunftsfähig
(-er) zu gestalten und das Förder-
system insgesamt zu „ökologisie-
ren“.

Reform- und Dualisie-
rungsphase vs. Phase
der EU-Mitgliedschaft

Im Mittelpunkt der letzten Pha-
se, die von Beginn bzw. Mitte der
1990er Jahre bis zur Gegenwart
reicht, standen in beiden Ländern
tiefgreifende agrarpolitische Refor-
men, die auf den EU-Beitritt Ös-
terreichs 1995 sowie auf die Re-
forminitiativen der EU-Kommissi-
on zurückzuführen sind. Die Mac
Sharry-Reform von 1992 leitete ei-
nen Paradigmenwechsel ein, der
mit den Luxemburger Beschlüs-
sen seinen (vorläufigen) Höhe-
punkt fand. Die Details der einzel-
nen Reformen – von Direktzahlun-
gen und deren Entkopplung über
die Einführung der 2. Säule bis hin
zu Cross Compliance und Modu-
lation – sollen an dieser Stelle
nicht detailliert diskutiert werden.
Interessant erscheint jedoch de-
ren gesellschaftlicher Hintergrund.
So entwickelte sich die Landwirt-
schaft im Verlauf der 1990er Jah-
re zunehmend zu einem gesell-
schaftlich relevanten Thema. Be-
fördert wurde dieses Interesse si-
cher durch diverse Krisen und
Skandale, die zunehmend in der
Öffentlichkeit behandelt wurden.
Wenn dies auch in teilweise pau-
schaler und populistischer Manier
geschah, ist gleichwohl unver-
kennbar, dass hierdurch auch eine
differenziertere Behandlung der

Agrarpolitik
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rung alternativer Produktions- und
Wirtschaftsweisen und die staat-
liche Abgeltung der Bereitstellung
öffentlicher Güter auch für einen
Großteil der bundesdeutschen
Landwirtschaft einen zukunftsfähi-
gen Weg zur Sicherung eben die-
ser dar. Die Landwirtschaft wird
nicht umhin kommen, sich auf die-
se Entwicklung einzustellen. Die-
se Einsicht wurde in Österreich
mit dem EU-Beitritt enorm beför-
dert, jedoch konnte auch an
bereits zuvor entwickelte Ansätze
und Konzepte angeknüpft werden,
die sich in der EU und Deutsch-
land erst mit zeitlicher Verzöge-
rung und einer Reihe von Wider-
ständen langsam etablieren.

Eine der Kernfragen hinsichtlich
der zukünftigen Entwicklung der
Landwirtschaft lautet: Was pas-
siert mit den nicht-marktfähigen
Leistungen der Landwirtschaft,
wenn diese nicht länger konkur-
renzfähig ist? Wie kann also zu-
künftig die Multifunktionalität der
Landwirtschaft gesichert werden?
Vor dem Hintergrund der weiteren
Dualisierung stellt sich die Frage
nach der Perspektive der staatli-
chen Agrarpolitik: Wird in Deutsch-
land und Europa Agrarpolitik pri-
mär aus Sicht der Gunstregionen
gemacht oder wird Agrarpolitik zu-
künftig stärker als Regional-, Um-
welt- und ländliche Entwicklungs-
politik verstanden, mit der Folge,
dass die Chancen und Potenziale
„benachteiligter“ Regionen ver-
stärkt in den Blickwinkel geraten.
Dem Konzept der Globalisierung
entgegengestellt ist somit auch im
Agrarbereich das Konzept einer
Regionalisierung und Nachhalti-
gen Entwicklung.

Bezüglich des hier betrachteten
Segments der Agrarpolitik –
Markt- und Preispolitik sowie
Strukturpolitik – ist ein Paradig-
menwechsel hin zu Förderung und
Entwicklung einer nachhaltigen
Landwirtschaft in den letzten Jah-
ren feststellbar. Im Falle Öster-

reichs kann sogar festgehalten
werden, dass die Agrarpolitik in
der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ganz wesentlich durch
ein derart „alternatives“ Verständ-
nis der Landwirtschaft in der mo-
dernen Gesellschaft bestimmt
wurde. Den Strukturwandel zwar
akzeptierend aber nicht forcierend
wurde der Landwirtschaft ein
vergleichsweise hoher gesell-
schaftlicher Stellenwert zuer-
kannt. In Folge dieses unter-
schiedlichen Verständnisses von
einer „modernen“ Landwirtschaft
kann heute zusehends an Formen
und Praktiken der Landwirtschaft
angeknüpft werden, die aus Sicht
eines klassischen Modernisie-
rungsverständnisses unmodern
und antiquiert erscheinen. Und
auch die deutsche Landwirtschaft
ist – trotz 50 Jahren Modernisie-
rungspolitik und -prozesses –
keineswegs eine durch und durch
„moderne“ Wirtschaftsform. Nach
wie vor wird Landwirtschaft haupt-
sächlich in bäuerlichen Familien-
betrieben ausgeübt – wobei die
neuen Bundesländer sicherlich
eine Sonderrolle spielen.
Insbesondere in benachteiligten
Gebieten wird noch oft oder wieder
eine vergleichsweise extensive
Form der Landwirtschaft betrie-
ben. Der moderne, durchrationa-
lisierte, hochspezialisierte Be-
trieb, der primär für den Weltmarkt
produziert und gänzlich ohne
staatliche Unterstützung aus-
kommt, stellt auch in der Bundes-
republik die Ausnahme dar. Die
„moderne“ Landwirtschaft ist
durchsetzt mit unmodernen, tra-
ditionellen und vermeintlich über-
kommenen Rudimenten und Ele-
menten, die im Lichte einer kon-
ventionellen Modernisierung
längst ausgestorben sein müss-
ten bzw. zukünftig „sicher“ ver-
schwinden werden. Insofern kann
festgehalten werden, dass Moder-
nisierungsprozesse ambivalent
und paradox sind und keineswegs
eindeutig, linear und vorhersagbar.

Klassische Moderni-
sierung nicht im Sinne
der Gesellschaft

Aus sozialwissenschaftlicher
Sicht stellt der agrarpolitische Pa-
radigmenwechsel, der seit Ende
der 1980er Jahre in der Förderung
eingeläutet und in den 1990er Jah-
ren verstärkt wurde und der mit der
BSE-Krise einen neuerlichen
Schub erhielt, eine konsequente
und logische Entwicklung dar. Die
Modernisierung der Landwirtschaft
im Sinne eines pauschalen „mehr
Markt“, „mehr Technik“, „mehr
Strukturwandel“ verlief lange Zeit
von der Gesellschaft nahezu un-
bemerkt, quasi hinter verschlos-
senen Stalltüren. Mit dem Auf-
kommen von Krisen und diversen
Lebensmittelskandalen, der zu-
nehmenden Gefährdung der bio-
logischen Lebensgrundlagen und
der z. T. inhumanen Haltungsbe-
dingungen von Tieren, fand eine
Thematisierung und Politisierung
der Landwirtschaft statt, die sich,
wenn auch langsam, in Änderun-
gen der Förderpolitik niederschlug.
Wenn die Landwirtschaft ein ge-
sellschaftliches Thema und Pro-
blemfeld in dem Sinne darstellt,
dass sie in Diskursen thematisiert
wird, die Gesellschaft ein Interes-
se an ihr hat und für die Förderun-
gen aufkommt, dann ist es legi-
tim, dass die Gesellschaft sich po-
litisch einmischt und Entwicklun-
gen in ihrem Sinne befördert. Die
Weiterentwicklung im Sinne einer
klassischen Modernisierung ist
nicht im Sinne der Gesellschaft.
Auch können die durch die wei-
tergehende Modernisierung er-
zeugten Nebenfolgen nicht dauer-
haft durch immer kostengünstige-
re Produktionsmethoden und
immer billigere Nahrungsmittel le-
gitimiert werden. Ein Wandel hin
zu einer nachhaltigen Modernisie-
rung ist nötig und möglich.

Agrarpolitik
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Die Sozialversicherung der Bauern in Österreich:
Vorbild für das agrarsoziale Sicherungssystem

in der Bundesrepublik Deutschland?
Peter Mehl*

Landwirte sind in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union entweder in die
allgemeinen sozialen Sicherungssysteme einbezogen oder in landwirtschaftlichen
Sondersystemen sozialversichert. Innerhalb der EU gibt es landwirtschaftliche
Sozialversicherungssysteme in Deutschland, Frankreich, Finnland, Griechenland,
Italien, Luxemburg, Österreich, Polen sowie in Spanien. Da die Zahl der Landwirte
in allen Industrieländern strukturwandelbedingt zurückgeht, sind die landwirt-
schaftlichen Sozialversicherungssysteme auf die Unterstützung Dritter angewie-
sen: Ohne die Bereitschaft der Allgemeinheit, die durch den Strukturwandel ent-
stehenden Mehrbelastungen der agrarsozialen Sicherungssysteme auszuglei-
chen, wären diese Systeme nicht überlebensfähig. Wird diese Hilfe in Zeiten knap-
per Haushaltskassen geringer, steigen die Beiträge der Landwirte.

Das agrarsoziale Sicherungs-
system in der Bundesrepub-

lik Deutschland steht im Moment
vor dieser Situation. Diverse Spar-
gesetze haben seit 1999 dazu ge-
führt, dass die Bundeszuschüs-
se von 4,1 Mrd. € (2002) auf
3,6 Mrd.  € (2005) zurückgingen.
Gleichwohl beanspruchen die Aus-
gaben für die landwirtschaftliche
Sozialversicherung in Deutschland
(LSV) 72 % des deutschen Agrar-
etats. Diese Einsparungen haben
eine Diskussion ausgelöst, bei der
die eigenständige agrarsoziale
Sicherung insgesamt in Frage
gestellt wird oder zumindest über
weitreichende Umgestaltungen
nachgedacht wird. Dabei werden
auch zunehmend die in Österreich
in der Sozialversicherung der Bau-
ern (SVB) gefundenen Lösungen
diskutiert.

Grundlegende
Gemeinsamkeiten

Der Vergleich zwischen Deut-
schland und Österreich bietet sich
an, da beide Systeme viele Ge-
meinsamkeiten haben. Für beide
ist der Grundsatz der sozialen

Sicherheit „aus einer Hand“ kenn-
zeichnend, da in SVB wie LSV alle
Versicherungszweige, also Alters-
sicherung, Kranken- und Pflege-
versicherung sowie die Unfallver-
sicherung, sozusagen unter ei-
nem Dach vereinigt sind. Im Un-

terschied zu Österreich ist die Or-
ganisationsstruktur der LSV trotz
einiger Fusionen in den letzten
Jahren jedoch dezentral: Zustän-
dig sind acht regionale Träger und
der bundesweit agierende Träger
des Gartenbaus (s. Übersicht 1).

* Dr. Peter Mehl, Institut für Ländliche Räume, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL),
Fon (0531) 596-5243, E-Mail peter.mehl@fal.de
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Die Entwicklung von SVB und

LSV verlief in enger zeitlicher Kor-
respondenz. Insbesondere in der
landwirtschaftlichen Alterssiche-
rung gab es etliche Parallelent-
wicklungen: In Deutschland ging
die Entwicklung vom Bargeldzu-
schuss (1957) über die Teilsiche-
rung (1974) bis zur obligatorischen
Ehegatten- bzw. Bäuerinnensiche-
rung (1995), in Österreich vom Zu-
schussrentenversicherungsge-
setz (1958) über die vollwertige
Pensionssicherung (1971) bis zur
Einführung einer obligatorischen
Ehegatten- bzw. Bäuerinnensiche-
rung (1992). Übereinstimmung
zeigt sich auch in der relativ spä-
ten Einführung einer obligatori-
schen Krankenversicherung für
Landwirte in Österreich (1965) und
Deutschland (1972).

Alterssicherung

Trotz der weitgehend parallelen
Geschichte liegen die größten
Unterschiede zwischen SVB und
LSV im Bereich der Alterssiche-
rung. Während das Altersgeld in
Deutschland lediglich eine Teilsi-
cherung darstellt, wird in Öster-
reich das Ziel der Absicherung des
individuellen Einkommens im Ren-
tenalter verfolgt. Im Unterschied
zur zweiteiligen Sicherungskon-
zeption in Österreich (gesetzliche
Pension; Ausgedinge) setzt sich
die landwirtschaftliche Alterssiche-
rung in Deutschland aus drei Be-
standteilen (Altersgeld, Altenteil,
private Vorsorge) zusammen. Die-
se unterschiedlichen Sicherungs-
konzeptionen finden ihren Nieder-
schlag beim versicherten Perso-
nenkreis wie auch im Beitrags-
und Leistungsrecht. So gibt es in
Deutschland etwa keine obligato-
rische Mehrfachversicherung: Ab-
hängig beschäftigte Landwirte ha-
ben im Unterschied zur SVB die
Möglichkeit, sich von der Versi-
cherungspflicht in der landwirt-
schaftlichen Alterssicherung be-
freien zu lassen. Ein weiterer Un-
terschied ist die agrarstrukturelle
Komponente der Hofabgabever-
pflichtung: In Deutschland muss
weiterhin der Hof abgegeben oder

stillgelegt werden, um Altersgeld
erhalten zu können.

Aufgrund der Teilsicherungskon-
zeption in Deutschland sind die
gesetzlichen Altersrenten in der
Landwirtschaft in Österreich hö-
her. Eine wesentliche Rolle hierfür
spielt die Ausgleichszulage, die es
in dieser Form in Deutschland
nicht gibt. Das durchschnittliche
Regelaltersgeld in Deutschland
betrug im Jahr 2004 beim land-
wirtschaftlichen Unternehmer
478,91 €, beim Ehegatten lag es
bei 223,54 €.

Im Unterschied zur Beitragsbe-
messung in Österreich wird in
Deutschland ein Einheitsbeitrag
erhoben. Die Höhe des Einheits-
beitrags richtet sich an den Bei-
trägen in der allgemeinen Renten-
versicherung aus, wobei im land-
wirtschaftlichen System ein Ab-
schlag von 10 % erfolgt. Faktisch
durchbrochen wird das System
des Einheitsbeitrags aber
dadurch, dass versicherte Land-
wirte und Bäuerinnen vom Ein-
kommen abhängige, gestaffelte
Beitragszuschüsse erhalten. Für
zuschussberechtigte Landwirte
(Gesamteinkommen bis zu
15 500 €; Ehepaare 31 000 €) wird
die Alterssicherung dadurch deut-
lich günstiger als für Versicherte
der allgemeinen Rentenversiche-
rung in Deutschland. Im Jahr 2004
erhielten 40,1 % der Landwirte ei-
nen solchen Beitragszuschuss.
Wie in Österreich für die gesamte
Pensionistensicherung trägt in
Deutschland in der Alterssiche-
rung der Landwirte der Staat die
Ausgaben, die nicht durch Beiträ-
ge abgedeckt sind.

In Deutschland hat wie in Ös-
terreich ein Annäherungsprozess
an die Alterssicherung der Arbeit-
nehmer stattgefunden. Dieser ging
jedoch nicht so weit wie beim „All-
gemeinen Pensionsgesetz“ (APG)
in Österreich. Die bei der Reform
der agrarsozialen Sicherung im
Jahr 1995 getroffene Entschei-
dung, den Teilsicherungscharak-
ter des Systems und seine agrar-
politischen Zielsetzungen aufrecht

zu erhalten, wird auch heute noch
befürwortet. Eine Übertragung der
österreichischen Lösung auf die
Alterssicherung der Landwirte in
Deutschland und damit ein zen-
traler Wechsel der Politikkonzep-
tion ist daher unwahrscheinlich.
Sie würde auch dem allgemein in
Deutschland befürworteten Trend,
weg von staatlich garantierter Voll-
sicherung und hin zu mehr Eigen-
vorsorge, zuwider laufen.

Unfallversicherung

Unter erheblich größerem Druck
steht demgegenüber die landwirt-
schaftliche Unfallversicherung
(LUV) in Deutschland. Wie bei der
SVB handelt es sich auch bei der
LUV um eine Betriebsversiche-
rung, bei der ein Betriebsbeitrag
zu entrichten ist. Die Probleme in
Deutschland liegen kurz gefasst
darin, dass einerseits eine struk-
turwandelbedingt schrumpfende
Solidargemeinschaft Lasten aus
der Vergangenheit zu tragen hat
und andererseits die Unterstüt-
zung des Bundes in den letzten
Jahren erheblich zurückgefahren
wurde: Im Unterschied zur Bun-
desbeteiligung in Österreich sind
die Bundeszuschüsse lediglich im
jeweiligen Bundeshaushalt veran-
kert, so dass in jedem Jahr neu
über sie entschieden werden
muss. Im Zuge der Konsolidierung
des Bundeshaushaltes sind die
Bundeszuschüsse von 309 Mio. €
(1998) auf 150 Mio. € (2005) ge-
senkt worden. Demgegenüber
sind die Aufwendungen der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften (LBGen) seit 1998
lediglich von 888 Mio. € auf knapp
853 Mio. € (2004) gesunken. Ein
Großteil der Belastungen stammt
dabei aus einer Zeit, in der der
Arbeitseinsatz in der Landwirt-
schaft erheblich intensiver war als
heute. Als Folge davon sind die
Beiträge teilweise erheblich gestie-
gen. Allerdings stellt sich die Si-
tuation regional sehr unterschied-
lich dar. Die süddeutschen Berufs-
genossenschaften sind erheblich
stärker betroffen als die Berufsge-
nossenschaften in Nord- oder

Agrarpolitik
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Ostdeutschland. Von daher steht
die LUV unter erheblichem Druck.

Nicht zuletzt deshalb wird die
Neuregelung des Leistungsspek-
trums in Österreich seit 1999 in
Deutschland mit großem Interes-
se betrachtet. Bei der Berechnung
von Unfallrenten in Deutschland
und Österreich werden keine tat-
sächlichen Einkünfte, sondern ein
fiktiver Jahresarbeitsverdienst
zugrunde gelegt. Dieser liegt in
Österreich seit der Reform 1999
deutlich höher als in Deutschland
(s. Übersicht 2). Durch das Aus-
laufen der Betriebsrente, die bei
Pensionsanfall grundsätzlich ab-
gefunden wird, ist die Rentenlauf-
zeit allerdings auch erheblich kür-
zer als in Deutschland. Anfang
2004 hat der Deutsche Bauernver-
band Vorschläge für Leistungskür-
zungen im Bereich der LUV vor-
gelegt, die sich in wesentlichen
Teilen an der Regelung in Öster-
reich orientieren.

Die deutsche Politik ist diesen
Vorschlägen (bislang) nicht ge-
folgt. Grund hierfür: Über eine
umfassende Reform der gesetzli-
chen Unfallversicherung soll erst
in der neuen Legislaturperiode
entschieden werden. Entschei-
dungsrelevant dürfte auch gewe-
sen sein, dass die politischen
Kosten von Leistungskürzungen in
der LUV kurz vor der anstehen-
den Bundestagswahl hoch, das
kurzfristige Einsparpotenzial da-
gegen gering gewesen wäre: Die

Änderungen im Leistungsrecht
wirken sich nur auf neue Renten-
fälle aus, Kürzungen bei bestehen-
den Unfallrenten sind nicht mög-
lich.

Krankenversicherung

Der Leistungskatalog der land-
wirtschaftlichen Krankenversiche-
rung (LKV) in Deutschland ist eng
an den der allgemeinen gesetzli-
chen Krankenversicherung gekop-
pelt. Daher werden die Einsparbe-
mühungen im Gesundheitsbereich
auch in der LKV wirksam.

Im Mittelpunkt der Reformdis-
kussion in diesem Bereich steht
daher die Finanzierung. In Öster-
reich sind allerdings die Beitrags-
sätze in der Krankenversicherung
(7,5 % im Vergleich zu 14,2 % in
Deutschland) deutlich niedriger. In
beiden Sondersystemen führen
der steigende Anteil von Altentei-
lern in der Krankenversicherung,
deren Beiträge i. d. R. nicht kos-
tendeckend sind, und die tenden-
ziell zurückgehende Zahl der im
Erwerbsleben stehenden Mitglie-
der zu Problemen. Diese verschär-
fen sich, wenn sich der Bund, wie
in beiden Ländern geschehen,
zumindest teilweise aus der Fi-
nanzierung zurückzieht.

In Deutschland werden die akti-
ven Landwirte seit 2005 an der
Finanzierung der Defizite der
Krankenversicherung der Altentei-
ler beteiligt. Der von den aktiven

Landwirten zu leistende Mehrbe-
trag beläuft sich im Jahr 2005 auf
82 Mio. € und wird dann
schrittweise bis zum Jahr 2008 auf
91 Mio. € ansteigen, die Bundes-
mittel sinken im Jahr 2005 von
1,17 Mrd. auf 1,09 Mrd. €. Das
Gesetz ist bis 2008 befristet. In
Österreich wurde eine ähnliche
Entwicklung durch vielfältige Maß-
nahmen (Erhöhung des Beitrags-
satzes, Aufhebung der Ehegatten-
subsidiarität, Einbeziehung von
Nebentätigkeiten) angegangen.
Analoge Maßnahmen in Deutsch-
land wären grundsätzlich möglich.
Über sie wird allerdings erst im
Zuge der Reform der gesetzlichen
Krankenversicherung in Deutsch-
land in der nächsten Wahlperiode
diskutiert und entscheiden wer-
den. Beide großen Parteien im
Deutschen Bundestag haben
2004 entsprechende Grundsatz-
beschlüsse gefasst. Während
sich die SPD für die Einführung
einer „Bürgerversicherung“ aus-
spricht, präferieren CDU und CSU
die Einführung einer „solidarischen
Gesundheitsprämie“. Beide Mo-
delle sind gegenwärtig noch zu
wenig spezifiziert, als dass sich
gesicherte Aussagen über die Kon-
sequenzen für die LKV machen
ließen.

Bundesmittel und
Beitragsbelastung

Der Bundesanteil an der Finan-
zierung der SVB lag im Jahr 2004
mit knapp 70 % höher als in der
LSV (ca. 63,1 %) (s. Übersicht 3).
Darin enthalten ist auch die Aus-
gleichszulage, die den Pensionis-
ten ein bestimmtes Mindestein-
kommen garantiert (Volumen
2005: 242 Mio. €). Bei den o. g.
Vergleichszahlen werden aller-
dings die Unterschiede in der Ab-
sicherung des Pflegerisikos nicht
berücksichtigt. In Österreich ist
das sog. Pflegegeld (Ausgaben-
volumen 2004: 184 Mio. €) Be-
standteil der Pensionistenversi-
cherung, in Deutschland existiert
seit 1995 eine eigene Pflegeversi-
cherung auch im Bereich der
Landwirtschaft. Im Unterschied zu
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Übersicht 2: Höhe der monatlichen Unfallrenten für Landwirte in
Deutschland und Österreich (2005 in € )
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den anderen agrarsozialen Siche-
rungssystemen wird jedoch der
Ausgabenüberschuss der landwirt-
schaftlichen Pflegekassen in
Deutschland (Zuschüsse 2003:
241 Mio. €; Beitragseinnahmen:
113,6 Mio. €) nicht über Zuschüs-
se des Bundes, sondern über den
Finanzausgleich aller Pflegekas-
sen abgedeckt. Rechnet man die
Zuschüsse aus dem Finanzaus-
gleich der Pflegekassen zu den
Bundesmitteln für die LSV hinzu,
so beläuft sich der Anteil der LSV-
Ausgaben, die nicht aus Beiträ-
gen finanziert werden, auf 63,1 %,
nähert sich also der Fremdfinan-
zierungsquote der SVB in Öster-
reich etwas an. Mit den jüngsten
Kürzungen der Bundeszuschüs-
se zur LUV im Bundeshaushalt
2005 auf voraussichtlich
150 Mio. € sinkt der Fremdfinan-
zierungsanteil der LSV allerdings
wieder zurück auf 59 %. In Öster-
reich kann wegen der Finanztrans-
fers zwischen den Bereichen kei-
ne Zuordnung zu den einzelnen
Sicherungsbereichen erfolgen.

Die Analyse der Beitragsbelas-
tung in unterschiedlichen Syste-
men der sozialen Sicherung hat
natürlich auch den damit versicher-
ten Personenkreis sowie das je-

weilige Leistungsspektrum zu be-
rücksichtigen und ist daher ein
schwieriges und anspruchsvolles
Unterfangen. Das gilt auch dann,
wenn, wie im Fall der LSV und der
SVB, die Systeme eine ganze
Reihe von Gemeinsamkeiten und
parallele Entwicklungslinien auf-
weisen. Aus einer groben Ab-
schätzung, in welcher Relation
Beiträge und Leistungen stehen,
ergibt sich folgendes Bild: Die
Beitragsbelastung der Betriebe in
Deutschland dürfte im Bereich der
Alterssicherung (v. a. auf Grund
des Beitragzuschusssystems)
unter der in Österreich liegen,
allerdings sind auch die Pensio-
nen für das Betriebsführerehepaar
höher als in Deutschland. Im Be-
reich der Kranken- und Unfallver-
sicherung dürften viele Betriebe in
Deutschland z. T. erheblich höher
mit Beiträgen belastet sein als
vergleichbare Betriebe in Öster-
reich, ohne dass diese höheren
Beiträge auf ein größeres Leis-
tungsspektrum oder höhere Unfall-
renten in Deutschland zurückge-
führt werden könnten. Insgesamt
kann man sagen, dass die Land-
wirte in Österreich ein höheres
Maß an sozialer Absicherung zu
einem geringeren Preis als die
deutschen Landwirte erhalten.

Lehren für das deutsche
System aus dem öster-
reichischen Beispiel?

Alle bäuerlichen Sozialversiche-
rungsträger in Europa haben das
Problem zu meistern, dass sich
das Verhältnis von aktiven Mitglie-
dern zu Mitgliedern im Rentenal-
ter stetig verschlechtert. Ein stän-
diger Anpassungsdruck und die
Notwendigkeit der finanziellen
Unterstützung von außen sind die
Folge. Aus der Perspektive der
versicherten Landwirte hat die
SVB in Österreich diese Aufgabe
bislang zweifellos besser gemeis-
tert als die deutsche LSV. Dabei
spielen die höheren Zuschüsse
des Bundes bei der Finanzierung
der SVB eine wesentliche Rolle,
aber auch die Fähigkeit, schnell
auf veränderte Umstände und Rah-
menbedingungen zu reagieren.
Die zuletzt genannte Eigenschaft
werden auch wohlmeinende Beo-
bachter der deutschen LSV
zumindest bislang nicht attestie-
ren können. Die günstigere Situa-
tion in Österreich dürfte jedoch
kurzfristig in Deutschland kaum zu
erreichen sein, da sich das Aus-
maß der Beteiligung des Bundes
an der Finanzierung des agrarso-
zialen Sicherungssystems in
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Übersicht 3: Finanzierung der agrarsozialen Sicherungssysteme in Deutschland und Österreich
(in Mio. €; Zahlen für Österreich 2005, für Deutschland 2004)
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Die Getreideerlöse gaben in
den letzten Jahren deutlich

nach und auch die aktuelle Er-
trags- wie Preissituation 2005
zeigt für die deutsche Landwirt-
schaft keine große Aussicht auf
Besserung. Die diesjährige Getrei-
deernte weist witterungsbedingt
zusätzlich einen erheblichen An-
teil nicht marktfähigen Ausschuss-
getreides auf. Zugleich nehmen
weltweit die klimabedingten Wet-
terkapriolen mit erheblichen Um-
weltkatastrophen dramatisch zu.
Die Forderung nach gezielter För-
derung von regenerativen Energie-
quellen wird lauter. Denn die Nut-
zung von Sonne, Wind und Bio-
energie ist klimaneutral. Parallel
dazu steigt der Ölpreis permanent
in die Höhe. Auf den neuen „Glo-
bal Player“ China entfallen inzwi-
schen 35 % der weltweiten Öl-
nachfrage und auch in Indien
wächst der Ölhunger. So hat sich
der Ölpreis innerhalb eines Jah-
res verdoppelt und tendiert nach
weiteren Prognosen sogar Rich-
tung 100 Dollar pro Barrel. Ver-
stärkt wird dieser Trend zur Preis-
steigerung bei den fossilen Ener-

gieträgern Mineralöl, Erdgas, aber
auch Kohle und Uran durch die
Begrenztheit ihrer Vorkommen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt
Getreide als neue regenerative
Energiequelle immer stärker an
Bedeutung: Einmal durch Verga-
sung, wobei Energiepflanzen als
Frischmasse für Biogasanlagen
genutzt werden, zweitens in Form
der Verflüssigung als Bioethanol
und schließlich immer stärker
auch zur Verbrennung. Eine ent-
sprechende Bezeichnung wie „Bi-
ogas“ oder „Bioethanol“ ist bisher
noch nicht gebräuchlich – ein ers-
ter Hinweis vielleicht auch auf die
spontanen Bedenken gegenüber
dieser Form energetischer Nut-
zung von Getreide, was in den
gängigen Wortspielereien „Weizen
verheizen“ schon deutlich zum
Ausdruck kommt.

Marktbereinigung

Bei einer Selbstversorgungsquo-
te an Getreide in der EU von
132 % zeigt sich, dass Alternati-
ven für die Getreideverwertung

gesucht werden, so auch zur e-
nergetischen Nutzung. Ein Blick
auf die aktuellen Getreide- und Öl-
preise lässt die Getreideverbren-
nung besonders attraktiv erschei-
nen: Kostet der Liter Heizöl zwi-
schen 40 und 50 Cent, so bringt
der Getreidepreis um die 9 Cent/
kg. Entspricht ein Liter Heizöl dem
Brennwert von 3,5 kg Getreide bei
Ausschussgetreide (2,5 kg bei
Qualitätsgetreide), so tritt die Ren-
tabilität offen zutage. Inzwischen
wachsen auf mehr als 1,4 Mio. ha
oder umgerechnet 12 % der
Ackerfläche in Deutschland Indus-
trie- und Energiepflanzen. Um dem
Agrarsektor langfristig eine weite-
re betriebliche Einkommensdiver-
sifikation zu bieten, wird auch von
Seiten des landwirtschaftlichen
Berufsstandes immer wieder für
die Ausweitung des Getreidean-
baus zur energetischen Nutzung
geworben.

Die Gegner der Getreideverbren-
nung plädieren dagegen für eine
Extensivierung der Getreidepro-
duktion (Stichwort: „Klasse statt
Masse“), da nur durch eine Rück-

Für und Wider der Getreideverbrennung
zur energetischen Nutzung

Eine Zusammenfassung der Argumente als Beitrag zu einer ethischen Urteilsbildung

Dr. Clemens Dirscherl*

Deutschland eher verringern wird,
die Lasten aus der Vergangenheit
in Deutschland höher sind, die
Leistungsausgaben im Gesund-
heitsbereich in Österreich gerin-
ger sind und die makroökonomi-
sche Situation in Österreich ins-
gesamt günstiger ist. Die Über-
tragbarkeit wird auch dadurch be-
grenzt, dass soziale Sicherungs-
systeme nicht auf der grünen Wie-
se entstanden, sondern historisch

gewachsen und mit vielen ande-
ren Rechtsbereichen (etwa dem
Steuer- und dem Arbeitsrecht) eng
korreliert sind. Daher wäre es un-
realistisch anzunehmen, man kön-
ne Einzelelemente des agrarsozi-
alen Sicherungssystems in Öster-
reich aus dem Gesamtzusam-
menhang herauslösen und ge-
wissermaßen problemlos in das
deutsche System „implantieren“.
Dennoch sind die in Österreich

gefundenen Lösungen für die Dis-
kussion um die Weiterentwick-
lung der deutschen LSV von gro-
ßem Interesse, weil sich die Aus-
wirkungen und Folgen von Weiter-
entwicklungen des agrarsozialen
Sicherungssystems, die in
Deutschland erst angedacht wer-
den, in Österreich in der Praxis
studieren lassen.

* Dr. Clemens Dirscherl, Geschäftsführer des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg, Beauftragter des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für agrarsoziale Fragen und Kuratoriumsmitglied der
ASG, Fon (07942) 107 73, E-Mail c.dirscherl@hohebuch.de
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führung der Überproduktion eine
neue Wertschätzung für Lebens-
mittel einherginge. Entsprechend
könnte sich dann auch eine Markt-
stabilisierung mit der Erhöhung
der Getreidepreise einstellen.
Zudem wird damit gerechnet,
dass sich bei breiter gesellschaft-
licher Akzeptanz der Getreidever-
brennung sowie infolge der Glo-
balisierung der Agrarmärkte zu-
nehmend auch ein internationaler
Energiepflanzenmarkt herausbil-
det, der die gleiche konkurrenz-
wirtschaftliche Wettbewerbsspira-
le wie bei Brot- und Futtergetrei-
de in Gang setzen würde und den
erhofften Einkommensvorteil im
vermeintlichen Wachstumsmarkt
Energieerzeugung für die heimi-
sche Landwirtschaft dahin
schmelzen ließe.

Klimaschutz

Vorrangiges Ziel internationaler
Verantwortung zum Klimaschutz
müsste es sein, alle denkbaren
Möglichkeiten zur Reduzierung
treibhausrelevanter Emissionen
von fossilen Brennstoffen voranzu-
treiben und zu nutzen, so die Be-
fürworter der Getreideverbrennung.
Entsprechend werden nachwach-
sende Rohstoffe als CO2-neutral
dargestellt und die Getreidever-
brennung als ein möglicher Bei-
trag zur Senkung der Kohlendio-
xidemissionen angesehen. Zwar
ist Getreide nach der TA-Luft als
zulässiger Brennstoff anerkannt,
jedoch nicht sein Einsatz in Klein-
feuerungsanlagen unter 100 kW,
was für die Energieverwertung im
einzelnen Landwirtschaftsbetrieb
ein Hemmnis darstellt.

Aus Sicht der Kritiker gibt es im
Bereich nachwachsender Roh-
stoffe wesentlich wirksamere Ein-
satzpotenziale als ausgerechnet
die Getreideverbrennung, allen
voran die Holzverwertung (Hack-
schnitzelanlagen). Zudem zeigten
die herkömmlichen Anlagen zur
Getreideverbrennung bis heute
erhebliche produktionstechnische
Schwächen, da die Emission von
Staub und Stickoxiden die Getrei-

deverbrennung als alles andere
denn eine „saubere Energiegewin-
nung“ auswiesen. Hier wird auch
eine Verbindung zur Bundesimis-
sionsschutzverordnung (BImSch)
hergestellt. Die Schadstoffemissi-
onen, die bei der Getreideverbren-
nung anfallen, sind wesentlich pro-
blematischer als bei Holzbrenn-
stoffen. Das liegt an der Zusam-
mensetzung der Körner, ihrem
höheren Stickstoff-, Schwefel- und
Chlorgehalt als im Holz. Auch die
Staubemissionen sind aufgrund
der feinkörnigen Asche mit gerin-
ger Dichte höher, weshalb sie im
Abgasstrom leicht mitgetragen
werden.

Unabhängig von der Verbren-
nungstechnik wird zudem eine
Energiewende unter dem Schlag-
wort „Suffizienzstrategie statt Ef-
fizienzsubstitution“ propagiert.
Anstatt den wachsenden weltwei-
ten Energiehunger mittels ständig
neuer Suche nach Energieträgern
permanent befriedigen zu wollen,
sei es an der Zeit, dass gerade
von Seiten der Industrieländer eine
neue Qualität der Lebensführung
und damit auch der Wirtschafts-
produktion und des Energiever-
brauchs vorgelebt werde: mehr
qualitatives Wachstum und
Selbstbescheidung statt unge-
bremstes quantitatives Wachstum
mit unersättlichem Anspruchsden-
ken, was jedoch eher auf einen
grundsätzlichen Paradigmen-
wechsel unserer Wirtschafts- und
Lebensweise zielt als konkret nur
auf die Problematik der Getreide-
verbrennung.

Faktizität der
Non-Food-Nutzung

Bereits historisch war der Land-
wirt nie nur Spezialist für Nah-
rungsmittel- oder Futtermitteler-
zeugung, sondern immer Univer-
salwirt – eben auch Energiewirt.
Rund ein Viertel der zur Verfügung
stehenden Fläche wurde bis ins
19. Jahrhundert für die Ernährung
der Zugtiere verwendet. Erst spä-
ter – infolge der Industrialisierung
und Arbeitsteilung – wandelte sich

die Produktionsfunktion der Land-
wirtschaft zum Rohstofflieferanten
der Ernährungs- und Futtermittel-
industrie. Von daher gab es schon
immer einen Non-Food-Bereich
der Agrarproduktion, der sich au-
ßerhalb des Ernährungsbereichs
z. B. mit Flachs oder Leinen auf
nachwachsende Rohstoffe kon-
zentrierte.

Auch heute existiert eine Viel-
falt an agrarischer Non-Food-Pro-
duktion aus Futtermitteln, Indus-
triealkohol, Treib- und Schmier-
stoffen sowie weiteren industriel-
len Rohstoffen. Inzwischen hat
auch die energetische Nutzung der
Landwirtschaft durch Biodiesel
und Biogas über ihre ökologische
Vorzüglichkeit eine weit verbreite-
te gesellschaftliche Akzeptanz
errungen. Lediglich an der Getrei-
deverbrennung scheinen sich bis
heute die Geister zu scheiden.

Gegner der Getreideverbrennung
verweisen auf die unterschiedli-
chen kulturhistorischen Gegeben-
heiten und fehlenden Alternativen
vorindustrieller Zeit zur Nutzungs-
vielfalt in der Landwirtschaft.
Darüber hinaus erkennen sie im
Vergleich zu alternativen energe-
tischen Nutzungspotenzialen in
der Verbrennung von Getreide als
originärem Nahrungsträger einen
dramatischen soziokulturellen Ta-
bubruch.

Christliche Ethik

Aus der Kultursymbolik des
„täglichen Brotes“, um das auch
im Vater Unser gebeten wird, er-
gibt sich nach christlicher Wert-
vorstellung ein erheblicher
ethisch-moralischer Vorbehalt ge-
genüber der Getreideverbrennung:
Brot, das stellvertretend für den
Erhalt der menschlichen Existenz
steht; Brot als Bindeglied christli-
cher Werte- und Lebensgemein-
schaft, welches als „Brot des Le-
bens“ den Leib Christi verkörpert
und mit entsprechender liturgi-
scher Symbolhandlung im Mittel-
punkt der Abendmahlsfeier steht;
Brot, das dem Hungrigen in christ-

Landwirtschaft
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licher Zuwendung gebrochen, mit
ihm geteilt wird und das als christ-
licher Auftrag internationaler Ver-
antwortung zur Hungerbekämp-
fung „für die Welt“ Namensgeber
der evangelischen Hilfsorganisa-
tion der Entwicklungszusammen-
arbeit ist. Folglich wird gerade aus
christlichen Kreisen die Getreide-
verbrennung als ethische Grenz-
überschreitung wahrgenommen
und abqualifiziert: die letzten
ethisch-moralischen Grenzzäune
gegenüber ausschließlich wirt-
schaftlichen Verwertungsinteres-
sen würden eingerissen.

Demgegenüber kann aus theo-
logischer Sicht aber auch eine fal-
sche Mystifizierung religiöser
Symbolik wie der des Abendmahls
und des täglichen Brotes hinter-
fragt werden. Das christliche Le-
bensverständnis wurzelt in der
Gnade geschenkter Freiheit, aus
der Befreiung von Tod und Sünde
zur Gestaltung der Welt – ein Frei-
heitsideal („Freiheit des Christen-
menschen“) zu kreativer Schöp-
fungsbebauung und Schöpfungs-
nutzung. Diese Freiheit steht über
Grenzziehungen normativer Ord-
nungen, die sich nur im Bewah-
ren von Traditionen und damit ei-
nem lebensweltlichen Konserva-
tismus verpflichtet fühlen. Hierzu

gehört im Interesse der Schöp-
fungsbewahrung und zum Schutz
des Weltklimas auch die kreative
Nutzung der unterschiedlichen
Gaben der Schöpfung – eben auch
die scheinbar grenzüberschreiten-
de, weil bisher nicht praktizierte
Getreideverbrennung, um in rück-
sichtsvoller Haushälterschaft den
nachfolgenden Generationen ein
liebens- und lebenswertes Leben
auf dem Planeten Erde zu ermög-
lichen. Die neutestamentarischen
Überlieferungen der konventionel-
len Grenz- und Gesetzesübertre-
tungen von Jesus werden dazu he-
rangezogen. Daraus folgend gel-
te, dass auch für die Getreidever-
brennung nicht der reine Selbst-
zweck im Zentrum stehen dürfe,
sondern über die Beantwortung
der Frage nach dem „wofür“ sich
ihre ethische Legitimation ergebe.
Konkret hieße das: Sicherung ei-
ner umweltverträglichen Energie-
versorgung, was schon nach der
Auslegung der vierten Bitte des
Vater Unsers im großen Katechis-
mus von Martin Luther auch als
variierte Form des täglich Brot in-
terpretiert werden könnte. Dort fin-
det sich nämlich eine Auflistung
aller möglichen Schöpfungsga-
ben: um Brot, um Getreide, bis hin
zu Haus und Hof, Vieh, Eheweib,
Nachbarn wird hier gebetet, um für

die menschliche Lebensexistenz
in ihrem komplexen Abhängig-
keitsnetz die Gnade und den Se-
gen Gottes zu erbitten.

Welthunger
Die religiöse Symbolik der Ge-

treideverbrennung ist auch eng mit
dem Argument, dass man Lebens-
mittel angesichts von jährlich
830 Mio. Hungernden nicht ver-
nichten dürfe, verbunden. Damit
wird eine emotionale Abwehr ge-
genüber der Getreideverbrennung
gebildet, welcher mit einer grund-
sätzlich ethischen Auseinander-
setzung schwer beizukommen
ist. Tatsächlich stellt die dramati-
sche Zahl der sterbenden, hun-
gernden, mangel- und unterernähr-
ten Menschen angesichts der
Reichtumsproduktion in unserer
Weltgesellschaft einen Skandal
dar, der jedoch in einer Vielzahl
von Ursachen begründet liegt.
Analog zur Gentechnikdiskussion
lässt sich dann auch bei der Ge-
treideverbrennung einwenden: Der
Welthunger ist kein Produktions-
problem, sondern ein Verteilungs-
problem mit einem komplexen
Geflecht sozio-ökonomischer, so-
zio-politischer und sozio-kulturel-
ler kausaler Wirkungszusammen-
hänge. Entsprechend macht es
keinen Sinn, die überschüssigen

Landwirtschaft
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Getreidemengen – Katastrophen-
bzw. Notsituationen ausgenom-
men – auf Dauer in die Hungerre-
gionen der Erde zu transportieren.
Ziel nachhaltiger Entwicklungspo-
litik muss die nationale Ernäh-
rungssouveränität der Völker die-
ser Erde bleiben.

Technische Effizienz
Die heutigen Feuerungsanlagen

zur Getreideverbrennung weisen
noch eine Vielzahl technischer
Defizite wie Korrosionsgefahr oder
Verschlackung der Getreideasche
auf, welchen nur mit einem enorm
hohen technischen Aufwand bei-
zukommen ist. Solchen Einwän-
den gegenüber der betriebstech-
nischen Effizienz wird jedoch die
künftige technische Optimierung
der Verbrennungsanlagen im Zuge
ihrer weiteren Anwendung und
Perfektionierung gegenüber ge-
stellt.

Die Befürworter der Getreidever-
brennung verweisen auf die gute
Lagerfähigkeit und Haltbarkeit so-
wie im Vergleich zu Öl oder Gas
sichere Handhabung von Getrei-
de als Energieträger. Darüber hin-
aus zeige der hohe Energiegehalt
des Getreides und insbesondere
der bevorzugte Einsatz von ei-
weißarmem Roggen und Gerste
eine entsprechende Energievor-
züglichkeit. Demgegenüber ver-

weisen die Kritiker der Getreide-
verbrennung auf die grundsätzliche
Alternative zur energetischen Nut-
zung von Biomasse, insbesondere
von Holz und Gras, welche bereits
heute mit ausgereifter Technik
hervorragende Energiebilanzen
zeige.

Investitionskosten

Im Gegensatz zu Dänemark, wo
inzwischen in weit über 10 000
Heizungskesseln Getreide ther-
misch verwertet wird, werden in
Deutschland gerade um die 100
Kessel eingesetzt. Bis heute ist
Getreidekorn im Leistungsbereich
von 15 bis 100 kW Feuerungswär-
meleistung bei uns kein zugelas-
sener Regelbrennstoff, auch wenn
die Umweltschutzverordnung als
Ländersache einen gewissen Aus-
legungsspielraum ermöglicht.
Gleichwohl sind die Investitions-
kosten und die laufenden Betriebs-
kosten für Genehmigungsverfah-
ren, Rauchgasreinigung und War-
tung der Feuerungsanlagen ver-
gleichsweise hoch. Von Befürwor-
terseite wird auf die mögliche Än-
derung der Bundesimissions-
schutzverordnung hingewiesen.
Außerdem würden bei breiterer ge-
sellschaftlicher Akzeptanz und
Nutzungsausweitung die Investiti-
ons- und Betriebskosten durch
Serienfertigungen sinken.

Agrarstrukturpolitik

Gerade aus umweltpolitischer
Sicht wird mit der Ausweitung
pflanzlicher Energieträger auf die
Gefahr einer monostrukturellen
Anbauentwicklung mit ihren öko-
logischen Begleitfolgen (z. B. In-
tensitätssteigerung, Verlust an
Artenvielfalt) verwiesen. Demge-
genüber sehen die Befürworter
aus agrarstrukturpolitischer Sicht
in einer zu erstrebenden ausge-
glichenen Anbaustruktur mit ent-
sprechender Fruchtfolge nicht das
Problem großflächiger Monokultu-
ren, sondern eher die Chance der
Einkommensdiversifikation für die
Landwirtschaft („Energiewirt“),
wobei die Wertschöpfung aus der
Energiegewinnung auch in regio-
nale Wirtschaftskreisläufe einge-
bracht werden könnte.

Ausblick

Leitgedanken der künftigen e-
nergetischen Nutzung von Getrei-
de sollten sich  aus ethisch-mo-
ralischer Sicht daran orientieren,
einseitige wirtschaftliche Rendite-
erwartungen mit ausschließlicher
technizistischer Orientierung zu
vermeiden (Vorsicht walten zu las-
sen), das Leitbild ökonomischer,
ökologischer und sozialer Nach-
haltigkeit zu berücksichtigen
(Weitsicht walten zu lassen) und
die erheblichen emotionalen Vor-
behalte, die es gegenüber der
Getreideverbrennung gibt, poli-
tisch zu akzeptieren (Nachsicht
walten zu lassen).

Konkret hieße das die Alternati-
ven zur Getreideverbrennung zu
überprüfen, also die Holz- und
Grasverwertung, Triticale dem
Weizen vorzuziehen, sich auf die
energetische Nutzung des Getrei-
deausputzes (Mutterkorn und Fu-
sarium) auszurichten und darüber
hinaus die energetische Nutzung
über die Bioethanol- bzw. Biogas-
schiene, bei der die agrarischen
Nebenprodukte, wie z. B. Schlem-
pe zusätzlich genutzt werden kön-
nen, bevorzugt anzuwenden.

Landwirtschaft
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Die Honorierung von Umweltleistungen per Aus-

schreibung – Ergebnisse der modellhaften Umset-
zung eines marktanalogen Agrarumweltprogramms

Elke Bertke, Markus Groth & Anne Richter gen. Kemmermann*

Im Hinblick auf die Bedeutung der 2. Säule der Gemeinsamen Europäischen Agrar-
politik für den Erhalt und die Förderung von Biodiversität in der Agrarlandschaft,
bei gleichzeitig limitierten Finanzmitteln, gewinnt die effiziente Ausrichtung zu-
künftiger Agrarumweltprogramme immer stärker an Gewicht. Darüber hinaus ist
ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an Umweltleistungen der Landwirt-
schaft zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund wurde am Forschungs- und
Studienzentrum Landwirtschaft und Umwelt der Universität Göttingen gemein-
sam mit einem Regionalen Beirat in der Modellregion, dem Landkreis Northeim,
ein ergebnisorientiertes und marktanaloges Honorierungskonzept entwickelt1. Es
handelt sich um ein Konzept, in dem Landwirtinnen und Landwirte auf freiwilliger
Basis Umweltleistungen im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens anbieten
können. Das Honorierungskonzept wurde 2004/2005 im Landkreis Northeim
erstmals erfolgreich in die Praxis umgesetzt.

Im Focus der Entwicklung des
neuen Honorierungskonzeptes

standen zwei übergeordnete Zie-
le. Erstens sollte eine gegenüber
heutigen Programmen höhere öko-
nomische und ökologische Effizi-
enz und zweitens eine höhere
gesellschaftliche Akzeptanz für
die Honorierung von Umweltleis-
tungen der Landwirtschaft ge-
schaffen werden.

Dieses Honorierungskonzept für
freiwillig erbrachte Umweltleistun-
gen ist im Gegensatz zu heutigen
Agrarumweltprogrammen ergeb-
nisorientiert ausgerichtet. Land-
wirtinnen und Landwirte werden
nicht für das Befolgen bestimm-
ter Handlungsreglementierungen
honoriert, sondern für die Produk-
tion ökologischer Güter der pflanz-

* Elke Bertke und Markus Groth, Institut für Agrarökonomie, Arbeitsbereich Umwelt- und Ressourcenökonomik,
Georg-August-Universität Göttingen, Fon (0551) 39 4853, E-Mail ebertke@uni-goettingen.de, mgroth1@uni-
goettingen.de
Anne Richter gen. Kemmermann, Forschungs- und Studienzentrum Landwirtschaft und Umwelt der Georg-
August-Universität Göttingen, Fon (0551) 39 9341, E-Mail Anne.Richter-Kemmermann@agr.uni-goettingen.de

lichen Biodiversität. Zu den öko-
logischen Gütern zählen z. B. ar-
tenreiches Grünland, Ackerflä-
chen oder -ränder, die sich durch
eine artenreiche Segetalflora aus-
zeichnen, sowie Landschaftsele-
mente, die ebenfalls durch eine
naturnahe Struktur oder Artenzu-
sammensetzung charakterisiert
sind.

Das Konzept ist entsprechend
dem Subsidiaritätsprinzip der Eu-
ropäischen Union regional ausge-
richtet, wobei ein Regionaler Bei-
rat auf Landkreisebene für die
Nachfrage nach ökologischen
Gütern verantwortlich ist. Auf die-
se Weise werden Entscheidungen
über Umweltziele innerhalb der
Region gefällt, weshalb eine hö-
here Transparenz und Akzeptanz

gegenüber den heutigen externen
Zielsetzungen erwartet wird. Da-
rüber hinaus kann auf diese Wei-
se die Nachfrage nach ökologi-
schen Gütern auf die spezifischen
Bedürfnisse einer Region ange-
passt werden, was mit höheren
Umweltwirkungen für die Region
verbunden ist. Der Beirat setzt
sich aus Akteuren der Kommunal-
politik, Landwirtschaftsverwaltung
sowie Naturschutzverwaltung und
aus Interessenverbänden (Land-
wirtschaft, Naturschutz und
Grundeigentümer) zusammen, die
ihr regionales Wissen in den Ent-
scheidungsprozess einbringen. Er
entscheidet über einen Nachfra-
gekatalog für ökologische Güter
in der Region und über die Vertei-
lung des zur Verfügung stehenden
Finanzbudgets unter Berücksich-

1 Das Forschungsvorhaben wird als Teilprojekt des Verbundprojektes BIOPLEX (Biodiversity and spatial com-
plexity in agricultural landscapes under global change) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen des BIOLOG-Programms gefördert.
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tigung der regionalen Bevölke-
rungspräferenzen. Als Vergabever-
fahren für ökologische Güter
kommt z. B. ein Ausschreibungs-
verfahren in Frage, welches Kon-
kurrenz unter den Anbietern und
Anbieterinnen der Güter schafft
und somit einen effizienten Mittel-
einsatz erwarten lässt. Eine Ho-
norierung nach dem bei Agrarum-
weltmaßnahmen bisher geltenden
Prinzip „gleiches Geld für gleiche
Leistung“ mag auf den ersten Blick
plausibel und „gerecht“ erschei-
nen. Die ökonomische Schwäche
dieses Prinzips wird jedoch deut-
lich, wenn man sich bewusst
macht, dass die Erbringung einer
definierten Umweltleistung in der
Regel bei jedem Landwirt unter-
schiedliche Kosten verursacht. Im
Rahmen eines Ausschreibungs-
verfahrens kann sich die Honorar-
gestaltung besser an der spezifi-
schen Situation eines Betriebes
orientieren und damit eine Berück-
sichtigung individueller Produkti-
onskosten ermöglichen. Es wird
folglich die Möglichkeit eröffnet,
Umweltleistungen orientiert an
Wirtschaftlichkeitskriterien erbrin-
gen zu lassen und mit einem be-
grenzten öffentlichen Budget einen
höheren ökologischen Nutzen als
mit einer einheitlichen Prämie zu
erzielen. So wird die Anwendung

von Ausschreibungsverfahren im
Rahmen von Agrarumweltprogram-
men auch in dem Verordnungsent-
wurf der Europäischen Kommis-
sion über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums
von 2007-2013 („ELER-Verord-
nung“) befürwortet.

Ein regionaler Markt für
Umweltleistungen: Die
Ausschreibung der ökolo-
gischen Güter „Grünland“
im Landkreis Northeim

Zur praktischen Erprobung des
Honorierungskonzeptes erfolgte
2004-2005 eine Ausschreibung für
ökologische Güter im Landkreis
Northeim. Dabei wurden auf der
Grundlage des vom Regionalen
Beirat Northeim beschlossenen
Nachfragekatalogs die drei ökolo-
gischen Güter Grünland I,
Grünland II und Grünland III ge-
trennt voneinander ausgeschrie-
ben. Diese ökologischen Güter
sind definiert über eine bestimm-
te Anzahl an Kräuterarten pro Flä-
cheneinheit und über das Vorkom-
men von regionstypischen Zielar-
ten, die an eine extensive Grün-
landbewirtschaftung und an be-
sondere Standorte gebunden
sind. Die Güter unterscheiden sich
in ihrer naturschutzfachlichen

Wertigkeit, wobei das ökologi-
sche Gut Grünland III die höchste
Qualität aufzeigt.

Ausgestaltung des Aus-
schreibungsverfahrens

Das Ausschreibungsverfahren
wurde so gestaltet, dass alle land-
wirtschaftlichen Betriebe mit ihren
im Landkreis Northeim bewirt-
schafteten Flächen berechtigt
waren, ein Angebot abzugeben.
Dabei galt für alle eine einheitli-
che Ausschlussgrenze. Das Dank
der Unterstützung der Niedersäch-
sischen Umweltlotterie „Bingo!“ für
die Ausschreibung zur Verfügung
stehende Budget betrug 30 000 €,
wobei die Aufteilung der Mittel auf
die ökologischen Güter Grünland
I, II und III über Teilbudgets erfolg-
te.

Die Ausschreibung wurde am
1. Juni 2004 öffentlich bekannt
gemacht. Im Anschluss daran
hatten interessierte Landwirte und
Landwirtinnen in einem Zeitraum
von sechs Wochen die Möglich-
keit, ihre Angebote abzugeben.
Die Angebotsabgabe erfolgte dabei
einzelschlagbezogen. Jeder Land-
wirt bzw. jede Landwirtin konnte
mehrere Schläge anbieten, wobei
für jeden dieser Schläge ein indi-
viduelles Angebot abzugeben war.
Dadurch bestand die Möglichkeit,
sich bei der Wahl der angebote-
nen ökologischen Güter und der
Kalkulation der jeweiligen Ange-
botspreise an schlagspezifischen
ökologischen und betriebswirt-
schaftlichen Gegebenheiten zu
orientieren und differenzierte An-
gebote abzugeben. Nach Ende
der Angebotsfrist am 10. Juli 2004
bewerteten Projektmitarbeiter/
-innen der Universität Göttingen
bis zur Zuschlagsfrist am 17. Juli
2004 die eingegangenen Angebo-
te. Innerhalb der jeweiligen Quali-
tätsklassen (Grünland I-III) wurden
anhand des Angebotspreises pro
Hektar die jeweils wirtschaftlichs-
ten Angebote ausgewählt. Bedingt
durch die Einbindung der Aus-
schreibung in das Forschungspro-
jekt betrug die Vertragslaufzeit ein
Jahr.

Landwirtschaft

Programmteilnehmer und -teilnehmerinnen untersuchen gemeinsam eine
Kontrollparzelle bei einer Feldveranstaltung im Landkreis Northeim am 4.  Mai 2005
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Eingegangene Angebote
und Angebotspreise

Die Ausschreibungsunterlagen
wurden von ca. 140 Landwirten und
Landwirtinnen angefordert. 38
Landwirtinnen und Landwirte mit
zusammen 199 Schlägen gaben
fristgerechte Angebote für
insgesamt rund 350 ha ab. Auf-
grund des begrenzten Ausschrei-
bungsbudgets konnte nicht allen
Angeboten ein Zuschlag erteilt
werden. 28 Anbieter/-innen mit
insgesamt 159 Schlägen erhielten
einen Zuschlag, was einer im Pro-
gramm berücksichtigten Gesamt-
fläche von rund 288 ha entspricht.
Die Anzahl der unter Vertrag ge-
nommen Schläge beläuft sich für
Grünland I auf 109 (198 ha), für
Grünland II auf 32 (53 ha) und für
Grünland III auf alle 18 angebote-
nen Schläge (37 ha). Bei der Be-
trachtung der Angebotspreise (s.
Tab. 1) wird deutlich, dass es bei
den ökologischen Gütern zu sehr
unterschiedlichen Angebotsprei-
sen mit großen Preisspannen ge-
kommen ist. Insgesamt steigt mit
zunehmender naturschutzfachli-
cher Wertigkeit der Güter auch
das geforderte Preisniveau.
Daraus kann gefolgert werden,
dass die Landwirte/-innen mit in-
dividuell verschiedenen Kosten-
strukturen konfrontiert waren und
diese bei der Kalkulation des An-
gebotspreises auch einbezogen
haben.

Die Erhebung ökologi-
scher Güter im Grünland –
eine neue Herausforde-
rung für die Landwirt-
schaft

Ein Angebot über ökologische
Güter abzugeben bedeutet für die
Landwirte und Landwirtinnen, vor
der Angebotsabgabe das Grünland
konkret im Hinblick auf seine
pflanzliche Artenvielfalt zu unter-
suchen. Hierbei gilt es zu prüfen,
ob die geforderten Kriterien des
ökologischen Gutes auf einer Flä-
che tatsächlich erreicht sind.

Die Erhebung und Kontrolle der
ökologischen Güter findet nach ei-
nem standardisierten Verfahren
statt. Grundsätzlich müssen die
Kriterien auf der gesamten Fläche
eines angebotenen Grünland-
schlages erfüllt sein. Zum Nach-
weis wird eine von der Flächen-
größe abhängige Anzahl Kontroll-
parzellen mit einem Radius von
jeweils 2 m auf dem Schlag ver-
teilt. Sind die Kriterien des ange-
botenen ökologischen Gutes in
allen Kontrollparzellen erfüllt, so
ist das Gut erreicht.

Die Kontrolle der Vertragsflächen
erfolgte gemeinsam mit den Pro-
grammteilnehmern von Ende April
bis zum 31. Juli 2005. Da es sich
um die erste praktische Umset-
zung des Honorierungskonzeptes
handelt, wurde aus wissenschaft-

Tabelle 1: Angebotspreise der Ausschreibungsrunde 2004/20052

Preisspannen     Mittelwerte
Grünland I    40 - 250 €/ha   98,63 €/ha
Grünland II    55 - 300 €/ha 175,29 €/ha
Grünland III  100 - 350 €/ha 202,78 €/ha

lichem Interesse eine fast vollstän-
dige Kontrolle der ökologischen
Güter vorgenommen. Auch das In-
teresse der Landwirte und Land-
wirtinnen an einer Bestätigung ih-
rer eigenen Einschätzung der vor-
handenen Artenvielfalt war sehr
groß. Drei Betriebe zogen aller-
dings ihre Angebote für 13 Schlä-
ge aus betrieblichen Gründen zu-
rück, so dass ca. 260 ha bis zur
Kontrolle im Förderprogramm blie-
ben.

Nach abgeschlossener Kontrol-
le der Vertragsflächen lässt sich
festhalten, dass die Programmteil-
nehmerinnen und -teilnehmer ihre
Grünlandflächen bei der Angebots-
erstellung erstaunlich gut selbst
eingeschätzt hatten. Dieses gilt
insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die Landwirte nicht
nur verschiedene Kräuterarten bei
der Artenzählung voneinander dif-
ferenzieren, sondern bei den Gü-
tern Grünland II und III auch be-
stimmte Zielarten auf der Fläche
identifizieren mussten. Nach Ab-
schluss des Pilotprogramms wur-
den die auf den eigenen Flächen
vorkommenden Grünlandarten si-
cher erkannt. Die Landwirtinnen
und Landwirte haben hierbei ein
hohes Maß an Interesse und Ei-
geninitiative bewiesen. Vor allem
bei den Betrieben, die ganz ge-
zielt einzelne besonders artenrei-
che Schläge in das Programm ein-
gebracht hatten, waren während

2 Die dargestellten Angebotspreise beziehen sich auf alle fristgerecht und formal korrekt eingegangenen Ange-
bote. Die Mittelwerte zeigen als arithmetische Mittel die durchschnittlich geforderten Angebotspreise für die
einzelnen ökologischen Güter.

Landwirtschaft
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der Kontrollen kaum Ausfälle zu
verzeichnen. Im Gegensatz dazu
konnte bei einigen wenigen Betrie-
ben, die ihr Grünland im gesam-
ten Betrieb extensivierten und die
eine größere Anzahl ihrer Grün-
landschläge in das Programm ein-
brachten, der geforderte Arten-
reichtum nicht auf allen Schlägen
festgestellt werden.

Bilanz und Ausblick

Nach Abschluss der Kontrollen
konnten die Programmteilnehmer
und -teilnehmerinnen letztlich für
etwa 228 ha artenreiches Grün-
land im Landkreis Northeim hono-
riert werden. Es hat sich gezeigt,
dass durch ein solches Honorie-
rungssystem eine Intensivierung
artenreicher Grünlandflächen
einerseits sowie ein Brachfallen
von Marginalstandorten ande-
rerseits verhindert werden kann.
Insbesondere in den Wiesentälern
des Sollings sind Anreize für eine
Weiterbewirtschaftung produkti-
onstechnisch unrentabler Stand-
orte wichtig, um die Kulturland-
schaft und die an diesen Lebens-
raum angepasste Artenvielfalt
langfristig zu sichern.

Durch die praktische Beschäfti-
gung mit der Vegetation stieg bei
den beteiligten Landwirten/-innen
die Wertschätzung für die Arten-
vielfalt auf ihren Flächen und es
trat eine Identifikation mit der ei-
genen Umweltleistung ein. Viele
Landwirtinnen und Landwirte – un-
abhängig davon ob ökologisch
oder konventionell wirtschaftend –
haben abseits bisheriger Produk-
tionsschwerpunkte ein persönli-
ches Interesse an Naturschutzbe-
langen entwickelt. Eine ergebnis-
orientierte Honorierung von Um-
weltleistungen lässt auch aus die-
sem Grund auf eine besonders
nachhaltige Wirkung hoffen.

Die Erfahrungen der ersten Aus-
schreibungsrunde im Landkreis
Northeim zeigen, dass sich eine
Honorierung ökologischer Leistun-
gen der Landwirtschaft mit Hilfe
von Ausschreibungen in der Pra-
xis umsetzen lässt. Zusammen-
fassend ist vor allem festzuhalten,
dass eine hohe Teilnahmebereit-
schaft für ein derartiges Honorie-
rungsmodell vorhanden ist und es
zu den theoretisch erwarteten un-
terschiedlichen Angebotspreisen
gekommen ist. Dies lässt auch für

eine mögliche spätere verwal-
tungstechnische Umsetzung des
Ansatzes auf ein hohes Potenzi-
al für einen effizienten Einsatz öf-
fentlicher Mittel schließen.

Über diese ersten Erkenntnisse
hinaus besteht jedoch weiterer
Forschungsbedarf bezüglich der
praktischen Erprobung von Aus-
schreibungen zur Honorierung von
Umweltleistungen. Neben der Kal-
kulation des Verwaltungsaufwan-
des zur Umsetzung eines solchen
Ansatzes sind beispielsweise die
Akzeptanz von Ausschreibungen
in der Landwirtschaft, das länger-
fristige Bietverhalten und damit die
Entwicklung der Angebotspreise
zu erforschen. Auch der Bera-
tungsbedarf von Landwirten und
Landwirtinnen sowohl im Hinblick
auf die ergebnisorientierte Ein-
schätzung ihrer Umweltleistungen
in verschiedenen Produktionsbe-
reichen als auch im Hinblick auf
ihre Preiskalkulation sollte näher
untersucht werden.
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Abbildung 1: Kontrollergebnisse auf den Schlägen der 28 teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe
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Stadt-Land-Beziehungen
zwischen Moderne und Postmoderne

Priv.-Doz. Dr. Olaf Kühne1

Wenngleich der ländliche
Raum nicht als Raumkate-

gorie bezeichnet werden kann, der
in der sozial- und raumwissen-
schaftlichen Forschung ein her-
ausragendes Interesse gewidmet
wird, gewinnt die Beziehung von
Stadt und Land in der raumordne-
rischen Diskussion wieder eine
erhebliche, wenn auch für den
ländlichen Raum – vordergründig
– wenig vorteilhafte, Bedeutung.
Die Diskussion um die Stärkung
von Metropolregionen im Beson-
deren, von zentralen Orten im All-
gemeinen und um die Aufgabe des
raumordnerischen Paradigmas
der Erreichung gleichwertiger Le-
bensbedingungen verdeutlicht die
Brisanz eines Themas, das seit
Jahrhunderten Gegenstand politi-
scher und wissenschaftlicher Kon-
troversen war. Häufig diente der
ländliche Raum lediglich als Kon-
trast für die Beschreibung des
Städtischen, wie bei Wirth (1974,
zuerst 1938), der Städte als eine
große und dicht besiedelte, dau-
erhafte Niederlassung von Perso-
nen großer sozialer Heterogenität
charakterisierte; der ländliche
Raum galt folglich als dünn besie-
delt, durch kleine Gemeinden mit
homogener Bevölkerung geprägt
(vgl. auch Spellerberg 2004).
Insbesondere im Zuge der Indus-
trialisierung wurde der Diskurs hin-
sichtlich der sozialen Wirkungen
des Stadt- und Landlebens inten-
siviert und auch ideologisiert (Ip-
sen 2000). Mit der Diskussion um
die Zwischenstädte (Sieverts
2001), die Suburbien, wurde die
Frage um die Abgrenzbarkeit von
Stadt und Land wie auch die Fra-
ge eines städtischen bzw. ländli-
chen Bezugs von Suburbien er-

neut gestellt. Ob solche Abgren-
zung im Zuge der Postmoderni-
sierung der Gesellschaft noch als
sinnhaft und Ziel führend zu cha-
rakterisieren ist, wird im Folgen-
den analysiert.

Neben der Abgrenzung von Stadt
und Land legt der Titel des vorlie-
genden Textes eine weitere Ab-
grenzung nahe: jener der Postmo-
derne von der Moderne. Diese wird
nun seit mehr als drei Dekaden in
den Sozialwissenschaften –
durchaus kontrovers – diskutiert.
Mit unterschiedlichem Fokus hin-
sichtlich der gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen finden
sich auch Beschreibungen als re-
flexive Moderne, zweite Moderne
wie auch „Postindustrielle Ge-
sellschaft, Risiko-, Kommunikati-
ons-, Informations-, Konsum-, Mul-
tioptions-, Nonstop-, Freizeit-,
Sensations-, Last-Minute-, Multi-
Media-, Standby- und vor allem Er-
lebnisgesellschaft“ (Ferchhoff/
Neubauer 1997: 22). Welche
Merkmale Moderne und Postmo-
derne voneinander unterscheiden
(und auch welche nicht) sei im Fol-
genden behandelt.

Moderne und
Postmoderne –
eine Charakterisierung

Gerade die Postmoderne lässt
sich als ein vielgesichtiges und
vielschichtiges Gebilde beschrei-
ben. Sie weist Tendenzen zu ei-
nem Schlagwort für vieles auf und
stellt für vieles eine vielleicht un-
zulässige Vereinfachung dar (Pfeif-
fer 1999). Ihre Komplexität lässt
sich auf vier wesentliche Dimen-
sionen zusammenfassen (Becker
1997):

1.Die deskriptive Postmoderne
beschreibt (im Sinne von „die
Welt ist postmodern“) bestimm-
te gesellschaftliche Zustände
und Entwicklungen,

2. die analytische Postmoderne
dient als Erklärungsmodell ge-
sellschaftlicher Entwicklungen,

3. die philosophisch-methodologi-
sche Postmoderne definiert den
wissenschaftlichen und wissen-
schaftstheoretischen – metho-
denkritischen – Rahmen post-
moderner bzw. postmodernisti-
scher Untersuchungen,

4. die Postmoderne als Leitbild
wendet die Erkenntnisse der
philosophisch-methodologi-
schen Postmoderne, insbeson-
dere in Raumordnung und Archi-
tektur an.

Der Bezug der Postmoderne zur
Moderne ist dabei nicht allein im
Sinne eines zeitlichen Nachs zu
verstehen, er bezieht sich auch auf
die reflexive Dimension eines Me-
tas. Postmoderne lässt sich auch
als Meta-Moderne verstehen. Die
Postmoderne lässt sich aber
auch positiv, also nicht in Bezug
auf die Moderne, „als Verfassung
radikaler Pluralität“ charakterisie-
ren, in der „das unüberschreitba-
re Recht hochgradig differenter
Wissensformen, Lebensentwürfe,
Handlungsmuster“, anerkannt und
dementsprechend eine „antitota-
litäre Option“ (Welsch 1988: 4-5)
verfolgt wird. Grundlage der anti-
totalitären Option der Postmoder-
ne ist in besonderer Weise die
soziale und individuelle Konstruk-

1 Priv.-Doz. Dr. Olaf Kühne, Institut für Geographie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Ministerium für
Umwelt des Saarlandes, Fon (0681) 501 43 33, E-Mail o.kuehne@umwelt.saarland.de.
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tion von Wahrheit: Es wird akzep-
tiert, dass Wahrheit, wie auch
Wirklichkeit, das Ergebnis eines
bewusstseinsinternen Prozesses
ist. Wahrheit und Wirklichkeit kön-
nen lediglich als gesellschaftliche
Konventionen betrachtet werden,
die jedoch keinen Allgemeingültig-
keitsanspruch erheben können.
Postmoderne lässt sich auch als
das „Ende der Selbstverständlich-
keiten“ (Sloterdijk 1987: 51) be-
schreiben. Als negativen Minimal-
begriff postmodernen Denkens for-
muliert Welsch (2002) die Verab-
schiedung von Einheitswünschen,
„Postmodernismus bedeutet im
Grunde nichts anderes als Post-
exklusivismus“ (Sloterdijk 1987:
49). Positiv formuliert bedeutet
Postexklusivismus inklusivisti-
sches Denken, das nicht-aus-
schließende Denken in Alternati-
ven: Aus dem Entweder-Oder der
Moderne wird ein Sowohl-als-
Auch der Postmoderne. Das Stre-
ben nach Einwertigkeit (oder Mo-
novalenz) wird durch das Zulassen
von Mehrwertigkeit (oder Polyva-
lenz) ersetzt: Ein Wald muss nicht
mehr Nutzwald oder Erholungs-
wald sein, er darf sowohl der Nut-
zung als auch der Erholung die-
nen. Mit der Überwindung des
exklusivistischen Denkens geht
auch eine Überwindung der „Gro-
ßen Erzählungen“ (Lyotard 1987:
40) einher, jener teleologischen
Menschheitserlösungsträume, die
als „Finalitätsmythen“ (Beck/
Bonss/Lau 2001: 17) auf Exklusi-
vismus begründet waren, wie die
aufklärerische Erzählung der
Emanzipation von der Unkenntnis
und der Knechtung durch Erkennt-
nis und Egalitarismus, die marxis-
tische Erzählung von der Eman-
zipation von der Ausbeutung und
Entfremdung durch die Sozialisie-
rung der Arbeit und die kapitalisti-
sche Erzählung der Emanzipati-
on von der Armut durch die tech-
nisch-industrielle Entwicklung.

Neben diesen philosophisch-
methodologischen Ansätzen las-
sen sich eine Vielzahl von gesell-
schaftlichen Entwicklungen und
Zuständen als postmodern subsu-
mieren:

Der primäre und der sekundäre
Wirtschaftssektor verlieren an
ökonomischer Bedeutung ge-
genüber dem tertiären Wirt-
schaftssektor.

Die Beschäftigungsverhältnisse
sind einem Strukturwandel un-
terworfen: Das System der
„standardisierten Vollbeschäfti-
gung“ (Beck 1986: 224) wird zu-
nehmend durch ein System „fle-
xibel-pluraler Unterbeschäfti-
gung“ (Beck 1986: 222) abge-
löst, die Norm lebenslanger
Ganztagsarbeit wird aufgebro-
chen. Neben Teilzeitarbeitsmo-
dellen gewinnen die räumliche
Dekonzentration von Arbeit
(durch neue Informations- und
Kommunikationstechnologien),
die entstandardisierte Arbeit,
neue Rechtsformen der Arbeit
(Zeitverträge, Arbeit auf Abruf,
Leiharbeit, neue Selbstständig-
keit, Ein-Euro-Jobs) gegenüber
der klassischen Vollerwerbstä-
tigkeit an Bedeutung.

Die Grenzen einer von Parteien
geprägten Politik werden un-
deutlicher, die Parteienbindung
der Bürger wird abgeschwächt.

Die Pluralisierung privater Le-
bensformen bricht moderne Rol-
len- und Normsysteme auf: Frau-
en begnügen sich nicht mit dem
vorgegebenen modernen Rollen-
bild als Hausfrau und Mutter;
nichteheliche Lebensgemein-
schaften, sukzessive Ehen
(d. h. die zeitliche Abfolge meh-
rerer Ehen), Spagat-Ehen (mit
auseinander liegenden Arbeits-
orten und getrennten Wohnun-
gen) sowie partnerlose Lebens-
entwürfe, aber auch homo-, bi-
und transsexuelle Lebensformen
gewinnen stärker an Bedeutung.

Ein weiteres wesentliches Ele-
ment der Postmoderne ist die
Entgrenzung. Neben der noch
genauer zu behandelnden Ent-
grenzung von Raum betrifft die
Entgrenzung auch die Zeit: Klare
Konturen zeitlicher Ordnung lösen
sich auf, gewohnte natürliche und
gesellschaftliche Rhythmen verlie-
ren ihre Prägekraft, Tag und Nacht

Ländlicher Raum

Abbildung 2: Bachbegradigungen, wie hier beim
Mutterbach im saarländischen Kirkel, stellen
eine Repräsentation modernen Denkens im
ländlichen Raum dar: einfache geometrische
Formen symbolisieren den (scheinbaren) Sieg
des Menschen über die Natur.
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Abbildung 1: Die Einführung rationeller moderner
Prinzipien der am Fordismus orientierten
Arbeitsmethoden in der Landwirtschaft äußern
sich in der Landschaft in flurbereinigten Groß-
schlägen, hier in Lothringen (Frankreich)
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unterscheiden sich immer weni-
ger in ihrem Aktivitätsmuster.
Scharfe Grenzen werden immer
mehr zu unscharfen Rändern (Ip-
sen 2003).

Die Beziehungen von
Stadt und Land in der
Moderne

Die Vormoderne, in Europa vor
der Nationalstaatenbildung, weist
eine deutliche Trennung von Stadt
und Land auf: Rechtlich waren die
Rechtsräume des Städtischen
(mit wesentlichen bürgerschaftli-
chen Selbstverwaltungselemen-
ten, Ennen 1987) und des Ländli-
chen (mit einer weitgehenden per-
sönlichen grundherrschaftlichen
Verfügungsgewalt) durch die zum
Symbol gewordene Stadtmauer
(„Bürger und Bauer trennt die Mau-
er“) getrennt. Der Außenbezogen-
heit der Stadt durch Handel stand
die Binnenbezogenheit des auf
Subsistenz ausgerichteten Dorfes
gegenüber.

Die funktionale Differenzierung
der modernen Gesellschaft in spe-
zialisierte gesellschaftliche Teil-
systeme (wie Ökonomie, Politik,
soziale Gemeinschaft und Kultur,
Parsons 1980) brachte einen
bisher beispiellosen wirtschaftli-
chen Strukturwandel mit sich: Leb-
te in der Vormoderne die überwie-
gende Mehrzahl der Menschen im
ländlichen Raum und von der Pri-
märproduktion, kehrte sich das
Verhältnis von primärem zu sekun-
därem und tertiärem Wirtschafts-
sektor hinsichtlich der ökonomi-
schen Bedeutung innerhalb von
Jahrzehnten um: Die Städte wur-
den zu den Wachstumspolen der
modernen Industrialisierung, der
ländliche Raum diente als Arbeits-
kräftereservoir, seine Bedeutung
als lokaler bzw. regionaler Roh-
stoffproduzent sank mit zuneh-
mender interregionaler verkehrs-
mäßiger Erschließung. Mit der
quantitativen Verstädterung (zu-
nehmende Größe und Zahl der
Städte) gewann auch die qualita-
tive Urbanisierung (die Ausbreitung
städtischer Lebensstile) an Be-
deutung. Das exklusivistische

Prinzip der Moderne machte
Stadt und Urbanität zum Gestal-
tungsvorbild der Gesellschaft:
Das auf rationeller Arbeitsteilung
basierende moderne Akkumula-
tionsregime – für die Industrie ent-
wickelt – wurde Beispiel gebend
auch für den tertiären und primä-
ren Wirtschaftssektor: Die Alters-
klassenwirtschaft im Forst und
die Einführung der rationellen
Landwirtschaft zeugen von den
Modernisierungsbemühungen im
ländlichen Raum (Abb. 1), die
Landbewohner erhielten sukzes-
sive denselben Rechtsstatus wie
Städter (der Ausdruck Bürger für
die Bewohner eines Staates zeugt
hiervon), vereinheitlichte Schul-
systeme brachten das rationale
(urbanistische) Kalkül in den länd-
lichen Raum, ländliche Kulturen
wurden als provinzialistisch, haus-
backen und veraltet und gegenü-
ber der urbanen Hochkultur kul-
turell minderwertig klassifiziert
(vgl. Krabbe 1989, Henkel 1996,
Ipsen 2000).

Die fordistische Moderne brach-
te eine zunehmende ökonomi-
sche Abhängigkeit des Landes

von der Stadt mit sich: Der ländli-
che Raum wurde zum Rohstoffpro-
duzenten in einem sich globalisie-
renden Markt und zum Fertigwa-
renabnehmer städtisch-industriel-
ler Produkte. Die Produzenten
landwirtschaftlicher Maschinen fin-
den sich nun – von dem Dorfhand-
werk gelöst – in Städten und selbst
landwirtschaftsnahe verarbeitende
Betriebe wie Molkereien und
Schlachthöfe werden vom ländli-
chen Raum in die Städte verlegt.
Das vereinheitlichende Prinzip der
Moderne von Normierung und
funktionalistischer Rationalität ist
bemüht, das Stigma  „der Rück-
ständigkeit des ländlichen Rau-
mes“ (Henkel 1996) durch Urbani-
sierung des ländlichen Raumes,
auch in der physischen Gestal-
tung des Raumes aufzulösen:
Bürgersteige, Peitschenlampen,
Vorstadtgärten, Begradigungen,
Verrohrungen und Begradigungen
der Bäche (Abb. 2) lassen sich
ebenso als physische Manifesta-
tionen modernen Denkens interpre-
tieren wie auch die aus den ländli-
chen Siedlungen gedrängten Aus-
siedlerhöfe, die aussehen „wie
Fabrikhalle plus Einfamilienhaus“
(Ipsen 2000: 142; Abb. 3).

Ländlicher Raum

Abbildung 3: Ein Aussiedlerhof bei Blieskastel (Saarland): Das funktion-
alistische Prinzip äußert sich neben der Formensprache auch in der
Funktionstrennung der einzelnen Gebäude.
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Die Suburbanisierung der Moder-
ne stellt einen – aus postmoder-
ner Perspektive – interessanten
Zielkonflikt moderner Raumord-
nungsprinzipien dar: Einerseits
stellt sie  ein flächenhaftes physi-
sches (und lebensweltliches) Ein-
dringen der Stadt in den stadtna-
hen ländlichen Raum dar,
andererseits widerspricht die Sub-
urbanisierung dem modernen Prin-
zip der Einheitlichkeit, indem deut-
liche Anleihen nicht-städtischer
Architektur (Abb. 4) mit dem
Wunsch nach persönlicher Entfal-
tung (ein urbanes Prinzip) in ei-
nem ruhigen Umfeld und angeneh-
mer Landschaft kombiniert werden
(vgl. Spellerberg 2004). Gerade in
den exklusivistisch-modernen
Prinzipien der Raumordnung lässt
sich das – teilweise den Charak-
ter einer Großen Erzählung anneh-
mende – Leitbild des Städtischen
ablesen: Ehemals eigenständige
Dörfer werden durch Gebietsrefor-
men zu (Verbands-)Gemeinden
zusammengefasst und zu un-
selbstständigen Ortsteilen, das
Zentrale-Orte-Konzept hierarchi-
siert sie – ehemalig von Selbst-
versorgung geprägt – zu einer Er-

gänzungseinheit, deren Entwick-
lungsmöglichkeit mangels Zentra-
lität de facto monovalent auf die
Wohnfunktion beschränkt bleibt,
der wahrgenommene Bedeutungs-
verlust des (vormals) Ländlichen
manifestiert sich in stigmatisie-
renden Ausdrücken wie „struktur-
schwacher Raum“ oder „Aus-
gleichsraum“ für städtische Ent-
wicklung (vgl. Henkel 1996).

Entwicklungen und Pers-
pektiven der Beziehungen
von städtischen und
ländlichen Räumen in der
Postmoderne

Wesentliches Merkmal postmo-
derner räumlicher Entwicklung ist
eine weitere Differenzierung und
teilweise Synthetisierung der in
der Moderne angelegten räumli-
chen Trias von städtischem, sub-
urbanem und ländlichem Raum:
Neben dem Eindringen städti-
scher Lebensstile (verbreitet
insbesondere durch Fernsehen,
Internet, Pendlerwesen) und städ-
tischer Formensprache, findet
auch ein Eindringen ursprünglich
dem ländlichen Raum zugeschrie-

bener Lebensstile in städtische
Räume (Bildung von Hausgemein-
schaften, Viertelfeste, Nachbar-
schaftshilfeeinrichtungen), aber
auch ländlicher Landschaftsele-
mente in den städtischen Raum
statt: Industriebrachen, Bergehal-
den, Straßen- und Eisenbahndäm-
me werden vollständig oder weit-
gehend der natürlichen Sukzes-
sion überlassen. „Natur“, üblicher-
weise dem ländlichen Raum zu-
geschrieben, lässt Urwälder in
Städten entstehen, die sich
wiederum – inklusivistisch – sinn-
bildlich für die komplexen Bezie-
hungsgeflechte des Städtischen
interpretieren lassen (vgl. KÜHNE

2005). Gleichzeitig differenziert
sich auch das Standortgefüge der
Ökonomie – im Zuge der postmo-
dernen Tertiärisierung der Ökono-
mie – insbesondere jenes des ter-
tiären Wirtschaftssektors:
Einerseits entstehen die so ge-
nannten Global Cities (Sassen
1991) mit ihren räumlich hochgra-
dig konzentrierten globalen Steu-
erungsfunktionen (wie New York,
Tokio oder London), andererseits
treten suburbane und sogar länd-
liche Regionen mit günstiger in-
frastruktureller Lage (Verkehr, Da-
tennetze) erfolgreich in Konkur-
renz zu urbanen Zentren (vgl. Ei-
senreich/Schenk 2002), wobei
gerade außerhalb der Verdich-
tungsräume landschaftliche Rei-
ze einen wesentlichen weichen
Standortfaktor darstellen.

Mit der Entbettung (dis-embed-
ding), also dem Herausheben aus
den tradierten und ortsgebunde-
nen Interaktionszusammenhän-
gen, die im Zuge der ökonomi-
schen, sozialgemeinschaftlichen
und kulturellen Globalisierung zu
einer Ortslosigkeit des Menschen
geführt hat (siehe Giddens 1995),
ist aber auch ein Bedeutungsge-
winn des Lokalen in der Postmo-
derne nachvollziehbar: Durch die
Rückverortung (re-embedding) ist
der Mensch bemüht, die Globali-
sierungstendenzen (aufgrund ei-
ner Reduktion der weltgesell-
schaftlichen Komplexität durch
eine verstärkte Fokusverschie-

Abbildung 4: Die Dominanz städtischer Formensprache im ländlichen
Raum, hier in Blickweiler (Saarland), verdeutlicht das exklusivistische
Denken der Moderne: Der ländliche Raum galt als rückständig und musste
mit allen Mitteln modernisiert (= verstädtert) werden.

Ländlicher Raum
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bung der Beobachtung auf Loka-
les und Bekanntes) zu kompen-
sieren: Heimat, Vertrautes, Ge-
mütliches gewinnt wieder an Be-
deutung. In ländlichen Räumen
gewinnt die Inszenierung einer
(u. a. durch den Strukturwandel
längst funktionslos gewordenen)
ländlichen Formensprache wieder
an Bedeutung. Eine postmoder-
ne ländliche, das Historische wür-
digende Ornamentik verdrängt
den modernen Funktionalismus
(Abb. 5).

Die neuen Differenzierungs- und
Rekombinationstendenzen zwi-
schen städtischen, suburbanen
und ländlichen Räumen sind –
neben ökonomischen, sozialge-
meinschaftlichen und kulturellen
Entwicklungen – in der sukzessi-
ven Entmachtung nationalstaatli-
cher Politik begründet. Diese lässt
sich im Wesentlichen auf folgen-
de Entwicklungen zurückführen:

Die Globalisierung der Heraus-
forderungen (Umweltbelastung,
Terrorismus, Unterentwicklung
etc.) – wie auch die globalisier-
te Wirtschaft – ist durch natio-
nale Politiken nur noch in gerin-
gem Umfang beeinfluss-, ge-
schweige denn beherrschbar ge-
worden: „Die global agierende
Wirtschaft untergräbt die Grund-
lagen der Nationalökonomie und
der Nationalstaaten“ (Beck
1997: 14). Der Einfluss des Na-
tionalstaates endet im Wesent-
lichen an seinen territorialen
Grenzen, während „die Inszenie-
rung der Globalisierung es den
Unternehmern und ihren Verbän-
den erlaubt, die politisch und so-
zialstaatlich gezähmte Hand-
lungsmacht des demokratisch
organisierten Kapitalismus auf-
zuschnüren und zurückzuero-
bern“ (Beck 1997: 14).

Politische Macht monopolisiert
die Kontrolle über die physische
Zwangsgewalt. Dies findet je-
doch in hochkomplexen Gesell-
schaften nur geringe Anwen-
dungsmöglichkeiten (Luhmann
1975). Die geringe zivilgesell-
schaftliche Akzeptanz von staat-

licher physischer Zwangsgewalt
wiederum konvergiert mit dem
Autoritätsverlust des Staates.

Die Schaffung transnationaler
politischer Organisationen (wie
z. B. der Europäischen Union)
führt zu seiner selektiven Verla-
gerung von Macht von der Ebe-
ne der Nationalstaaten (bzw.
deren subnationaler Gliederun-
gen) zu diesen transnationalen
Organisationen (Marks 1996).

Die institutionalisierte Mitspra-
che von demokratisch nicht le-
gitimierten Lobbygruppen
(beispielsweise bei der Vergabe
von Fördermitteln seitens der
Europäischen Union durch die
sog. Wirtschafts- und Sozial-
partner) impliziert die Minimie-
rung des Machtdeposits des
politischen Systems.

Die finanzielle Notlage öffentli-
cher Haushalte verringert die
Steuerungsmöglichkeiten mit-
tels Anreizen.

Für die Beziehungen von städti-
schen, suburbanen und ländlichen
Räumen sowie deren Mischfor-

men schränkt diese selektive und
sukzessive Schrumpfung auch
die Wirksamkeit der klassischen
Raumordnungspolitik, die auf
Steuerung des Wachstums aus-
gerichtet ist, ein. Der Nationalstaat
kann keine Garantie gleichwerti-
ger Lebensbedingungen mehr ge-
ben.

Der Bedeutungsverlust des par-
teipolitisch organisierten National-
staats äußert sich nicht nur auf
regionaler und nationaler Ebene,
er impliziert auch einen Wandel
lokaler politischer Entwicklungen:
Die schwindende Bereitschaft,
sich parteipolitischen Großen Er-
zählungen unterzuordnen, be-
dingt im Zusammenspiel mit dem
demographischen Wandel eine
Schwächung bis hin zur Aufgabe
der lokalen pluralen Parteiende-
mokratie im ländlichen Raum (die
Aufstellung von Einheitslisten, wie
zu acht ländlichen Ortsräten bei
der Kommunalwahl 2004 im Saar-
land, ist ein erster Schritt hierzu).
Neue Ausdrucksformen der sich
politisch artikulierenden Zivilge-
sellschaft (wie Bürgerinitiativen,
Arbeitsgruppen etc.) zeichnen
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Abbildung 5: Die postmoderne Inszenierung von Ländlichkeit, hier in Wolfersheim
(Saarland) äußert sich auch in einer ländlichen Formensprache. Dass diese
Formensprache jedoch nicht authentisch ist, sondern in erster Linie ästhetischen
Ansprüchen genügt, zeigt einerseits die postmoderne Wertschätzung des
Historischen, andererseits auch den Abschied des modernen Prinzips von form
follows function, zugunsten des postmodernen Prinzips form follows fiction.
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sich gegenüber Parteien oder tra-
ditionellen Vereinen deutlich durch
eine stärkere Anlassbezogenheit,
Freiwilligkeit und Reflexivität aus.
Ihre Existenz oder Nicht-Existenz,
ihre Ausprägung und ihre Netzwer-
ke tragen zur stärkeren Differen-
zierung ländlicher (aber auch städ-
tischer) Räume bei.

Für die ländlichen Räume bedeu-
tet der verringerte Einfluss der
nationalstaatlichen Politik den
Zwang – will man nicht als peri-
pherer Raum letztlich im Zuge des
demographischen Wandels ge-
wüstet werden – einer Rückbesin-
nung auf endogene Potenziale.
Damit verbunden sind unter dem

Druck des Wettbewerbs zwischen
den Regionen differenzierte Funk-
tionen – durchaus selektiv – zu er-
schließen. Die konventionelle
Landwirtschaft, eine spezialisier-
te, hochwertige Landwirtschaft
(z. B. biologische Landwirtschaft),
Tourismus/Zweit- oder Altersruhe-
sitze, Standorträume für footlose
sercives/industries, konservierte
Räume, Energiegewinnung bzw.
eine Überformung als Suburbium
bzw. Subsuburbium (vgl. WINKEL

2003) bieten selektive und differen-
zierte Grundlagen für eine gesell-
schaftliche – insbesondere ökono-
mische – Inwertsetzung ländlicher
Räume in der Postmoderne.

Dies bedeutet: Die Chancen
ländlicher Räume für eine eigen-
ständige Entwicklung werden in
der Postmoderne vielfältiger, weil
das Prinzip der Moderne – einer
gleichförmigen und stadtzentrier-
ten Entwicklung – aufgegeben
wird. Gleichzeitig steigen aber
auch die Risiken, bei unzureichen-
der Infrastrukturausstattung, La-
genachteilen, naturräumlichen
Nachteilen bzw. schlicht Defätis-
mus der Bevölkerung bzw. der
Verantwortlichen, entvölkert und
aufgegeben zu werden.
Das Literaturverzeichnis finden Sie un-
ter www.asg-goe.de/
zeitschrift_archiv.shtml

Der Steinbacher Weg:
Nachhaltige Gemeindeentwicklung in Oberösterreich

Die Gemeinde Steinbach a. d.
Steyr im oberösterreichi-

schen Alpenvorland schlug vor
beinahe 20 Jahren einen Weg ein,
der den rd. 2 000 Einwohner/
-innen zählenden Ort aus seiner
wirtschaftlichen und psychosozi-
alen Krise herausführte und die
Lebensqualität sichtbar erhöhte.
Eine Zwischenbilanz im Jahr 2002
zeigte, dass es gelang, zahlrei-
che Gebäude im Ortskern zu revi-
talisieren, ca. 150 neue Arbeits-

plätze zu schaffen, fast alle bäu-
erlichen Betriebe zu erhalten und
die Bevölkerungsabwanderung zu
stoppen. Heute ist der sog. „Stein-
bacher Weg“ als ein Beispiel für
nachhaltige Entwicklung im Sin-
ne der Lokalen Agenda 21 zu se-
hen. Das Prinzip der Nachhaltig-
keit mit seiner ökonomischen,
sozialen und ökologischen Dimen-
sion bildet auch in Zukunft den Ori-
entierungsrahmen bei der Gestal-
tung des Entwicklungsprozesses.

Steinbach in der
Vergangenheit

Vor etwa 500 Jahren avancierte
Steinbach a. d. Steyr zu einem
Zentrum der Eisenverarbeitung.
Der Handel mit Messern und Klin-
gen bis über Venedig hinaus ver-
half zu Wohlstand sowie zum
Beinamen „Goldenes Steinbach“.
Um 1900 profitierte die Gemeinde
von der industriellen Essbesteck-
produktion, die bis in die 60er Jah-
re des letzten Jahrhunderts das
ökonomische Rückgrad des Or-
tes darstellte. 1967 konnten die
„Pils Werndl Werke“ der Konkur-
renz aus dem Ausland (Fernost)
nicht mehr standhalten. Der Be-
steckhersteller ging in Konkurs,
wodurch 200 Menschen ihren Ar-
beitsplatz verloren. Danach erleb-
te Steinbach einen dramatischen
Niedergang, der mit der Aufgabe
von Handwerksbetrieben, Ge-
schäften, Gasthäusern und Bau-
ernhöfen, Abwanderung sowie
dem Verfall etlicher Industrie- und
Wohngebäude verbunden war.
Auch die mentale Situation ver-
schlechterte sich in Steinbach
zunehmend. Perspektivlosigkeit,
Identitätsverlust und Resignation
machten sich bemerkbar.

Ländlicher Raum

Gemeinde Steinbach a.d. Steyr: 20 Jahre nachhaltige Entwicklung
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Krise als Chance: Auf-
bruchstimmung Mitte der
80er Jahre

1987 kam Bewegung auf die
politische Bühne. Es wurde er-
kannt, dass sich die Gemeinde
aus eigener Kraft aus der Krise
befreien müsse, da keine Hilfe von
außen zu erwarten war. Karl Sieg-
hartsleitner, 1986 bis 2002 Bürger-
meister von Steinbach, war und ist
maßgeblich an der Gemeindeent-
wicklung beteiligt. Zu den ersten
Schritten, die unternommen wur-
den, gehörte die Erneuerung der
Beziehungskultur in der Gemein-
depolitik. Die „neue politische
Kultur“ sollte bzw. soll Graben-
kämpfe zwischen den Fraktionen
eindämmen und eine partner-
schaftliche Atmosphäre gewähr-
leisten.

Von zentraler Bedeutung war
nicht zuletzt die Erkenntnis, dass
es sowohl einer gemeinsamen
Zukunftsvision als auch klarer Ziele
bedurfte, um Entwicklungsprozes-
se in Gang zu bringen. Deshalb
formulierten die Gemeinderatsmit-
glieder noch im selben Jahr den
Entwurf des ersten Leitbildes. Der
Einbindung möglichst vieler Bür-
ger/-innen wurde großes Gewicht
beigemessen. So hatten Vereine,
Institutionen und Einwohner/-innen
Gelegenheit, Änderungs- oder Er-
gänzungsvorschläge vorzubringen,
die ein Redaktionsteam weitge-
hend in den Leitbildentwurf einar-
beitete. 1988 wurde das Leitbild,
Fassung Nr. 1, in einer Bürgerver-
sammlung der gesamten Bevölke-
rung präsentiert.

Dem Leitbild liegen die folgen-
den Leitprinzipien zugrunde. Sie
bilden das Fundament für eine
werteorientierte Gemeindeent-
wicklung:

• Lebensbereich vor Produktions-
bereich

• Immaterielle Faktoren vor ma-
teriellen Faktoren

• Langfristiges und ganzheitli-
ches Denken

• Partnerschaft vor Einzelgänger-
tum

• Schließen von wirtschaftlichen
und stofflichen Kreisläufen.

Parallel zu der Erstellung des
Leitbildes wurde eine Analyse der
örtlichen Gegebenheiten durchge-
führt. Experten/-innen und Bürger/
-innen betätigten sich gemeinsam
in verschiedenen themenbezoge-
nen Arbeitskreisen. Nach der Er-
fassung der naturräumlichen und
städtebaulichen Situation, von sta-
tistischen Daten sowie Fähigkei-
ten der Bevölkerung erfolgte die
Gegenüberstellung von Stärken
und Schwächen (s. Kasten). Die-
se bewirkte, dass das Besondere
zum Vorschein kam, der Wert des
eigenen Lebensraums neu ent-
deckt, Entwicklungsmöglichkei-
ten erkannt sowie Selbstbewusst-
sein und Identität gestärkt wurden.
Die Ergebnisse der Analyse flos-

sen in das sog. Aktionsprogramm
(Entwicklungskonzept) ein, in
welchem 1989 konkrete Ziele, Pro-
jekte und Maßnahmen einschließ-
lich Verantwortlichkeiten festge-
legt wurden.

Realisierung von
mehr als 60 Projekten

Seit 1986 wurden in Steinbach
mehr als 60 Projekte realisiert, von
denen jedes einzelne das Prinzip
der Nachhaltigkeit erfüllt. Sie ord-
nen sich in die Bereiche Dorfge-
meinschaft und Lebensqualität,
Kultur und Identität, Arbeit und
Wirtschaft sowie Umwelt und Na-
tur, die vier thematischen Säulen
des „Steinbacher Weges“, ein.

Die Qualität der Beziehungen
wurde in Steinbach nicht dem Zu-
fall überlassen, sondern durch ver-
schiedene Aktivitäten bewusst
gesteigert. Dazu zählen u. a.
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Gegenüberstellung von Stärken & Schwächen

Stärken
• intakter Naturraum
• 300 Obstsorten, davon über 120 Apfelsorten
• hervorragende Trinkwasserqualität
• naturnah wirtschaftende bäuerliche Betriebe
• reiches kulturelles Erbe
• lebendiges Vereinsleben (43 Vereine)
• viele Bürger mit verborgenen Talenten und Fähigkeiten
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit
• klare Ziele für die Zukunft

Schwächen
• Gefahr der Aufgabe bäuerlicher Betriebe und drohender Verlust

der Kulturlandschaft
• im Ortskern schlecht genutzte bzw. leerstehende Gebäude
• Verlagerung der Siedlungstätigkeit in die Außenbereiche

(Zersiedelung)
• Nachholbedarf in der Ver- und Entsorgung
• Verlust von Infrastruktur zur Nahversorgung (Gasthäuser,

Fleischer, Bäcker etc.)
• mangelnde Kenntnisse der kulturellen Schätze des Ortes
• Parteidenken, Misstrauen und Gegnerschaft in vielen Bereichen
• unterdurchschnittlicher Bevölkerungsanteil mit qualifizierter

Ausbildung
• hoher Anteil an Auspendlern
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die Ökumenische Initiative
98 Plus „Z’sammsitz’n, Leben
gewinnen“, bei der 1 000 Bür-
ger Nachbarn und Bekannte
zum „Z’sammsitz’n“ einluden,
ein Bildungsprogramm zur Stär-
kung der Beziehungsfähigkeit
in Dorfgemeinschaft und Fami-
lie,
ein Schülerwettbewerb zum
Thema „Grüßen“, in dessen
Rahmen die Schüler/-innen ei-
ner 4. Klasse einen Aufkleber
entwickelten, mit dem das Grü-
ßen im Ort gefördert wurde, und
der „Steinbacher Adventskalen-
der“, der den Ortskern zur
Weihnachtsattraktion macht.
Rund um den Ortsplatz werden
24 Fenster künstlerisch gestal-
tet; „lebendige“ Regionalkultur
ermöglicht ein gemeinsames
Einstimmen auf das Weih-
nachtsfest. Rd. 20 000 Besu-
cher/-innen kommen jährlich,
um den Steinbacher Advent
mitzufeiern.

Eine große Herausforderung
stellte die Sanierung des stark
vernachlässigten Alten Pfarrhofes
dar. Zum einen wurden die histori-
schen Elemente wie Bischofszim-
mer, Rokokokachelofen, Secco-
malereien und Flusskieselbelag
restauriert, zum anderen sollte die
Renovierung eine zeitgemäße
Nutzung ermöglichen. Heute be-
finden sich ein Grafik- und Touris-
musbüro, Musikschule, der Oö.
Verein für Entwicklungsförderung
und das Regionalmanagement
Steyr-Kirchdorf im Alten Pfarrhof.

Im ehemaligen Wirtschaftsgebäu-
de sind die sog. Nachhaltigkeits-
schmiede (Ausstellungs- und Se-
minarraum), eine Obsttrocknungs-
anlage sowie vier Wohnungen un-
tergebracht. Die Renovierungs-
kosten werden durch die Mietein-
nahmen abgedeckt. Für Wärme
sorgt eine der fünf Steinbacher
Hackschnitzelheizungen, die – als
bäuerliche Genossenschaft ge-
führt – mit Holz aus den umliegen-
den Wäldern beschickt werden.

Da die Stärkung der landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe zu
den wesentlichen Bestandteilen
des „Steinbacher Weges“ gehört,
existieren insgesamt 35 Projekte,
die den Landwirten/-innen zusätz-
liche Einkommensquellen eröff-
nen. Z. B. knüpft die Erzeugung
und Vermarktung der „Steinbacher
Natursäfte“ an die traditionell gro-
ße Bedeutung von Most als Le-
bensmittel an und stellt die Pfle-
ge der landschaftsprägenden, na-
turnahen Streuobstbestände si-
cher. Erfreulich ist auch, dass ein
Viertel der bäuerlichen Betriebe
ökologisch wirtschaftet.

Überregionale Wirksam-
keit des „Steinbacher
Weges“

Inzwischen ist der Steinbacher
Weg ein überregional bekanntes
Modell für eine umsetzbare und
wirkungsvolle Lokale Agenda 21
sowie weltweit Vorbild für nachhal-
tige Gemeindeentwicklung. 1994
wurde Steinbach mit dem Euro-
päischen Dorferneuerungspreis
ausgezeichnet. ce
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Schülerwettbewerb zum Thema „Grüßen“ Steinbacher Adventskalender

Quellen:
Dokumentation der Gemeinde Steinbach/Steyr (Hrsg.): Leitbild.
1998.
Oö. Verein für Entwicklungsförderung/Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Hrsg.):
Gemeinsam gewinnen – Der Steinbacher Weg.
Ein Modell für die Lokale Agenda 21. Neuauflage 2002. Wien,
Steinbach/Steyr.

Weitere Informationen:
Oö. Verein für
Entwicklungsförderung
Karl Sieghartsleitner
Pfarrhofstraße 1
A-4594 Steinbach/Steyr
Fon +43 (07257) 84 11
Fax +43 (07257) 84 11-20
E-Mail vfe.steinbach@utanet.at
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CLEAN ENERGY POWER 2006
Der internationale Kongress beschäftigt sich in 14 Fachveranstaltungen mit erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz im Baubereich. Themen wie „Stiftungen im Bereich erneuerbare Energien“ und „Solare
Klärschlammtrocknung“ finden hier erstmals eine bundesweite Plattform. Auf dem 1. Deutschen Stirling-
kongress und dem 1. Deutschen Meeresenergie-Forum tauschen sich führende Forscher mit Vertretern/-
innen der Industrie über diese Technologien der Zukunft aus. Im Rahmen des zweitägigen Expertenforums
Energetische Sanierung werden die neuesten Entwicklungen und Systeme zum Thema Energieeffizienz
beim Bauen und Sanieren vorgestellt. Ein Workshop widmet sich gezielt den Anforderungen, die die Ener-
gieeinsparverordnung an Gebäude stellt, eine Tagung mit der EU-Gebäuderichtlinie, ihrem Umsetzungs-
stand und Erfahrungen in Europa.
Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU), der Deutschen Energieagentur (dena) und der Berliner Energieagentur durchgeführt.
Begleitend informiert eine kostenlose Ausstellung an zwei Tagen Fachbesucher/-innen und Endverbrau-
cher/-innen über Produktneuheiten und Marktentwicklungen.
Weitere Informationen und das Programm sind erhältlich unter: erneuerbare Energien Kommunikations-
und Informationsservice GmbH, Tel. (07121) 30 16 - 0, Fax: 07121/30 16 100, E-Mail: redaktion@energie-
server.de, www.energietage.com

Bio-Regional-Bürgschaft und Bio-Regional-Aktie

In Bollewick, einem Dorf in der
Nähe der Müritz (Mecklenburg-

Vorpommern), entsteht gegenwär-
tig ein Zentrum für ökologische
Lebensmittelherstellung. Ab 2006
sollen in den „Gläsernen Land-
werkstätten Bollewick“ Biofleisch
und -wurst sowie Backwaren her-
gestellt und in einem eigenen La-
den verkauft werden. Dieser be-
findet sich neben der größten
Feldsteinscheune Deutschlands,
einem Marktplatz für mecklenbur-
gische Produkte, Handwerk und
Kultur. Neun Bio-Betriebe aus der
Region haben sich zusammenge-
schlossen und wollen ihre Erzeug-
nisse unter der Marke „SeenLand
Müritz“ gemeinsam vermarkten.
Der Aufbau der Landwerkstätten
erfolgt im Rahmen des Pilotpro-
jektes „Regionen aktiv – Land ge-
staltet Zukunft“ des Bundesminis-
teriums für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
(BMELV) in der Modellregion
„Mecklenburgische Seenplatte“.

Gemeinsam mit dem BUND
(Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.), der mit dem
Projekt tier- und landschaftsge-
rechte Haltungsformen sowie re-
gionale Vermarktungsstrukturen
für ökologische Erzeugnisse för-

dern will, wurde ein Modell zur
Unterstützung des Erzeugerzu-
sammenschlusses, insbesondere
zur Finanzierung des Ausbaus und
der Einrichtung der Fleischerei,
entwickelt. Die „Bio-Regional-Ak-
tie“ und die „Bio-Regional-Bürg-
schaft“ bieten Zinsen und Tilgun-
gen in Form von Bio-Fleisch und -
Wurstwaren. Wer Bio-Aktien er-
wirbt, investiert in gesunde Ernäh-
rung und umweltfreundliche Land-
wirtschaft.

Die Bio-Regional-Bürgschaft ist
eine Privat-Bürgschaft mit Zahlung
der jährlichen Provision in Höhe
von 1 % in Form eines Gutscheins
für Bio-Fleisch oder -Wurstwaren.
Bürgschaften können über 500,
1 000 oder 2 000 € abgeschlossen
werden. Bei einer Bürgschaft von
z. B. 2 000 € erhält der Bürge
einmal jährlich einen Warengut-
schein über 20 €. Der Erzeuger-
zusammenschluss SeenLand
Müritz GmbH erhält aufgrund der
vertraglich vereinbarten Bürgschaf-
ten einen sog. „GLS-Bürgschafts-
kredit“ von der GLS Gemein-
schaftsbank eG, deren Ziel die
Förderung ökologischer, sozialer
und kultureller Initiativen ist.

Bio-Regional-Aktie

Die Bio-Regional-Aktie ist ein
Darlehen an den Erzeugerzusam-
menschluss „Seenland Müritz
GmbH“. Jede Bio-Aktie kostet
250 € und wird mit 5 % jährlich
verzinst. Die Aktionäre entschei-
den, ob das Darlehen auf unbe-
stimmte Zeit (mit jährlicher Kün-
digungsfrist) laufen soll oder ob sie
über fünf Jahre halbjährlich Zins
und Tilgung zurückgezahlt haben
möchten. In beiden Fällen erhal-
ten sie ihr Geld in Form eines
Gutscheins für Bio-Fleisch oder -
Wurstwaren. Bei einem Darle-
hensbetrag von z. B. 250 € erhält
der Aktionär halbjährlich eine
Rückzahlung, d. h. insgesamt
zehnmal einen Warengutschein
über 28,57 €

Innovationskongress am 18. und 19. Januar 2006, ICC Berlin!

Weitere Informationen
über das Finanzierungsmodell erteilen:
Dr. Jan Hinrich Böttcher
Gläserne Landwerkstätten
Fon (03 99 31) 539 13 oder 83771
E-Mail biofleisch@seenland-mueritz.de
Internet www.seenland-mueritz.de
oder
Dr. Burkhard Roloff
BUND–Landesgeschäftsstelle
Fon (0385) 56 54 70
E-Mail bund.mv@bund.net
Internet www.bund.net
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Ergebnisbericht zum Projekt

Neue Medien für LandFrauen – IT-LandFrauen
bundene ungleiche Teilhabe an
den neuesten Errungenschaften
der Informations- und Kommuni-
kationstechnik. Die besondere
Brisanz ergab sich zudem aus der
Tatsache, dass Medienkompe-
tenz zunehmend zu einer Alltags-
kompetenz, also einer direkten
Bedingung für das Leben und Ar-
beiten wird.

Im Abschlussbericht des Projek-
tes werden Entwicklung, Funkti-
onsweise und Wirkungen der ein-
zelnen, im Rahmen der dreijähri-
gen modellhaften Arbeit entwickel-
ten Instrumente (LandPortal, IT-
LandFrauen, Netzwerkarbeit im
ländlichen Raum/Vereins-Mana-
ger) aufgezeigt. Als methodisches
Grundprinzip wird deren gezielte
Zusammenführung herausgearbei-
tet und beispielhaft belegt, wie sie
in der Praxis erfolgt ist. Der Be-
richt gibt einen guten Überblick
über das Projekt und die im Rah-
men des Projektes erzielten Er-
gebnisse, insbesondere die Qua-
lifizierung von Landfrauen im IT-
Bereich und deren Nutzen für die
Einkommenserzielung.

Ende 2004 wurde das vom Bun-
desministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend so-
wie vom Europäischen Sozial-
fonds geförderte Modellprojekt
„Neue Medien für LandFrauen –
IT-LandFrauen“ nach dreijähriger
Laufzeit erfolgreich abgeschlos-
sen. Das vom Deutschen Land-
Frauenverband (dlv) durchgeführ-
te Projekt steht in einer Reihe
zahlreicher Einzelinitiativen der
Bundesregierung, die die Verbrei-
tung der Neuen Medien in allen
gesellschaftlichen Bereichen und
unter allen gesellschaftlichen
Gruppen fördern. Dabei ging das
Modellvorhaben weit über eine rei-
ne Technikorientiertheit hinaus, so
dass es gelang, verschiedene ak-
tuelle politische Fragestellungen
der wirtschaftlichen, arbeitsmarkt-
lichen, sozialen wie auch regio-
nalen Entwicklung sowie der Frau-
en und Geschlechterpolitik mit-
einander zu verknüpfen.

Das Modellprojekt versteht sich
als Antwort auf ungleiche Zu-
gangschancen von Frauen aus
dem ländlichen Raum zu den Neu-
en Medien und deren damit ver-

Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (Hrsg.): Neue Medien für
LandFrauen – IT-LandFrauen.
Autorinnen: Dr. Kathleen Fi-
scher, Dr. Monika Putzing, Sozi-
alökonomische Strukturanaly-
sen (SÖSTRA) GmbH. Bonn/
Berlin 2005. 181 Seiten. Bezug
über: Publikationsversand der
Bundesregierung,
Fon (01888) 8080800,
Fax (01888) 108080800
E-Mail:
puplikationen@bundesregierung.de,
181 Seiten.

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:

Die Neuen in Berlin
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft & Verbraucherschutz
Horst Seehofer (CSU) Bundesminister
Gert Lindemann (CDU) Staatssekretär
Dr. Gerd Müller (CSU) Parlamentarischer Staatssekretär
Dr. Peter Paziorek (CDU) Parlamentarischer Staatssekretär

Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft & Verbraucherschutz
Bärbel Höhn (Bündnis 90/Die Grünen)

Agrarpolitische Sprecher der Parteien im Deutschen Bundestag
CDU Peter Bleser
CSU N.N.
SPD Waltraud Wolff
FDP Dr. Hans-Michael Goldmann
Die Linke Dr. Kirsten Tackmann
Bündnis 90/Die Grünen Ulrike Höfken (Verbraucher- und Agrarpolitik)

Cornelia Behm (Waldpolitik, ländliche Räume & regionale Wirtschaftspolitik)
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Gemeinsam bist du stark

Reinhold Hemker,
ecotransfer-Verlag,
Münster 2005, 170
Seiten, 14,90 €,
ISBN: 3-939019-00-3.
Der Verkaufserlös
des Buches geht zu
100 % an Eine-Welt-
Projekte in Afrika.

Reinhold Hemker, SPD-Bundestagsabgeordne-
ter, studierter Pfarrer, Lehrer und Lehrbeauf-

tragter an der Hochschule, veröffentlicht in seinem
Buch eine Sammlung von Dokumenten: (wissen-
schaftlichen) Aufsätzen, Gedanken, Gedichten, Lie-
dern, politischen Anträgen, Briefen und Fotos zum
Thema Gerechtigkeit in dieser Einen Welt. Die in-
haltliche Vielfalt repräsentiert ein komplexes Den-
ken, das sich in seinem politischen wie auch ge-
sellschaftlichen Motto „fair, sozial, nachhaltig glo-
bal“ widerspiegelt.

Eine exponierte Stellung nimmt der Sport in Hem-
kers Buch ein: Sport als „Brücke“ zwischen den
Kulturen, als Instrument der Entwicklungszusam-
menarbeit und als Mittel zur Gesundheitspräventi-
on. Die spürbar heilsame Wirkung sportlicher Be-
tätigung, seine Erfahrungen beim IRONMAN auf
Hawai, die langen Vorbereitungen auf Wettkämp-
fe sowie Gespräche mit Sportlern und Funktionä-
ren prägen sein Denken und Handeln. So entwi-
ckelte Hemker die „Idee der gemeinsamen Stär-
ke“ und die Grundlagen für das Buch bei den Vor-
bereitungen auf große Triathlonwettkämpfe.

In den letzten Jahren gelangte Hemker zu der
Erkenntnis, dass die Verantwortung des Einzel-
nen eine solidarische (Welt-)Gesellschaft ermög-
licht. Hierzu gehört seiner Ansicht nach eine ge-
sunde Lebensführung mit sportlichen Betätigun-
gen, einem neuen Körperbewusstsein und einer
gesünderen Ernährung, wodurch mittel- bis lang-
fristig die medizinischen Ausgaben erheblich re-
duziert werden könnten. Dadurch könnte künftig
genügend Geld zur Verfügung stehen, um die
Menschen finanziell zu unterstützen, die auf die
Solidarität der Gemeinschaft angewiesen sind.

Eigenverantwortung und
Solidarität für Nachhaltigkeit
in der Einen Welt

www.sozial-oekologische-
forschung.org

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) hat 1999 ein Förderprogramm zur sozi-

al-ökologischen Forschung ins Leben gerufen, in dem
die interdisziplinäre Betrachtung von Fragen einer nach-
haltigen Entwicklung im Mittelpunkt steht. Unter
www.sozial-oekologische-forschung.org werden ver-
schiedene Projekte vorgestellt, die im Zusammenwir-
ken von Forschungsinstitutionen mit Praxispartnern
entstanden sind.

Die Projekte behandeln Aspekte der Wasser- und
Energienutzung ebenso wie der nachhaltigen Stadt-
und Regionalentwicklung. Der Umgang mit systemi-
schen Risiken wird in fünf Projekten untersucht. Ei-
nen mehr geisteswissenschaftlichen Zugang zeigen
Projekte zu Fragen des Mensch-Natur-Verhältnisses
oder zur Wissenskommunikation. Verschiedene Hoch-
schulen, Wirtschafts-, Technik- und Zukunftsinstitute
sind an diesen Projekten beteiligt.

Ein eigener Bereich ist der Agrar- und Ernährungs-
forschung gewidmet, die vom Zentrum Technik und
Gesellschaft der Technischen Universität Berlin koor-
diniert wird. Sowohl im Hinblick auf die landwirtschaft-
liche Produktion als auch auf den Handel und den in-
dividuellen Konsum sollen die im Rahmen der „Agrar-
wende“ aufgeworfenen Fragen einer nachhaltigen Er-
nährungskultur untersucht werden. Mit im Fokus ste-
hen Synergieeffekte einer regionalen Versorgung, die
nicht rein ökonomisch, sondern auch bezüglich der
Erhöhung von Lebensqualität betrachtet werden.

Insgesamt bietet die Website eine Fülle von Infor-
mationen. Besonders für Menschen, die eine interdis-
ziplinäre Betrachtungweise schätzen, kann ein Be-
such empfohlen werden. Die mit den Projekten aufge-
rufenen Visionen einer nachhaltigen Gesellschaft la-
den zur Diskussion ein. Ein erst kürzlich eingerichte-
tes Forum bietet hierfür die geeignete Plattform. Hin-
weise auf Veranstaltungen sowie auf die im Rahmen
der Forschungsprojekte veröffentlichten Ergebnisse
regen eine vertiefte Auseinandersetzung an.

Reinhold Hemker

Gemeinsam bist Du stark
Eigenverantwortung und Solidarität 

für Nachhaltigkeit in der Einen Welt

Lebensstile
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Zitate aus dem Koalitionsvertrag

„Alle landwirtschaftlichen Unternehmen sollen unabhängig von ihrer Betriebsgröße, ih-
rem Produktionsprofil und ihrer Rechtsform gleichberechtigt nebeneinander wirtschaf-
ten können. Größenbezogene Kappungsgrenzen lehnen wir ab.“

„Wir fordern die Telekommunikationsunternehmen auf, den Ausbau der Infrastruktur
einer modernen Kommunikationstechnik im ländlichen Raum voranzutreiben.“

„Im Interesse der deutschen Landwirte und zum Schutz der Verbraucher treten wir für
faire Wettbewerbsbedingungen in allen Regionen der Europäischen Union ein. Dazu
gehören die EU-weite Harmonisierung von Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutzstan-
dards auf möglichst hohem Niveau. Sowohl bei Entscheidungen auf EU-Ebene als
auch bei nationalen Umsetzungen muss die Wettbewerbssituation der deutschen Land-
und Ernährungswirtschaft berücksichtigt werden.“

„Ziel der Verhandlungen im Agrarbereich ist der weltweite Abbau von Verzerrungen im
Agrarhandel, um den Entwicklungsländern einen größeren Anteil am weltweiten Han-
del zu ermöglichen. Hierzu soll es grundsätzlich einen vollständigen Abbau aller Sub-
ventionen für Exporte geben. Gleichzeitig werden wir den Marktzugang für Produkte
der Entwicklungsländer unter anderem durch Zollsenkungen verbessern.“

„... Reform der sozialen Sicherungssysteme ...

€ Festhalten an dem Agrarsozialreformgesetz von 1995, mit dem gewährleistet ist,
dass sich die Beiträge in der landwirtschaftlichen Alterssicherung an der Beitrags-
und Leistungs-Relation in der gesetzlichen Rentenversicherung orientieren.

€ Weiterentwicklung und Reform des gegenwärtigen Rechts der landwirtschaftlichen
Kranken- und Unfallversicherung mit den Zielen angemessene Beitragsbelastung
und innerlandwirtschaftliche Beitragsgerechtigkeit. Die Bereitstellung von Bundes-
mitteln muss den strukturellen Besonderheiten der Landwirtschaft Rechnung tra-
gen.

€ Bewertung der 2001 beschlossenen Organisationsreform und Modernisierung der
Organisationsstrukturen.“

„Die Bundesregierung unterstützt die Zertifizierung nachhaltig bewirtschafteter Wälder
und wird bei ihren Beschaffungsmaßnahmen auch künftig nur Holz aus zertifizierten
Beständen nutzen.“

„Die EU-Freisetzungsrichtlinie wird zeitnah umgesetzt und das Gentechnikgesetz no-
velliert. Die Regelungen sollen so ausgestaltet werden, dass sie Forschung und An-
wendung in Deutschland befördern. Dazu ist es unverzichtbar, gesetzliche Definitionen
(insbesondere Freisetzung, in Verkehr bringen) zu präzisieren.

Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, dass sich die beteiligten Wirtschaftszwei-
ge für Schäden, die trotz Einhaltung aller Vorsorgepflichten und der Grundsätze guter
fachlicher Praxis eintreten, auf einen Ausgleichsfonds verständigen. Langfristig ist eine
Versicherungslösung anzustreben.“
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