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60 Jahre ASG

Auf die Menschen
kommt es an.

Editorial
Die ASG ruft und alle machen mit. Selten traf diese
Aussage so zu wie für das vorliegende Jubiläums
heft. Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft
waren ebenso ohne zu zögern bereit, an diesem
Heft mitzuwirken, wie maßgebliche Persönlich
keiten aus Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen
und der Wissenschaft. Im Ergebnis ist eine Publi
kation entstanden, die fast so bunt und vielfältig
ist wie der ländliche Raum, seine Bewohner und
Bewohnerinnen, denen sich die ASG seit nun
mehr 60 Jahren verpflichtet weiß. Wir betrachten
dies zum einen als Anerkennung für die ASG und
deren Renommee, das sie sich innerhalb von sechs
Jahrzehnten in zahllosen Studien, wissenschaftli
chen Projekten, Veröffentlichungen, Tagungen,
Diskussionen und Stellungnahmen erarbeitet hat.
Die ASG hat es in ihrer wechselvollen Geschich
te dabei immer wieder verstanden, unterschiedli
che Interessen zusammenzuführen, ein Forum zu
bieten für den Austausch von Meinungen und
Standpunkten, für einen produktiven, an der Sache
orientierten Streit und zugleich Anstöße zu geben
für Fortschritte in den Dörfern und eine Verbesse
rung der Lebensbedingungen auf dem Lande. Wir
sind zuversichtlich, dass uns dies auch mit dem
Jubiläumsheft gelingen wird.
Zum andern werten wir die positive Resonanz,
auf die unsere Anfragen für eine Mitwirkung an
dem Heft, als Beleg für den hohen Stellenwert,
den das Thema „ländliche Entwicklung“ in Politik,
Gesellschaft und Wissenschaft gegenwärtig ein
nimmt. Was kommt mit der Globalisierung auf
ländliche Räume zu? Welche Chancen haben sie
im Wettbewerb mit Standorten in anderen Teilen
der Welt, mit städtischen Gebieten, im Wettbewerb
untereinander? Warum läuft es in manchen
Regionen besser als in anderen, obwohl doch
die Ausgangsbedingungen vergleichbar zu sein
scheinen? Oder profitieren ländliche Räume von
einer Gegenbewegung, die sich aus der Suche
nach regionaler Identität und der Sehnsucht der
Menschen nach Überschaubarkeit und Nähe
ergibt? Und wenn ja, wie?



Wie wirkt sich der demografische Wandel in
Gebieten aus, die bereits jetzt aufgrund ihrer
peripheren Lage hinterherhinken und bei denen die
Gefahr besteht, dass sie den Anschluss vollends
verlieren? Welche neuen Modelle der Daseinsvor
sorge, der Bildung, der Mobilität brauchen wir, um
den sich ändernden Rahmenbedingungen Rech
nung zu tragen? Was bedeutet die weltweit stei
gende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Bio
masse zur Energieproduktion für die verbliebenen
landwirtschaftlichen Betriebe und deren Umfeld?
Und schließlich, wie muss eine Politik gestaltet
werden, die die ländliche Entwicklung voranbringt
und Lösungen ermöglicht für die drängendsten
Probleme?
Auf all diese Fragen gibt das Jubiläumsheft
keine umfassenden, schon gar keine abschließen
den Antworten. Aber es enthält zahlreiche Hin
weise und Anregungen, in welche Richtungen es
sich lohnen könnte, weiter zu denken. Dass diese
Anregungen selten deckungsgleich, manchmal
sogar widersprüchlich sind, nimmt ihnen nichts
von ihrer Bedeutung, denn Patentrezepte gibt es in
der ländlichen Entwicklung nicht. Eins scheint sich
indes bei aller Vielschichtigkeit der Probleme und
Differenziertheit der Lösungen abzuzeichnen: Auf
die Menschen kommt es an! Deren Kreativität und
Engagement entscheidet wesentlich darüber, ob
eine Region auf- oder absteigt. Schaffen wir also
die Voraussetzungen, die ihnen das am ehesten
ermöglichen.
Ihren 50. Geburtstag hatte die ASG 1997 unter
das Motto „Blick nach vorn“ gestellt. Auch zehn
Jahre danach geht es in erster Linie darum, nach
vorne zu denken und den anstehenden Herausfor
derungen zu begegnen. Dazu gehören allerdings
auch Erkenntnisse darüber, wo die ländlichen
Räume im Jahr 2007 stehen und welche Entwick
lungen es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat.
Sicher lässt sich aus der einen oder anderen Erfah
rung lernen. Auch das hat die ASG in ihren ersten
60 Jahren bewiesen: sie hat keine Scheu vor dem
Abschneiden alter Zöpfe, wenn es denn der Sache
dient. Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass das
in den nächsten 60 Jahren anders sein wird.

Dr. Hans-Hermann Bentrup,
Vorsitzender des Vorstandes
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Ländliche Räume haben Zukunft. Trotz der ver
gleichsweise hohen Bevölkerungs- und Indus
triedichte ist Deutschland in weiten Teilen von
Natur- und Erholungsräumen, von Land- und
Forstwirtschaft und von kleineren Siedlungsge
bieten geprägt. Diese ländlichen Räume verfügen
vielerorts über ein großes Innovationspotenzial.
Sie weisen eine ausgesprochen positive Entwick
lung auf und bieten zudem eine hohe Lebensquali
tät.
Gleichwohl stehen ländliche Räume heute vor
großen Herausforderungen: Die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung verläuft sehr unterschied
lich. Manche ländliche Regionen sind unbestreit-
bar mit schwerwiegenden Problemen konfron
tiert. Die Lebensbedingungen und Perspektiven
der Menschen in ländlichen Räumen zu ver
bessern – das hat sich die ASG bei ihrer Gründung
vor 60 Jahren auf ihre Fahnen geschrieben. Es ist
ein Markenzeichen der ASG, dass sie sich mit den
Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf
die konkrete Lebenssituation der Betroffenen aus
einandersetzt. Durch diese lebensnahe Aufgaben
erfüllung gewinnt die Arbeit der ASG unmittelbar
eine praktische Bedeutung für das soziale Mitein
ander.
Vor allem die Frühjahrs- und Herbsttagungen
sind zu einem Aushängeschild der ASG und zu ei
nem wichtigen Diskussionsforum für Wissenschaft,
Politik und Praxis geworden. Die ASG hat damit
über Fach- und Parteigrenzen hinweg vielfach zur
Meinungsbildung in der agrarpolitischen Diskus
sion beigetragen. Dies gilt in jüngster Zeit ins
besondere mit Blick auf die Reform der Gemein
samen Agrarpolitik und den 2007 begonnenen
EU-Förderzeitraum. Diese Förderperiode eröffnet
für die Entwicklung ländlicher Räume neue – mit
den Intentionen der ASG im Einklang stehende –
Perspektiven.
Die ASG hat 60 Jahre stets den Blick nach vorne
gerichtet. Sie ermuntert die Menschen im länd
lichen Raum, ihre eigenen Stärken zu erkennen
und ihre Fähigkeiten zum Wohle der Region einzu
setzen. Diesen Ansatz begrüße ich sehr. Er stärkt
die Leistungsfähigkeit und den Zusammenhalt in
unserem Land.
Der Agrarsozialen Gesellschaft gratuliere ich
zum 60-jährigen Bestehen auf das Herzlichste und
wünsche ihr weiterhin viel Erfolg zum Wohle der
Menschen in unserem Land.

Dr. Angela Merkel,
Bundeskanzlerin

Niedersachsen – Agrarland und Veredlungsstandort Nummer 1 in Deutschland

Hans-Heinrich Ehlen,
Minister für den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Niedersachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
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W e l ch e Poli t i k b r au ch t da s Land?

Die 2. Säule
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der Europäischen Union

Mariann Fischer Boel,
Europäische Kommission,
Kommissarin für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung



Die ländlichen Räume sind einer der wichtig
sten Aktivposten Europas. Nach der OECD-Defi
nition, die sich auf die Bevölkerungsdichte stützt,
machen ländliche Gebiete ca. 90 % der Fläche der
Europäischen Union (EU) aus. Über 60 % der eu
ropäischen Bevölkerung in den 27 Mitgliedsstaa
ten leben in ländlichen Gebieten. Diese Regionen
erwirtschaften 45 % der Bruttowertschöpfung
(BWS) in der EU und stellen 53 % der Arbeits
plätze. Gleichzeitig ist die Gestalt ländlicher Gebie
te in Europa höchst unterschiedlich. Von abgele
genen ländlichen Gebieten, die unter Entvölkerung
und rückläufiger Entwicklung leiden, bis hin
zu Stadtrandgebieten, die sich dem zunehmen
den Druck von Ballungszentren ausgesetzt fühlen,
besteht eine Vielzahl von Gebietstypen mit jeweils
spezifischen Eigenschaften.
Zu der wachsenden Vielfalt ländlicher Räume
in der EU haben nicht nur die verschiedenen Er
weiterungsrunden seit 1973 beigetragen. Die Glo
balisierung, der mit dem Wirtschaftswachstum
einhergehende Strukturwandel, aber auch der de
mografische Wandel und sich ändernde Ansprüche
der Gesellschaft haben vor den ländlichen Räu
men Europas nicht Halt gemacht. Die Funktionen
des ländlichen Raums sind deshalb heute kom
plex: eine Kernfunktion ländlicher Räume ist nach
wie vor die Produktion von Nahrungsmitteln, aber
zunehmend auch die Erzeugung nachwachsender
Rohstoffe. Dazu kommt die immer wichtiger wer
dende Erholungs- und Umweltfunktion. Ferner
sind die ländlichen Räume Lebensraum für einen
großen Teil der Bevölkerung Europas. Deshalb
müssen einerseits Lebensbedingungen geschaffen
werden, die hinsichtlich Infrastruktur und verfüg
baren Diensten denjenigen in den Städten nicht
hinterherhinken. Andererseits erwartet die Gesell
schaft auch, dass aus den ländlichen Räumen ein
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung kommt.
Dies beschreibt den Spannungsbogen, der Aus
gangspunkt für die Gestaltung eines Politikbe
reichs ist, der sich in den letzten Jahren wesentlich
weiterentwickelt hat: die ländliche Entwicklungs
politik Europas. Sie ist heute anerkannter Be
standteil der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
der Europäischen Union. Neben der auf die land
wirtschaftlichen Betriebe ausgerichteten Markt-

und Einkommenspolitik im Bereich der 1. Säule
bezeichnen wir die ländliche Entwicklungspolitik
heute als die 2. Säule der GAP.

Die Ausgangslage
Betrachtet man eine Reihe von sozioökonomischen
Indikatoren, so muss man sagen, dass ländliche
Räume im Vergleich zu nicht ländlichen Gebieten
deutlich in der Entwicklung hinterherhinken. So ist
z. B. das durchschnittliche Einkommen je Einwoh
ner in den ländlichen Gebieten um etwa ein Drittel
niedriger, der Anteil der erwerbstätigen Frauen ist
geringer, der Dienstleistungssektor ist weniger ent
wickelt, der Anteil der höheren Bildungsabschlüsse
ist im Allgemeinen niedriger und ein geringerer
Prozentsatz der Haushalte hat Zugang zum Breit
band-Internet.
Die Abgelegenheit und die Randlage gehen in
vielen ländlichen Gebieten mit großen Problemen
einher wie z. B. einer vergleichsweise hohen Ar
beitslosigkeit. Diese Nachteile verstärken sich
häufig in Regionen mit zunehmend ländlichem
Charakter, obwohl es im EU-weiten Vergleich
erhebliche Unterschiede zwischen den ländlichen
Räumen in den verschiedenen Mitgliedstaaten gibt.

E n t s t e h u n g d e r 2 . S ä u l e d e r GAP
Bereits seit den 60er Jahren hat die EG bzw. die EU
angestrebt mit spezifischen Politikmaßnahmen die
strukturellen Probleme zuerst der Landwirtschaft
und später auch der ländlichen Räume zu bewälti
gen. Der Ursprung der ländlichen Entwicklungs
politik liegt in den Agrarstrukturmaßnahmen, die
ab Mitte der 60er Jahre eingeführt wurden und
auf Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben
und im nachgelagerten Bereich abzielten. Dazu
kamen in den frühen 70er Jahren Maßnahmen, die
auf die Unterstützung der Humanressourcen aus
gerichtet waren (Vorruhestand, Junglandwirte).
Im Zeitablauf sind dann weitere Maßnahmen
dazugekommen, wie z. B. die Ausgleichszahlungen
für benachteiligte Gebiete als erste territoriale
Komponente.
Einen grundlegenden Einschnitt stellte dann
das Politikkonzept dar, das die Kommission 1988
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im Rahmen ihrer Mitteilung zur Zukunft der länd
lichen Gesellschaft präsentierte und das sich nicht
länger auf den landwirtschaftlichen Sektor be
schränkte. Neu hinzu kam die Gemeinschaftsini
tiative LEADER, die auf die Entwicklung lokaler
integrierter ländlicher Entwicklungsstrategien
setzte. Dabei wurden ein Bottom-up-Ansatz und
das Prinzip der lokalen Partnerschaft angewandt.
Ebenfalls 1988 wurde die Kohäsionspolitik der
EU auf eine neue Grundlage gestellt. Seither sorgt
die Kohäsionspolitik mit Hilfe eines raumbezo
genen und sektorübergreifenden Ansatzes für ver
stärkte Finanztransfers in die aus wirtschaftlicher
Sicht benachteiligten Regionen Europas. Die ko
häsionspolitischen Instrumente, der Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Eu
ropäische Sozialfonds (ESF) und der Kohäsions
fonds sind damit wichtige komplementäre Ele
mente der EU-Politik zur Erreichung gleichwertiger
Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten. Gleich
zeitig bedeutet dies, dass bei der Planung und
Umsetzung der Programme der ländlichen Ent
wicklungspolitik auf Kohärenz und Komplemen
tarität mit den Instrumenten der Kohäsionspolitik
zu achten ist. Im Rahmen der ländlichen Entwick
lungspolitik werden deshalb für die sog. Kon
vergenzregionen mehr Finanzmittel zur Verfü
gung gestellt werden. In Deutschland sind dies die
Neuen Bundesländer und in der nächsten Förder
periode auch der (ehemalige) Regierungsbezirk
Lüneburg in Niedersachsen.
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Weiterent
wicklung der ländlichen Entwicklungspolitik war
die Einführung der sog. „begleitenden Maßnah
men”. Damit wurden 1992 im Rahmen der MacSharry-Reform die Agrarumweltmaßnahmen in
die Gemeinsame Agrarpolitik eingebracht. Dazu
kamen Maßnahmen, die die Lebensqualität und
das kulturelle Erbe der ländlichen Räume ver
bessern bzw. schützen sollen. Schließlich sind
im Zusammenhang mit den verschiedenen Erwei
terungsrunden seit 1995 zusätzliche Maßnahmen
dem bestehenden Spektrum hinzugefügt worden.
Diese Maßnahmen wurden erstmals mit der AGEN
DA 2000 zu einem integrierten Politikbereich ge
bündelt. Die ländliche Entwicklungspolitik hat sich
somit von einer ursprünglich rein sektoralen Poli

tik zu einem eigenständigen Standbein der GAP
entwickelt. Für einige Mitgliedsstaaten der EU, wie
z. B. Österreich, hat die 2. Säule heute auch eine
größere Bedeutung als die 1. Säule.
Die Reform der GAP 2003 brachte schließlich
für die ländliche Entwicklung die Einführung der
Modulation. Mit Hilfe dieses Mechanismus werden
jährlich Finanzmittel aus der 1. Säule der GAP in
die ländliche Entwicklung überführt. Die Anwen
dung dieses Mechanismus ist verpflichtend für die
Mitgliedsstaaten.
Die ländliche Entwicklungspolitik war damit
von der Entstehung her ein sektoraler und aus
schließlich auf die Landwirtschaft ausgerichteter
Politikbereich. Mittlerweile hat sie sich zu einem
räumlich ausgerichteten Konzept gemausert, das
der Vielfalt der Funktionen des ländlichen Raums
Rechnung trägt. Gleichwohl ist die Land- zusam
men mit der Forstwirtschaft nach wie vor der
größte Nutzer der Flächen im ländlichen Raum
und ist somit der wichtigste Faktor für die Qua
lität der Landschaft und der Umwelt. Deshalb
ist die ländliche Entwicklungspolitik auch heute
noch zu großen Teilen auf die Land- und Forst
wirtschaft ausgerichtet. Gleichzeitig wird sie durch
die Berücksichtigung von Umweltzielen der in den
EG-Verträgen festgelegten Verpflichtung, einen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten,
gerecht.

Was bringt die neue
Förderperiode 2007-2013?
In der neuen Programmperiode steht den Mit
gliedsstaaten der EU ein ähnliches Bündel von
Maßnahmen zur Verfügung wie in der vergan
genen Förderperiode (2000-06). Insgesamt hat man
den Politikbereich aber schlanker gemacht und ei
niges in der Durchführung vereinfacht. So stehen
heute nur noch ein Finanzierungsinstrument und
ein Programmierungsverfahren für die Umsetzung
des Politikbereichs zur Verfügung. Ein verbessertes
System des Monitorings und der Evaluierung soll
es erlauben, den durch den Politikbereich ge
schaffenen „Mehrwert“, d. h. die Effekte der Poli
tik, vor Ort, aber auch für die gesamte EU, besser
abzuschätzen.
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Neu ist aber vor allem der strategische Ansatz.
Eine strategische Politikplanung soll dabei helfen,
die übergeordneten Ziele des Politikbereichs stär
ker zu berücksichtigen: der neue Rechtsrahmen
bietet bessere Möglichkeiten, Wachstum und Be
schäftigung im ländlichen Raum durch gezielte
Maßnahmen zu fördern und die Nachhaltigkeit zu
verbessern. Damit steht die ländliche Entwicklungs
politik im Einklang mit der Strategie von Lissabon
und den Nachhaltigkeitszielen von Göteborg.
Zur Erreichung der festgelegten Prioritäten sind
die Einzelmaßnahmen in Achsen gruppiert, die
jeweils einem bestimmten Oberziel dienen sollen.
Bestandteil des strategischen Ansatzes ist außer
dem ein dreistufiges Verfahren der Programmie
rung: 1) In den strategischen Leitlinien der EU für
die Entwicklung des ländlichen Raums wurden die
Prioritäten, die für die Umsetzung aus Sicht der
Gemeinschaft wichtig sind, spezifiziert. 2) Mit den
nationalen Strategieplänen werden die Leitlinien
auf den nationalen Kontext übertragen und ausge
hend von der jeweiligen Situationsanalyse ländli
cher Räume im Mitgliedsstaat nationale Prioritäten
festgelegt. 3) Durch die Programme werden die na
tionalen Prioritäten mit Hilfe konkreter Maßnah
men umgesetzt.
In föderal organisierten Mitgliedsstaaten kann
die Umsetzung mit Hilfe von Programmen auf
der Ebene der Regionen geschehen, womit dem
Prinzip der Subsidiarität Rechnung getragen wird.
Deutschland hat sich hierfür entschieden und es
wurden 14 Länderprogramme bei der Kommission
notifiziert. Dazu kommt eine Nationale Rahmen
regelung, in der Maßnahmen beschrieben werden,
die von den Bundesländern übernommen werden
können. Dies trägt dazu bei, dass Maßnahmen, wie
z. B. zur „Modernisierung landwirtschaftlicher Be
triebe“ von den Bundesländern mit Verweis auf die
Nationale Rahmenregelung übernommen werden
können.
Es gibt verschiedene Verordnungstexte, die die
Eckpfeiler des rechtlichen Rahmens für diesen
Politikbereich darstellen: zum einen die Finanz
verordnung zur Agrarpolitik, mit welcher der
ehemalige EAGFL abgeschafft und der ELER, der
Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwick
lung des ländlichen Raums, geschaffen wurde,
zum anderen die sog. ELER-Verordnung, die Rats
verordnung (EG) Nr. 1698/2005. Als weiteres strate
gisches Element haben die EU-Mitgliedsstaaten
„Strategische Leitlinien der Gemeinschaft zur länd
lichen Entwicklung“ beschlossen.
Damit ist dieser Politikbereich bildlich gespro
chen zu einem Haus ausgebaut worden, das Haus
der ländlichen Entwicklungspolitik, das drei verti
kale thematische und eine horizontale thematische
Achse hat. Die drei thematischen Achsen, spiegeln
jeweils eines der übergreifenden Ziele der ländli
chen Entwicklungspolitik der EU wider. LEADER
und damit die Achse 4 ist als horizontale Achse
formuliert und als Methode auf alle drei thema
tischen Achsen anwendbar.
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Achse 1 verfolgt das Ziel der Stärkung der Wett
bewerbsfähigkeit von Land- und Forstwirtschaft.
Priorität sollten in dieser Achse Maßnahmen zur
Umstrukturierung und Weiterentwicklung des Sach
kapitals wie z. B. durch die Förderung der Moder
nisierung landwirtschaftlicher Betriebe, Verbesse
rung von Qualität im Nahrungsmittelbereich oder
durch den Ausbau der land- und forstwirtschaftli
chen Infrastruktur haben. Aber auch Maßnahmen
zur Förderung des Wissenstransfers, zur Stärkung
von Innovation und des Humankapitals im länd
lichen Raum sollen in dieser Achse helfen, die
Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Räume in der
EU zu erhalten bzw. zu verbessern. Aufgrund der
strukturellen Besonderheiten der Landwirtschaft
in den neuen Mitgliedsstaaten gibt es ferner unter
Achse 1 einige Maßnahmen, die ausschließlich die
sen Ländern zur Verfügung stehen.
In der Achse 2 sind Maßnahmen zusammenge
fasst, die der Verbesserung der Umwelt und der
Landschaft zugute kommen sollen. Die Agrarum
weltmaßnahmen sollen weiterhin eine herausra
gende Rolle in der Förderung der nachhaltigen
Entwicklung des ländlichen Raums und bei der Be
friedigung der steigenden gesellschaftlichen Nach
frage nach Umweltdienstleistungen spielen. Die
Zahlungen werden gewährt, wenn die Bewilli
gungsempfänger freiwillige Verpflichtungen einge
hen, die zum Schutz und der Verbesserung der
Umwelt beitragen. Die entsprechenden Verpflich
tungen (z. B. Verzicht auf Mineraldünger oder bio
logische Anbauverfahren) müssen über die Stan
dards, die im Rahmen der 1. Säule der GAP als
Mindeststandards festgelegt wurden (im EU-Jar
gon: „Cross Compliance“), hinausgehen. Außerdem
werden unter der Achse 2 stärker als bisher nun
Forstmaßnahmen mit einbezogen. Die eingesetzten
Mittel sollen einen Beitrag zu drei auf EUEbene prioritären Gebieten leisten: Zur biologi
schen Vielfalt, Erhaltung und Entwicklung landund forstwirtschaftlicher Systeme von
hohem Naturschutzwert und traditioneller land
wirtschaftlicher Landschaften sowie zum Schutz
von Boden, Wasser und Klima. Besondere Beto
nung wird auch auf die Verbindung dieser Achse
mit den übrigen Achsen gelegt, so z. B. zum Er
reichen von Win-win-Situationen, bei denen land
schaftliche und ökologische Effekte von Aktionen
auch positive Auswirkungen auf die Beschäftigung
und Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes haben.
Bei der Achse 3 geht es um die Diversifizierung
der ländlichen Wirtschaft und um die Verbesse
rung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Im
Mittelpunkt der Bemühungen sollten dabei die
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und
die Verbesserung der Voraussetzungen für Wachs
tum stehen.
Die positive Bewertung von LEADER ist zum
Anlass genommen worden, diese ehemals ge
sondert umgesetzte Gemeinschaftsinitiative voll
ständig in die ländliche Entwicklungsplanung
einzubeziehen (Achse 4). LEADER ist insbesonde
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re für die Unterstützung innovativer Konzepte ge
eignet, da die Maßnahmen nicht vordefiniert sind
und die Zusammenarbeit in Netzwerken den Wis
senstransfer vereinfacht. Durch zusätzliche Anreize
werden Kooperationen zwischen LEADER-Grup
pen in einem Mitgliedsstaat, aber auch über die
Grenzen hinaus gefördert. Bei der Umsetzung des
LEADER-Ansatzes geht es darum, das endogene
Entwicklungspotenzial der ländlichen Gebiete zu
mobilisieren. Nach meinen persönlichen Erfahrun
gen ist LEADER ein besonders geeignetes Instru
ment, da es tatsächlich der Initiative der Bewohner
ländlicher Gebiete überlassen wird, die Entwick
lung ihres Gebietes mit eigenen Ideen, aktiv und
engagiert voranzutreiben. Daraus ergibt sich ein
hoher Mobilisierungsgrad, der auch in freiwilligen
Leistungen zum Ausdruck kommt und auf der an
deren Seite oft eine hohe Ausführungsqualität der
Aktionen gewährleistet.
Für die einzelnen Achsen des Politikbereichs
sind Mindestsätze für die Finanzbeteiligung der
Gemeinschaft vorgesehen (Achse 1 und 3 jeweils
10 %; Achse 2: 25 %; Achse 4: 5 %). Dadurch soll
die Ausgewogenheit der Programme sichergestellt
werden. Letztendlich steht dahinter die Überle
gung, dass die Ziele und Inhalte aller vier Achsen
unverzichtbare Bestandteile dieses Politikbereichs
sind. Gleichwohl steht den Mitgliedsstaaten erheb
licher Spielraum bei der Aufteilung offen, womit
den länderspezifischen Problemen der ländlichen
Räume adäquat Rechnung getragen werden kann.
Schließlich sollte auch noch über die Finanzaus
stattung gesprochen werden. Der ursprüngliche Fi
nanzansatz der Kommission für die Förderung der
ländlichen Entwicklung für den Zeitraum 20072013 ging von einem erheblich höheren Betrag
aus, als dem von den Staats- und Regierungschefs
letztendlich im Dezember 2006 beschlossenen För
derumfang. Dies war für viele überraschend, da
der Einschnitt in einem Politikbereich erfolgte,
der von politischer Seite gern als zukunftsweisend
dargestellt wird.

Wie geht es weiter?
Die Vorbereitung der Programme der ländlichen
Entwicklung in den Mitgliedsstaaten der EU für die
neue Förderperiode (2007-2013) ist zum jetzigen
Zeitpunkt (Mitte 2007) relativ weit fortgeschritten.
Die Mitgliedsstaaten setzen auf Kontinuität der
Programme. Gleichzeitig wird es zu einer qualita
tiven Verbesserung kommen.
Wie es nach Ende der neuen Förderperiode, d. h.
nach 2013, mit der GAP im Allgemeinen und mit
der ländlichen Entwicklungspolitik im Besonderen
weitergeht, ist noch offen. Die Beantwortung der
Frage hängt von den Problemstellungen ab, mit
denen die europäische Landwirtschaft und die länd
lichen Räume dann konfrontiert sein werden.
Die entsprechenden Diskussionen sind allerdings
schon voll im Gange. Derzeit wird für die 1. Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik der sog. „Health

Check“, eine Gesundheitsüberprüfung, durchge
führt. Dabei soll überprüft werden, inwieweit die
Ziele der Agrarpolitik unter Berücksichtigung der
Erweiterung auf 27 Mitgliedsstaaten besser erreicht
werden können. Aber auch in der 2. Säule kann
es im Laufe der nächsten Förderperiode zu Anpas
sungen kommen. So steht z. B. die Maßnahme zur
Förderung der benachteiligten Gebiete, die nicht
Berggebiete sind, auf dem Prüfstand. Eine Erhö
hung der Modulation noch in der aktuellen För
derperiode und damit eine weitere Stärkung der
2. Säule ist dabei eine weitere Option. Gleichzeitig
haben die Staats- und Regierungschefs bei der Ver
abschiedung des Budgetrahmens für die Förder
periode 2007-2013 im Dezember 2005 beschlos
sen, im Jahr 2008 die politische Diskussion über
den finanziellen Rahmen der EU nach 2013 wie
der aufzunehmen. Dazu hat die Kommission am
12. September 2007 ein Konsultationspapier (SEK
(2007)1188 http://ec.europa.eu/budget/reform/in
dex_de.htm) vorgelegt, das durch eine Identifika
tion der Hauptthemen die Debatte eröffnet und das
die Öffentlichkeit einlädt, ihre Ansichten zu diesem
Thema beizusteuern.
Unabhängig davon, wie diese Diskussion ausge
hen wird, zeichnet sich aber für die ländliche Ent
wicklung in Deutschland jetzt schon folgendes ab:
nach 2013 werden die Neuen Bundesländer und
wohl auch der ehemalige Regierungsbezirk Lüne
burg in Niedersachsen nicht mehr als Konvergenz
regionen klassifiziert. Dies hätte zur Folge, dass
dann die zur Verfügung stehenden Mittel in diesen
Regionen knapper werden. Dies sollte ein weiterer
Ansporn dafür sein, die in diesen deutschen Re
gionen für die Förderperiode 2007-2013 zur Ver
fügung stehenden Mittel so sinnvoll und zielorien
tiert wie möglich einzusetzen.
Aus EU-Sicht wird die Diskussion über das
Budget für die Agrarpolitik und für die 2. Säule
weitergehen. Allein aufgrund der Tatsache, dass
schon heute ca. 10 % der Gesamtausgaben der EU
in die ländliche Entwicklungspolitik fließen, wird
auch dieser Politikbereich Gegenstand der ver
schiedenen Debatten sein. Für eine zielführende
und zukunftsorientierte Weiterentwicklung die
ses Politikbereichs ist es deshalb erforderlich, dass
die regionalen und lokalen Interessen ländlicher
Räume in diesen europäischen Diskussionsprozess
Eingang finden.
Die Europäische Kommission wird bemüht sein,
diese Diskussionen zusammen mit den anderen
politischen Akteuren der EU und unter Berück
sichtigung der entsprechenden Herausforderun
gen zu führen. Dazu müssen sich aber Verbände
und Nichtregierungsorganisationen wie die Agrar
soziale Gesellschaft auch weiterhin konstruktiv in
den Diskussionsprozess einbringen und ihre Stand
punkte, Ideen und Ziele aktiv vertreten. Ich wün
sche entsprechend Ihrer Gesellschaft auch für die
Zukunft eine aktive Mitgliedschaft und weiterhin
eine so erfolgreiche Arbeit wie in der Vergangen
heit.
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Entwicklung der Agrarpolitik
60 Jahre Agrarsoziale Gesellschaft – das sind 60
Jahre erfolgreiche Beschäftigung mit agrarpoliti
schen Themen und Problemen der Gegenwart wie
der Zukunft. Mit vielen Ideen und Reflexionen
wurde Jahr für Jahr die Politik für den ländlichen
Raum und der darin lebenden Menschen begleitet.
Damals wie heute verknüpft die Agrarsoziale
Gesellschaft dabei wissenschaftliche Forschung,
erfahrungsbezogene Beratung insbesondere der
Politik und praxisorientierte Heranführung junger
Menschen an das Themenspektrum ländlichen
Lebens und ruraler Entwicklung.
Ein besonderer Verdienst der Agrarsozialen
Gesellschaft ist, dass sie bereits bei ihrer Grün
dung die Situation der Menschen in den Dörfern
in ihren Fokus gestellt hat. Es war sicherlich sehr
weitsichtig, bereits im Jahr 1947 den Blick über
die reine Landwirtschaft hinaus zu richten und die
sich wandelnden Bedingungen ländlicher Lebens
weisen zu reflektieren. Als die Agrarsoziale Ge
sellschaft gegründet wurde, war die Zeit geprägt
durch Hunger, Unterernährung und Nahrungsmit
telknappheit. Dem entsprechend war die Agrar
politik in Deutschland und auch später in der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft davon ge
prägt, die Produktion von Nahrungsmitteln in
allen Bereichen (Getreide, Fleisch, Milch, Zucker
usw.) anzukurbeln.
Agrarpolitik und Nahrungsmittelproduktion –
beide Begriffe wurden geradezu synonym verstan
den. Im Vordergrund stand zu dieser Zeit, land
wirtschaftliche Betriebe zu modernisieren, weiter
zu entwickeln, zu rationalisieren und auf ein
größeres Produktangebot auszurichten. Die Agrar
politik richtete sich also in starkem Maße an die

Bauern als Betriebsinhaber. Eine Politik für den
ländlichen Raum und der darin lebenden Menschen
gab es noch nicht. Es herrschte die allgemeine Auf
fassung, dass, wenn es den Bauern gut geht, au
tomatisch auch der ländliche Raum in Blüte steht.
Zur Gründungszeit der Agrarsozialen Gesell
schaft galt es in Deutschland – wie auch in Euro
pa insgesamt – zunächst, so viele Nahrungsmittel
zu günstigen Preisen wie irgend möglich zu produ
zieren. Die Landwirtschaft in Deutschland unterlag
daher, wie in anderen europäischen Staaten auch,
in höchstem Maße nationaler Einflussnahme. Es
gab zahlreiche Regelungen, um die Inlandsproduk
tion vor dem Weltmarkt zu schützen und gleichzeitig die Produktion durch die nationalen Markt
ordnungen abzusichern, aufzubauen und anzu
regen.
In den 50er Jahren, in denen der Europage
danke besonders stark war, steuerten Politik und
Wirtschaft auf einen supranationalen Zusam
menschluss zu, die Geburt der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und damit der
späteren Europäischen Union (EU). Die erste agrar
politische Maßnahme der Gründerstaaten der EWG
war daher die Überführung der zahlreichen na
tionalen Sonderregelungen für die Landwirtschaft
in den Gründerstaaten in ein Gemeinsames Euro
päisches Rechtssystem. Die gemeinsamen Markt
ordnungen der EWG lösten die nationalen Markt
ordnungen nach und nach ab, ohne an den
Zielsetzungen grundlegende Änderungen vor
zunehmen. So stimulierten die Marktordnungen
der EWG die Produktion, stabilisierten die Märkte,
schafften sichere Rahmenbedingungen für die Ent
wicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und
garantierten den Landwirten ein verlässliches
Einkommen. Dies funktionierte verhältnismäßig
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problemlos, solange Nahrungsmittel Mangelware
in der EWG waren.
Hinsichtlich der Produktion von Nahrungsmit
teln war die Europäische Agrarpolitik ein Er
folgsmodell. Durch züchterische Fortschritte bei
Pflanzen und Tieren, Verbesserung der Produk
tionsverfahren und der Bestandsführung gelang
es zunächst, die Defizite in der Ernährungslage
der Bevölkerung aufzuholen. In wenigen Jahren
war die Mangelsituation nicht nur überwunden –
sie wandelte sich sogar in das Gegenteil um. Vom
Mangel zum Überfluss, das war das Kennzeichen
der kommenden Zeit: Begriffe wie Getreideberge,
Butterberge, Fleischberge und Milchseen prägten
die öffentliche Diskussion.
Zwei Jahrzehnte lang wurde versucht, der Über
produktion und der steigenden Kosten durch Inter
vention, Produktionsquoten, Flächenstilllegungen
und Exportsubventionen Herr zu werden. Mitte
der 80er Jahre führte das Preisstützungs- und
Beihilfensystem die EG in eine schwere Finanz
krise. Eine weitgehende Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik („MacSharry-Reform“, benannt nach
dem ehemaligen EG-Agrarkommissar) konnte aber
erst im Mai 1992 durch den Ministerrat beschlos
sen werden. Die Interventionspreise wurden dras
tisch gesenkt, gleichzeitig wurde ein System von
direkten Einkommensbeihilfen und Flächenaus
gleichszahlungen für die Marktordnungsprodukte
(Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen) etabliert. Als
flankierende Maßnahmen wurden die Agrarum
weltmaßnahmen, Aufforstung und Vorruhestands
maßnahmen eingeführt. Die Agrarumweltmaß
nahmen und die Aufforstungsmaßnahmen sollten
zum Abbau der Überschüsse beitragen. Die Vor
ruhestandsregelung sollte einen sozial verträgli
chen Ausstieg aus der Landwirtschaft ermöglichen.
Darüber hinaus sollte die Wettbewerbsfähigkeit
der verbleibenden Betriebe durch Größenzuwachs
gestärkt werden.
Doch der Reformdruck hielt an. Ende der 90er
Jahre war klar, dass die Agrarpolitik der EU ins
besondere aus zwei Gründen weiter reformiert
werden musste:
n Die EU-Agrarpolitik – die mit ihrem Schutz

mechanismus die Inlandsproduktionen vor dem
Weltmarkt schützte – war nicht mehr mit den Re
geln der Welthandelsorganisation (WTO) für glo
balisierte Märkte vereinbar.
n Mit der Osterweiterung der Europäischen Union

und der damit einhergehenden Zunahme der land
wirtschaftlichen Fläche der Union um 44 % sowie
einer Zunahme der Arbeitskräfte in der Land
wirtschaft von 8,2 Mio. auf 17,7 Mio. waren die
Marktordnungen und die EU-Agrarpolitik nicht
mehr bezahlbar.
An diese internationalen Vorgaben und
Herausforderungen galt es die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) anzupassen. Dieser Schritt

wurde mit der Agenda 2000 der EU eingeleitet:
Das interne Stützungsniveau wurde für eine
Reihe von wichtigen Agrarprodukten weiter ab
gesenkt. Die Ersetzung des Systems der Preisstüt
zung wurde durch Direktzahlungen je Hektar oder
je Tier an die Landwirte weiter vorangetrieben.
Außerdem wurde eine 2. Säule der Agrarpolitik
mit der Verordnung zur Förderung der Entwick
lung des ländlichen Raums eingeführt. 		
Landwirtschaft und ländliche Räume sollten
gleichermaßen entwickelt werden: Ausgleich für
FFH-Gebiete, Agrarumweltmaßnahmen, Diversi
fizierung landwirtschaftlicher Betriebe, Förderung
von Infrastrukturmaßnahmen in den Dörfern
bis zur Förderung von landwirtschaftsnahen
Handwerks- und Dienstleistungsbereichen. Die
Erschließung von Einkommensquellen neben der
Landwirtschaft, wie z. B. im Tourismus, sollte ver
stärktes Gewicht bekommen.

Daneben mussten auch die Vorgaben der
Welthandelsorganisation, die beanstandeten
Hemmnisse für den internationalen Handel zu be
seitigen, erreicht werden. Aus diesen Gründen
nutzte die EU-Kommission 2003 die sog. MidTerm Review nicht nur zu einer Bestandsauf
nahme, sondern auch zur Fortsetzung der Agenda
2000 und einer grundlegenden Reform der GAP.
Kernpunkt der Reform war die Entkoppelung der
Beihilfen von den Produktionsmengen der land
wirtschaftlichen Betriebe. Dazu wurde die Betriebs
prämie geschaffen. Die Zahlung der Betriebsprämie
an die Landwirte wurde dabei mit der sog. „CrossCompliance-Regelung“ an die Einhaltung von An
forderungen aus dem Umweltrecht, dem Tier
schutz und dem Lebensmittelrecht gekoppelt. Mit
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der GAP-Reform von 2003 wurden die Grundlagen
für eine erfolgreiche Bewältigung der Herausforde
rungen der Globalisierung und Liberalisierung der
Märkte geschaffen.
Die Direktzahlungen spielen eine zentrale Rolle
dabei, der europäischen Landwirtschaft bei diesem
Anpassungsprozess zu helfen. Heute ergeben
sich durch den weltweiten Handel ganz neue
Möglichkeiten für die Landwirtschaft. Insbesonde
re bei Fleisch, Veredelungsprodukten und bei der
Milch gibt es attraktive Absatzmärkte. Dies weiß
die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft zu
nutzen: Im ersten Quartal 2007 ist der Export von
Agrar- und Ernährungsgütern gegenüber dem ent
sprechenden Vorjahreszeitraum erneut um 10,6 %
gestiegen. Insgesamt hat der Export von Gütern
der Agrar- und Ernährungsindustrie die 40-Mrd.Euro-Marke erreicht. Nicht nur Autos, auch Lebens
mittel „made in Germany“ sind rund um die Welt
gefragt. Besonders in China fragt eine breite Mit
telschicht verstärkt deutsche Produkte nach.
Auch nachwachsende Rohstoffe eröffnen
deutschen Erzeugern in der Land- und Forst
wirtschaft neue Perspektiven im Weltagrarhandel.

Viele Agrarrohstoffe in Brasilien und in den USA
werden beispielsweise in der Bioethanolproduk
tion eingesetzt und kommen daher nicht mehr als
Mais bzw. Weizen auf die Weltmärkte. Dies erwei
tert die Absatzmöglichkeiten für die Landwirte
und die weiter verarbeitenden Betriebe. Wichtig ist
deshalb, neben der regionalen Ebene auch die eu
ropäischen Räume und weltweiten Märkte in das
Blickfeld zu bekommen. Die Globalisierung bietet
der gesamten Lebensmittelbrache noch vielfältige
Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.
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Ländliche Räume
Den ländlichen Regionen kommt in Deutschland
eine herausragende Bedeutung als Lebens-,
Wirtschafts-, Natur- und Erholungsraum zu. Länd
liche Räume haben einen hohen Anteil an der
Gesamtfläche Deutschlands. Ungefähr 70 % der
Deutschen leben außerhalb von Großstädten. Mehr
als 75 % aller Gemeinden in Deutschland ha
ben weniger als 5.000 Einwohner. Von 3,5 Mio.
Wirtschaftsbetrieben befindet sich der überwiegen
de Teil in ländlichen Gemeinden und Mittelstädten.
Der größte Teil der 40.000 Schulen, der rund
2.200 Krankenhäuser und der mehr als 5.500
Bahnhöfe befindet sich ebenfalls dort. Diese Struk
turen müssen erhalten bleiben, um Daseinsvor
sorge und gleichwertige Lebensverhältnisse für
die Menschen in ländlichen Räumen zu sichern.
Ländlicher Raum ist aber nicht gleich ländlicher
Raum: Die Ausprägung der ländlichen Gebiete
reicht von schwach bis sehr gut entwickelten Re
gionen, ebenso von sehr dicht besiedelten ländli
chen Räumen, vor allem am Rande großer Städte,
bis dünn besiedelten ländlichen Gebieten. Es gibt
ländliche Räume mit hohem Wirtschaftswachstum
in innovativen Branchen, welche durch eine ei
genständige wirtschaftliche Entwicklung und eine
hohe Lebensqualität gekennzeichnet sind. Diese
sind nach wie vor attraktiv für viele und verzeich
nen entsprechenden Zuzug. Demgegenüber stehen
ländliche Gebiete, die wirtschaftlich schwach sind,
wenige Arbeitsplätze bieten und deshalb mit ho
hen Abwanderungszahlen zu kämpfen haben.
Die Verteilung der Siedlungs-, Wirtschafts-,
Bildungs- und Forschungsinfrastruktur im länd
lichen Raum ist also stark unterschiedlich.
Einzelne Bundesländer profitieren bis heute von
ihrer tradierten gleichmäßig über das Land ver
teilten, dezentralen Bildungs-, Forschungs- und
Wirtschaftsstruktur. Diese ist im Wesentlichen his
torisch und geografisch begründet. In anderen
Bundesländern besteht im ländlichen Raum meist
ein stärkerer Wechsel zwischen Siedlungs- und
Wirtschaftskernen und dünn besiedelten ländli
chen Räumen mit stark dominierender Primär
produktion. Diese Unterschiedlichkeit muss kein
Nachteil sein, im Gegenteil, gerade die Vielfalt
macht die Stärke ländlicher Entwicklung aus,
z. B. im kulturellen Bereich. Das hilft, die aktuel
len strukturellen Herausforderungen zu bestehen.
Allerdings gibt es auch benachteiligte Regionen,
die besonders mit geringer wirtschaftlicher Aktivi
tät, Arbeitsplatzmangel, Abwanderung vor allem
junger, mobiler, gut ausgebildeter Menschen sowie
Überalterung zu kämpfen haben.
Hier ist die Politik nicht zuletzt auch aus volks
wirtschaftlichen Gründen gefordert, einen Um
schwung zu unterstützen.
Drei Dinge sind für die Stärkung der eigenstän
digen ländlichen Räume wichtig:
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n 1. Die Politik ist dabei, neue Konzeptionen für

ländliche Räume zu entwickeln. Soll dies Erfolg
haben, geht das nur mit der Landwirtschaft und
nicht ohne sie. Gleichzeitig muss die Erkenntnis
reifen, dass auch die Landwirtschaft davon profi
tiert, wenn sich die gesamte ländliche Region wei
terentwickelt und neuen Anforderungen anpasst.
Die Landwirtschaft ist und bleibt Garant für siche
re und qualitativ hochwertige Lebensmittel, auf die
die Menschen in Stadt und Land angewiesen sind.
Dabei ist es wichtig, dass unterschiedliche Anbau
formen koexistieren können. Konventionell und
ökologisch wirtschaftende Betriebe müssen gleich
berechtigt nebeneinander wirtschaften. Bei beiden
Anbauformen steht das Wohl der Verbraucher und
die Qualität der Produkte an erster Stelle.
In der Land- und Forstwirtschaft der Zukunft
wird es daneben um mehr gehen als nur um die
Erzeugung von Lebensmitteln. Der Anbau und die
Nutzung von Rohstoffen zu energetischen und
stofflichen Zwecken wird immer größere Bedeu
tung erlangen. Der Landwirt als Energiewirt ist
heute schon vielfach gelebte Realität. Auf diese
Weise hilft die Landwirtschaft aktiv mit, Abhängig
keiten von Energieimporten aus dem Ausland
zu reduzieren. Gleichzeitig trägt sie zur Verwirk
lichung der Ziele der Europäischen Union zum Kli
maschutz und des Klima- und Energieprogramms
der Bundesregierung bei. Diese Ziele sind nur mit
Hilfe ländlicher Räume zu erreichen. Bioenergien
machen bereits heute einen Anteil von 68 % an
den erneuerbaren Energien aus. Die aus erneuer
baren Energien gewonnene Wärme stammt dabei
zu fast 95 % aus Biomasse. Momentan werden in
Deutschland auf rund 13 % der Ackerfläche nach
wachsende Rohstoffe angebaut. Experten schät
zen, dass sich diese Fläche noch verdoppeln lässt.
Für die Zukunft der Energieversorgung vor allem
in ländlichen Gebieten sind Biogasanlagen un
verzichtbar. Allerdings müssen wir jetzt rentable
Strukturen für eine Nutzung schaffen. Dazu muss
vor allem die Abwärme durch Kraft-Wärme-Kopp
lung genutzt werden. Ebenso gehört dazu die Ein
speisung von Biogas ins öffentliche Versorgungs
netz. Auch die Biokraftstoffe der zweiten und
dritten Generation bedürfen gezielter Unterstüt
zung, damit sie den Schritt in die Alltagstauglich
keit vollziehen können. Mein Ministerium fördert
die Entwicklung, Demonstration und Marktein
führung neuer Technologien aus nachwachsenden
Rohstoffen mit 50 Mio. Euro pro Jahr.
Die Land- und Forstwirtschaft trägt daneben als
wichtiger Flächennutzer in ländlichen Räumen die
Hauptverantwortung für den Erhalt der Kultur
landschaften und der biologischen Vielfalt. Von
Landwirten angelegte Hecken beispielsweise sind
wertvolle Biotope und schützen den Boden vor
Erosionen. Außerdem tragen sie zur Biodiversität
bei. Diese vielfältigen Leistungen zum Erhalt
attraktiver Kulturlandschaften und funktionieren
der Ökosysteme – für die es keinen öffentlichen
Gütermarkt gibt – müssen weiterhin durch die

2. Säule der GAP ausreichend honoriert werden.
Die förderpolitischen Instrumente liegen dabei in
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und
der Nationalen Strategie zur Umsetzung der Ver
ordnung zur Förderung der Entwicklung des länd
lichen Raums durch den Europäischen Land
wirtschaftsfonds (ELER).
n 2. Zur Agrarwirtschaft mit ihren vor- und nach

gelagerten Bereichen müssen in den meisten länd
lichen Regionen weitere Motoren der wirtschaft
lichen Entwicklung treten. Eine zukunftsorientierte
Politik für ländliche Räume verlangt einen An
satz, der Potenziale neben dem Tätigkeitsfeld der
Landwirtschaft ausschöpft und über das Bereit
stellen von Fördermitteln hinausgeht. Das betrifft
vor allem die Lebensmittelwirtschaft, dann aber
auch viele andere Branchen. Neue Wertschöpfungs
ketten müssen mit neuen Arbeitsplätzen verbun
den werden. Hier ist vielmehr ein sektor- und res
sortübergreifender Ansatz erforderlich, der neue
Wertschöpfungsketten auf dem Lande erschließt.
Damit sind wir wieder bei den ursprünglichen
Wurzeln der ASG, die in ihrem
gesellschaftlichen Ansatz schon
von Anfang an über einen sek
toralen Ansatz hinausgegangen
ist. Wir alle tragen Verantwor
tung für die Zukunft ländlicher
Räume. Mein Ministerium setzt
sich dafür ein, ländliche Räume
insgesamt zu attraktiven Lebensund Wirtschaftsräumen zu ma
chen. Ohne eine erfolgreiche
Weiterentwicklung ländlicher
Gebiete können wir die Ziele der
Europäischen Union von Lissa
bon und Göteborg hin zu mehr
Wettbewerb und Nachhaltigkeit
nicht erreichen.
Ich habe daher seit Oktober
letzten Jahres eine Kongressreihe
durchgeführt, um neue Ideen
zu sammeln und unterschiedli
che Kräfte zu bündeln. Ziel ist,
der ländlichen Entwicklung in
all ihrer Unterschiedlichkeit neue
Impulse zu geben, ländlichen
Regionen neue Attraktivität zu
verleihen und den Menschen in
Städten und Dörfern eine Chance auf gleichwer
tige Verhältnisse zu geben. Die Abschlusskonfe
renz zu dieser Konferenzreihe wird auf der Inter
nationalen Grünen Woche Berlin im Januar 2008
stattfinden. Diese Konferenz wird jedoch nicht das
Ende der Diskussion über ländliche Räume markie
ren, sondern vielmehr eine neue Reihe eröffnen,
die jährlich Akteure aus ländlicher Entwicklung
und Landwirtschaft zusammen bringen wird. Es
wäre falsch zu glauben, dass die ländlichen Räume
die Herauforderungen im Alleingang bewältigen
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können. Wir müssen die Akteure in den Regionen
stärker als bisher einbinden und vorhandene Po
tenziale nutzen, wie z. B. im Tourismus. In Zukunft
werden regionenspezifische Lösungen für die länd
liche Entwicklung immer mehr an Bedeutung ge
winnen. Es ist weiterhin unabdingbar, die Infra
struktur ländlicher Gebiete zu verbessern.
Dazu gehört vor allem, dass ländliche Gebie
te angemessenen Zugang zu modernen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien haben.
Diese Technologien sind für landwirtschaftliche
Betriebe ebenso wichtig wie für die ländlichen Ge
meinden. Sie bilden einen entscheidenden Faktor
für den Erhalt und Ausbau ländlicher Gebiete als
Standorte für Gewerbe, Handel und Dienstleistun
gen sowie für nachhaltige und zukunftsträchtige
Arbeitsplätze. Bereits heute sind viele mittelstän
dische Betriebe auf dem Lande Marktführer in
ihrem Spezialbereich. Ländliche Regionen müssen
daneben in die Lage versetzt werden, die Möglich
keiten zu nutzen, die sich ihnen durch Innova
tion, Forschung und moderne Technologien bieten
– beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Ener
gien, der energetischen Verwertung und der Mate

rialerzeugung. Die Entwicklung von Wissenschaft,
Forschung und Innovation wird in diesem Prozess
eine zunehmende Rolle spielen. Ländliche Re
gionen können zu Technologietreibern werden.
Aber auch die Versorgung mit sozialen Gütern
profitiert vom Einsatz des Internets, besonders im
gewerblichen wie im Bildungsbereich.

ländlicher Regionen. In diesem Zusammenhang
ist es von großer Bedeutung, junge Frauen und
Familien in den ländlichen Gebieten zu halten und
neue Einwohner für ländliche Gebiete zu gewin
nen. Dazu bedarf es neben günstigen Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen auch einer angemesse
nen, familienfreundlichen Infrastruktur. Diese
beinhaltet ein Angebot von Kindergärten, Vorschu
len, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Kultur
einrichtungen in vertretbarer Entfernung zu den
Wohnungen der Menschen. Aber auch die Fami
lienfreundlichkeit von Betrieben muss weiterent
wickelt werden. Ebenso sind eine medizinische
Grundversorgung, Freizeiteinrichtungen, der
flächendeckende Zugang zu Post- und IT-Diensten
und eine Anbindung ländlicher Regionen an das
Schienennetz der Deutschen Bahn wichtige Stand
ortfaktoren, die den Menschen auf dem Lande
Lebensqualität verleihen.
Tragende Säule des gemeinschaftlichen Lebens
auf dem Lande ist der freiwillige Einsatz von Men
schen. Dazu gehören Ehrenamt und das bürger
schaftliche Engagement der Menschen vor Ort in
den unterschiedlichsten Bereichen. Dieser persön
liche Einsatz der Einwohner für ihre Mitmenschen
und die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen lässt
den Wohnort zur Heimat werden. Das verdient die
ganze Unterstützung der Politik.
Leben, Arbeiten und Wohnen auf dem Lande
muss insgesamt an den gleichen Bedürfnissen wie
in Städten ausgerichtet sein. In unserer von Glo
balisierung und europäischer Integration gepräg
ten Zeit sind Stadt und Land wirtschaftlich und
politisch aufeinander angewiesen. Erst Stadt und
Land zusammen ergeben das Gesamtbild schöp
ferischer Kräfte in der Bundesrepublik Deutsch
land. Es wäre daher grundlegend falsch, allein auf
die Kraft der Metropolen zu setzen in der Hoff
nung, ländliche Regionen würden dabei schon
irgendwie mitgezogen. „Stadt und Land – Hand
in Hand“ – das bezeichnet die Grundlage für eine
moderne und dynamische Entwicklung. Jetzt wie
auch in Zukunft müssen wir uns an den Grund
satz der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen
halten. Eine angemessene wirtschaftliche und so
ziale Infrastruktur in den ländlichen Gebieten bil
det eine gute Grundlage dafür, dass die Menschen
die Chancen nutzen können, die unsere moderne
Welt bietet. Ich bin sicher, dass die ASG auch in
Zukunft diese Entwicklung ländlicher Räume mit
Ideen und Tatkraft begleiten wird.

n 3. Nicht zuletzt geht es um eine Verbesserung

der Lebensqualität der Menschen auf dem Lande.
Menschen sind das wertvollste Kapital
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Den Anforderungen der Gesellschaft gerecht werden
I n t e r v i e w m i t D r. F r a n z F i s c hler,
ü b e r R e f o r m e n i n d e r A g r a r politik
u n d d e r e n D u r c h s e t z u n g , M otive
zur Einführung der 2. Säule
u n d k ü n f t i g e A n f o r d e r u n g e n an
d i e l ä n d l i c h e E n t w i c k l u n g s p olitik
Das Interview führte Rainer Münch

Dr. Franz Fischler,
ehemaliger EU-Kommissar für
Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung, Präsident des
Ökosozialen Forums Europa,
Absam/Tirol

Herr Dr. Fischler, was waren die wesentlichen
Mängel der Gemeinsamen Agrarpolitik Mitte der
90er Jahre, die schließlich zu der Agenda 2000
führten?
Fischler: Die staatlich garantierten europäischen
Agrarpreise lagen deutlich über den Weltmarkt
preisen. Die Folge war, dass zu einem beträchtli
chen Teil am Markt vorbei produziert wurde. Ein
weiterer Mangel bestand darin, dass die Agrar
politik finanziell aus dem Ruder zu laufen drohte.
Ferner befanden wir uns in der Situation, dass die
europäische Agrarpolitik immer weniger in der
Welthandelsorganisation (WTO) akzeptiert wurde.
Daneben gab es wenig Elemente in der Gemein
samen Agrarpolitik, mit denen öffentliche Dienst
leistungen der Landwirtschaft abgegolten wurden.
Schließlich war die Agrarpolitik der EU lediglich
sektoral ausgerichtet. Im Fokus standen aus
schließlich die Landwirte. Demgegenüber wurde
die Bedeutung des ländlichen Umfelds vernach
lässigt. Es wurde zu wenig der Tatsache Rechnung
getragen, dass die ländlichen Räume und deren
Entwicklung eine wichtige Rolle für die Land
wirtschaft spielen.
Welche politischen Schlüsse zog die Kommission
daraus?
Fischler: Neben einem weiteren Abbau der Markt
stützung spielte für die Kommission der Vorschlag
für den Aufbau einer 2. Säule der Agrarpolitik eine
wichtige Rolle. Es gab ja vorher bereits einzelne
Maßnahmen. Ich erinnere an die Investitionsförde
rung, die sog. 5b-Maßnahmen, die Bergbauernför
derung und die Abgeltung von Erschwernissen in
sonstigen benachteiligten Gebieten. Mehr war da
allerdings nicht. Dies zu verstärken und unter
einem Dach zusammenzuführen, war unser An
liegen. Dabei ging es uns auch darum, mit einer
Stärkung der ländlichen Entwicklungspolitik die
Akzeptanz der europäischen Agrarpolitik in der
Gesellschaft insgesamt zu verbessern.
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Ihr Vorschlag für eine zweite Säule traf keineswegs
auf einhellige Zustimmung. Welche Widerstände
gab es?
Fischler: Bei jeder Reform im Agrarbereich gab
und gibt es Widerstände. Die mit der Land
wirtschaft verbundene Bevölkerung ist nun einmal
eher beharrend. Der Wille, Bestehendes zu vertei
digen, ist traditionell größer ausgeprägt als die Be
reitschaft, neue Wege zu gehen. Konkret machte
sich die Kritik daran fest, dass mit der Einrichtung
der 2. Säule gewisse Umschichtungen von Finanz
mitteln verbunden waren. Natürlich haben dieje
nigen sehr laut aufgeschrieen, die einen Teil ihrer
Überförderung abgeben sollten. Das sind in erster
Linie die großen Getreidebetriebe gewesen, die zu
gleich in der landwirtschaftlichen Interessenvertre
tung überproportional vertreten sind. Das hat eine
sehr einseitige Tonlage erzeugt.
Wie haben Sie diese Widerstände überwunden?
Fischler: Durch Überzeugungsarbeit und das In
gangsetzen eines intensiven Diskussionsprozes
ses. Eine entscheidende Rolle hat dabei gespielt,
dass wir uns direkt an die Bürger gewandt haben
in dem bereits genannte Sinne, die Agrarpolitik
„verträglicher“ machen zu wollen. Wir haben das
Gespräch gesucht mit Umweltverbänden und Tier
schutzorganisationen, die zwar noch viel weiterge
hende Vorstellungen hatten, unsere Politik aber
im Grundsatz unterstützten. Dies war wichtig, um
unsere Vorstellungen weitgehend durchsetzen zu
können. Nicht zuletzt deshalb haben wir bei der
Agenda 2000 zumindest unsere Vorschläge zur
ländlichen Entwicklung durchgebracht, auch wenn
wir bei den Marktreformen deutlich Abstriche hin
nehmen mussten, etwa in Form der zeitlichen Ver
lagerung der Maßnahmen auf dem Milchmarkt, die
im Wesentlichen durch den früheren französischen
Präsidenten Jacques Chirac erzwungen wurden.
Die Mitgliedsstaaten hatten sich leider darauf ein
gelassen, die Reform im Kreise der Staats- und
Regierungschefs zu verabschieden. Das hatte es
zuvor noch nicht gegeben, dass ein mit großer
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Mehrheit erzielter Beschluss der Agrarminister im
Rahmen der Verabschiedung der Finanziellen
Vorausschau wieder aufgemacht wurde, und es
aufgrund der dort erforderlichen Einstimmigkeit
dem französischen Präsidenten ermöglicht wurde,
noch Änderungen durchzusetzen.
Wie wichtig war das Motiv, mit der 2. Säule finan
zielle Mittel für den Agrarbereich zu sichern und
sie gegen Begehrlichkeiten anderer Politikbereiche
zu verteidigen?
Fischler: Dieses Motiv hat bei der Agenda 2000
noch kaum eine Rolle gespielt, bei der Reform im
Jahr 2003 jedoch eine bedeutende und ebenso bei
der Vorbereitung der jetzt gültigen Finanziellen
Vorausschau. Wir haben allerdings erleben müs
sen, dass dieser Aspekt an Wirksamkeit verloren
hat. Nachdem noch bei der Reform 2003 bei den
EU-Agrarministern Einigkeit darin bestand, aus
reichend finanzielle Mittel für die ländliche Ent
wicklung zur Verfügung zu stellen, haben wiede
rum die Staats- und Regierungschefs Ende 2005
bekanntlich einen anderen Beschluss gefasst und
die Mittel gegenüber dem Vorschlag der Kommis
sion erheblich zusammengestrichen. Damit haben
sich die Aussagen, man müsse die ländliche Ent
wicklung fördern und ausbauen, leider als reine
Lippenbekenntnisse erwiesen.
Rund 10 % der Agrarmittel wurden mit der
Agenda 2000 in die 2. Säule gelenkt. Die ländliche
Entwicklung war daher weniger eine Säule als eine
Bohnenstange ...
Fischler: Die ländliche Entwicklungspolitik war
von Anfang an eine kofinanzierte Politik mit der
Folge, dass aus den nationalen Budgets ein we
sentlicher Teil der Mittel beigesteuert wurde. Mei
ner Meinung waren diese 10 % das „Minimum
minimorum“. Die Schaffung von zwei Säulen im
plizierte eigentlich, dass diese in etwa gleich stark
sein sollten. Immerhin, vor der Agenda 2000 war
die ländliche Entwicklung in den Augen vieler
nicht mehr als ein „Zahnstocher“. Damit stellte der

Schritt vom „Zahnstocher“ zur „Bohnenstange“
sehr wohl einen Fortschritt dar. Ich gebe allerdings
zu, man kann den Begriff „Säule“ nach wie vor
mit einigem Recht in Frage stellen.
Mit der Einführung der Modulation im Jahr 2003
wollten Sie dieses Defizit beseitigen.
Fischler: Ja. Es war klar, die 10 % reichen nicht
aus. Wir brauchten mehr Geld für die 2. Säule.
Diese zusätzlichen Mittel konnten nur aus dem
Bereich der Marktpolitik kommen.
Wie gerechtfertigt ist diese Umschichtung, wenn
man bedenkt, dass die Maßnahmen der 2. Säule
doch sehr landwirtschaftsorientiert waren und sind
und letzten Endes lediglich eine Umverteilung in
nerhalb des Sektors vorgenommen wird?
Fischler: In der Tat: Bis heute ist das, was unter
dem Titel „ländliche Entwicklungspolitik“ läuft,
zu einem großen Teil Agrarpolitik. Dies gilt für die
Agrarumweltmaßnahmen, mit der ausschließlich
agrarische Dienstleistungen abgegolten werden,
ebenso wie für die bäuerliche Investitionsförde
rung. De facto reicht nur ein sehr kleiner Teil der
ländlichen Entwicklungspolitik über den Bauern
hof hinaus. Das ist nach wie vor eine Schwäche,
die dringend beseitigt werden müsste. Es muss
künftig darum gehen, ländliche Regionen, die im
Zuge der Globalisierung einem immer stärkeren
Wettbewerb mit anderen Standorten ausgesetzt
sind, als Ganzes besser zu fördern.
Warum halten Sie eine stärkere Öffnung der länd
lichen Entwicklungspolitik für unerlässlich?
Fischler: Aus einem einfachen Grund: Tut man das
nicht, werden sich die in der Landwirtschaft einge
setzten Fördermittel zumindest teilweise als Fehl
investition erweisen, wenn sich nämlich die Ab
wanderung aus ländlichen Gebieten verstärkt und
damit Probleme entstehen, die nicht mehr steuer
bar sind. Wenn Strukturen wegbrechen und ein
Erosionsprozess einsetzt, hat auch die Landwirt
schaft in diesen Regionen keine Überlebenschance.
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Dennoch die Frage: Was hat die Landwirtschaft
von einer ländlichen Entwicklungspolitik, für die
ihr Mittel entzogen werden?
Fischler: Nur eine engstirnige Interessenpolitik
erkennt nicht, in welchem Ausmaß die Land
wirtschaft auf intakte ländliche Räume angewie
sen ist und wie wichtig dies für die gesamte Ge
sellschaft ist.
Was bedeutet das für die künftige Ausgestaltung
der ländlichen Entwicklungspolitik?
Fischler: Ich denke, der Teil der ländlichen Ent
wicklungspolitik sollte ausgebaut werden, der
darauf abzielt, die Infrastruktur zu verbessern,
Chancen für Jobs auf dem Lande zu verstärken,
Serviceeinrichtungen für die Bürger aufrechtzuer
halten, also insgesamt vergleichbare Lebensbedin
gungen zu schaffen. In Zukunft muss es in erster
Linie darum gehen, ländliche Gebiete lebendig zu
erhalten.
Welche Rolle sehen Sie für die ländliche Entwick
lungspolitik nach 2013? Wird sie der Kern der
künftigen Agrarpolitik sein?
Fischler: Entscheidend wird sein, welche Maßnah
men soll es geben und wie werden sie finanziert.
Ich halte es für richtig, am Prinzip der Kofinan
zierung festzuhalten, ebenso am Prinzip der Kohä
sion, um die Chancen schwächerer Regionen in der
Europäischen Union zu verbessern. Es muss zudem
eine klarere Abgrenzung erfolgen zwischen der
Strukturpolitik und der ländlichen Entwicklungs
politik. Die Strukturpolitik ist inzwischen wesent
lich besser ausgestattet, in dieser Finanzperiode
werden 300 Mrd. Euro in diesem Bereich ausgege
ben. Davon gehen rund 30 % in die ländlichen Re
gionen. Daher kommt es entscheidend darauf an,
auch für die Zukunft einen signifikanten Anteil
der Strukturmittel in die ländlichen Räume zu
lenken.

vor, vielleicht sogar noch stärker als in der Ver
gangenheit, dass die Landwirtschaft für eine ent
sprechende Umweltqualität sorgt, dass ein hohes
Maß an Tierschutz gewährleistet wird und dass
unsere Landschaft nicht an Attraktivität verliert
und Fehlentwicklungen korrigiert werden. In der
Diskussion muss es darum gehen zu verdeutlichen,
dass diese Leistungen etwas kosten. Diese Leistun
gen werden eben nicht automatisch und gratis er
bracht.

Bedeutung und Entwicklung
von Stadt und Land

Das heißt, die Agrarpolitik wird uns auch in
Zukunft einiges kosten?
Fischler: Ohne Zweifel. Wir dürfen dabei jedoch
nicht die Relationen aus den Augen verlieren. Die
gesamten Mittel, die gegenwärtig in Europa für
die Landwirtschaft und die ländlichen Räume auf
gewendet werden, machen weniger als 1 % der
gesamten öffentlichen Ausgaben aus. Gleichzeitig
nehmen 6 bis 7 % der Bevölkerung diese Aufgaben
wahr. Deswegen sind die Ausgaben für den Agrar
bereich eher gering. Wer das nicht glaubt, sollte
sich einmal einen Kostenvoranschlag machen las
sen über die Pflege und Erhaltung einer Land
schaft im Umfeld einer Stadt durch private oder
kommunale Unternehmen. Ich wage die Prognose,
dass die Landwirtschaft bei der Erbringung dieser
Leistungen sehr günstig abschneiden würde.

Wie fällt Ihre Bilanz der ländlichen Entwicklungs
politik aus für den Zeitraum, den Sie mitzuverant
worten haben?
Fischler: In diesen zehn Jahren meiner Brüsseler
Amtszeit sind in der ländlichen Entwicklungspoli
tik mehr Fortschritte gemacht worden als in den
40 Jahren vorher. Es ist in dieser Zeit gelungen,
die ländliche Entwicklungspolitik als wahrnehm
baren Faktor zu etablieren. Dennoch besteht kein
Zweifel, dass in Zukunft noch mehr in dieser Rich
tung getan werden muss.
Überdauert das europäische Modell der multifunk
tionellen Landwirtschaft die Stürme der Globali
sierung?
Fischler: Die entscheidende Frage ist, welche An
forderungen stellt die Gesellschaft an die Land
wirtschaft und den ländlichen Raum. Ich kann
nicht erkennen, dass sich in dieser Hinsicht an
der Einstellung der Gesellschaft zuletzt etwas
geändert hätte. Die Bevölkerung will nach wie
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Bedeutung von Stadt und Land
Gemeinhin wird von dem ländlichen Raum gespro
chen. Doch den gibt es nicht. Ländliche Räume
sind komplexe Standorte, in denen viele „harte“
und „weiche“ Einflussfaktoren wirken, die ent
weder ihre Entwicklung fördern oder Engpässe
darstellen. Ein zentraler Entwicklungsfaktor ist
dabei zweifellos die räumliche Nähe bzw. Ferne
zu größeren städtischen Zentren. Weitere Fakto
ren sind ihr humanes und naturräumliches Poten
zial. Ebenso vielfältig sind die (Funktions-)Anfor
derungen an den ländlichen Raum als Wohn- und
Versorgungsstandort, als Wirtschafts- und Arbeits
standort, für den Ökotop- und Naturschutz usw.
Der ländliche Raum entzieht sich also jeder ein
fachen Kategorisierung.
Der jüngste Raumordnungsbericht (2005) hat
deshalb auch den Versuch unternommen, die
städtische und ländliche Struktur Deutschlands
differenzierter zu erfassen und dabei neben
der Bevölkerungsdichte die Erreichbarkeit von
städtischen Zentren in den Mittelpunkt gerückt.
Die diesem Beitrag zugrunde liegende Abgren
zung städtisch und ländlich geprägter Räume ori
entiert sich an diesem Vorgehen (s. Karte 1). Aus
gangspunkt sind die vom BBR auf der Basis von
Dichtemerkmalen und Pendlerverflechtungen ab
gegrenzten (Groß-)Stadtregionen und deren innere
Differenzierung nach Kernstadt, Ergänzungsgebiet,
engerem und weiterem Pendlerverflechtungsbe
reich. Der weitere Pendlerverflechtungsraum
kann dabei aufgrund seiner durchweg geringen

Dr. Hans-Peter Gatzweiler,
Leiter der Abteilung I “Raum
ordnung und Städtebau”,
Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBR),
Berlin
Antonia Milbert,
Referat ”Raum und Stadtbeobachtung”, BBR

21

Wo s t e h e n d i e l ä n d li ch e n R äume?

Bevölkerungsdichte aus einer morphologischen
Sichtweise durchaus als ländlich charakterisiert
werden. Jedoch auch außerhalb dieser (Groß-)
Stadtregionen gibt es zahlreiche Teilräume, die
wegen des Vorhandenseins größerer Mittelstädte
sowie ihrer mittleren bis hohen Einwohnerdich
te als städtisch geprägt gelten können. Und auch
in den Teilräumen, die wegen ihrer geringen bzw.
sehr geringen Einwohnerdichte gemeinhin als länd
liche Räume definiert werden, finden sich noch
zahlreiche Mittel- und Kleinstädte.
Die aus funktionaler Sicht überwiegend städ
tisch geprägte Siedlungsstruktur in Deutschland
ist heute zunehmend anerkannte Realität. Auch
wenn in den folgenden Analysen das weitere Um
land der Stadtregionen sowie die Gebiete geringer
und sehr geringer Dichte als eigentliche ländliche
Räume begriffen werden, so zeigt Karte 1 doch die
untrennbare Verwobenheit von Stadt und Land in
Deutschland. Das Siedlungssystem bildet ein
eng vernetztes polyzentrisches Gefüge von Städten
und ihren Einzugsbereichen. Allein innerhalb der
Großstadtregionen, ihr ländliches Umland einge

22

rechnet, leben 73 % der Einwohner und befin
den sich 76 % der Arbeitsplätze. Auf die verdich
teten, urbanen Gebiete innerhalb und außerhalb
der Großstadtregionen konzentrieren sich knapp
79 % der Einwohner, 84 % der Arbeitsplätze und
81 % der Kaufkraft. Dagegen umfassen die ge
ring/geringer verdichteten Teilräume außerhalb
der Großstadtregionen allein 36 % der Fläche
und inklusive des weiteren ländlichen Umlandes
der Stadtregionen sogar 55 % der Fläche. Für die
Flächennutzung und das Naturpotenzial kommt
den ländlichen Räumen und damit den hier leben
den Menschen bundesweit also eine sehr hohe
Bedeutung zu.

E n t w i c k l u n g v o n S t a d t u n d Land
Die Analyse der Entwicklung von Stadt und Land
zeigt, dass die des Öfteren, vor allem im poli
tischen Raum noch anzutreffende Gegenüberstel
lung von strukturstarken, dynamisch wachsenden
Stadtregionen und strukturschwachen, schrump
fenden ländlichen Räumen längst überholt ist.
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Prägend für die Raum- und Stadtentwicklung in
Deutschland ist heute die Gleichzeitigkeit von
Wachstums- und Schrumpfungsprozessen. Jenseits
der augenscheinlichen Ost-West-Unterschiede
finden Wachstum und Schrumpfung kleinräumig
nebeneinander sowohl innerhalb der Stadtregionen
als auch außerhalb dieser statt, betreffen also
sowohl Stadt als auch Land. Und dennoch ist die
Kategorie der ländlichen Räume etwas stärker von
Schrumpfung betroffen, befinden sich hier zahlen
mäßig mehr schrumpfende und stark schrump
fende Gemeinden als in den städtisch geprägten
Teilräumen, und zwar umso mehr je weiter sie von
den Großstadtregionen entfernt sind und je gerin
ger sie verdichtet sind (s. Karte 2).
Wachstum und Schrumpfung sind dabei als
multidimensionale systemische Prozesse zu ver
stehen, die hier durch sechs Indikatoren abgebil
det werden: Bevölkerungsabnahme z. B. ist auf
Wanderungsverluste zurückzuführen, hohe Ar
beitslosigkeit auf starke Arbeitsplatzverluste, Rück
gang von Bevölkerung und Arbeitsplätzen führen
zu Kaufkraft- und Realsteuerkraftverlusten, ab-

nehmende private und öffentliche Mittel bewirken
sinkende Investitionen in private Betriebe und
öffentliche Infrastruktur mit wiederum verstärken
den negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplatzund Bevölkerungsentwicklung. Bei dieser Analyse
überlagern sich auch Effekte, die durch die un
günstigen wirtschaftlichen Bedingungen der
neuen Länder dominiert werden, wobei sich zu
gleich der Typ der sehr gering besiedelten Gebie
te im Nordosten der neuen Länder häuft. Bereits in
den Teilräumen mit geringer Dichte halten sich die
schrumpfenden Gemeinden mit den stabilen oder
wachsenden Gemeinden die Waage (siehe Karte 2).
Ein vertiefender Blick auf jeden einzelnen der
sechs Indikatoren belegt noch einmal die diffe
renzierte Entwicklung. Bei der Bevölkerungsent
wicklung weisen nur die ländlichen Kommunen
sehr geringer Dichte einen deutlicheren negativen
Trend auf (s. Abb. 1). Zu einem Großteil wird die
Bevölkerungsentwicklung durch die Wanderungen
bestimmt. Außer in den (groß)städtischen Kernge
bieten und den Gebieten hoher Dichte außerhalb
der Stadtregionen nimmt in den anderen Teilräu
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vergrößert werden müssen. Zentrale Orte, meist
Klein- und Mittelstädte, gewinnen dann als Stand
orte der öffentlichen Daseinsvorsorge und Anker
punkte zur Stabilisierung dieser Räume noch mehr
an Bedeutung.

Ziele und Wege zur Entwicklung
von Stadt und Land

men das Wanderungssaldo seit 1997 beginnend
von einem hohen positiven Niveau kontinuierlich
ab. Den dramatischsten Abwärtstrend verzeich
nen hierbei die sehr dünn besiedelten Teilräume,
verursacht wohl durch den rasanten Verlust von
Arbeitsplätzen und die damit verbundene über
durchschnittliche Arbeitslosigkeit. Arbeitsplatzent
wicklung und Arbeitslosenquote weisen in den
übrigen Räumen nahezu parallele Verläufe auf mit
leichten Niveauunterschieden. Ebenfalls nahezu
parallel und mit den zu erwartenden Niveauunter
schieden stellen sich die Entwicklungsverläufe von
Kaufkraft und Realsteuerkraft dar. Bemerkenswert
ist hierbei jedoch, dass alle ländlich geprägten Ge
biete nicht den Konjunktureinbruch zwischen 2000
und 2004 nachzeichnen, was auf stabile, weniger
konjunkturabhängige wirtschaftliche Strukturen
schließen lässt.
Gleichwohl verläuft die Entwicklung in den
ländlich geprägten Räumen alles andere als homo
gen. Diese belegten sog. Box-Plots (s. Abb. 2), die
neben dem Mittel bzw. Median auch den Bereich
wiedergeben, auf den 50 % aller Werte fallen,
sowie die Spanne zwischen Minimum und Maxi
mum, die hier der Übersichtlichkeit wegen um
Ausreißer und Extremwerte bereinigt wurde.
Keine der städtischen und ländlichen Kategorien
ist in sich homogen, sondern vereinigt Städte und
Gemeinden sowohl mit negativen als auch posi
tiven Entwicklungstrends. Mitunter erweisen sich
sogar die dünn besiedelten ländlichen Regionen,
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wie die ausgewählten Box-Plots für die Indikato
ren Arbeitslosenquote, Realsteuerkraft und Wan
derungssaldo zeigen, als die inhomogenste Gruppe
mit den weitesten Spannen in den Entwicklungs
trends. Und diese Diversität hat sich seit 1997
kaum verändert.
Ein Trend und seine Folgen für die Raument
wicklung steht seit längerem im Mittelpunkt: der
demografische Wandel, konkret die Abnahme und
Alterung der Bevölkerung. Betroffen davon sind
in erster Linie die ländlich geprägten Teilräume
mit geringer und sehr geringer Dichte im Osten
Deutschlands. Der Bevölkerungsrückgang bewirkt
hier eine weitere, z. T. starke Abnahme der Bevöl
kerungsdichte mit gravierenden Folgen für die
künftige Infrastrukturversorgung in diesen Teilräu
men (s. Abb. 3). Denn Abnahme der Bevölkerung
bedeutet eine deutlich geringere Anpassungsfähig
keit der Infrastruktur an eine rückläufige Nach
frage. Noch ist die Ausstattung ländlicher Räume
mit Einrichtungen der Grundversorgung für Ge
sundheit, Bildung und täglichen Bedarf, gemes
sen an der Bevölkerung, also pro Kopf, sehr gut.
Gemessen an der Fläche aber wird das Problem
deutlich: die Zahl der Einrichtungen je km2 Fläche
ist in den ländlich geprägten Teilräumen sehr
gering, die Wege zu den Einrichtungen und An
geboten der Grundversorgung deshalb lang und
sie werden noch länger, wenn wegen des zu erwar
tenden Bevölkerungsrückgangs die Zahl der Ein
richtungen reduziert und Versorgungsbereiche
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Die kurze empirische Analyse hat ausreichend
verdeutlicht, dass es den „ländlichen Raum“ als
eigenständige homogene räumliche Problemkate
gorie nicht gibt. Für räumliche Ausgleichspoli
tik als moderne Raumentwicklungspolitik stehen
denn auch nicht Raumkategorien im Vorder
grund, sondern Aufgaben, die in allen Raumkate
gorien zu lösen sind. Die neuen Leitbilder und
Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in
Deutschland tragen dem Rechnung. Es geht um
eine Raumentwicklungspolitik, die einen Beitrag
leistet, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in
ganz Deutschland voranzubringen, die sich um die
künftige Sicherung der Daseinsvorsorge unter den
Bedingungen des demografischen Wandels küm
mert und die ein Landnutzungsmanagement be
treibt mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen zu
bewahren.
Gleichwohl sind die neuen Leitbilder kein
Masterplan der Raumentwicklung mit umfassen
dem Steuerungsanspruch. Sie sind auch kein Ver

such, regionale Strukturpolitik umzupolen. Aber
sie sind ein ernst gemeinter Hinweis darauf, dass
eine integrierte Politik für Stadtregionen und
ländliche Räume gebraucht wird. Im Mittelpunkt
künftiger räumlicher Ausgleichspolitik stehen
dabei neben städtischen Quartieren mit erheb
lichen Entwicklungsproblemen vor allem struktur
schwache, peripher gelegene Gebiete mit geringer
Dichte, wie die Analysen belegen.
Auch wenn es zwei Bundesministerien gibt,
eines für Stadtentwicklung und eines für länd
liche Entwicklung, sind sie gut beraten, im Sinne
integrativer Politik zusammenzuarbeiten. Denn
Stadtentwicklungspolitik ist Standortpolitik und
damit auch Politik für ländliche Räume. Nichts
verdeutlicht dies mehr, als die Städtebauförderung.
Laut Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Ländern ist sie auf städtische und ländliche Räume
mit erhöhten strukturellen Schwierigkeiten zu
konzentrieren, um die Attraktivität der Städte und
Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandort
zu stärken, die Schaffung und Erhaltung neuer Ar
beitsplätze zu fördern und die Zukunftsfähigkeit
dieser Standorte nachhaltig zu unterstützen. Von
der Städtebauförderung profitieren schon heute
vor allem die Mittelstädte außerhalb der Stadtre
gionen, also in weitgehend ländlich geprägten
Teilräumen. Auf sie entfällt ein Viertel aller För
dermittel bei einem Bevölkerungsanteil von ledig
lich 10 %.

Anmerkungen:
Alle Abbildungen und Karten
stützen sich auf Grundlagen
des räumlichen Informationssystems des BBR. Einen
umfassenden Einblick in das
Informationsangebot gibt
www.bbr.bund.de / Raumbeobachtung
Weiterführende Literatur: BBR
(Hrsg.): Raumordnungsbericht
2005. Berichte, Band 21, Bonn
2005; BBR/BMVBS (Hrsg.):
Perspektiven der Raumentwicklung in Deutschland.
Bonn/Berlin 2006
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Politik braucht Wissen –
Welche Fragen zur Zukunft
ländlicher Räume muss die
Wissenschaft beantworten?

nicht als einmalige Ad-hoc-Angelegenheit durch
geführt wird, sondern langfristiger angelegt ist
und der Dialog zwischen den Beteiligten aus
Wissenschaft und Politik dazu führt, gegenseitiges
Verständnis aufzubauen. Dies betrifft beispiels
weise den nachgefragten Bedarf an wissenschaftlich basierten Entscheidungshilfen, die
Möglichkeiten und Grenzen des angewandten
wissenschaftlichen Instrumentariums, so dass die
ses für den politischen Entscheidungsträger den
Black-box-Charakter verliert, oder die sprachliche
Verständlichkeit auch für Nichtfachwissenschaftler.

2 Vielfalt ländlicher Räume
Dr. Peter Weingarten,
Leiter des Instituts für Ländliche
Räume der Bundesforschungs
anstalt für Landwirtschaft (FAL),
Braunschweig

Für die Konzipierung einer zielorientierten und
effizienten Politik brauchen politische Entschei
dungsträger1 Wissen. Wissen kann hierbei verstan
den werden als die „Gesamtheit der Kenntnisse
und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von
Problemen einsetzen.“ (Alisch et al. 2004, S. 3396).
Wissen basiert auf Daten und Informationen, geht
aber über eine reine Anhäufung von Informa
tionen hinaus. Informationen werden zu Wissen
transformiert, wenn sie mit bereits vorhandenem
Vorwissen verknüpft und Bestandteil der persön
lich verfügbaren Handlungsschemata werden
(Osterloh und Frost 2004, S. 3398 f.).
Wissen wird daher von vielen Personen und
Einrichtungen und auf vielerlei Ebenen geschaffen
und keineswegs nur in der Wissenschaft, deren
Kernaufgabe es ist, Wissen zu schaffen. Der vor
liegende Beitrag befasst sich damit, zu welchen
Themengebieten die Wissenschaft Informationen
und Erkenntnisse generieren kann, die für die Zu
kunft ländlicher Räume und zur Ausgestaltung
von Politiken zur Entwicklung ländlicher Räume
von Bedeutung sind. Damit von der Forschung
generiertes Wissen politikrelevant werden kann,
muss es in geeigneter Weise zu den Entscheidungs
trägern transferiert werden. Hierauf geht das fol
gende Kapitel 1 ein. Kapitel 2 weist auf die Vielfalt
ländlicher Räume hin. Ausgewählte Fragestel
lungen zur Zukunft ländlicher Räume, die so
wohl für die Politik als auch die Wissenschaft
relevant sind, werden in Kapitel 3 skizziert. Als
Teil der Ressortforschung stellen Wissensgenerie
rung und -transfer im Sinne einer wissenschaft
lichen Politikberatung zentrale Aufgaben für das
zur Ressortforschung des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) gehörende Institut für Ländliche Räume
dar. Daher wird in Kapitel 4 die Ausrichtung des
Instituts für Ländliche Räume dargestellt.

1 Antizipation von Wissensbedarf,
Generierung und Transfer
von politikrelevantem Wissen
Eine wichtige Aufgabe der politikberatenden Wis
senschaft ist es, bereits heute die Probleme und
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Themen zu antizipieren, die in einigen Jahren von
hoher gesellschaftlicher und politischer Relevanz
sein werden. Politische Entscheidungsträger er
warten zumeist kurzfristig Antworten und Ent
scheidungshilfen. Die Erarbeitung wissenschaftlich
fundierter Aussagen erfordert dagegen häufig
einen hohen Zeitaufwand und eine langfristige
Forschungsausrichtung. Die unterschiedlichen
zeitlichen Perspektiven von Wissenschaft und Poli
tik sind nur dann in Einklang zu bringen, wenn
die Wissenschaft im Sinne einer Vorlaufforschung
die in einigen Jahren relevanten Fragestellungen
bereits heute untersucht (vgl. Feindt et al. 2007).
Den ländlichen Raum gibt es nicht, ländliche
Räume unterscheiden sich beispielsweise in so
zialer, ökonomischer, demografischer und natur
räumlicher Sicht sehr stark. Auch sind die Bestim
mungsfaktoren für die Entwicklung ländlicher
Räume sehr vielgestaltig. Für die Generierung von
Wissen über ländliche Entwicklung kann es da
her keinen methodisch-theoretischen Königsweg
geben. Die methodisch-theoretische Herange
hensweise muss der Vielfalt ländlicher Räume
Rechnung tragen und der jeweils konkreten Fra
gestellung angemessen sein. Je ganzheitlicher die
Fragestellung ist, desto eher stoßen einzelne wis
senschaftliche Fachdisziplinen wie Regional- und
Agrarökonomie, Raum- und Landschaftsplanung,
Humangeografie, Soziologie, Verwaltungswissen
schaften an ihre Grenzen, desto eher sind inter
disziplinäre Ansätze angemessen.
Die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse
kann bei bestimmten Fragestellungen durch die
aktive Einbeziehung von Experten außerhalb der
Wissenschaft (Politik, Verwaltung, Wirtschaft) im
Sinne eines transdisziplinären Ansatzes erleichtert
werden. Dies erleichtert auch den Transfer des
generierten Wissens. Der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik wird neben dem
oben genannten unterschiedlichen Zeithorizont
oftmals durch weitere Faktoren erschwert.2
Wie beispielsweise die Erfahrungen mit dem Ein
satz des agrarökonomischen Modellverbunds der
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft zur
Politikberatung zeigen, wird der Wissenstransfer
erleichtert, wenn wissenschaftliche Politikberatung
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Noch bis in die 1960er Jahre konnte unter dem
Begriff Ländlicher Raum „ein relativ homogener
Raumtyp verstanden werden, der vor allem durch
die große Bedeutung der Landwirtschaft und eine
relativ geringe Bevölkerungsdichte zu charakte
risieren war“ (Mose 2005, S. 573) und damit als
„Restkategorie“ außerhalb der Städte angesehen
wurde. Den regionalen Veränderungsprozessen
Rechnung tragend, ist diese dichotome Betrach
tungsweise von Räumen seitdem einem differen
zierteren Bild gewichen. Damit geht einher, dass
es heute keine allgemeingültige und allseits aner
kannte Begriffsdefinition gibt und auch nicht ge
ben kann.3 Die Vielfalt ländlicher Räume und die
oftmals fließenden Übergänge zu städtischen Räu
men machen es erforderlich, ländliche Räume je
nach Fragestellung zu definieren und den Begriff
sinnvollerweise nur im Plural zu verwenden. Für
eine Typisierung ländlicher Räume kommt darüber
hinaus der Datenverfügbarkeit eine große Bedeu
tung zu.4 Vor diesem Hintergrund ist es auch zu
sehen, dass für internationale Vergleiche die auf
der Bevölkerungsdichte beruhende OECD-Ein
teilung von Regionen in vorwiegend ländliche, in
termediäre und vorwiegend städtische eine große
Verbreitung gefunden hat.

3 Politikrelevanter Forschungsbedarf
zur Zukunft ländlicher Räume
Im Folgenden werden ausgewählte Fragestellun
gen zur Zukunft ländlicher Räume skizziert, deren
wissenschaftliche Untersuchung für politische
Entscheidungsträger relevantes Wissen generieren
kann. Hierbei kann es sich jedoch nur um einen
Ausschnitt und nicht um eine umfassende Darstel
lung des Forschungsbedarfs handeln.5
n Welche Auswirkungen haben demografischer

Wandel und Migration auf die Entwicklung ländli
cher Räume?
„Wir werden älter, weniger und bunter“, so
wird die Bevölkerungsentwicklung in Deutsch
land vielfach auf den Punkt gebracht. Von der
demografischen Entwicklung, die in vielen, ins
besondere peripheren ländlichen Räumen durch
die Abwanderung junger Frauen beschleunigt

wird, sind ländliche Räume besonders betroffen.
Forschungsbedarf besteht weniger darin, Prog
nosen zur Bevölkerungsentwicklung in Deutsch
land weiter zu verbessern, sondern vielmehr darin
zu untersuchen, welche Auswirkungen die Alte
rung der Gesellschaft und der für die Mehrzahl der
Regionen auftretende Bevölkerungsrückgang auf
die Wirtschaftsentwicklung, die Erwerbsmöglich
keiten und die Lebensqualität haben werden. Ins
besondere für dünn besiedelte Regionen müssen
neue Wege zur Aufrechterhaltung der Daseinsvor
sorge (Bildung, Gesundheit, Ver- und Entsorgung
etc.) und der technischen Infrastruktur gefunden
werden.
n Welche Auswirkungen haben Globalisierung,

europäische Integration und die Entwicklung zu
knowledge-based economies auf Wirtschaft und
Arbeit in ländlichen Räumen?
Im Zuge der zunehmenden weltwirtschaftlichen
und europäischen Integration treten Regionen
immer stärker in einen Wettbewerb zueinander.
Technische Fortschritte im Bereich der Informa
tions- und Kommunikationstechnologien machen
räumliche Entfernungen weniger wichtig. Dies
führt aber keineswegs automatisch zu einer räum
lichen Dekonzentration. Welche Chancen und
Herausforderungen aus dem zunehmenden Wett
bewerb der Regionen und aus der Entwicklung
hin zu Wissensgesellschaften für Wirtschaft und
Arbeit in unterschiedlichen Typen ländlicher
Räume erwachsen, gilt es zu erforschen.
n Regionale Disparitäten, Gleichwertigkeit der

Lebensverhältnisse, Lebensqualität: wie kann die
Politik gesellschaftlich unerwünschten Entwick
lungen entgegenwirken?
Die räumliche Verteilung von Wirtschaftsaktivi
täten, Einkommen und Lebensverhältnissen ist
das Ergebnis von verschiedenen dynamischen Pro
zessen. Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und der zunehmenden wirtschaftlichen
Integration ist zu erwarten, dass ohne politische
Maßnahmen viele periphere, strukturschwache
ländliche Räume relativ zurückfallen werden.
Forschungsbedarf besteht sowohl darin, die
Bestimmungsgründe der Entwicklung ländlicher
Räume besser zu erkennen als auch darin, geeig
nete Ansatzstellen und Maßnahmen abzuleiten,
um gesellschaftlich unerwünschten Entwicklun
gen entgegenzuwirken. Regionale Disparitäten und
die subjektiv empfundene Lebensqualität stellen
wichtige Determinanten für Zu-/Abwanderung dar.
Auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die
Forschungslücken zur Situation von Jugendlichen
in ländlichen Räumen zu schließen.
n Wie beeinflussen sich ändernde Lebensstile und

soziale Kontexte die Lebenssituation in ländlichen
Räumen?
Individualisierung und Pluralisierung der Ge
sellschaft, der Bedeutungsverlust traditioneller In
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Wo s t e h e n d i e l ä n d li ch e n R äume?

stitutionen (Familie, Kirche etc.) und die stärkere
Orientierung an Lebenszyklen sind Entwicklun
gen, die auch für die Lebenssituation in ländlichen
Räumen von Bedeutung sind. Dies betrifft nicht
nur die subjektiv empfundene Lebensqualität.
Auch für die wirtschaftliche Entwicklung spielen
die soziale Einbettung (social embeddedness) und
das Vorhandensein von Sozialkapital eine wichtige
Rolle.
n Wie können Steuerungs- und Implementations

prozesse (governance-Strukturen) in ländlichen
Räumen verbessert werden?
Zur Entwicklung ländlicher Räume ist eine sek
torübergreifende Politik sinnvoll, die in größerem
Maße als früher staatliche und nichtstaatliche Ak
teure auf lokaler und regionaler Ebene einbezieht
und damit besser endogene Potenziale mobilisieren
kann. Dies und die vorhandene Mehrebenenver
flechtung EU – Bund – Bundesländer – Kommune
verlangen nach Anpassungen vorhandener oder
nach innovativen neuen Governance-Strukturen,
die es zu erforschen gilt.
n Wie kann die Evaluation von Politikmaßnahmen

zur ländlichen Entwicklung verbessert werden?
Um beurteilen zu können, ob eine Politik effi
zient ist, müssen die mit der Politik verfolgten
Ziele und die zu deren Erreichung angewandten
Maßnahmen bekannt sein und die Ergebnisse der
Maßnahmen (möglichst quantitativ) mit vertretba
rem Aufwand gemessen werden können. Erschwert
wird die Evaluation oftmals dadurch, dass viele
Maßnahmen erst langfristig Wirkungen zeigen,
diese stark von den lokalen/regionalen Gegeben
heiten abhängen und die Datengrundlage häufig
schwach ist. Forschungsbedarf besteht insbesonde
re darin, das methodisch-theoretische Evaluations
instrumentarium weiterzuentwickeln.
n Wie verändern sich Landnutzung und Kultur

landschaft unter sich wandelnden Rahmenbedin
gungen und welche ökologischen Auswirkungen
hat dies?
Ländliche Räume umfassen den größten Teil der
Fläche Deutschlands, und die Land- und Forst
wirtschaft dominieren die Landnutzung und prä
gen die Kulturlandschaft. Daher ist und bleibt der
Primärsektor für den ökologischen Zustand länd
licher Räume von großer Bedeutung, auch wenn
das wirtschaftliche Gewicht von Land- und Forst
wirtschaft weiter zurückgehen wird. Die verstärk
te Nutzung von Bioenergie, der Klimawandel, die
weitergehende Liberalisierung des Agrarhandels
und die Entwicklungen auf den Weltagrarmärkten
stellen sich ändernde Rahmenbedingungen dar,
von denen regional unterschiedliche Auswirkun
gen auf Landnutzung und Kulturlandschaft zu er
warten sind und die es zu erforschen gilt.
n Weiterentwicklung wissenschaftlicher Theorien

zur ländlichen Entwicklung
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Stärker von dem primären Ziel des wissen
schaftlichen Erkenntnisgewinns an sich als der
Verwendung der Erkenntnisse für die Politik
beratung geprägt ist das Ziel, wissenschaftliche
Theorien zur ländlichen Entwicklung weiter zu
verbessern. Auch wenn hieraus nicht ein unmittel
barer, kurzfristiger Beitrag für die Politikberatung
erwächst, trägt die Weiterentwicklung der theo
retischen Fundierung politikrelevanter Forschung
auf mittlere Sicht Früchte.
Die in diesem Kapitel genannten Fragestellun
gen können nur einen kleinen Teil des gesamten
Forschungsbedarfs zur Zukunft ländlicher Räume
abdecken. In Deutschland befasst sich eine Viel
zahl wissenschaftlicher Einrichtungen (Institute
oder Lehrstühle an Universitäten, Institute der
Leibnizgemeinschaft, Akademien, Ressortfor
schung etc.) mit Fragen, die für die ländliche Ent
wicklung relevant sind. Dies ist zu begrüßen, da
so eine sinnvolle Arbeitsteilung vorgenommen
werden kann und auch ein Effizienz fördernder
„Wettbewerb der Ideen“ herrscht. Im folgenden
Kapitel wird mit dem Institut für Ländliche Räume
eine Einrichtung näher betrachtet, deren Aufgabe
die wissenschaftliche Analyse ländlicher Räume
und die Politikberatung ist.

4 A u s r i c h t u n g d e s I n s t i t u t s für 		
Ländliche Räume, des (zukünftigen)
J o h a n n - H e i n r i c h - v o n - T h ü nenInstituts
Das Institut für Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) wurde
2004 gegründet, weist aber mit dem damaligen In
stitut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und
ländliche Räume (1999-2003) und dem Institut für
Strukturforschung (1971-1998) Vorgängereinrich
tungen auf. Mit der zum 01.01.2008 erfolgenden
Umstrukturierung der Ressortforschung des Bun
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) wird das Institut
dem Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut –
Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume,
Wald und Fischerei – angehören. Das Institut für
Ländliche Räume hat die Aufgabe, die Entwick
lung ländlicher Räume und deren Einflussfaktoren
sowie Auswirkungen von Politik und Institutionen
auf ländliche Räume zu erforschen und daraus
Entscheidungshilfen für politisches Handeln ab
zuleiten. Als Ressortforschungseinrichtung des
BMELV stellt die Erarbeitung wissenschaftlicher
Grundlagen als Entscheidungshilfen für die Politik
eine Kernaufgabe dar. Eine weitere zentrale Auf
gabe besteht in der generellen Erweiterung wissen
schaftlicher Erkenntnisse zum Nutzen des Gemein
wohls.
Der Antizipation von Wissensbedarf dient die
im Dialog zwischen dem Institut und dem BMELV
erstellte mittelfristige Forschungsplanung, die den
Forschungsplan des Ministeriums inhaltlich un
tersetzt (vgl. Thoroe 2007). Innerhalb des mittel
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fristigen Forschungsplans erfolgt die Wahl der
zu bearbeitenden Forschungsprojekte und der
einzusetzenden Methoden und Theorien eigen
verantwortlich durch das Institut. Dem Transfer
politikrelevanten Wissens kommt in der Ressort
forschung eine große Bedeutung zu. Hierzu ge
hören insbesondere die zielgruppengerechte
Aufbereitung und Verbreitung von Forschungs
ergebnissen durch Publikationen und Vorträge,
die Anfertigung und Koordination von Stellung
nahmen für das BMELV, die Mitarbeit in nationa
len und internationalen Gremien, die Anhörung in
parlamentarischen Ausschüssen sowie allgemein
ein enger fachlicher Kontakt mit den betreffenden
Fachreferaten im BMELV.
Die sozio-ökonomisch ausgerichtete Forschungs
arbeit des Instituts für Ländliche Räume gliedert
sich in die vier wissenschaftlichen Aufgabenfelder
„Politikfolgenabschätzung“ „Lebensverhältnisse in
Ländlichen Räumen, Demografie“, „Wirtschaft und
Arbeit in Ländlichen Räumen“ und „Ressourcen
nutzung, Umwelt-/Naturschutz“, welche thema
tisch und methodisch miteinander verzahnt sind
(s. Tabelle). Räumlicher Schwerpunkt der Arbeit
sind Deutschland und die Europäische Union.
Die thematische Breite des Instituts und die für
viele Fragestellungen sinnvolle interdisziplinäre
Herangehensweise spiegelt sich in der fachlichen
Breite der am Institut arbeitenden Wissenschaft
ler und Wissenschaftlerinnen wider (Studienab
schlüsse in Agrarwissenschaften [Agrarökonomie,
Pflanzenbau, Umweltwissenschaften], Volks
wirtschaftslehre, Politikwissenschaft, Landschaftsund Raumplanung, Geoökologie, Wirtschaftsgeo
grafie, Psychologie).

5 Resümee
Politik braucht Wissen. Hierzu kann die Wissen
schaft einen Beitrag leisten. Dieser Beitrag ist ge
nerell umso größer, je besser es gelingt, voraus
schauend die in einigen Jahren für die politischen
Entscheidungsträger relevanten Themen zu
erkennen (Antizipation politikrelevanten Wis
sens), belastbare wissenschaftliche Ergebnisse zu
produzieren (Generierung von Wissen) und die ge
wonnenen Erkenntnisse erfolgreich zu vermitteln
(Transfer von Wissen). Ob und wie diese wissen
schaftlichen Erkenntnisse in konkrete Politikmaß
nahmen umgesetzt werden, obliegt dann immer
den politischen Entscheidungsträgern und deren
Ziel- und Wertvorstellungen.
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W a s p ro d u z i e rt da s L a n d ?

Regionale Verantwortung in Zeiten der Globalisierung
I n t e r v i e w m i t L u d w i g G e o r g Braun
ü b e r d i e Ve r a n ke r u n g v o n
Unternehmen in der Region,
d i e S t ä r ke n u n d S c h w ä c h e n
l ä n d l i c h e r R ä u m e i m i n t e r n ationalen
S t a n d o r t w e t t b e w e r b u n d s e i ne
E r w a r t u n g e n a n d i e Po l i t i k
Das Interview führte Rainer Münch

Prof. Dr.  h. c.
Ludwig Georg Braun,
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK), Vorsitzender des
Vorstands der B. Braun Gruppe,
Melsungen

Herr Braun, Ihr Unternehmen engagiert sich
vielfältig in der Region Nordhessen. Warum tun
Sie das?
Braun: Unser Unternehmen versteht sich als
„Bürger der Gesellschaft“ und ist in seiner fast
170-jährigen Geschichte immer eng mit den
Regionen verbunden gewesen, in denen wir tätig
sind. Auf diese regionale Verbundenheit bin
ich stolz. Ehrenamtliches Engagement wird bei
B. Braun groß geschrieben und wir freuen uns
darüber, dass sich auch unsere Mitarbeiter in
vielen Projekten engagieren.
In welcher Form erfolgt ihr Engagement in der
Region?
Braun: Bei B. Braun konzentrieren wir unser En
gagement auf die Bereiche „Wissen, Regionen und
Perspektiven“ und fördern Kunst- und Kulturpro
jekte mit regionaler Ausrichtung ebenso wie Ak
tivitäten zur Wissensvermittlung im medizinischen
Bereich. Auf diese Weise setzen wir uns für eine
nachhaltige Entwicklung ein – im Interesse der ge
genwärtigen und der kommenden Generationen.
Auch das Thema „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ genießt bei uns einen hohen Stellenwert.
Haben Unternehmen generell eine Verantwortung
ihrer Region gegenüber, die über gute wirtschaftli
che Ergebnisse hinausgehen?
Braun: Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist die
zentrale Leistung von Unternehmen für die Re
gionen, in denen sie tätig sind. Viele Unternehmen
engagieren sich aber auch darüber hinaus für „ihre
Region“ – freiwillig und ohne staatlichen Zwang.
Das geht natürlich nur, wenn man wirtschaftlich
erfolgreich ist.
Was erwarten Unternehmen im Gegenzug von
„ihrer Region“?
Braun: Unternehmen erwarten von „ihrer Region“,
dass sich die verantwortlichen Akteure für die Er
haltung und Steigerung der Attraktivität „ihrer Re
gion“ einsetzen. Dabei ist unverzichtbar, dass die
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regionalen Entscheidungsträger auch die Stimme
der Wirtschaft hören und berücksichtigen. Nur so
kann es gelingen, gute Bedingungen für Unterneh
mensinvestitionen zu schaffen. Die regionalen In
dustrie- und Handelskammern nehmen hierbei
eine wichtige Funktion als Sprachrohr der regio
nalen Wirtschaft wahr.
Wird die regionale Verankerung und Identität von
Unternehmen mit der fortschreitenden Globali
sierung Ihrer Einschätzung nach eher zu- oder
abnehmen?
Braun: Ich bin der Überzeugung, dass erfolgreiche
Unternehmen auch bei fortschreitender Globali
sierung weiter auf eine regionale Verankerung set
zen werden. Regionale und globale Ausrichtung
widersprechen sich nicht. Bei B. Braun ist die un
ternehmerische Bereitschaft, soziale Verantwortung
zu übernehmen, ein weltumspannender, gemein
samer Grundsatz, zu dem jeder Standort andere
Beispiele beitragen kann. Grundsätzlich gilt: Re
gionen müssen sich in Zeiten der Globalisierung
besonders ins Zeug legen, um für Unternehmen
attraktiv zu sein und zu bleiben.
Ländliche Räume stehen im Standortwettbewerb
mit städtischen Gebieten, sowohl national als auch
international. Welche Pluspunkte sehen Sie für
ländliche Regionen, die für Investitionsentschei
dungen relevant sind?
Braun: In ländlichen Räumen finden Unterneh
men vielfach günstige Produktionsbedingungen,
z. B. in Form niedriger Grundstückskosten, vor.
Weitere Pluspunkte ländlicher Räume sind mei
ner Auffassung nach schöne Natur- und Kultur
landschaften, eine saubere Umwelt, intakte soziale
Strukturen mit vergleichsweise hohem ehrenamt
lichen Engagement und – insbesondere in West
deutschland – auch niedrigere Arbeitslosenquoten
als in städtischen Regionen. Diese Pluspunkte sind
jedoch vor dem Hintergrund möglicher Nachteile
ländlicher Räume zu bewerten.
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Welche Nachteile sind das aus ihrer Sicht?
Braun: Insbesondere für Unternehmen, die auf
eine gute und zuverlässige Erreichbarkeit über
regionaler Absatz- und Beschaffungsmärkte ange
wiesen sind, hängt die Attraktivität entscheidend
davon ab, wie ländliche Räume an die großen
nationalen Verkehrsnetze angeschlossen sind.
Ich sehe einen häufigen Nachteil ländlicher Re
gionen darin, dass sie meist keine Bildungs- und
Forschungszentren haben. Damit sinkt tenden
ziell die Attraktivität für Unternehmen, die High
tech-Produkte für wachstumsstarke Exportmärk
te herstellen. Ländliche Regionen, die jedoch in der
Nähe von Bildungs- und Forschungszentren liegen
und gut erreichbar sind, weisen hingegen über
durchschnittlich hohe Wachstumsraten auf. Dies
gilt z. B. für viele ländliche Regionen in der Nähe
großer deutscher Städte wie Berlin, Hamburg und
München.
Wie sehen optimale Standortbedingungen aus Un
ternehmenssicht aus?
Braun: Diese Frage kann ich nicht allgemeingültig
beantworten. Letztlich hängt die Bestimmung op
timaler Standortbedingungen von den spezifischen
Voraussetzungen für betriebliche Investitionsent
scheidungen ab. Grundsätzlich gilt jedoch für alle
Regionen: Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene müs
sen die Rahmenbedingungen stimmen. Schlechte
gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen treffen
strukturschwache ländliche Regionen besonders
stark. Die beste regionale Standortpolitik ist daher
eine Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen
setzt, die eine größere Anpassungs- und Wettbe
werbsfähigkeit der Unternehmen auf nationalen
und internationalen Märkten erlauben.
Welche sonstigen Voraussetzungen hinsichtlich der
Infrastruktur muss eine Region aufweisen, damit
sich Unternehmen erfolgreich entwickeln können?
Braun: Über die gesamtwirtschaftlichen Rah
menbedingungen hinaus kommt der Qualität
der Verkehrsinfrastruktur eine besondere Bedeu

tung für die Attraktivität von Regionen zu. Aber
auch die Qualität regionaler Bildungseinrichtun
gen, die möglichst kostengünstige Verfügbarkeit
von Gewerbeflächen, die Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftsorientierung kommunaler Behörden
sowie die Höhe kommunaler Abgaben sind wich
tige Handlungsfelder für Regionen, um sich für
den nationalen und internationalen Standortwett
bewerb fit zu halten und attraktiv zu machen. Als
Standorthemmnis erster Güte erweist sich zuneh
mend eine mangelnde Verfügbarkeit schneller In
ternetanschlüsse. Ohne solche Breitbandanschlüsse
verpassen ländliche Regionen den Anschluss an
moderne Kommunikationsformen und können sich
damit nicht in Netzwerke integrieren.
Bund und Länder verfügen mit der Gemeinschafts
aufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur (GRW) über ein wichtiges
Instrument zur Regionalpolitik. Wie fällt Ihre
Bilanz dieser Gemeinschaftsaufgabe aus?
Braun: Bund und Länder legen im Rahmen der
GRW gemeinsam die Tatbestände, die Sätze und
die Gebiete für die regionalpolitische Förderung
fest. Aus meiner Sicht bietet die GRW damit ei
nen wertvollen Koordinierungsrahmen, um Sub
ventionswettläufe der Regionen zu unterbin
den. Darüber hinaus ist ebenfalls ein Vorteil der
GRW, dass sie darauf ausgerichtet ist, Regionen
mit gleich gelagerten Problemen gleich zu behan
deln. Die Gleichbehandlung ist seit diesem Jahr
nun auch konsequent umgesetzt. Denn für das
Jahr 2007 erfolgte die Beurteilung der Förder
fähigkeit einer Region erstmals nach einem für
Ost- und Westdeutschland identischen Förderindi
kator. Insgesamt kann die GRW ein wichtiges In
strument sein, um in strukturschwachen Regionen
das Wirtschaftswachstum zu befördern und durch
Investitionsanreize neue Arbeitsplätze zu schaffen
bzw. vorhandene Arbeitsplätze zu sichern.
Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Braun: Ich sehe insbesondere eine zu freizügige
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Vergabe von Unternehmensbeihilfen im Rahmen
der GRW kritisch. Aus meiner Sicht sind Finanz
mittel, wie sie im Rahmen der GRW vergeben
werden, kein Allheilmittel, um regionale Dispari
täten abzubauen. Bedeutend wichtiger ist vielmehr
die Standortpolitik der Bundesländer und Kom
munen. Zudem brauchen Regionen insgesamt gute
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Auch sollte
überlegt werden, Regionen mehr Freiräume, z. B.
in zentralen Deregulierungsbereichen wie dem
Arbeits- und Tarifrecht, zu geben. Dies könnte
größere Anreize für eine regionale Wachstums
politik setzen als die Vergabe von Unternehmens
beihilfen. Außerdem muss die GRW – wie alle
anderen Ausgabenposten des Staates auch – im
Rahmen des erforderlichen Subventionsabbaus be
wertet werden. Vor diesem Hintergrund würde ich
vorschlagen, Unternehmensbeihilfen vermehrt auf
Darlehen und Bürgschaften umzustellen. Dies hätte
positive Einspareffekte für die öffentlichen Haus
halte und würde helfen, Mitnahmeeffekte bei der
Vergabe von Beihilfen zu reduzieren.

Braun: Es ist schön, wenn sich Menschen ihrer
Heimat verbunden fühlen und sie mithelfen, die
Region, aus der sie stammen, nach vorne zu brin
gen. Schwierig kann es werden, wenn Verbunden
heit zu Unbeweglichkeit führt, weil man so auf
neue Eindrücke, Erfahrungen und letztlich auch
Chancen verzichten würde. Klar ist auch: In einer
globalisierten Welt sind gerade die Erwerbstätigen
bei der persönlichen Wahl ihres Standortes leider
nicht immer völlig frei.

Der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte
spielt eine zunehmende Rolle für die Zukunfts
fähigkeit von Unternehmen. Wie wirkt sich dabei
ein Standort auf dem Lande aus?
Braun: Im Zuge der konjunkturellen Belebung
wollen deutlich mehr Unternehmen als noch zu
Jahresbeginn Arbeitsplätze am Standort Deutsch
land schaffen. Dabei haben immer mehr Betriebe
Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen,
weil es an den erforderlichen Fachkräften fehlt. Da
in ländlichen Regionen nicht selten gerade höher
qualifizierte Arbeitskräfte knapp sind, stehen die
hier ansässigen Unternehmen im Wettstreit um gut
ausgebildete Arbeitskräfte meist vor noch größeren
Herausforderungen als ihre Konkurrenten in den
Ballungszentren. Diese Betriebe müssen daher be
sonders kreativ sein, um als Arbeitgeber qualifi
zierte Fachleute anzuziehen.

Der demografische Wandel wird sich voraussicht
lich künftig in solchen abgelegenen ländlichen
Regionen besonders bemerkbar machen, die bereits
jetzt durch Alterung und Abwanderung gerade
junger Menschen gekennzeichnet sind. Was bedeu
tet das für die Entwicklung von Unternehmen in
solchen Gebieten?
Braun: Keine Frage: Alterung und Abwanderung
stellen Unternehmen vor große Herausforderun
gen. Die Wirtschaft ist gefordert, Ältere und deren
Erfahrungsschatz länger in den Unternehmen zu
halten und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu erhöhen. Aber auch die Politik muss ihren
Beitrag leisten: Mit guter Bildungspolitik, einer
Flexibilisierung des Arbeitsrechts und einer inves
titionsfreundlichen Steuerpolitik hat sie es selbst in
der Hand, die Rahmenbedingungen gerade für Un
ternehmen in abgelegenen Räumen entscheidend
zu verbessern.

Wie können Unternehmen diesen „Standortnach
teil“ ausgleichen?
Braun: Ob auf dem Land oder in der Stadt: Für
die Betriebe gibt es – neben reinen Vergütungs
aspekten – einige Möglichkeiten, sich als attrak
tiver Arbeitgeber zu präsentieren. Ein ganz
zentraler Aspekt ist dabei das Thema Vereinbarkeit
von Familie und Beruf: Wer als Unternehmer –
beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle –
gezielt auf eine familienorientierte Personalpolitik
setzt, vergrößert seine Chancen, qualifizierte El
tern als Arbeitnehmer für sich zu gewinnen. Doch
auch interessante Weiterbildungs- und Qualifizie
rungsangebote können den Betrieben helfen, Mit
arbeiter zu gewinnen und zu binden.
Sehen Sie die Verwurzelung der Menschen auf dem
Lande und deren Verbundenheit mit ihrer Region
aus Unternehmenssicht eher als Vor- oder als
Nachteil?
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Welchen Beitrag sollte die öffentliche Hand leisten,
um eine ausreichende Verfügbarkeit von Arbeits
kräften auf dem Lande zu gewährleisten?
Braun: Leistungsfähige Bildungseinrichtungen,
umfassende und flexible Kinderbetreuungsange
bote und eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruk
tur: Das sind nur einige Beispiele, wie Regionen
ihre Attraktivität erhöhen können, um qualifizierte
Arbeitnehmer und deren Familien anzuziehen –
und gleichzeitig einer Abwanderung von Fach
kräften entgegenzuwirken.

Sollten die Anreize für Unternehmen verstärkt
werden, in strukturschwachen Regionen zu inves
tieren?
Braun: Finanzielle Anreize sind nicht der Königs
weg und sollten meines Erachtens nicht weiter
ausgebaut werden. Statt mehr Finanzmitteln sollte
eine kluge, wirtschaftsorientierte Politik im Vor
dergrund stehen.
Halten Sie den Auftrag des Grundgesetzes zur
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen im
gesamten Bundesgebiet in Zukunft noch für zeit
gemäß?
Braun: Ich bin der Auffassung, dass zu einem
föderalen Staatsaufbau auch eine solidarische
Verantwortung strukturstärkerer für struktur
schwächere Regionen gehört. Über die GRW, den
Finanzausgleich zwischen Ländern und Kom
munen sowie über unsere Sozialsysteme nimmt
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Deutschland diesen grundgesetzlichen Auftrag
auch wahr. Ich bin jedoch der Meinung, dass dieser
grundgesetzliche Auftrag zeitgemäß zu interpre
tieren ist: Angesichts knapper Haushaltsmittel darf
es nicht darum gehen, den Ausgleichsgrad durch
noch mehr Fördermittel und Zuweisungen an
strukturschwache Regionen zu erhöhen. Vielmehr
müssen alle Ausgleichsverfahren konsequent auf
ihre Wachstumswirkungen überprüft werden. So
sollte z. B. der Länderfinanzausgleich mehr An
reize setzen, das Wachstum und die steuerlichen
Bemessungsgrundlagen in den Ländern zu fördern.

stärker auf nur ein wirtschaftliches und politisches
Zentrum ausgerichtet sind. Die polyzentrische Struk
tur Deutschlands erhöht die Erreichbarkeit und gibt
so den ländlichen Regionen die Chance, am gesamt
wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben und dieses
vielfach sogar anzutreiben.
Was bedeutet das für abgelegene ländliche Gebiete?
Braun: Die große Gefahr für ländliche Räume besteht
meines Erachtens darin, dass sie stärker von demo
grafischem Wandel und Fachkräftemangel getroffen
werden als Metropolregionen.

Erwarten Sie für die Zukunft eine fortschreitende
räumliche Konzentration der wirtschaftlichen Ak
tivitäten in Deutschland?
Braun: Sowohl städtische als auch ländliche Re
gionen haben in meinen Augen ihre spezifischen
Vor- und Nachteile. Daher erwarte ich nicht, dass
es zwangsläufig zu einer fortschreitenden räum
lichen Konzentration kommen wird. Es gibt
vielmehr ländliche Regionen, die mit der Ent
wicklung von Städten durchaus mithalten kön
nen. Auf der anderen Seite haben es aber auch
viele ländliche Regionen, die nicht in der Nähe
florierender Wachstumskerne liegen, schwer, mit
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Schritt zu
halten. Insgesamt erwarte ich, dass die Prosperität
städtischer und ländlicher Räume in Deutschland
weniger weit auseinander klafft als in Staaten, die

Welche Chancen sehen Sie für ländliche Räume in
Deutschland im globalen Standortwettbewerb?
Braun: Ländliche Regionen sollten ihre Vorteile
– wie z. B. schöne Natur- und Kulturlandschaften –
pflegen und diese besser im regionalen Standort
wettbewerb herausstellen. Gerade mit Blick auf die
Gewinnung von Fachkräften könnte der Slogan
„Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ künftig mehr
Bedeutung erlangen. Auch sollten ländliche Räume
sich als moderne zukunftsorientierte Regionen
darstellen, die bei den Themen „Integration Älterer
in den Arbeitsmarkt“ und „Vereinbarkeit von Familie
und Beruf“ Vorreiter sind. Zudem sehe ich in den Be
reichen Tourismus, Gesundheitswirtschaft, Anbau von
Energiepflanzen und allgemein bei der Erzeugung er
neuerbarer Energien Chancen für ländliche Regionen,
auch im globalen Standortwettbewerb zu bestehen.
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Handwerk –
Partner für einen zukunftsfähigen
ländlichen Raum

Hanns-Eberhard Schleyer,
Generalsekretär des
Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH),
Berlin
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Handwerkliche Betriebe prägen in großer Vielfalt
den ländlichen Raum als Wirtschaftsstandort –
neben der Landwirtschaft und einzelnen indus
triellen Ansiedlungen, dem Handel und dem Tou
rismusgewerbe. Handwerk beeinflusst so maßgeb
lich das Wirtschafts- und Alltagsleben in Dörfern
und Kleinstädten. Da in der Landwirtschaft in den
vergangenen Jahrzehnten die Beschäftigtenzahl
deutlich gesunken ist, tritt aktuell die Bedeutung
des Handwerks umso deutlicher hervor. Als Anbie
ter von Arbeits- und Ausbildungsplätzen spielen
Handwerksbetriebe im ländlichen Raum eine
zentrale Rolle. Die Handwerksunternehmen bilden
auch durch ihre Dienstleistungen für die Menschen
und nicht zuletzt durch das persönliche Engage
ment der Unternehmer vor Ort eine wesentliche
Stütze der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Strukturen. Die Handwerker tragen zur Bewahrung
wichtiger Traditionen bei und sind gleichzeitig
Träger von Innovationen. Damit sichern sie die
Zukunft dieser Regionen – denn Zukunft braucht
Herkunft.
Diese große Bedeutung des Handwerks wurde
lange Zeit in den Planungen der Politik und der
Gebietskörperschaften nicht ausreichend berück
sichtigt. Im Fokus standen über Jahrzehnte sehr
einseitig Maßnahmen für die Landwirtschaft und
dafür notwendige Infrastruktur. Mit diesem Politik
ansatz ist es aber heute nur noch in begrenztem
Maße möglich, Einfluss auf die Lebensqualität und
Wirtschaftskraft auf dem Land zu nehmen. In den
vergangenen Jahren haben sich die europäischen
Vorgaben jedoch gewandelt, hin zu einer Strategie,
die alle Akteure des ländlichen Raums integriert.
Darauf reagiert nun auch die Bundesregierung. Das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz hat deutlich gemacht, dass

es die nationale Förderpolitik in stärkerem Maße
auf den gesamten ländlichen Raum ausrichten und
auch nichtlandwirtschaftliche Bereiche einbezie
hen will. Wir stimmen mit der Einschätzung von
Bundesminister Horst Seehofer überein, dass „der
ländliche Raum wirtschaftlich nur auf zwei Beinen
sicher [steht]. Das zweite große Wirtschaftsstand
bein bilden die vielen klein- und mittelständischen
Betriebe, nicht zuletzt das Handwerk.“

H a n d w e r k b r a u c h t I n f r a s t r u ktur
Das Handwerk wird jedoch in den ländlichen Räu
men in den nächsten Jahrzehnten große Heraus
forderungen bewältigen müssen. Schon heute zeigt
sich, dass viele Betriebe durch die Abwanderung
junger Menschen große Schwierigkeiten haben,
geeignete Auszubildende und Fachkräfte zu fin
den. Durch die schwache Wirtschaftskraft in vie
len ländlich strukturierten Kreisen ist auch die öko
nomische Basis für zahlreiche Betriebe sehr prekär,
vor allem für das traditionelle Dorfhandwerk. Die
durch den globalen Wettbewerb bedingte Konzen
tration auf die Entwicklung in den Metropolen
birgt außerdem die Gefahr, dass ländliche Gebiete
von wichtigen Entwicklungen abgekoppelt werden
und weiter zurückfallen.
Hier gilt es gegenzusteuern. Denn gleichzeitig
besitzen die ländlichen Räume weiterhin große
Potenziale und bieten damit dem dort ansässigen
Handwerk auch Chancen. So weisen viele ländli
che Kreise nach wie vor eine große wirtschaftliche
Dynamik auf, vor allem im Umfeld von Metropo
len. Das ländliche und kleinstädtische Hand
werk bietet darüber hinaus gerade in Regionen,
die durch Deindustrialisierung und demografische
Schrumpfung geprägt sind, eine stabile ökono
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mische Basis und wichtige Perspektiven für die
Menschen. Hohe Mobilität, verstärkte Spezialisie
rung und aus der Qualifizierung erwachsende In
novationskraft im Handwerk sind die Basis für
eine Stabilisierung dieser gefährdeten Regionen.
Dies hat sich in der Geschichte bereits mehrfach
gezeigt. Dafür ist es jedoch notwendig, dass die
ländlichen Regionen nicht von der allgemeinen
Entwicklung, etwa bei der Infrastruktur, abgekop
pelt werden. Die staatliche Daseinsvorsorge, das
Angebot an privaten Diensten und die Grund
voraussetzungen für wirtschaftliches Handeln
müssen gewährleistet sein. Beispielhaft genannt sei
hier der Breitbandanschluss, der für Handwerksbe
triebe mittlerweile einen unverzichtbaren Standard
darstellt. Die Lücken im Versorgungsnetz müssen
deshalb durch gemeinsame Anstrengungen ge
schlossen werden.

Handwerk sichert
gesellschaftliche Strukturen
Es ist kein Klischee, sondern gelebte Wirklich
keit, dass die Handwerker ganz wesentlich das
Vereinsleben in den Dörfern und Kleinstädten
aufrechterhalten. Ohne die ortsansässigen Bäcke
reien, Fleischereien, Friseure, Baubetriebe, Metall
bauer und zahlreiche andere Gewerke mit ihren
Meistern und Mitarbeitern sind gesellschaftliche
Strukturen kaum aufrechtzuerhalten. Man den
ke beispielsweise an die Besetzung von Gemein
deräten, die Organisation von Feuerwehr und THW
oder die Aufrechterhaltung des sportlichen und
geselligen Vereinslebens in Kleinstädten und Dör
fern. Das Verschwinden handwerklicher Dienst
leistungen würde den vielerorts bereits erkenn
baren Niedergang gesellschaftlicher Strukturen

beschleunigen. Um attraktive Lebensbedingun
gen im gesamten ländlichen Raum zu sichern, sind
insbesondere die Standortbedingungen in seinen
kleinstädtischen Zentren zu stärken. Diese Klein
städte werden traditionell stark von den dort an
sässigen Handwerkern geprägt. Insbesondere in
metropolfernen Räumen erfüllen diese Unterzen
tren im Wirtschaftsleben eine wichtige Funktion
als Impulsgeber und Dienstleister. Eine gealterte
Bevölkerung ist in besonderem Maße auf solche
wohnortnahen Dienstleistungen angewiesen. Die
wichtige Rolle der Kleinstädte und der hier ansäs
sigen Handwerksbetriebe wird bisher jedoch weder
in den auf den ländlichen Raum ausgerichteten
noch in den auf Stadtregionen bezogenen Förder
maßnahmen ausreichend beachtet.
Das Handwerk ist ebenfalls unverzichtbar für
die Sicherung der Bildungsarbeit und Wissensver
mittlung auf dem Land. In dynamischen ländli
chen Regionen fördert das Handwerk die Aus- und
Weiterbildung; in wachstumsschwachen Regionen
trägt es entscheidend zur Eindämmung des Brain
drains bei. In weitaus höherem Maße als Großbe
triebe stellen sich die Unternehmen des Handwerks
ihrer Verantwortung für die Berufsausbildung.
Durch die Ausbildung innerhalb der Unternehmen
und in den Bildungszentren der Handwerksorgani
sationen bietet vor allem das Handwerk jungen
Menschen in den Dörfern und Kleinstädten eine
aussichtsreiche Berufsperspektive. Die Abwande
rung junger Leute vom Land wird durch die beruf
liche Perspektive im Handwerk gebremst oder ge
stoppt. Der befürchtete Fachkräftemangel muss
durch die Anstrengung aller Akteure vermieden
werden, denn er würde im ländlichen Raum
Betriebe in ihrer Existenz bedrohen und zu einer
Abwärtsspirale für die ganze Region führen.
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Die Betriebe müssen sich frühzeitig auf die
bevorstehenden demografischen Umbrüche einstel
len. Der oft pessimistischen Grundstimmung müs
sen sie die langfristigen Chancen in der Wirtschaft
gerade auch für junge Leute und höher Qualifi
zierte entgegensetzen. Das Handwerk ist insgesamt
gerade dabei, seine Ausbildung an neue Anfor
derungen anpassen. Die Betriebe werden so fit
gemacht für zukünftige Herausforderungen und
die Erschließung neuer, oft europäischer oder
gar globaler Märkte. Das Weltunternehmen vom
Dorf ist ja kein Gerücht, sondern hundertfache
Wirklichkeit im Handwerk in Deutschland. Die
Themen Innovation und Umwelttechnik nehmen
daher in den Ausbildungs- und Weiterbildungs
maßnahmen des Handwerks zu Recht eine wich
tige Rolle ein. Lebenslanges Lernen ist notwendig
für die Mitarbeiter im Handwerk, um den erreich
ten Standard aufrechtzuerhalten und auszubauen.
Eine erfolgreiche Politik für den ländlichen
Raum ist nur in gemeinsamer Anstrengung der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure
vor Ort zu erreichen. Nur zusammen sind die be
vorstehenden Strukturveränderungen zu bewälti
gen und ist der ländliche Raum auch weiterhin als
zukunftsfähiger Standort zu sichern. Wenn sich
Handwerker und andere wirtschaftliche Akteure
stärker untereinander vernetzen, können die Po
tenziale der Region gemeinsam präsentiert, neue
Märkte erschlossen und soziale Strukturen auf dem
Land stabilisiert werden. Dass solche Strategien
große Chancen bieten, zeigen zahlreiche Pilot
projekte, die insbesondere durch Programme wie
das europäische LEADER oder die deutsche Initia
tive „Regionen Aktiv“ bereits seit einigen Jahren
durchgeführt werden. Diese regionalen Initiativen
sind besonders geeignet, um integrierte Konzepte
und Kooperationen aller wichtigen Akteure vor Ort
zu initiieren. In der Eifel wurde unter dem Namen
„Zukunftsinitiative Eifel“ vor einiger Zeit ein sol
ches Projekt mit maßgeblicher Beteiligung der be
troffenen Handwerkskammern gestartet. Im Fokus
steht die gezielte gemeinschaftliche Entwick
lung regionaler Kompetenzen zur nachhaltigen
Stärkung des Wirtschaftsraums Eifel. Im Bereich
des Handwerks sollen insbesondere neue Betriebe
auf dem Land unterstützt und eine “Eifelmarke”
für typische regionale Produkte entwickelt werden.

Kooperation Handwerk –
Landwirtschaft
Um die ländlichen Räume als attraktive Standorte
zu sichern, muss die Wirtschaftsstruktur weiter
diversifiziert werden. Dazu sind auch Neugründun
gen spezialisierter handwerklicher Betriebe
notwendig, um heute noch ungenutzte regio
nale Potenziale zu heben. Eine besondere Be
deutung kommt der intensiveren Entwicklung
von Wertschöpfungsketten zu, um die Stärken
von Landwirtschaft, Handwerk und Handel vor
Ort zu integrieren. Erfolgreiche Beispiele zei
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gen, dass koordinierte regionsspezifische hand
werkliche Produktionen und ein gemeinsames
Regionalmarketing entscheidend zur wirtschaftli
chen Stabilisierung von ländlichen Gebieten bei
tragen können. Besonders enge Anknüpfungs
punkte zwischen Landwirtschaft und Handwerk
bieten sich im Nahrungsmittelbereich. Die regio
nalen Produktionsketten von der Erzeugung über
die Verarbeitung bis hin zu Vermarktung sind
heute jedoch oftmals unterbrochen. Durch deren
Schließung ließen sich die Spezialisierungsvorteile
der landwirtschaftlichen und der handwerklichen
Bereiche besser für die Regionen mobilisieren. Die
Fleischer, Bäcker, Konditoren, Mühlenbetriebe und
Privatbrauereien auf dem Land können gemeinsam
mit Handel und Gastronomie entscheidend dazu
beitragen. Eine stärkere Zusammenarbeit erlaubt
es auch, die Produktion und die Vermarktung von
Nahrungsmitteln auf spezifische regionale Iden
titäten und Qualitäten auszurichten, etwa über die
gemeinsame Vermarktung der regionalen Land
wirtschaftsprodukte mit Herkunftsbezeichnung.
Dies entspricht auch dem wachsenden Anspruch
der Verbraucher an die Qualität der Produkte.
Auch außerhalb des Nahrungsmittelbereichs
bestehen vielfältige Möglichkeiten, um durch eine
stärkere Zusammenarbeit die Möglichkeiten der
ländlichen Gebiete intensiver zu nutzen. Ein zu
kunftsträchtiges Feld der Zusammenarbeit ist
vor allem der Bereich des Anbaus, der Verarbei
tung und der Vermarktung von erneuerbaren Roh
stoffen. Zahlreiche Holz-, Baustoff-, Textil- und
Metallhandwerke können hier einen wichtigen Bei
trag leisten, um auf Basis von Holz, Hanf, Schilf,
Raps oder Flachs neue Werkstoffe und Baumateri
alien für Industrie und Bauwirtschaft zu schaffen.
Dabei handelt es sich teils um tatsächliche Inno
vationen, teils um traditionelle Produkte, die aller
dings im Sinne einer nachhaltigen Produktions
strategie wiederbelebt und zukunftsfähig gemacht
werden können.
Handwerksbetriebe können eine Pionierrolle
in der nachhaltigen Regionalentwicklung über
nehmen und Träger wichtiger Innovationen in
den Bereichen regenerativer Energien und weite
rer moderner Umwelttechniken sein. In diesem
Zusammenhang ist es eine wichtige Herausfor
derung, neue Formen des anwendungsbezogenen
Technologietransfers für ländliche Räume zu fin
den. Die Bildungseinrichtungen und Technolo
giezentren des Handwerks spielen hier bei der
Wissensvermittlung und der Unterstützung von In
novationen bereits eine wichtige Rolle. Zukünftig
werden dezentrale Entsorgungs- und Versorgungs
systeme und die Nutzung regenerativer Energien
auch und insbesondere in den ländlichen Räumen
an Bedeutung gewinnen. Landwirte werden da
bei zunehmend auch zu Energiewirten, die nach
wachsende Rohstoffe erzeugen. Für die Errichtung
und Wartung von Anlagen zur Erzeugung regene
rativer Energien ist das Know-how von Handwer
kern unverzichtbar. Die Arbeitsfelder Solar- und
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Windenergiewirtschaft stellen ein großes Potenzi
al sowohl für die ländlichen Räume insgesamt als
auch für die einzelnen Handwerksbetriebe dar. Die
Dezentralisierung der Energieerzeugung wird auch
eine fachgerechte dezentrale Betreuung erfordern.
Die Notwendigkeit von „Stadtumbau“ als Reak
tion auf demografische Umbrüche ist seit einigen
Jahren allgemein anerkannt. Darüber hinaus ist es
aber auch erforderlich, die Regionen insgesamt für
zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Das
Handwerk kann dazu beitragen, regionsspezifische
Dorf- und Kleinstadtstrukturen an die modernen
Anforderungen des Wohnens und Wirtschaftens
im ländlichen Raum anzupassen. Die vielfach an
großstädtischen Vorbildern orientierten Infrastruk
turanlagen müssen zukünftig vielerorts umgebaut
werden. Für den Bau und Betrieb dezentraler
Ver- und Entsorgungsanlagen werden die Qualifi
kationen des Handwerks einen entscheidenden
Beitrag leisten können.

Handwerk prägt Kulturlandschaften
Das Handwerk trägt durch seine Leistung bei der
Sicherung von Baudenkmälern, durch die Fortfüh
rung traditioneller Produktionsstätten und vor
allem durch die Herstellung regionsspezifischer
Produkte in besonderer Weise zur Erhaltung des
ländlichen Erbes bei. Handwerkliche Traditionen,
die sich teils über Jahrhunderte entwickelt
haben, verleihen vielen Kulturlandschaften erst
ihren spezifischen, unverwechselbaren Charak
ter. Man denke an die Uhren des Schwarzwaldes
und des Thüringer Waldes, das Holzspielzeug des
Erzgebirges, die Privatbrauereien Frankens, das
Glashandwerk in Bayern und Thüringen oder zahl
reiche Spezialitäten des Lebensmittelhandwerks in
vielen ländlichen Räumen. Hier gibt es noch viele
Potenziale zu heben. Dem Handwerk kann auch

in weiteren Regionen bei der Wiederaufnahme
von häufig „verschütteten“ regionalen Begabun
gen und traditionellen Fertigungstechniken z. B.
im Holz-, Glas- oder Textilhandwerk eine entschei
dende Rolle zukommen.
Ein besonders wichtiger Aspekt bei der Aktivie
rung regionaler Potenziale ist die Zusammenar
beit von Handwerk, Landwirtschaft und Fremden
verkehr. Das ansässige Handwerk bildet häufig
die Voraussetzung für Entwicklungen im Frem
denverkehr, da es durch seine Produkte und Fer
tigkeiten oftmals erst die Attraktivität einer Re
gion begründet. Schon heute bieten zahlreiche
Handwerksmuseen, Schauwerkstätten, Kunsthand
werkermärkte und touristische Themenstraßen gute
Beispiele dafür, wie Tätigkeit, Produkte und Dien
ste von Handwerksbetrieben zugunsten einer Re
gion für die Besucher erlebbar gemacht werden
können. Eine neue Initiative des Handwerks
ist z. B. die Themenstraße „Thüringer Glas am
Rennsteig“.
Neben dem Kunsthandwerk trägt insbesondere
das Lebensmittelhandwerk entscheidend zur
Herausbildung regionaler Identitäten bei. In zahl
reichen Regionen bestehen diese Synergieeffekte
schon seit vielen Jahrzehnten und haben den Cha
rakter als Fremdenverkehrsziel dauerhaft gefestigt.
Neben diesen etablierten Kooperationen, wie es sie
vielfach z. B. in Bayern, Sachsen und Thüringen
gibt, könnten zukünftig in anderen Regionen weite
re Gewerke in solche Entwicklungen einbezogen
werden: vom Glas-, Keramik- und Schmiedehand
werk bis hin zu Fahrradwerkstätten.

Fazit
In die ländlichen Entwicklungsprogramme der
Bundesländer und in die Rahmenregelungen des
Bundes sind Ansätze für eine integrative Politik
für den ländlichen Raum bislang nur unzureichend
übernommen worden. Die großen Möglichkeiten
des Handwerks können mit den gegenwärtigen
Strukturen nicht ausreichend genutzt werden. Es
müssen deshalb konsequente weitere Schritte zur
Umsetzung einer integrierten Politik für den länd
lichen Raum erfolgen. Insbesondere müssen dazu
neben den europäischen auch die deutschen Rah
menregelungen und die Gemeinschaftsaufgabe zur
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes stärker auf eine ganzheitliche Förderpoli
tik ausgerichtet werden.
Ein integrierter Ansatz der Förderpolitik für den
ländlichen Raum wird nicht zu Lasten der Land
wirtschaft gehen. Vielmehr käme eine neue Politik
allen Akteuren durch Innovationen, die Entwick
lung gemeinsamer Wertschöpfungsketten, die Ver
hinderung der Abwanderung und durch die Stabi
lisierung von Versorgungsstrukturen zugute. Dazu
müssen aber jetzt die richtigen Weichen gestellt
werden, durch eine Neupositionierung der Politik
für die ländlichen Räume, die die Potenziale des
ländlichen Handwerks erkennt und unterstützt.
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Ziele der
Landespolitik

Peter Hauk,
Minister für Ernährung und
Ländlichen Raum des Landes
Baden-Württemberg

Neue Medien
sind unverzichtbar für
die ländlichen Räume
L ä n d e rs a c h e
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Die ländlichen Räume von Baden-Württemberg
sind wirtschaftskräftige, lebenswerte und umwelt
gerechte Räume, die die besonderen regionalen
Bedingungen und Entwicklungspotenziale optimal
nutzen. Sie haben eine wichtige Wachstums-,
Innovations- und Erholungsfunktion und stellen
eine hohe Zahl an Arbeitsplätzen in wissens- und
entwicklungsintensiven Zukunftsbranchen. Mit
ihren vielfältigen Funktionen und ihrer Wirtschafts
kraft sind die ländlichen Räume das starke Rück
grat Baden-Württembergs. Ein wesentlicher Teil
des Bruttoinlandproduktes wird dort generiert. Ich
bin von der Zukunftsfähigkeit unserer ländlichen
Räume überzeugt.
Dem ländlichen Raum in Baden-Württemberg
geht es im europäischen und im Bundesvergleich
sehr gut. Unsere Struktur- und Agrarpolitik hat
in der Vergangenheit und in der Gegenwart dazu
beigetragen. Bis heute profitiert Baden-Württem
berg von seiner einmaligen dezentralen Siedlungsund Wirtschaftsstruktur. Nahezu gleichmäßig auf

70 % der Landesfläche ver
teilt befinden sich 35 % der
baden-württembergischen
Bevölkerung. Mehr als
665 Städte und Gemeinden
werden dem sog. ländlichen
Raum zugerechnet (Landesentwicklungsplan 2002).
Der ländliche Raum ist Standort des Handwerks,
der klein- und mittelständischen Industrie und des
Handels, der Gastronomie, der freien Berufe und
sonstiger Dienstleistungen. Und was unser Land
besonders prägt, ist „High-Tech im Grünen“. Im
ländlichen Raum finden sich viele kleine- und mit
telständische Firmen, die oft weltweit Marktführer
auf Grund ihres technischen Vorsprungs sind. Sie
sind die Keimzellen der Innovation, wesentliche
Erfindungen werden dort gemacht. Nur ein Bei
spiel als Schlaglicht: Sehr bekannte Firmen wie
Zeiss, Liebherr oder „Fischer-Technik“, der Her
steller des „Fischer-Dübels“, haben ihren Sitz im
ländlichen Raum.
Weiteres Kennzeichen Baden-Württembergs ist
die dezentrale Bildungs-, Hochschul- und Forschungsinfrastruktur. Es zahlt sich aus, dass Fach
hochschulen und Berufsakademien, aber auch
andere Bildungs- und Forschungseinrichtungen
bewusst in den ländlichen Raum gelegt wurden.
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Doch die Rahmenbedingungen
ändern sich. Angesichts der
zunehmenden Konzentrationsund Rationalisierungsprozesse
der Wirtschaft, der weiteren
Liberalisierung der Märkte, der
Erweiterung der Europäischen
Union und der Globalisierung,
dem fortlaufenden Struktur
wandel in der Landwirtschaft
sowie der demographischen
Entwicklung und der begrenz
ten finanziellen Ressourcen der
öffentlichen Haushalte, stehen
gerade die ländlichen Räume
vor neuen Herausforderungen.
Diese machen eine Neuausrich
tung der bisherigen politischen
Ansätze notwendig, denn heute
müssen die Weichen für die
Zukunft gestellt werden.
Zu den vorrangigen Zielen
meiner Politik zählt deshalb
das Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensver
hältnisse in Stadt und Land. Es gilt, den ländlichen
Raum als eigenständigen Lebensraum zu stärken,
zukunftsfähig zu machen und zu entwickeln sowie
seine Attraktivität zu erhalten.
Aus meiner Sicht kann den kommenden Heraus
forderungen nur mit einer ressortübergreifenden
und integrierten Politik für den ländlichen Raum
begegnet werden. Aus diesem Grund hat die Lan
desregierung von Baden-Württemberg im vergan
genen Jahr den Kabinettsausschuss „Ländlicher
Raum“ unter meinem Vorsitz mit dem Ziel einge
setzt, zukunftsorientierte Zielvorstellungen und
konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiter
entwicklung des ländlichen Raums zu erarbeiten.
Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind beispielsweise
der Erhalt einer flächendeckenden ambulanten und
stationären medizinischen Versorgung im ländli
chen Raum, die Förderung der verkehrlichen Mo
bilität sowie Lösungen für eine flächendeckende
Anbindung des ländlichen Raums an eine leistungs
fähige Datennetz-Kommunikationsinfrastruktur.

Neue Medien in den
ländlichen Räumen
Die Breitbandinfrastruktur ist dabei ein wichtiger
Standortfaktor. Die Datenautobahn spielt eine
wichtige Rolle für den Informationsaustausch
zwischen Unternehmen und Kunden sowie zwi
schen Verwaltung und Bürgern. Das im Grundge
setz in Deutschland verankerte Ziel der Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse erfordert, nicht
nur die Ballungsräume, sondern auch den ländli
chen Raum mit einer leistungsfähigen Kommuni
kationsinfrastruktur zu versorgen.

Schnelle, leistungsfähige und kostengünstige In
formationstechniken sind heute Voraussetzung für
die genannten klein- und mittelständischen Un
ternehmen und Dienstleistungsfirmen. Eine Breit
bandinfrastruktur ermöglicht die Ansiedlung von
Firmen im ländlichen Raum, die nicht an einen
bestimmten Standort gebunden sind – und das
sind viele. Existenzgründungen und damit neue
oder alternative Arbeitsplätze für solche, die im
Wege des fortlaufenden Strukturwandels insbe
sondere in der Land- und Forstwirtschaft ent
fallen, werden über die Anbindung an schnelle
Datenleitungen oft erst möglich. Gleiches gilt für
die Einrichtung von Telearbeitsplätzen, durch die
Pendlerzeiten vermieden und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf hergestellt werden kann. Clus
ter-Bildungen im ländlichen Raum als Instrument
der Wirtschaftsförderung erfordern eine Vernet
zung der Akteure und Partner aus Wissenschaft
und Forschung, aus Wirtschaftsunternehmen und
-verbänden, aus Finanzinstituten und Verwaltung
über leistungsfähige Kommunikationsinfrastruk
turen. Und schließlich erwarten heute auch viele
Geschäftsreisende und Urlauber den Zugang zum
schnellen Internet in ihrer Unterkunft.
Die Anbindung an die schnelle Datenleitung
wird heute von den Menschen zunehmend als
„Lebensstandard“ betrachtet. Ohne schnelles In
ternet ist der ländliche Raum für die jungen Men
schen unattraktiv und sie wandern ab. Für junge
Familien ist die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wichtig. Bei den großen Entfernungen im
ländlichen Raum erfordert dies in hohem Maße
dezentrale Arbeitsplätze und damit eine Breitband
infrastruktur.
Deshalb ist es Ziel der Landesregierung, den
ländlichen Raum möglichst flächendeckend mit
Breitbandinfrastruktur zu versorgen. Neben dem
bekannten DSL werden insbesondere GlasfaserNetze und ergänzend Funklösungen oder die An
bindung über Satellit benötigt. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir uns in Baden-Württem
berg bei der Frage Breitbandausbau nicht nur auf
eine Technik stützen dürfen, sondern dass wir für
eine flächendeckende Versorgung je nach örtlicher
Situation auf unterschiedliche Technik angewiesen
sind.

Vorteile erkennen
und ausspielen
Zur Erreichung dieser Ziele unternimmt die Lan
desregierung große Anstrengungen, um den Me
dienstandort Baden-Württemberg weiter voranzu
bringen. Gerade in den ländlichen Räumen wurden
und werden Projekte gefördert, um die Medien
kompetenz und die Breitbandversorgung zu ver
bessern. Dazu gehören die Mediendörfer, das
Impulsprogramm doIT-regional, die Clearingstelle
„Neue Medien im Ländlichen Raum“ und die
Aktionsgemeinschaft „Breitband im Ländlichen
Raum“.
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Mit Unterstützung des Ministeriums wurde 2001
das Modellprojekt Arbeitskreis „Mediendörfer“
ins Leben gerufen. Ziel des Arbeitskreises ist es,
die Entwicklungschancen des ländlichen Raumes
nachhaltig zu erhöhen. Die führenden Mediendör
fer (Mönchweiler, Sternenfels, Wannweil, Wurm
berg und Straubenhardt) bauen untereinander ein
Netzwerk auf, das die Umsetzung von Konzepten
beschleunigt, Ressourcen effektiver verwendet, als
Ideenpool dient sowie als Plattform zur Erprobung
von Innovationen.
Mit dem Impulsprogramm doIT-regional hat
das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum 23 kreative und gemeinnützige Projek
te, welche die Medienkompetenz erhöhen und den
Einsatz von Informationstechnologien steigern,
unterstützt. Bis Mitte 2007 wurden hierfür 4 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt. Eines der Projekte ist
das Projekt „Telemedizin“ des Ost-Alb-Kreises, an
dem sich auch Vodafone beteiligt. Gerade dieses
Projekt hat eine herausragende Bedeutung, wenn
es um Antworten auf die Frage geht, wie wir ange
sichts des demografischen Wandels auch im Länd
lichen Raum eine flächendeckende Gesundheits
versorgung bewerkstelligen.
Im September 2004 richtete das Ministerium
die Clearingstelle „Neue Medien im Ländlichen
Raum“ ein. In den drei Jahren ihres Bestehens
konnte sie bei über 60 % der an sie herangetra
genen Fälle weiterhelfen. Die Clearingstelle startete
im März 2006 das inzwischen bundes- und EUweit beachtete Modellprojekt Sternenfels zur Breit
bandversorgung im Ländlichen Raum.
Immer mehr Kommunen erkennen, dass heut
zutage auch für die kleinen und mittleren Unter
nehmen an der Versorgung mit den Dienstleistun
gen der neuen Medien kein Weg mehr vorbeiführt.
Ein schneller, kostengünstiger Zugang zum Inter
net gehört zu den wirtschaftlichen Überlebensfra
gen der Unternehmen. Viele Kommunen müssen
feststellen, dass sie nicht über die notwendigen
Informationen zur Beurteilung der Situation in
Sachen neue Medien verfügen oder die Versorgung
mit diesen Dienstleistungen nicht hinreichend ist.
An diesem Punkt will die Clearingstelle „Neue
Medien im Ländlichen Raum“ eine erste Orien
tierung bieten. Sie besteht in Form einer Arbeits
gruppe, der die Akademie Ländlicher Raum, der
Arbeitskreis Mediendörfer, der Gemeindetag
Baden-Württemberg, die Landesanstalt für Kom
munikation und das Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum angehören.
Sie bietet den Kommunen die notwendigen Hin
weise, die es ihnen ermöglichen, auf dem immer
unübersichtlicheren Telekommunikationsmarkt
den Überblick zu behalten. Sie berät sie, in welche
Richtung eine auf ihre Situation zugeschnittene
Lösung gehen könnte, um dann mit entsprechen
den Anbietern zu verhandeln. Die Kompetenz der
Landesanstalt für Kommunikation spielt dabei eine
äußerst wichtige Rolle.
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Aktionsgemeinschaft
„ B r e i t b a n d i m L ä n d l i c h e n R aum“
Die Aktionsgemeinschaft „Breitband im Ländli
chen Raum“ arbeitet seit November 2006. Sie bie
tet für die Netz-Betreiber eine Plattform für einen
regelmäßigen gegenseitigen Informationsaustausch
und die Möglichkeit sich zu vernetzen.
Breitbandanschlüsse sind für die Zukunfts
fähigkeit des Ländlichen Raumes unverzichtbar.
Deswegen müssen Land und Kommunen an einem
Strang ziehen, um die digitale Spaltung zu ver
hindern. Baden-Württemberg hat hierbei mit sei
nen Anstrengungen bundesweit eine Vorreiterrolle
übernommen mit den Mediendörfern, dem Impuls
programm doIT-regional, der Clearingstelle „Neue
Medien im Ländlichen Raum“ und der Aktions
gemeinschaft „Breitband im Ländlichen Raum“.
Wir werden auch weiterhin, gemeinsam mit den
Kommunen und den Unternehmen, die notwendi
gen Impulse geben, um dieser Vorreiterrolle auch
zukünftig gerecht zu werden.
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Aufgaben und Chancen
für die deutsche Landwirtschaft
und den ländlichen Raum
im 21. Jahrhundert
Gerd Sonnleitner,
Präsident des Deutschen
Bauernverbandes (DBV),
Berlin
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Wer im Jahre 1947, dem Gründungsjahr der
Agrarsozialen Gesellschaft, über die Aufgabe der
Landwirtschaft nachdachte, für den war klar, dass
diese zuallererst und dringend in der ausreichen
den Versorgung der Menschen mit Nahrungsmit
teln liegen musste. Hunger und Not waren im
Nachkriegsdeutschland allgegenwärtig. Eine weite
re, aus damaliger Sicht kaum zu bewältigende
Aufgabe kam hinzu; nämlich die Eingliederung
der vertriebenen Deutschen aus den deutschen
Ostgebieten bzw. aus anderen mittel- und osteuro
päischen Staaten.
Aus der Perspektive des Jahres 1947 kann die
weitere Entwicklung der Landwirtschaft und auch
der ländlichen Räume bis heute nicht anders als
ein großer Erfolg gewertet werden: Die Verbrau
cher können heute zu günstigen Preisen und in
einer großen Vielfalt Nahrungsmittel kaufen. Der
Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln liegt
in Deutschland rechnerisch nahe 100 %, d. h. die
heimische Landwirtschaft hat ihre Marktposi
tion behauptet. In den vergangen 60 Jahren ist die
Produktivität der Landwirte so sehr gewachsen,
dass ein Landwirt inzwischen so viel Nahrungsmit
tel erzeugt, wie 140 Verbraucher verzehren. 1949
betrug dieses Verhältnis noch ein Landwirt zu zehn
Verbrauchern.
Auch die Eingliederung von mehreren hundert
tausend ostvertriebenen Bauern und Landbewoh
nern in den ländlichen Räumen Westdeutschlands
ist eine – wenn auch inzwischen z. T. vergessene –
Erfolgsgeschichte. Mit der Möglichkeit zum Erwerb
einer kleinen Nebenerwerbssiedlung oder auch der
Neusiedlung von Vollerwerbshofstellen konnten
sich viele Familien eine neue Existenzgrundlage
oder ein Eigenheim aufbauen und so am Wieder
aufbau teilhaben.
Die Gründung der Agrarsozialen Gesellschaft
schon im Jahre 1947 werte ich als Ausdruck der
damaligen Erkenntnis, dass es eines Netzwerkes
der Freunde, Förderer und „Kümmerer“ des länd
lichen Raumes bedarf. Die erheblichen Förder
mittel, die in den vergangenen Jahrzehnten zur
Verbesserung der Agrarstruktur wie auch der allge
meinen Infrastruktur im ländlichen Raum einge
setzt wurden, mussten und müssen im politischen
Raum immer wieder hart erkämpft werden. Wer
heute in Deutschland „übers Land“ fährt, der sieht,

dass dieses Geld gut angelegt ist. Der Entwicklungs
rückstand der ländlich geprägten Gebiete im Ver
gleich zu den städtischen Gebieten hat sich z. T.
sogar in einigen Regionen zu Gunsten der länd
lichen Gebiete umgekehrt.
Heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts lässt sich
sagen, dass viele der schwierigen Aufgaben in der
Weiterentwicklung unserer Agrarstrukturen gut
gemeistert worden sind. Auch in den neuen Län
dern ist die Entwicklung der ländlichen Räume
trotz des langsamen wirtschaftlichen Aufholpro
zesses seit der deutschen Einheit 1990 und der
damit verbundenen Abwanderung der Bevölkerung
gut vorangekommen. Allerdings wird in den kom
menden Jahrzehnten gerade die Bevölkerungsent
wicklung in vielen ländlichen Gebieten zu den
schwierigsten Herausforderungen zählen.
Die ländlichen Räume sind heute durch sehr
unterschiedliche wirtschaftliche und gesellschaft
liche Trends charakterisiert. Manche ländlichen
Regionen profitieren von der Nähe zu Verdich
tungsräumen und sind von großer wirtschaftlicher
Entwicklungsdynamik gekennzeichnet. In vielen
peripheren ländlichen Regionen aber bestehen
große Strukturschwächen (Mangel an Arbeitsplät
zen, unzureichende Infrastruktur), die sich tenden
ziell noch verstärken, wenn der Staat sich aus der
Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur
zurückzieht. Aktuelles Beispiel ist hier die man
gelnde Versorgung ländlicher Räume mit Breit
bandanschlüssen. Wenn DSL oder andere Techni
ken nicht zur Verfügung stehen, wird der ländliche
Raum buchstäblich abgehängt.

Aufgaben der Landwirtschaft
i m 21 . J a h r h u n d e r t
Die kommenden Jahrzehnte können zu einer Zeit
der „Wiederentdeckung“ der gesellschaftlichen Be
deutung der Landwirtschaft werden. Ich bin über
zeugt, dass die Diskussionen der vergangenen
Jahrzehnte um den landwirtschaftlichen Struktur
wandel künftig eine andere Richtung bekommen
werden. Der unaufhaltsame wirtschaftliche Auf
stieg breiter gesellschaftlicher Schichten in den
Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas –
hoffentlich bald auch Afrikas – wird zum einen
eine ungeahnte Nachfrage nach hochwertigen
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Nahrungsmitteln auslösen und zum anderen die
Knappheit fossiler Rohstoffe verschärfen.
Durch beide Effekte werden die Landwirte,
genauer gesagt ihre Fähigkeiten, ihre Erzeugnisse
und auch ihre Flächen künftig wesentlich gefrag
ter sein, als dies heute der Fall ist. Es ist gewiss
kein Zufall, wenn beispielsweise Russland, China
und Brasilien versuchen, ihre Landwirtschaft nach
einer jahrzehntelangen Vernachlässigung wieder
mit massiven staatlichen Entwicklungsprogram
men voranzutreiben. Weltweit versuchen viele
Staaten, die Erfolge der Europäer bei der Moder
nisierung ihrer Agrarstrukturen und bei der Ent
wicklung der ländlichen Räume zu kopieren; auch
bei der Agrarforschung, bei der Züchtung und bei
der Beratung rüsten andere Länder auf. Wir sollten
agrarpolitisch alles daran setzen, unseren Erfah
rungsvorsprung zu halten und auszubauen.
Die deutschen und europäischen Landwirte tun
also gut daran, mit dem vorhandenen Pfund zu
wuchern. Es muss in unserer Branche wieder mehr
in Bildung, Forschung, Züchtung und Beratung in
vestiert werden. Von der Landwirtschaft und den
ihr vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen
hängt jeder neunte Arbeitsplatz in Deutschland ab,
in peripheren ländlichen Gebieten ist es sogar etwa
jeder dritte Arbeitsplatz. Durch die Acker-, Wie
sen- und Waldbewirtschaftung werden 30 Mio. ha
oder 84 % der Fläche Deutschlands von Land- und
Forstwirten gepflegt und erhalten. Die Bedeutung
der Land- und Forstwirtschaft für die Erhaltung
und Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen, die
Sicherung einer vielfältigen Landwirtschaft als
Lebens-, Freizeit- und Erholungsraum sowie die
Stärkung ländlicher Gebiete als funktionsfähige
Siedlungs- und Wirtschaftsräume gewinnen an
Bedeutung. Die Landwirtschaft sollte für die regio
nale und kommunale Wirtschafts- und Standort
förderung angemessen berücksichtigt werden.
Es stellt sich die Frage, welche Rolle die Landund Forstwirtschaft in einer modernen Industrie
gesellschaft spielen kann. Die Antwort darauf
gibt das Leitbild von der „Multifunktionalität der
Landwirtschaft”. Im Sinne der „Multifunktionali
tät“ wissen die Landwirte, dass ihre Tätigkeit
nicht nur einen einzelwirtschaftlichen Zweck
verfolgt, sondern immer auch gesellschaftliche
Leistungen berührt. Diese gesellschaftlichen Leis
tungen können jedoch von den Landwirten nicht
zum Nulltarif bereit gestellt werden. Dies betrifft
etwa die Pflege der Kulturlandschaft, die besonders
tiergerechte Haltung von Nutztieren oder künftig
vermehrt auch die Vermeidung bzw. Bindung von
Treibhausgasen (Klimaschutz). Diese Beispiele zei
gen unmittelbar, dass die Landwirtschaft auch
nach einer schrittweisen Öffnung der internatio
nalen Agrarmärkte (Stichwort: WTO-Verhandlun
gen) keine Branche wie jede andere sein wird. Um
die Erbringung und die Honorierung der öffent
lichen Leistungen der Landwirtschaft wird im poli
tischen Raum gerungen werden müssen.

Glaubwürdige Kooperation mit den
Landnutzern im ländlichen Raum
Allseits bekannt sind die inzwischen jahrzehnte
langen Streitereien zwischen dem staatlichen
Naturschutz mit seiner Vorliebe für Auflagen
und Bewirtschaftungsbeschränkungen einer
seits und den privaten Landwirten mit ihrem Vor
rang für freiwilligen Vertragsnaturschutz mit einer
angemessenen Honorierung ihrer Naturschutz
leistungen andererseits. Es ist schwierig genug, bei
allen Planungen, die Besitz und Eigentum tangieren,
wenigstens das Eigentumsrecht nach Artikel 14
Grundgesetz auf Schutz von Besitz und Eigentum
durchzusetzen. Dies gilt vor allem bei Bewirtschaf
tungseinschränkungen.
Die vielerorts andauernden Auseinandersetzun
gen um Nationalparke, FFH- und Vogelschutzge
biete zeigen, dass der wichtige Grundsatz der
Agenda 21, die Einbeziehung der betroffenen Be
völkerung bei öffentlichen Planungen, beherzigt
werden muss. Solange die zuständigen Behörden
und Politiker, aber auch Umweltverbände vorran
gig mit obrigkeitsstaatlichen Methoden Umweltund Naturschutz betreiben, sind Vorbehalte und
Ablehnung sowohl unter den Grundeigentümern
und Landwirten als auch unter vielen anderen
Wirtschaftsakteuren und Kommunen im ländlichen
Raum vorprogrammiert. Hier müssen wir zu einem
fairen und kooperativen Umgang finden.
Für die Land- und Forstwirtschaft stellt sich
die drängende Frage, ob durch die umfassenden
Planungen in Form von Raumordnungspro
grammen, Landschaftsplänen, Vorranggebieten
für Tourismus, großflächigen Wasserschutzgebie
ten, Überflutungsflächen und Naturschutzgebie
ten einschließlich der FFH-Planung überhaupt
noch ausreichender Spielraum für eine eigenstän
dige Flächennutzung durch Land- und Forstwirte
verbleibt. Es besteht darüber hinaus die Gefahr,
dass ländliche Räume insgesamt von der allgemei
nen Wirtschaftsentwicklung abgehängt werden,
weil ihnen vorrangig ökologische Ausgleichs
funktionen für städtische Gebiete zugeschrieben
werden.

43

W a s p ro d u z i e rt da s L a n d ?

Auch der Flächenverbrauch produktiver land
wirtschaftlicher Flächen muss vermindert werden.
Dabei geht es nicht nur um den rein quantitativen
Flächenverlust durch Überbauung und Infrastruk
turmaßnahmen. Es ist nicht nachhaltig, wenn aus
gerechnet die produktivsten landwirtschaftlichen
Ackerflächen durch Bebauung und Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen verlorengehen, weil diese
aus naturschutzfachlicher Sicht die geringste Wer
tigkeit besitzen. Die gesamte Philosophie der Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen muss neu über
dacht werden. Der Deutsche Bauernverband, der
Verband der Landwirtschaftskammern und der
Bundesverband der gemeinnützigen Landgesell
schaften haben im Jahr 2006 gemeinsam mit ei
ner Reihe von Umwelt- und Naturschutzorgani
sationen konkrete und pragmatische Schritte für
eine optimierte und flexibilisierte Eingriffsregelung
vorgeschlagen. In einigen Regionen ist man auf
dem Weg, dieses umzusetzen.
Wenn auch noch fern am politischen Horizont,
so zeichnet sich eine ähnliche Auseinandersetzung
bezüglich des Beitrages der Landwirtschaft zum
Klimaschutz ab. Auch hier gibt es politische Kräfte,
die die gesellschaftlichen Leistungen der Land
wirtschaft bei der Vermeidung von Treibhausgasen
als selbstverständlich ansehen und einseitig
z. B. nur den Methanausstoß in der Tierhaltung
kritisieren. Der Deutsche Bauernverband wird
dafür werben, dass die klimarelevanten Leistungen
der Land- wie auch der Forstwirtschaft von der
Umweltpolitik nicht zu gering bewertet werden.
Wenn also global der Ausstoß der Klimagase um
dreißig, fünfzig oder mehr Prozent gesenkt werden
soll, wie ist der Beitrag der Landwirtschaft hier
zu bewerten? Letztlich wird es um eine angemes
sene Einbeziehung der Landwirtschaft in den eu
ropäischen, langfristig hoffentlich auch globalen
Handel mit Emmissionsrechten gehen. Wenn es
richtig angepackt wird, kann dies zum großen
Aktivposten für die Land- und Forstwirtschaft
des 21. Jahrhunderts werden. Denn die Land- und
Forstwirtschaft kann als einzige Branche integriert
in ihre Produktion CO2 binden. Die mögliche
zusätzliche Wertschöpfung, die hieraus insgesamt
für die ländlichen Räume entstehen kann, lässt
sich heute nur erahnen.

Eine Politik der „Metropolregionen“
würde Deutschland schaden
Aktuell wird auf regionaler und kommunaler
Ebene vielfach die Rolle der Landwirtschaft für
Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Infrastruk
tur neu entdeckt. Stand in den vergangenen
Jahrzehnten vor allem die Ausgleichsfunktion
mit Landschaftsschutzgebieten, Pflegekonzep
ten, Biotopentwicklung und Ausgleichsflächen
im Vordergrund, so denken heute viele kommu
nale Wirtschaftsförderer über erneuerbare Ener
gieversorgung und die „Clusterbildung“ in der
Ernährungswirtschaft oder über Tourismus
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konzepte unter Einbindung der örtlichen Land
wirtschaft nach.
Es ist unverständlich, warum sich die Struktur
politik und die Raumordnungspolitik vom Aus
gleich regionaler Standortnachteile abkehren und
sich stattdessen einer Förderung von „Metropolre
gionen“ verschreiben wollen. Der europäische An
satz der Metropolregionen passt einfach nicht zur
deutschen, föderal geprägten Raumstruktur. Dies
zeigt schon ein einfacher Blick auf die Karte, auf
der Erfurt, Bremen und andere Städte mühsam zu
„Metropolen“ erklärt werden sollen. Der Metropol
ansatz reißt in dieser Form neue Gräben zwischen
Stadt und Land auf. Sicherlich ist der internatio
nale Standortwettbewerb härter geworden. Das gilt
aber nicht nur für die Städte, sondern mindestens
ebenso für die ländlichen Gebiete. Wir haben in
Deutschland ländliche Gebiete, die sich im Stand
ortwettbewerb hervorragend entwickeln und
andere mit erheblichen Strukturproblemen.
Äußerst fragwürdig ist es, wenn der Staat unter
dem Motto „Stärken stärken“ nur noch mögliche
Boombranchen bzw. -regionen strukturell stärken
will. Dabei haben diese Regionen ohnehin die
beste Ausgangssituation und die besten Finanzie
rungsmöglichkeiten. Hier muss gefragt werden,
wie sich ein solcher Ansatz wirtschaftspolitisch
rechtfertigen lässt. Staatliche Strukturfördermit
tel lassen sich meines Erachtens nur dann dauer
haft rechtfertigen, wenn sich dies mit einem wie
auch immer gearteten „Marktversagen“ begrün
den lässt. Dies ist aber bei der Konzentration staat
licher Förderung auf „Wachstumskerne“ gerade
nicht der Fall. Strukturelle Anpassungsprobleme
einzelner Ballungsgebiete dürfen nicht verallge
meinert werden.
Ohnehin ist darauf hinzuweisen, dass die
meisten bestehenden Transferinstrumente tenden
ziell zur Umverteilung von ländlichen in städtische
Gebiete führen. Das gilt für die Hochschulen, für
die Wissenschaft, für die Kultur, für den kommu
nalen Finanzausgleich und auch für weite Teile der
Wirtschafts- und Infrastrukturförderung. Trotzdem
haben viele ländlich geprägte Gebiete gezeigt, dass
sie sich wirtschaftlich positiv entwickeln können.
Es muss jetzt gelingen, der weiteren Konzen
tration von Wirtschaftskraft und finanziellen Res
sourcen in Städten und Ballungsgebieten sowie
deren Verbindungsachsen zu begegnen und damit
Chancengleichheit in allen Teilen Deutschlands zu
sichern. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
des ländlichen Raums wird nach wie vor in hohem
Maße durch die Land- und Ernährungswirtschaft
mitbestimmt. Arbeitsplatzsicherung und Standort
förderung im ländlichen Raum müssen deshalb
unter Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft
erfolgen.
Auf diese Weise wird von vornherein sicher
gestellt, dass nicht nur die Umweltziele durchge
setzt, sondern auch die wirtschaftlichen Entwick
lungsmöglichkeiten des ländlichen Raums erhalten
werden.
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Sachsen-Anhalts Landwirtschaft
im Zeitalter der Globalisierung
Globalisierung – allgemeine
Betrachtung der Entwicklung
Petra Wernicke,
Ministerin für Landwirtschaft
und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt

L ä n d e rs a c h e

Globalisierung – die Verflechtung und Vernet
zung der Wirtschaft auf fast allen Ebenen rund um
die Welt – macht um die Agrarwirtschaft und um
Sachsen-Anhalt keinen Bogen. Das früher selbst
verständliche „aus der Region für die Region“ ist
heute ein besonderer Marketingslogan für bewusstes
regionales Vermarkten und Einkaufen. Längst sind
Produkte aus aller Herren Länder in den Regalen
unserer Geschäfte zu finden. Und in Zeiten der
Butterberge und Milchseen, ständig verfügbarer
billiger Nahrungsmittel, musste man sich als Land
wirtschaftspolitikerin schon öfter der Diskussion
stellen, warum wir in Mitteleuropa, in Deutschland,
in Sachsen-Anhalt unsere Landwirtschaft brauchen
– man könne das doch auf dem Weltmarkt alles
kaufen.
Auch unter dem zunehmenden Druck im Rahmen
der Welthandelsorganisation hat sich die Europäische Agrarpolitik in den letzten Jahren an die
veränderten Bedingungen angepasst. Abbau der
Außenschutzmechanismen, der Exporterstattungen
und der internen Stützungsmaßnahmen kennzeich
nen die Entwicklung der politischen Rahmenbedin
gungen und erfordern von der Landwirtschaft eine
immer stärkere Orientierung an den Weltmärkten.
Diese Entwicklung birgt – wie bei anderen Wirt
schaftszweigen auch – für die Landwirtschaft
Chancen und Risiken.
Derzeit erlebt die Landwirtschaft als Rohstoff
produzent eine Renaissance. Der einsetzende Auf
schwung hält nach allgemeiner Einschätzung auch
in den kommenden Jahren an. Ausgelöst wurde
diese Entwicklung durch mehrere global wirkende
Faktoren. Dazu zählen die Zunahme der Weltbe
völkerung, veränderte Ernährungsgewohnheiten,
steigender Einsatz von landwirtschaftlichen Roh
stoffen zur Erzeugung von Energie unter der
Prämisse der Verknappung und Verteuerung der
fossilen Energieträger. Die letzten Jahre haben uns
aber deutlich gezeigt, wie schnell sich Marktpreise
verändern können. Die weltweiten Handelsbeziehun
gen führen auch dazu, dass Probleme nicht mehr
nur hausgemacht, sondern auch importiert sein kön
nen. Schwankungen auf den Märkten im Ausland
haben mehr und mehr Rückwirkungen auf die
hiesigen Betriebe – und zwar in beide Richtungen.

Bedeutung der Landwirtschaft
für den ländlichen Raum
Die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt trägt mit
1,7 % zur Bruttowertschöpfung des Landes bei. Ihr
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Anteil ist damit in unserem Bundesland nahezu
doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Der
Anteil der Erwerbstätigen in der landwirtschaftli
chen Primärproduktion liegt mit 3,25 % ebenfalls
deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt
von 2,3 %. Bei diesen doch marginalen Beträgen
mag mancher gern der Landwirtschaft ihre Bedeu
tung absprechen, dem ist jedoch einiges entgegen
zusetzen.
Die Landwirtschaft ist und bleibt das Rück
grat der ländlichen Räume. Sie ist ein wichtiger
Wirtschaftspartner für vor- und nachgelagerte Be
reiche, quasi das Kernstück des gesamten Agrar
business. Und sie ist ein wichtiger Arbeitgeber auf
dem Lande, besonders in dünn besiedelten Regio
nen. Das darf man bei dieser Betrachtung nicht
vernachlässigen. So hat z. B. das Ernährungs
gewerbe in Sachsen-Anhalt mit 18 % einen mehr
als doppelt so hohen Anteil an der Bruttowert
schöpfung wie auf Bundesebene. Die zunehmende
Nachfrage nach pflanzlichen Produkten zur
Energieerzeugung erweitert das Spektrum der
Verwendung landwirtschaftlicher Rohstoffe.
Sachsen-Anhalt hat sich zu einem der bedeutends
ten Bioenergieproduzenten und -verarbeiter in
Deutschland entwickelt. Bereits ca. 60 % der natio
nalen Produktionskapazitäten bei Bioethanol sowie
16 % der gesamtdeutschen Biodieselproduktion
befinden sich in Sachsen-Anhalt. Bei der Entwick
lung des Bioenergiebereiches setzt das Land auf
ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Nah
rungsmittel- und Energiemarkt.
Deutschlandweit trägt der Agrarsektor mit
ca. 130 Mrd. Euro zur Bruttowertschöpfung bei
und ca. 4 Mio. Arbeitsplätze hängen direkt oder
indirekt von agrarischen Rohstoffen ab. Die Land
wirtschaft bringt darüber hinaus eine Reihe gesamt
gesellschaftlicher Leistungen, die nicht auf Märk
ten gehandelt werden können. Sie trägt eine
große Verantwortung für den Umwelt- und Natur
schutz, die Erhaltung und Pflege unserer Kultur
landschaft. Das trifft gerade für solche Standorte
zu, wo bestimmte Formen der Tierhaltung die
einzigen Möglichkeiten sind, um diese Regionen
und abgelegenen Flächen in Bewirtschaftung zu
halten. Das gilt in besonderem Maße für die Erhal
tung der Grünlandflächen z. B. im Harz oder auch
in den Flußauen. Mit dieser Dienstleistung er
höht die Landwirtschaft die Attraktivität der länd
lichen Räume und sichert damit auch im Touris
musbereich zahlreiche Arbeitsplätze. Eine gesunde
Landwirtschaft ist daher wesentlich für die posi
tive Entwicklung der ländlichen Räume – daran
ändert auch die zunehmende Globalisierung der
Wirtschaft nichts. Fleisch und Milch kann man auf
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dem Weltmarkt kaufen, eine intakte Kulturland
schaft eben nicht.

Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt
– wo steht sie, wo geht es hin?
Unser Land verfügt über günstige natürliche Be
dingungen für die Landwirtschaft. Zwei Drittel
der Bodenfläche wird landwirtschaftlich genutzt,
davon ca. 85 % als Ackerland und ca. 14 % als
Grünland. Die Bodenverhältnisse für den Ackerbau
sind geprägt durch solche fruchtbaren Gebiete wie
die Magdeburger Börde und die Querfurter Platte,
aber auch durch deutlich schwächere Standorte
z. B. in der Altmark und im Fläming. Wir setzen
deshalb gerade in diesen Gebieten stark auf die
Veredlung durch die Tierhaltung. Die Grünland
gebiete in der Altmark, in der Elbaue und im Harz
sind traditionelle Standorte für die Rinderhaltung.
In Sachsen-Anhalt wirtschaften ca. 4.880 land
wirtschaftliche Unternehmen im Haupt- und Ne
benerwerb. Die Flächenausstattung der Betriebe
bietet günstige strukturelle Voraussetzungen.
Strukturelle Veränderungen zeigen tendenziell eine
starke Orientierung auf den Bereich von 200 bis
1.000 ha je Betrieb. Damit ist die Landwirtschaft
in Sachsen-Anhalt sowohl im Bundesvergleich als
auch auf EU-Ebene gut strukturiert. Neben den
guten Böden und den günstigen Betriebsstrukturen
sind gut ausgebildete Fachleute, eine hervorragen
de Infrastruktur und starke Partner im Verarbei
tungsbereich gute Voraussetzungen, um auch für
den Weltmarkt gut gerüstet zu sein.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird in Sach
sen-Anhalt davon ausgegangen, dass sich im
pflanzlichen Bereich bezüglich des Anbauver
haltens durch die Globalisierung der Märkte keine
wesentlichen Änderungen ergeben werden. Auch
künftig wird der Getreideanbau mit knapp 60 %
den höchsten Anteil am Ackerland einnehmen.
Mit etwa 19 % hat der Ölsaatenanbau im Rahmen
der Fruchtfolge voraussichtlich seine Obergren
ze erreicht. Standort bedingt werden Exportchan
cen auf dem nationalen und internationalen Markt
nach wie vor bei Qualitätsweizen gesehen. Der
hohe prozentuale Anteil in der Kategorie „Futter
pflanzen“ (vor allem Mais) resultiert insbesondere
aus weiteren Investitionen in Biogasanlagen.
In der Tierproduktion stellt sich die Situation
differenziert dar. Bei der Schweine- und Geflügel
haltung ist die globale Konkurrenz nichts Neues.
Hier wirken die Bedingungen des Weltmarktes
schon länger, denn diese Produktionsrichtungen
unterliegen keinen speziellen EU-Marktordnun
gen. In beiden Bereichen verfügt Sachsen-Anhalt
über zukunftsorientierte Bestands- und Betriebs
größen. Aktuell stehen z. B. mehr als zwei Drit
tel aller in Sachsen-Anhalt gehaltenen Schweine
in Bestandsgrößen mit mehr als 5.000 Tieren. Das
ist eine Voraussetzung, um die verarbeitende In
dustrie mit großen gleichmäßigen Chargen belie
fern zu können und sicher auch bei internationaler

Konkurrenz ein Vorteil. Ein Wachstum der Betriebsgrößen im Zuge struk
tureller Veränderungen ist zukünftig fast ausschließlich in der Größen
klasse 2.000 bis 5.000 Schweine bzw. mehr als 5.000 Schweine in Sach
sen-Anhalt zu erwarten. Wachstumsgrenzen werden in erster Linie durch
die Akzeptanz des gesellschaftlichen Umfelds und über die Umweltaus
wirkungen bestimmt.
Anders als der Schweinemarkt war der Milchmarkt der EU in der Ver
gangenheit sehr stark durch eine administrative Marktordnung geprägt.
Derzeit wirken noch ein begrenzter und zukünftig abnehmender Außen
schutz und die Quotierung. Für diesen Bereich der Tierhaltung steht mit
den agrarpolitischen Veränderungen ganz deutlich eine stärkere Welt
marktorientierung auf der Tagesordnung. Das muss auch für die Milcher
zeuger in Sachsen-Anhalt ein Maßstab sein. Wachstumstrends im Bereich
der Milchkuhhaltung sind dem harten Kostendruck geschuldet. Rentabili
tät ist derzeit das wichtigste Erfordernis auf den internationalen Märk
ten. Es wird in Sachsen-Anhalt ein verstärktes Wachstum in der Gruppe
der Unternehmen mit mehr als 1 Mio. kg Quote erwartet. In der Gruppe
der Unternehmen mit geringerer Milchreferenzmenge wird die Zahl der
Betriebe wohl weiter sinken. Im gleichen Zuge wird die Quote/Betrieb
weiterhin deutlich ansteigen.
Zusammenfassend lässt die Nutztierhaltung eine weitere Intensivie
rung in Sachsen-Anhalt hin zu größeren Beständen erwarten. Dabei wird
das Risikomanagement mit zunehmender Globalisierung an Bedeutung
gewinnen, will das Unternehmen nicht an der kleinsten internationalen
Krise scheitern. Der Ackerbaubetrieb kann dabei bekanntlich flexibler
auf den Markt reagieren als Tierhalter. Die Entscheidung für die Tier
haltung bindet das Unternehmen langfristiger. Sachsen-Anhalt verfügt
im Vergleich zu anderen Bundesländern über wenige Spezialbetriebe in
der Nutztierhaltung. Vielfach bestehen in den relativ flächenstarken Be
trieben gute Einkommensalternativen im Marktfruchtbau. Die weltweit
starke Nachfrage nach pflanzlichen Produkten für die Nahrungsmittel-,
Futtermittel- und Energieerzeugung beeinflusst deutlich die Kosten der
Tierhaltung. Bei anhaltend hohen Preisen für Ackerfrüchte sind entweder
steigende Preise im Tierhaltungssektor erforderlich, um Kostensteige
rungen kompensieren zu können, oder die Unternehmen werden aus der
Tierhaltung aussteigen.

Fazit
Die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt hat günstige Voraussetzungen,
um sowohl regionale als auch nationale und Internationale Märkte mit
landwirtschaftlichen Rohstoffen zu bedienen. Mit abnehmendem Außen
schutz in der EU muss sie sich der internationalen Konkurrenz stellen.
Das gilt sowohl für die Verarbeitung zu Nahrungs- und Futtermitteln als
auch für die energetische Nutzung.
Mit dem starken Ernährungsgewerbe und der Bioenergiebranche hat
die Landwirtschaft wichtige und starke Partner im Land. Mit der aus
gezeichneten Rohstoffbasis, den modernen Verarbeitungsunternehmen
und dem wissenschaftlichen Know-how sind günstige Voraussetzun
gen für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe gegeben. Mit
der Globalisierung stehen für landwirtschaftliche Erzeuger und Verarbei
tungsbetriebe weltweite Märkte offen. Für die mittel- und langfristige
Betriebsentwicklung wird es für beide Seiten zunehmend wichtig, Markt
chancen und -risiken einzuschätzen und ggf. durch vertragliche Bindun
gen Schwankungen auszugleichen. Dennoch werden immer auch die Be
dingungen vor Ort – im Betrieb und in der Region – eine wichtige Rolle
spielen. Ländliche Räume müssen ihre jeweils eigenen naturräumlichen
Stärken entwickeln können. Es wird somit bei aller Globalisierung immer
regionale Unterschiede und nicht nur d i e Agrarstruktur geben.
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Use it or lose it –
der Wald als
Wirtschaftsfaktor

Michael Prinz zu Salm-Salm,
Präsident der Arbeits
gemeinschaft Deutscher
Waldbesitzerverbände e.V.,
Berlin

Sehr gerne habe ich die Einladung für einen Bei
trag zum 60-jährigen Bestehen der Agrarsozialen
Gesellschaft angenommen. 60 Jahre – das ist für
unsere Branche, die Forstwirtschaft, noch nicht
sehr bedeutend bzw. das Alter in dem erste Er
träge zu erzielen sind. Auf die ASG trifft dies
natürlich nicht zu. Im Gegenteil, sie hat von An
fang ihres Bestehens an für den ländlichen Raum,
in dem unsere Betriebe beheimatet sind, mit En
gagement und Erfolg ertragreich gewirkt. Als Teil
der Urproduktion, mit denselben standörtlichen
Gegebenheiten wie die Landwirtschaft, sind wir in
den vergangenen Jahrzehnten von der ASG kom
petent vertreten worden. Es ist nicht zuletzt diesem
Wirken zu verdanken, dass die deutsche Forst
wirtschaft heute gut und konkurrenzfähig auf
gestellt ist und international gefragt ist. Unsere
forstlichen Produkte unterliegen keinem Markt und
keiner eigenen EU-Politik. Das mag manch einer
bedauern und manch einer gut heißen. Ich selbst
sehe jedenfalls, dass unsere Waldbesitzer mit dieser
Situation bislang immer gut gefahren sind.
Die Forstwirtschaft in den verschiedenen Re
gionen unseres Landes ist sehr aktiv. Ich spreche
oft und gerne von dem erwachenden Riesen. Die
Nachfrage nach unserem einmaligen nachwach
senden und klimafreundlichen Rohstoff Holz be
weist mir das Tag für Tag aufs Neue. Dabei stehen
wir schon seit je her mit unserem Produktions
standort im ländlichen Raum im globalen Wettbe
werb. Die bundesweite Ansiedlung neuer und mit
beeindruckend großen Kapazitäten ausgestatteten
Werken der Holzverarbeitung und -bearbeitung
beweist diese Nachfrage nach unserem Rohstoff.
Auch wenn ich in diesem Zusammenhang die
Konzentration in diesen großen Werken auf Kosten
der kleinen, die Region prägenden Sägewerke
oder Handwerksbetriebe bedauere. Der industrielle
Wandel hat auch diese traditionellen Betriebe er
fasst. Allerdings wurden, wie gesagt, im Austausch
zu den kleinen lokalen Betrieben, neue Werke im
ländlichen Raum etabliert. Diese gewährleisten,

dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Re
gion verbleiben. Beeindruckt bin ich v. a. von
Kleinbetrieben, die sich diesem Wandel stellen und
z. B. durch Spezialisierung und Innovation die
eigene Produktion am alten Standort aufrechter
halten und weiterentwickeln.
Die Forstwirtschaft spielt eine bedeutende Rolle
für die ländliche Wirtschaft. Die erst kürzlich vor
gestellte Clusterstudie Forst und Holz hat das ein
drucksvoll bestätigt. Die Branche hat allen Grund,
ihr bisheriges Selbstverständnis zu revidieren. Die
Zahlen sprechen dabei für sich: Rund 2 Mio.
Waldbesitzer, etwa 185.000 Betriebe mit mehr als
1,3 Mio. Beschäftigten und einem Umsatz von un
gefähr 181 Mrd. Euro hat die Clusterstudie Forst
und Holz 2005 für unser Land festgestellt. Damit
stellt das Cluster Forst und Holz mehr Arbeits
plätze als Automobilindustrie, Chemie und Pharma
zie. Der Umsatz folgt im Vergleich dem der Auto
mobilindustrie. Die Forstwirtschaft bildet hierfür
die Basis und das Rückrat. Für sie ergaben sich an
hand dieser Studie 28.821 Forstbetriebe mit einer
Waldfläche von mehr als 10 ha. Darin enthalten
sind 19.576 Betriebe des Privatwaldes, 8.377 Be
triebe des Körperschaftswaldes und 869 des Staats
waldes. Zusätzlich, und das ist in den genannten
Zahlen nicht enthalten, findet Forstwirtschaft in
weiteren 273.000 landwirtschaftlichen Betrieben
statt. Hier besteht ein enges und bewährtes Band
zwischen Forst- und Landwirtschaft im ländlichen
Raum. Nicht zu unterschätzen sind die dabei in
den Regionen gesicherten Arbeitsplätze.
75.000 Beschäftigte sind hauptberuflich und wei
tere 100.000 im Nebenerwerb beschäftigt. Nach
Angaben der Bundesforschungsanstalt für Forstund Holzwirtschaft betrug der Produktionswert der
Forstwirtschaft im Jahr 2002 etwa 1,8 Mrd. Euro.
Dieser dürfte nach den Anstrengungen zur Holz
mobilisierung und der Investition in neue Werke
heute beträchtlich gestiegen sein.
Forstwirtschaft ist Urproduktion. Aufgrund die
ses Charakters liegen in ihrem nachgelagerten Be
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reich noch weitere erhebliche wirtschaftliche
Potenziale. Allein die forstlichen Dienstleister
(Forsteinrichtung, Holzernte etc.) stellen 7.290 Be
triebe mit 23.009 Beschäftigten. Dazu zählen u. a.
hochmechanisierte Dienstleistungsunternehmen,
die etwa 1.000 Harvester und 3.000 Forwarder
betreiben. Holzernte hat heute nichts mehr mit
Försterromantik wie Lodenmantel, Flinte und
Dackel zu tun. In allen Bereichen werden hoch
spezialisierte und gut ausgebildete Menschen ge
fordert. Die Produktionskette Wald-Holz-Werk ist
eine sehr komplexe Beziehung mit Produktionsund Logistik-Anforderungen auf industriellem und
internationalem Niveau.
Insofern sehe ich für die Forstwirtschaft in
Deutschland gute Perspektiven. Die Nachfrage
nach dem Rohstoff Holz hat mittlerweile zu ei
nem Anstieg des Holzeinschlages, insbesondere
bei bisher unerschlossenen Potenzialen im Klein
privatwald, geführt. Verantwortlich hierfür ist der
hohe Selbstorganisationsgrad in Form der bundes
weit vorhandenen Forstbetriebsgemeinschaften
und Forstlichen Zusammenschlüsse. Auch hier
wünschen wir uns die eine oder andere Verbesse
rung, um der zeitgleich auf der Abnehmerseite zu
beobachtenden Konzentration besser zu begegnen.
Die Forstwirtschaft produziert wie die Land
wirtschaft unter freiem Himmel und ist so auch
jeglichen Wetter- und Klimaeinflüssen ausgesetzt.
Das wird die wachsende Bedeutung der Forst
wirtschaft nicht aufhalten können. Vielmehr gehe
ich davon aus, dass sich die beiden Branchen mehr
und mehr vermischen werden. Sei es durch Auf
forstung von Windwurfflächen als Energieholz
lieferanten, also in Form einer modifizierten Nie
der- oder Mittelwaldwirtschaft, oder durch die
Anlage von Kurzumtriebsplantagen auf landwirt
schaftlichen Flächen. Fest steht jedenfalls, dass die
Urproduktion in Zeiten sich verknappender fossiler
Rohstoffe und Energieträger an Bedeutung ge
winnen wird. Dies gilt insbesondere für die Forst
wirtschaft.
Die Forstwirtschaft wird aber nur dann eine
sichere Zukunft haben und zum allgemeingesell
schaftlichen Wohl beitragen können, wenn sich die
für sie wichtigen Rahmenbedingungen nicht ver
schieben bzw. verschlechtern. Ich denke hier ins
besondere an wachsende Bürokratie und über
zogenen Natur- und Umweltschutz. Für meine
Begriffe sind die Zeiten des alles überlagern
den Natur- und Umweltschutzes vorbei. Wir ste
hen vor einer Rückbesinnung und Entkrampfung.
„Schützen durch Nutzen“ wird vielerorts im
mer selbstbewusster einem teils anmaßenden und
rücksichtslosen Natur- und Umweltschutz entge
gengehalten. Das Prinzip der Subsidiarität, das
sich im privaten und breit gestreuten Eigentum
im ländlichen Raum verkörpert, erfährt aller Orten
wieder mehr Wertschätzung. Die Bürger wollen
sich nicht länger als Zerstörer ihrer eigenen Um
welt anprangern lassen. Vielmehr besinnen sie sich
darauf, dass die heute schützenswerte Umwelt ein

Produkt generationenlanger Entwicklun
gen und Leistungen ist. Dies kann nicht
quasi durch das monokausale Überstülpen
von Gesetzen und Verordnungen mit Hand
lungs- und Bewirtschaftungseinschrän
kungen zementiert und dem Bürger so ent
eignet werden. Ich bin zuversichtlich, dass
der ländliche Raum ein gesundes Selbstbe
wusstsein entwickeln wird, um sich seiner
Leistungen zu behaupten und damit zu
kunftsfähig sein und bleiben wird.
In diesem Zusammenhang noch folgen
de Bemerkung. Der ländliche Raum, d. h.
die Menschen, die dort leben und arbeiten,
schöpfen schon seit alters ihre Kraft und
Zuversicht aus dem ihnen anvertrauten
Eigentum an Grund und Boden. In der
Garantie dieses Eigentums, dieses Grund
rechtes, war die Agrarsoziale Gesellschaft
immer ein verlässlicher Partner. Aus
gutem Grund: Nur dort, wo die Eigentumsverhält
nisse gesichert sind, können sich auch Wohlstand
und Freiheit entwickeln. Es ist eine bedeutende
Freiheit, ein Stück Land, einen Wald sein Eigentum
nennen zu dürfen. Daraus erwächst eine besonde
re Verantwortung für den Eigentümer, die ich be
reits angesprochen habe. Jedenfalls sehe ich es
als eine besondere Verpflichtung für die Verbände
und Vereinigungen des land- und forstwirtschaftli
chen Berufsstandes im ländlichen Raum, die Funk
tion und den Schutz des Eigentums in besonder
er Weise zu verteidigen. Was eine Störung dieser
angestammten Eigentumsordnung bewirken kann,
ist vielerorten noch in den neuen Bundeslän
dern nach der kommunistischen Bodenreform zu
beobachten. Ich bin überzeugt, dass der ländliche
Raum der ehemaligen DDR sich heute stabiler und
wirtschaftlich gesünder zeigen würde, wenn den
Alteigentümern und damit der Kraft des Eigentums
die Chance gegeben worden wäre, sich zu engagie
ren bzw. zu entfalten. Es wäre richtig gewesen, zur
alten, bäuerlich-mittelständigen Struktur zurück
zukehren. Ein Blick auf den wirtschaftlichen Auf
schwung in der alten Bundesrepublik hätte dazu
genügt.
Der ländliche Raum ist in der modernen und
globalisierten Zeit angekommen. Er bedarf aller
dings engagierter Fürsprecher, um die besonderen
Verhältnisse und Bedürfnisse z. B. der städtischen
Gesellschaft oder oftmals städtisch geprägten Poli
tik zu verdeutlichen und präsent zu halten. Insbe
sondere in der Forstwirtschaft rechnen wir nicht in
Monaten oder Quartalen. Wir handeln und denken
generationenübergreifend. Unser heutiger Wald
bau wird sich am Urteil unserer Kinder und Kindes
kinder messen lassen müssen. Deshalb sind wir in
diesem Handeln zutiefst sozial gebunden. Wir sind
deshalb sehr dankbar, in der Agrarsozialen Gesell
schaft einen starken Verbündeten für unser
Denken und Handeln zu wissen. Wir wünschen
dem Jubilar weiterhin viel Erfolg bei der wichtigen
Arbeit für den ländlichen Raum.
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Mit Arbeitsmarktpolitik Strukturschwäche überwinden
Interview mit Heinrich Alt
ü b e r E r f o l g s g e s c h i c h t e n a u f ländlichen
A r b e i t s m ä r k t e n , K e n n z e i c h e n erfolg
r e i c h e r u n d w e n i g e r e r f o l g r eicher
R e g i o n e n s o w i e d e n s i n n v o l len Einsatz
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r I n s t rumente
Das Interview führte Rainer Münch

Heinrich Alt,
Vorstandsmitglied der Bundes
agentur für Arbeit (BA),
Nürnberg

Herr Alt, gibt es signifikante Un
terschiede in der Arbeitsmarktent
wicklung ländlicher Räume und
städtischer Gebiete?
Alt: Zunächst muss betont
werden, dass es den ländlichen
Raum mit einheitlichen Arbeits
marktverhältnissen nicht gibt.
Für die alten Bundesländer lässt
sich rückblickend feststellen, dass
sich die Arbeitsplätze längerfristig räumlich gleich
mäßiger verteilen. Die Ballungsräume verloren
mehr oder weniger stark, das Verdichtungsum
land gewann Jobs. Sogar periphere, dünn besie
delte Landstriche wie das Emsland oder die Region
um Landshut konnten die Zahl ihrer Erwerbstäti
gen weit überdurchschnittlich steigern. In jüngerer
Zeit erleben die Großstädte jedoch wieder stärkere
Beschäftigungszuwächse.
In Ostdeutschland ist die Situation gravierend
anders. Dort ist die Beschäftigung in den ländli
chen Regionen stark rückläufig, während sich
die Ränder von Verdichtungsräumen besser ent
wickeln. Besonders gravierende Arbeitsmarkt
probleme weisen die Berlin-fernen Regionen in
Brandenburg, die östlichen Kreise MecklenburgVorpommerns und periphere Regionen SachsenAnhalts auf.
In welchen ländlichen Regionen hat sich die
Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren besonders
positiv, in welchen besonders negativ entwickelt?
Alt: Es gab zwischen 2003 und 2006 teilweise
sehr überraschende Veränderungen. Die Arbeits
losigkeit ist besonders stark in ostdeutschen länd
lichen Regionen wie beispielsweise der Prignitz,
dem Saalkreis oder dem Müritz-Kreis gesunken.
Der Rückgang ist eher auf Abwanderung jün
gerer Erwerbspersonen zurückzuführen und kein
Zeichen durchgreifender wirtschaftlicher Besse
rung. Eine Zunahme bei der Arbeitslosigkeit gab
es in den westdeutschen ländlichen Regionen vor
allem in Niedersachsen, aber auch im Kreis Weil
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heim-Schongau im Süden Bayerns. Hier müs
sen aber das vergleichsweise niedrige Niveau und
die Anlaufschwierigkeiten bei der Integration von
erwerbsfähigen Hilfeempfängern berücksichtigt
werden. In diesem Jahr sinkt die Arbeitslosigkeit
auch im SGB II-Bereich in diesen Regionen.
Gibt es „Erfolgsgeschichten auf dem Lande“, also
Beispiele, dass ländliche Regionen in den letz
ten Jahren die „Wende zum Besseren“ geschafft
haben?
Alt: Ein Erfolgsbeispiel ist der Landkreis Vech
ta im westlichen Niedersachsen. Allein von 1999
bis 2006 nahm dort die Beschäftigung um 12 %
zu. Bemerkenswert ist, dass die Branchenstruk
tur dieses Kreises noch klassisch ländlich ist. Im
Jahr 2006 arbeiteten mit 22 % überdurchschnitt
lich viele Beschäftigte in der Landwirtschaft und
in einer der vor- und nachgelagerten Branchen.
Vechta hat sich zu einem der Zentren für Großbe
standstierhaltung in Deutschland und Europa ent
wickelt.
Was ist die Ursache?
Alt: Ursächlich für die Konzentration insbesonde
re der Schweine- und Geflügelhaltung in diesem
Raum sind neben historischen Gründen gewichtige
Standortvorteile dieser Region: So ermöglicht die
günstige Lage zu Übersee- und Binnenhäfen den
kostengünstigen Import von Futtermitteln. Einen
weiteren Vorteil stellt die räumliche Nähe zu den
Absatzmärkten Bremen, Hamburg und den Städten
an Rhein und Ruhr dar.
Gibt es ähnliche Beispiele in anderen Teilen des
Bundesgebiets?
Alt: Ja. Ich erinnere an den Rhein-Hunsrück-Kreis,
der zum strukturschwachen Hunsrückraum gehört
und inzwischen einen enormen Aufschwung er
lebt. Zu Beginn der 1990er Jahre war dieser Kreis
besonders vom Abzug der US-amerikanischen
Streitkräfte betroffen. Der Flughafen, die NATOAirbase Hahn, hat sich mittlerweile zu einem in
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ternationalen Passagier- und Frachtflughafen
entwickelt. Durch den Flughafen sind allein in
der Kommune Lautzenhausen, in der sich der
Flughafen befindet, von 1999 bis 2006 über
1.500 neue sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigungsverhältnisse entstanden. Die indirekten Be
schäftigungseffekte des Flughafens werden für den
Rhein-Hunsrück-Kreis und die benachbarten Krei
se um ein Vielfaches höher eingeschätzt.
Welche generellen Charakteristika weisen ländliche
Räume mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
auf?
Alt: Ländliche Räume mit geringer Arbeitslosig
keit liegen häufig am Rande größerer Verdichtungs
räume und profitieren von der Suburbanisierung
von Gewerbe und Wohnstätten der Zentren. Zum
anderen gibt es besonders im Süden Deutschlands
wirtschaftlich starke ländliche Regionen mit einem
hohen Anteil an kleinen und mittelständischen
teilweise hoch innovativen Unternehmen. Teilweise
findet man sogar clusterähnliche Strukturen, in
denen Betriebe entlang einer Wertschöpfungskette
regional und überregional verzahnt sind. Land
wirtschaftliche Produktion, Forstwirtschaft und
Handwerk sind teilweise in lokale Wirtschaftskreis
läufe eingebunden. Dazu gehört in naturräumlich
reizvollen Gebieten der Fremdenverkehr mit diffe
renzierten Angeboten als wichtiger Beschäftigungs
träger.
Was ist demgegenüber charakteristisch für länd
liche Räume mit hoher Arbeitslosigkeit?
Alt: Ländliche Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit
befinden sich häufig in peripherer Lage an
der Grenze zu den neuen Beitrittsländern und
haben kaum wirtschaftliche Verflechtungen mit
Wirtschaftszentren. Die Wirtschafts- und Arbeits
marktindikatoren wie Erwerbstätigkeit, Brutto
wertschöpfung, Investitionen und Einkommen lie
gen häufig weit unter dem deutschen Durchschnitt.
Eine geringe und noch abnehmende Bevölkerungs
dichte beeinträchtigen die Auslastung und Finan

zierung der Infrastruktur. Ein Rück- oder Um
bau im Hinblick auf die alternde Bevölkerung
stellt die Regionen vor besondere Herausforde
rungen. Aus der Abwanderung jüngerer Per
sonen können sich zukünftig Fachkräftepro
bleme ergeben.
Welche Rolle spielt die Landwirtschaft
einschließlich ihrer vor- und nachgelagerten
Bereiche für die Arbeitsmarktentwicklung in
ländlichen Räumen?
Alt: Unter der Einschränkung, dass die
Bundesagentur hier nur über Informationen zu
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
verfügt, die in Westdeutschland nicht die ge
samten landwirtschaftlich Erwerbstätigen um
fassen, lässt sich festhalten, dass der Beschäftig
tenanteil der Land- und Forstwirtschaft mit
gut 2 % relativ gering ist. In den vorgelagerten
Branchen wie etwa der Futter- und Düngemit
telherstellung sind etwa ein Viertel der in der
landwirtschaftlichen Produktion Tätigen
beschäftigt. Im nachgelagerten Bereich wie dem
Ernährungsgewerbe und dem Handel ist noch
einmal die doppelte Anzahl wie in der Land
wirtschaft tätig.
Was sind die Sektoren mit den höchsten Be
schäftigungsanteilen in ländlichen Gebieten?
Alt: Im ländlichen Raum stellen die nichtland
wirtschaftlichen Sektoren die meisten Arbeits
plätze. Dazu gehört vor allem das „boden
ständige Gewerbe“, also das lokale Handwerk
inklusive Baugewerbe, sowie das Gesundheitsund Sozialwesen.
Für welche dieser Branchen sehen Sie künftig
die besten Beschäftigungsperspektiven?
Alt: Im Hinblick auf den demografischen Wan
del und der damit zunehmenden Alterung der
Gesellschaft werden vor allem für das Gesund
heits- und Sozialwesen günstige Entwicklungs
perspektiven erwartet.
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Welche Rolle spielt die Arbeitsmarktpolitik bei
der Unterstützung strukturschwacher ländlicher
Räume?
Alt: Arbeitsmarktpolitik kann im Zusammenwirken
mit anderen Politikbereichen wie insbesondere der
Strukturpolitik helfen, die Strukturschwäche in
ländlichen Räumen zu überwinden. Die arbeits
marktpolitischen Instrumente sollten zur Stärkung
regionaler Entwicklungspotenziale eingesetzt
werden. Qualifizierung aufgrund der räumlichen
Besonderheiten auch in Netzwerken für kleine und
mittlere Betriebe ist angesichts der demografischen
Veränderungen und steigender Qualifikationsan
forderungen besonders wichtig. Dabei sollte Quali
fizierung verstärkt präventiv eingesetzt werden.
In welcher Form unterstützt die Bundesagentur die
Qualifizierung von Beschäftigten?
Alt: Wir haben ein Sonderprogramm zur Weiterbil
dung gering Qualifizierter und beschäftigter älterer
Arbeitnehmer in Unternehmen entwickelt, das wir
verstärkt den Betrieben anbieten. Im Rahmen von
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit Qualifizie
rungsanteilen wurden beispielsweise in den neuen
Ländern Modellprojekte im Bereich regenerativer
Energien gefördert. Dass sich dörfliche Infrastruk
tur und Erscheinungsbild in vielen Regionen Ost
deutschlands so sehr verbessert haben, ist auch
der öffentlichen Beschäftigungsförderung durch
die BA zu verdanken. Besonders wirksam sind die
Maßnahmen der BA, wenn sie in integrierte länd
liche Entwicklungskonzepte eingebettet sind.
Strukturschwache ländliche Gebiete sind vielfach
durch Abwanderung gerade junger, qualifizierter
Menschen gekennzeichnet. Sollte die Politik dem
entgegenwirken?
Alt: Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel
dürfte es außerordentlich schwierig sein, einer
solchen Entwicklung wirksam entgegenzutreten.
Die Wanderungsentscheidung der Menschen
orientiert sich in starkem Maße an den regionalen
Arbeitsmarktbedingungen, das heißt den Beschäfti
gungsmöglichkeiten und der Entlohnung.
Arbeitskräfte verlassen Regionen, die durch eine
hohe Arbeitslosigkeit und ein geringes Lohnniveau gekennzeichnet sind. Zielregionen sind
dynamische Wirtschaftsräume mit günstigen
Arbeitsmarktbedingungen. Daher sind die Förde
rung der wirtschaftlichen Entwicklung und
die Verbesserung der regionalen Arbeitsmarkt
bedingungen zentral, wenn es darum geht, Ab
wanderung entgegenzuwirken.
Welche Rolle wird der öffentliche Sektor in diesen
Problemregionen künftig spielen müssen?
Alt: In der Tat ist angesichts der schwierigen
Arbeitsmarktsituation in einigen Regionen über
Angebote nachzudenken, die die Schaffung ge
meinnütziger Arbeitsplätze mit der Förderung be
sonders schwervermittelbarer Arbeitsloser verbin
den. Die Bundesagentur für Arbeit hat in diesem
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Zusammenhang eine längerfristige Förderung so
zialraumbezogener Beschäftigungsfelder im Rah
men einer lokalen Beschäftigungsstrategie vorge
schlagen. Die konkreten Tätigkeiten sollten von
den kommunalen Akteuren bestimmt werden, um
eine Verdrängung privater Aktivitäten zu vermei
den und sicherzugehen, dass die tatsächlichen Be
darfe vor Ort bedient werden. Der Gesetzgeber ist
dem mit zwei Programmen gefolgt. Das erste nicht
regional festgelegte ist der Beschäftigungszuschuss
„Job Starter“, der dauerhafte Lohnkostenzuschüsse
für besonders schwervermittelbare Arbeitslose
für gemeinnützige Tätigkeiten vorsieht. Darüber
hinaus bringt das Bundesministerium für Raumord
nung ein so genanntes Kommunal-Kombi-Pro
gramm für Förderregionen mit einer Arbeitslosen
quote von über 15 % auf den Weg, das zusätzliche
öffentliche Beschäftigungsangebote als Sonderpro
gramm fördert.
In ländlichen Regionen gibt es Klagen über ein
unzureichendes Angebot an qualifizierten Arbeits
kräften. Ist dies ein typisches Problem ländlicher
Gebiete?
Alt: Gegenwärtig ist noch kein flächendeckender
Fachkräftemangel in Deutschland festzustellen.
Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) weisen darauf hin, dass bis
lang lediglich in einigen Regionen und bestimmten
Teilbereichen des Arbeitsmarktes Engpässe auftre
ten. Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
ist zudem kein Problem, das ausschließlich ländli
che Regionen betrifft. Gerade in den großen Bal
lungszentren besteht ein großer Bedarf an hoch
qualifizierten Arbeitskräften, weil sich an diesen
Standorten Unternehmen und Tätigkeitsbereiche
konzentrieren, in denen vorwiegend Hochschulab
solventen und andere qualifizierte Fachkräfte
arbeiten – beispielsweise unternehmensorientierte
Dienstleistungsunternehmen oder Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen. Aber auch im ländli
chen Raum sind Unternehmen ansässig, die auf
den Einsatz von hochqualifizierten Spezialisten
angewiesen sind. Zukünftig besteht aufgrund der
demografischen Veränderungen auch für die länd
lichen Regionen die Gefahr zunehmender Fach
kräfteknappheit.
Was ist zu tun?
Alt: Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist
das Qualifikationspotenzial der Erwerbspersonen
in Zukunft besser auszuschöpfen. 15 bis 20 %
eines Geburtenjahrgangs in Deutschland besit
zen keinen Berufsabschluss und haben deshalb nur
wenige Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Qualifi
zierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sind
ebenfalls von zentraler Bedeutung, wenn es darum
geht, die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte
zu erhöhen und ihre Arbeitsmarktintegration zu
verbessern.
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Der demografische Wandel wird sich künftig aller
Voraussicht nach in ohnehin strukturschwachen
ländlichen Räumen besonders bemerkbar machen
und sich auf das Angebot an Arbeitskräften aus
wirken. Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie?
Alt: Die demografische Entwicklung in den ländli
chen Regionen wird aktuellen Bevölkerungsprog
nosen zufolge sehr differenziert verlaufen. Auf der
einen Seite sind da die ländlich peripheren Gebie
te in Ostdeutschland, die bereits in den kommen
den Jahren einen dramatischen Bevölkerungsrück
gang verkraften müssen. So wird sich in einigen
Regionen Mecklenburg-Vorpommerns bis 2010 die
Zahl der Schulabsolventen halbieren – mit ent
sprechenden Auswirkungen auf den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt. Auf der anderen Seite gibt es
ländliche Regionen – etwa das Emsland oder Ge
biete im Süden Bayerns – für die bis 2020 ein zum
Teil deutliches Bevölkerungswachstum prognosti
ziert wird. Die Politik wird also zunächst in erster
Linie in den ostdeutschen Bundesländern gefordert
sein.

Welche Bedeutung messen sie dem Image einer
Region bei?
Alt: Für ländliche Regionen ist das Image von her
ausragender Bedeutung, wenn deren Wirtschaft
in hohem Maße vom Tourismus abhängt. Weiche
Standortfaktoren, zu denen neben dem Image auch
die regionale Kultur, die Wirtschaftsmentalität und
die Lebensqualität zählen, haben in der Vergan
genheit gegenüber harten Standortfaktoren wie
den Standortkosten an Bedeutung gewonnen.
Grundsätzlich ist das Image einer Region aus
Sicht der Unternehmen einer unter vielen Fakto
ren, der im Vergleich zu Kostengesichtspunkten
zum Beispiel Gewerbesteuer und Lohnkosten
sicherlich nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Was sind dort die Hauptaufgaben?
Alt: In diesen Gebieten ist es für die verbleiben
den Einwohner und insbesondere ältere immobile
Personen von zentraler Bedeutung, den Zugang
zu öffentlichen Infrastruktureinrichtungen, die
medizinische Versorgung etc. zu sichern. Ebenso
sollte trotz drastisch sinkender Schülerzahlen ein
angemessenes Bildungsangebot aufrechterhalten
werden. In einigen Regionen werden im Rahmen
von Modellprojekten bereits innovative Lösungen
erprobt, die sich beispielsweise am Vorgehen
in dünn besiedelten skandinavischen Gebieten
orientieren.
Was kann eine Region selbst tun, um ihre Attrak
tivität als Wirtschafts- und Arbeitsstandort zu
verbessern?
Alt: Unter dem Stichwort „regionale Entwick
lungspotenziale stärken“ sollte ein Leitbild
zukünftiger Entwicklung erarbeitet werden. Netz
werke von Betrieben und der Wissenstransfer von
Forschungseinrichtungen sollten gefördert werden.
Auch die naturräumlichen Vorzüge sollten durch
Profilbildung touristischer Angebote besser ver
marktet werden. Eine effiziente Verwaltung im
Sinne eines One-stop-Governments und Inves
torengewinnung durch entsprechend qualifiziertes
Fachkräfteangebot können Standortvorteile im
Wettbewerb der Regionen sein.
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Der ländliche
Raum auf
dem Weg
in die Wissensgesellschaft.
Zukunft
durch Bildung

A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e i n d e r  L a n d w i r t s c h a f t
Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
130.000
Teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer
50.000
Saisonarbeitnehmer
300.000

Teilzeitbeschäftigte
Familienarbeitskräfte
652.000
Vollbeschäftigte
Familienarbeitskräfte
207.000
Quelle: Peco-Institut, Berlin

Hans-Joachim Wilms,
Stellv. Vorsitzender der
Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU),
Frankfurt am Main

Die jüngste OECD-Warnung, Deutschland steuere
auf einen immer größeren Fachkräftemangel zu,
hat eine emotionale Debatte darüber ausgelöst, wie
zukünftig der Bedarf der Unternehmen an quali
fizierten Arbeitskräften gedeckt werden kann. Die
OECD riet Deutschland zu einer besseren Integra
tion von Migrantinnen und Migranten und zu
leichteren Bedingungen für die Zuwanderung. Das
eine zu tun, heißt jedoch nicht, das andere zu las
sen. Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer lassen sich nämlich Lösungen für die De
mografieprobleme finden, die seit Jahren diskutiert
werden, aber in die landwirtschaftlichen Betriebe
und v. a. in das Bewusstsein der Akteure bisher
keinen Eingang gefunden haben.

Hohe Kapitalausstattung
erfordert hohe Qualifikation
Vieles deutet in den nächsten Jahren auf einen
deutlich steigenden Fachkräftebedarf auch in
der Landwirtschaft hin. Den zusätzlichen Bedarf
an qualifizierten Mitarbeitern einzig und allein
durch Neueinstellungen decken zu wollen, würde
sich kurz- und mittelfristig jedoch als fragwür
dige Strategie erweisen. Zum einen können bereits
heute Fachkräfte und Auszubildende nicht in aus
reichendem Maße angeworben werden. Zum an
deren zwingt die demografische Entwicklung die
Unternehmen zu besonderen Bemühungen, quali
fizierte Fachkräfte auszubilden, einzustellen und
langfristig zu beschäftigen.
Hinzu kommt, dass gerade in der Landwirtschaft
die Ausbildungsabbrüche relativ hoch sind und ein
Großteil der Absolventen später nicht in dem ur
sprünglichen Bereich arbeiten möchte. Schulisch
gut gebildete Jugendliche orientieren sich nur
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selten auf eine Ausbildung in der Landwirtschaft.
Der Anteil der Auszubildenden mit Hauptschulab
schluss oder ohne schulischen Abschluss ist in den
landwirtschaftlichen Ausbildungsberufen deutlich
höher als in allen anderen Ausbildungsberufen.
Das hat zur Folge, dass viele Jugendliche die Aus
bildung nicht zu Ende führen können und somit
auch für die zukünftig wachsenden Anforderungen
nicht qualifiziert sind.1 Ein solcher Befund wird
dem Qualitätsanspruch der landwirtschaftlichen
Arbeit und der hohen Kapitalausstattung der Ar
beitsplätze nicht gerecht. Für viele ländliche Re
gionen wird sich die Förderung und Qualifizierung
des Humankapitals als zentrale Standortfrage er
weisen.
Die Zukunft des landwirtschaftlichen Arbeits
marktes wird bekanntlich von Rahmenbedingun
gen geprägt, die von der Gemeinsamen Agrarpoli
tik der EU und zunehmend von der Globalisierung
der Agrarmärkte als Folge der WTO-Verhandlun
gen bestimmt sind. Weitere Determinanten sind
bilaterale Abkommen der EU mit anderen Staaten.
Regional unterschiedliche Faktoren wie Be
völkerungsdichte, Höhe des außerlandwirtschaft
lichen Lohnniveaus, die Kaufkraft der ansässigen
Bevölkerung sowie die unterschiedlichen land
wirtschaftlichen Strukturen bestimmen die Zukunft
der Beschäftigung. Der ländliche Raum – und
damit auch die Zukunft der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer – steht aufgrund von Rationali
sierungsprozessen in der Wirtschaft, der demo
grafischen Entwicklung, der EU-Osterweiterung
und eventuell folgenden Erweiterungsschritten vor
großen Herausforderungen, denen er sich stellen
muss.
Nach dem jüngsten OECD-Bericht zur Lage der
Landwirtschaft beträgt der Anteil der Land- und
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Forstwirtschaft an der Beschäftigung 4,7 %, mit
abnehmender Tendenz. Darin sind jedoch die An
teile des vor- und nachgelagerten Bereichs nicht
enthalten. Die absoluten Zahlen lassen die Be
schäftigungswirkung der Landwirtschaft jedoch
deutlicher erscheinen. Immerhin jeder neunte Ar
beitsplatz im Land einschließlich der städtischen
Räume ist an den Agrarbereich gebunden.
130.000 vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer und
50.000 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer stehen
rund 300.000 Saisonarbeitskräften gegenüber
(siehe Grafik).
Vor dem skizzierten Hintergrund ist eine plan
mäßige Personalentwicklung ein zentrales Steue
rungsinstrument der persönlichen und unternehme
rischen Zukunftssicherung. Der deutschen
Landwirtschaft wäre überhaupt nicht geholfen,
wenn sich die Betriebe die guten, qualifizierten
Fachkräfte gegenseitig abwerben würden. Unab
hängig davon, welcher Betrieb in Zukunft auf
dem Qualifikationsdefizit sitzen bliebe, hätten
langfristig alle landwirtschaftlichen Betriebe
einen Schaden davon.

Weiterbildung im
Interesse der Betriebe
Eine bessere Ausschöpfung des vorhandenen und
zukünftigen Qualifizierungspotenzials durch eine
intensive Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter liegt also im Gesamtinteresse der land
wirtschaftlichen Betriebe und jedes einzelnen Mit
arbeiters. Eine solche Qualifizierungsstrategie
stärkt die Wettbewerbsposition und damit unmit
telbar die Beschäftigung. Und v. a.: Qualifizierung
kommt den Mitarbeitern zugute, weil sie die Ar
beitsplätze sicherer und attraktiver macht. Deshalb

muss Qualifizierung ein gemeinsames Anliegen
von Betrieben und von Mitarbeitern werden.
Ein wesentliches Qualifizierungspotenzial liegt
bei den An- und Ungelernten und bei Fachkräften,
die bislang keinen Zugang zu Qualifizierungsmaß
nahmen erhalten haben. Betrieblicher Qualifizie
rungsbedarf besteht auch bei Auszubildenden, um
ihnen den Weg in eine erfolgreiche Berufstätig
keit zu eröffnen. Diese Potenziale müssen genutzt
werden, damit die Landwirtschaft die Verände
rungen bewältigen kann, die in den politischen
und wissenschaftlichen Szenarien prognostiziert
werden.
Eine solide, ausbaufähige Qualifikation bietet
den besten Schutz vor Verlust des Arbeitsplatzes.
Die durch Qualifizierungsmaßnahmen gewonnen
Fähigkeiten und Kompetenzen fördern das inner
betriebliche Mobilitätspotenzial, auch dies dürfte
im Sinne von Arbeitnehmern und Betrieben sein.
Nicht zu vergessen in diesem Zusammenhang ist
die Erhöhung der individuellen Arbeitsmarktfähig
keit. Auch sie wird durch geeignete Qualifizierun
gen deutlich erhöht.
Das gegenwärtige Weiterbildungsniveau in der
Landwirtschaft ist bei weitem nicht ausreichend.
Im europäischen Vergleich liegt es im unteren
Viertel, was eindeutig zu gering ist. Es muss da
her erklärtes Ziel der Unternehmen sein, die Be
teiligung an der Weiterbildung erheblich zu stei
gern. Die Unternehmen müssen Interesse an der
Weiterbildung wecken und ihren Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern signalisieren, dass sich die
Anstrengungen lohnen. Dazu muss Weiterbildung
zum integrativen Bestandteil des Bildungssystems
werden. Sie muss v. a. im landwirtschaftlichen
Bereich mit der Berufsausbildung auf eine Stufe
gestellt werden. Zu einer innovativen Wissensge
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sellschaft gehört allerdings auch, dass Weiter
bildungsansprüche und Weiterbildungsberatung
verbindlich geregelt werden, genauso wie deren
Finanzierung. Solange die Arbeitnehmer keine ver
brieften Rechte auf Qualifizierung haben, wird sich
der Weiterbildungsanteil nicht entscheidend er
höhen.
Doch gerade dies muss das Ziel der Bemühun
gen der Betriebe sein. Einer der Hauptdiskussions
punkte in der Weiterbildungsdebatte ist immer
wieder die Finanzierung der Maßnahmen. Mehrere
Grundsätze dürften dabei jedoch unstrittig sein:
Weiterbildung sichert gesellschaftliche Teilhabe,
Weiterbildung ist eine wesentliche Voraussetzung
für Wettbewerbsfähigkeit, Weiterbildung ist ein
wichtiger Beitrag für die Lebenschance künftiger
Generationen.
Mehr als bisher muss dafür Sorge getragen
werden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer aus der Vielfalt der Angebote das für sie
angemessene finden können, auswählen und auch
bezahlen können. Die Transparenz von Angeboten
und Anbietenden, die Vergleichbarkeit der Ange
bote, die Fragen von Ausstattung, Lernzielen und
Qualität sind in einer für die Lerninteressierten
zugänglichen Form sicherzustellen.

Bildung vor Ort ausbauen
Mit dem Stichwort „Transparenz in der Weiterbil
dung“ ist jedoch auch der zielgerichtete Umgang
mit den Informationen zu verstehen, der für die
Adressaten oft schwierig ist, weil entsprechende
Orientierungen fehlen. Es bedarf daher einer ziel
gerichteten Unterstützung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bei ihrer Suche, bei der Aus
wahl und Beurteilung von Informationen
einer Bildungsentscheidung. Sie ist über Beratung
und Orientierung herzustellen, die es bis heute
noch nicht in ausreichender Qualität und Anzahl
gibt. Für die ländlichen Räume ist in besonderem
Maße aufsuchende Bildungsarbeit sicherzustellen.
Nur so kann gewährleistet werden, dass auch in
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dünn besiedelten und infrastrukturell schlecht aus
gestatteten Räumen Weiterbildung ausgewählt
und wahrgenommen werden kann. So wie die
Unternehmen Betriebsberatungen in Anspruch
nehmen können, muss es Arbeitnehmern möglich
sein, unabhängige Beratungen über Weiterbil
dungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
Es wäre durchaus sinnvoll, solche Beratungen
als Qualitätskriterium für Betriebe in die künfti
gen Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik ein
fließen zu lassen.
Der jüngste Beschluss des Bundeskabinetts über
die Einführung einer Weiterbildungsprämie als
staatlichen Zuschuss für Weiterbildung sowie
die Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes für
Weiterbildungsmaßnahmen ist ein wichtiger
weiterer Schritt zur Erhöhung der Weiterbildungs
beteiligung, genauso wie das Angebot kosten
günstiger Weiterbildungskredite. Für die
Landwirtschaft sind jedoch nationale Weiterbil
dungsstrukturen dienlicher, die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in Pflicht nehmen, für die betrieb
liche und individuelle Zukunft Vorsorge zu tragen.
Das bewährte Modell eines Tarifvertrages, in dem
Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
entrichtet werden, sollte neu bedacht werden. Ein
tarifliches Instrument sichert zudem die Ansprüche
der Beschäftigten auf Weiterbildung.
Grundlegend ist jedoch, dass Weiterbildung als
sinnvolle und alltägliche Aktivität in das Bewusst
sein von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingeht.
Und dass der ernst gemeinte Versuch unternom
men wird, die Arbeitskräfte zu stärken und in die
betrieblichen Entwicklungsprozesse aktiv einzu
binden. Nur wenn dies gelingt, kann es im Zusam
menspiel mit einer guten Bezahlung dazu führen,
dass der Facharbeitermangel von heute zu einem
Problem von gestern wird.
Ergebnis einer Studie aus dem Zentrum für Sozialforschung Halle e.V., Bettina
Wiener, Wachsender Fachkräftebedarf in der Landwirtschaft , Halle 2005, S. 9
1
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Die neuen Freiheiten nutzen!
Bauer und Unternehmer sein – Erwerbschancen in und um die Landwirtschaft
Unter dem Schutzschild EU hat sich die deutsche Landwirtschaft gut ent
wickeln können. Die Entkopplung der Betriebsprämie hat sich – bei aller
anfänglichen Skepsis – als hilfreich entpuppt. Seit sich die Landwirte
als Ergebnis der Agrarreform verstärkt am Markt orientieren, „muss die
Ernährungswirtschaft wieder um uns kämpfen“ (Präsident Sonnleitner).
Wir haben es mit einer Mega-Trendwende zu tun: Erstmals nach rund
130 Jahren scheint der Ausbruch aus der „landwirtschaftlichen Tretmühle“
(Prof. von Witzke) zu gelingen, wonach sich jede Produktions- und Produktivitätssteigerung letztlich mit Markt- und Preisdruck gegen die Bauern
richtete und zu noch mehr Produktions- und Produktivitätssteigerung zwang.
Adalbert Kienle,
Stellv. Generalsekretär
des Deutschen
Bauernverbandes (DBV),
Berlin

Das vierteljährliche Konjunkturbarometer Agrar
bestätigt, dass dies bei den Landwirten in einer
besseren Grundstimmung und gewachsener Zuver
sicht angekommen ist. Viele Fakten belegen, dass
Nahrungsmittel weltweit gefragt und im Preis
ansteigend sind. Besonderen Auftrieb erfährt die
Landwirtschaft durch den von ihr verlangten Bei
trag zum Klimaschutz durch die Erzeugung von
Bioenergie, was auf den Agrarmärkten im Prinzip
zu einer weiteren Preisstabilisierung führen muss.
Auch die sichere Nahrungsmittelversorgung wird
damit zwangsläufig wieder zu einem ganz großen
Thema.
Es geht nicht um die Grundsatzfrage „Nah
rungsmittel“ oder „Bioenergie“: Die Landwirtschaft
kann und will sowohl Nahrungsmittel erzeugen
(als vorrangige Aufgabe) als auch zur Energiever
sorgung beitragen. Spannender und konfliktreicher
ist daher die Frage, wo was produziert wird, wie
die höchste Wertschöpfung in der Region erreicht
wird – und wie stark die Politik eingreift.

„Leben im Plural“
Im Rheinland setzt man dem Spruch „Nichts
bleibt wie es ist“ die tröstliche Hoffnung gegen
über, dass es „immer noch gut gegangen ist“. Dies
ist mehr als eine Binsenweisheit. Unsere Land
wirtschaft und die ländlichen Räume sind gut be
raten, sich mit dem Tempo der Veränderungen
und der Beeinflussbarkeit von Entwicklungen ak
tiv auseinanderzusetzen. Welche Veränderungen
dies sein werden bzw. sein können, lässt sich aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
Die zeigt exemplarisch der Nationale Strategieplan
der Bundesrepublik Deutschland für die Entwick
lung ländlicher Räume 2007-2013, herausgegeben
vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Ein ande
res Beispiel ist „Future Landscapes – Perspektiven
der Kulturlandschaft“, ein Projekt des Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung.
Egal mit welchem Blickwinkel oder welchem
Problembewusstsein man sich nähert: Stets läuft es
darauf hinaus, dass wir es mit beschleunigten Ent
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wicklungen und mit einem „Leben im Plural“ zu
tun haben. Auf die Landwirtschaft gemünzt heißt
dies eine weitere Ausdifferenzierung mit unter
schiedlichen betrieblichen und regionalen Schwer
punkten und Marktorientierungen.

N i c h t a u f e i n e n „ Pa t r o n “ w a rten
Bei nicht wenigen löst dieser Wandel Ängste und
Widerwillen aus. Man ist zwar mit dem Hier und
Jetzt unzufrieden, aber ändern soll sich doch nichts.
Man hofft lieber auf einen „Patron“, der die Dinge
irgendwie schon richten wird, bzw. man setzt
weiterhin auf bekannte und vermeintlich bewährte
Instrumente und staatliche Regulierungen. Andere
hingegen nehmen den Wandel an, wollen die sich
daraus ergebenden Chancen für ihre betriebliche
Entwicklung nutzen und Einfluss auf die Rahmen
bedingungen nehmen.
Diese unterschiedlichen „Philosophien“ werden
unabhängig von Alter und Erfahrung gelebt. Man
kann wohl annehmen, dass die erste Gruppe „von
Hause aus“ eher zu den Pessimisten neigt und die
zweite eher zu den Optimisten. Doch erwartet eine
steigende Zahl von Landwirten, dass die neuen
Freiheiten der Agrarpolitik (Entkopplung) und Al
ternativen (globale Märkte, Bioenergie, Diversi
fizierung) auch günstigere Zukunftsperspektiven
bieten. Ein guter Gradmesser hierfür sind die ak
tuell steigenden Ausbildungszahlen in den grünen
Berufen.
Einkommenskombinationen und neue Erwerbs
chancen für die Landwirtschaft, das ist buch
stäblich ein weites Feld – mit Aspekten von Bio
gasanlagen bis Bienenhaltung, von Online-Service
bis Förderbedingungen. Über die künftig weiter
steigende Bedeutung von Einkommenskombina
tionen in der Landwirtschaft gibt es keinen ernst
haften Zweifel mehr. Dabei liegt die Zeit gar nicht
so lange zurück, dass dieses Thema eher belächelt
wurde oder mit dem Odium „Absteiger“ versehen
wurde. Umso wichtiger war folgende klare Aus
sage schon auf dem Deutschen Bauerntag 1995 in
Friedrichshafen:
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n Das Erschließen neuer Einkommensquellen ist

keine theoretische Angelegenheit mehr, sondern
zwingende einzelbetriebliche Herausforderung.
Neben den klassischen landwirtschaftlichen Tätig
keiten im Gütermarkt darf dabei das verstärkte
Vordringen in den Dienstleistungsmarkt kein Tabu
mehr sein.
Seither hat sich viel getan, etwa in der Direkt
vermarktung sowie dem Urlaub auf dem Bauern
hof, wobei häufig Frauen die treibende Kraft wa
ren. Heute sind dies äußerst erfolgreiche Zweige
unserer Landwirtschaft mit weiterem Wachs
tumspotenzial. Es ist also richtig, dass sich der
Bauernverband kräftig in diese und anderen The
men der Einkommenskombination einmischt,
etwa in Fachausschüssen oder in entsprechenden
Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene. Einkom
menskombinationen bieten große Chancen, wenn
sie in die betriebliche Situation hineinpassen. Wie
in der „klassischen“ Landwirtschaft muss die ge
samte Familie auf dem Hof dahinterstehen. V. a.
muss die Bereitschaft da sein, sich auf den Kunden
bzw. den Verbraucher einzustellen.
Für den Bauernverband sind Einkommenskom
binationen längst Pflicht und Kür zugleich. So tre
ten wir für Erleichterungen bei der Aufstellung
von Werbeschildern, bei den Ladenöffnungszeiten
und beim Bau- und Gewerberecht ein. Aktuell sind
die Landesbauernverbände bei der Neuregelung
der Ladenschlussgesetze in den Bundesländern ge
fordert. Wichtig ist auch der gemeinschaftliche
Auftritt am Markt. So ist das Internet für den Gast
zur wichtigsten Informationsquelle für Urlaub
auf dem Bauernhof geworden. Viele Verbraucher
schauen erst ins Internet, bevor sie zum Hofladen
aufs Land hinausfahren. Hier kann der Bauernver
band helfen, dass diese neuen Präsentationsformen
und Vermarktungswege möglichst schnell Verbrei
tung finden. Auch Einkommenskombinationen
brauchen Professionalität.

Beratung und Unternehmer-Trainings
vor dem Aufbruch in neue Märkte
Alles in allem können wir behaupten, dass bei uns
in Deutschland für „Einkommenskombinationen“
weitgehend befriedigende steuerliche, rechtliche
und soziale Regelungen entwickelt wurden. Enge
Kooperation zwischen Berufsstand, Behörden und
Wirtschaft zahlt sich aus. Damit es nicht zu der
Erfahrung der Pioniere im Wilden Westen kommt
(„Des Ersten Tod/des Zweiten Not/des Dritten
Brot“), haben viele Landes- und Kreisbauernver
bände die Beratung, Qualifizierung und Förderung
von Einkommenskombination in das berufsstän
dische Dienstleistungsangebot integriert und or
ganisieren Möglichkeiten der Information und des
Erfahrungsaustausches.
Nur ein Beispiel: Bei einem bus-Seminar lernt
man nicht Bus fahren, sondern befindet sich
in einer seit zwei Jahrzehnten bestehenden
anspruchsvollen Bauern- und Unternehmerschu

lung. Die bus-Verantwortlichen im Bildungswerk
der Deutschen Landwirtschaft bestätigen, dass viele
Absolventen gerade dieses Training als „EnergieTankstelle“ nutzen und sich Impulse und Mut für
erfolgreiche neue Wege holen. Freuen kann man
sich, dass bei allem Wandel und bei aller Ausdif
ferenzierung der Landwirtschaft der Beruf Land
wirt als Grundlage schlechthin anerkannt ist.
Aufbauend auf dieser Erstausbildung folgt dann
eine große Vielfalt von Möglichkeiten der Fortund Weiterbildung und zur Qualifizierung von
Fachkräften.

Vermarktung mit regionaler Herkunft
– Lernen von Frankreich und Italien
Noch liegt die Zeit nicht lange zurück, als grüne
Ministerinnen das Thema „Regionalvermarktung“
für sich reklamierten, als liege hierin die Ret
tung der gesamten Branche. Nachhaltiger war der
berufsständische Ansatz (bekräftigt in den Leitli
nien der „Rostocker Erklärung“ auf dem Bauerntag
2005), dass wir als Bauernverband beides mit allem
Nachdruck verfolgen:
n Nämlich eine starke Präsenz auf dem deutschen
Markt wie auf den Wachstumsmärkten der Welt,
wofür sich international wettbewerbsfähige Struk
turen herausbilden müssen.
n Genauso aber auch das konsequente unternehme
rische Erschließen aller Marktchancen für Regional
produkte und Ökoprodukte.
Regionale Erzeugung, Verarbeitung und Ver
marktung sind für den Bauernverband weder Pa
tentlösung noch bloße Nische, sondern ein wich
tiger Mosaikstein zur Sicherung einer vielfältigen
Agrarstruktur und Agrarkultur. Wir können hier
noch einiges hinzulernen, etwa von den Franzosen
und Italienern. Essen und sinnliche Lebensfreude
sind dort fest an Kulturlandschaften und regio
nale Spezialitäten gebunden – und plötzlich spielt
der Preis kaum mehr eine Rolle! Für die Landwirte,
für die Ernährungswirtschaft und auch für die CMA
sollte dies Ansporn sein, auch weiterhin den Absatz
landwirtschaftlicher Spezialitäten aus und in den
Regionen zu sichern und zu steigern helfen. Klar
ist, dass wir uns nicht damit zufrieden geben kön
nen, dass wir in Deutschland beim Schutz von EUgeschützten regionalen Spezialitäten bislang nur
unter „Ferner liefen“ rangieren.
Auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Land
wirtschaft ist und bleibt das „Regionale“ ein beson
derer Anker. Direktvermarkter und die Anbieter von
Urlaub auf dem Bauernhof zählen zu den wichti
gen Botschaftern der Landwirtschaft. Denn alle Er
fahrung zeigt: Mit dem Lernen ist (oft) das Ver
gessen verbunden. Mit dem Sehen ist das Erinnern
verbunden. Doch erst mit dem Tun gibt es auch
ein Verstehen! Kinder, Lehrer, Familien, die auf ei
nem Bauernhof waren und erlebt haben, wie Nah
rungsmittel hergestellt werden, sind am besten für
eine klare Präferenz für Frische und Herkunft zu
gewinnen.
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Zur Situation
landwirtschaftlicher
Arbeitnehmer
in Europa
Arnd Spahn,
Sekretär der Europäischen
Föderation der Gewerkschaften
für Nahrung, Landwirtschaft
und Tourismus (EFFAT),
Brüssel
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Das Jahr 2013 ist nicht das Schicksalsjahr der Länd
lichen Räume in Europa. Die Schicksalsjahre erleben
wir jetzt. Wenn es jetzt den Förderern der Länd
lichen Räume gelingt, die „Entkopplung“ der Länd
lichen Räume aufzuhalten und die vorliegenden Ent
wicklungskonzepte zu verteidigen, dann können die
düsteren Bilder der Zukunft abgewendet werden.
Die Europäische Kommission weist mit immer
neuen Zahlen zur prognostizierten Entwicklung der
Beschäftigung1 und zur demografischen Entwick
lung auf den überfälligen Anpassungsdruck in den
ländlichen Räumen hin.
Die Kommission verweist darauf, dass bis zum
Jahr 2014
n in den alten EU-Mitgliedsstaaten etwa 2 Mio.,
n in den zehn neuen Mitgliedsstaaten 1 bis 2 Mio.
und
n in Bulgarien und Rumänien jeweils 1 bis 2 Mio.
vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer2 den Sektor
Landwirtschaft verlassen werden. „Zu diesen Zahlen
müssen noch rund 5 Mio. verdeckte Erwerbslose in
den landwirtschaftlichen Betrieben hinzugezählt
werden“, so die Kommission weiter. Kurz gesagt,
rechnet die EU-Kommission in den nächsten sieben
Jahren mit dem Ausscheiden von 5 bis 8 Mio. vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern aus der europä
ischen Landwirtschaft – zuzüglich etwa 5 Mio.
Erwerbslosen, die gegenwärtig „verdeckt“ in den
landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten.
Diese Aussagen der Europäischen Kommission
haben bei den Landwirtschaftsgewerkschaften in
Europa viele Diskussionen ausgelöst. Diese Gewerk
schaften aus 37 europäischen Ländern sind orga
nisiert in der Europäischen Gewerkschaftsfödera
tion EFFAT3 und beschäftigen sich vorwiegend mit
Beschäftigungsfragen in der Landwirtschaft und der
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
der dort beschäftigten Arbeitnehmer.
Eine zentrale Aktivität dieser Föderation – in
Zusammenarbeit mit der deutschen Landwirtschafts
gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
und dem Berliner PECO Institut – war die Erfassung
der Arbeitnehmer im Sektor und die Präsentation
dieser Erfassungen mittels einer internetgestützten
Information über die Beschäftigungssituation in der
europäischen Landwirtschaft4.
Hier gehen die Gewerkschaften von etwa 2,1 Mio.

vollzeitbeschäftigten und etwa 4 Mio. prekär be
schäftigten Arbeitnehmern in der Landwirtschaft der
EU-27 aus. Es handelt sich dabei um „offizielle“ Ar
beitnehmer, also Beschäftigte, die gemäß nationaler
oder sonstiger vor Ort geltender Regelungen an
gestellt sind. In diesen Zahlen nicht enthalten sind
„schwarz beschäftigte“ Arbeitnehmer (diese könnten
teils mit der von der Kommission benannten Gruppe
der verdeckt in den landwirtschaftlichen Betrieben
arbeitenden Arbeitnehmer identisch sein). Die Erfas
sung von „Schwarzarbeitern“ oder illegal beschäf
tigten Arbeitnehmern stellt im Sektor ein gewisses
Problem dar, vor allem in bestimmten Regionen in
Europa5.
Grob und sehr vereinfachend lassen sich die Ar
beitsmarktdaten für Arbeitnehmer wie folgt zusam
menfassen:
n 1. In den alten EU-15 Mitgliedsstaaten ist der
traditionelle Agrarstrukturwandel weitgehend
abgeschlossen. Die Anzahl der Arbeitnehmer
nimmt nicht mehr drastisch ab, sondern stagniert
oder steigt in einigen Ländern langsam an. Aus
gebildete Arbeitnehmer sind nicht ausreichend
vorhanden.
n 2. In den zehn neuen EU-25 Staaten ist der
Agrarstrukturwandel noch nicht beendet, die Anzahl
der Arbeitnehmer nimmt weiterhin (leicht) ab. Aus
gebildete Arbeitnehmer sind ausreichend vorhanden.
n 3. In den beiden neuen EU-27-Staaten Bulgarien
und Rumänien ist der Agrarstrukturwandel in vol
lem Gange, die Anzahl der Arbeitnehmer nimmt
drastisch ab. Ausgebildete Arbeitnehmer können
keine Arbeitsplätze finden.
Aufgrund der europaweit unzureichenden Erfas
sung der Daten (so wird nicht zwischen bodenbesit
zenden Landwirten (Bauern) und abhängig
beschäftigten Arbeitnehmern unterschieden) wird
nun in der Politik und auch in der Forschung der
für bodenbesitzende Landwirte fortdauernde
Agrarstrukturwandel unterschiedslos auf Arbeit
nehmer übertragen. Dies führt zu falschen Schluss
folgerungen. Auf diesen Umstand haben die EFFATAgrargewerkschaften in der Vergangenheit immer
wieder hingewiesen – weitgehend aber folgenlos.
Die Vermischung zwischen den Angaben zu Be
trieben und Arbeitnehmern führt nun zu fatalen
Irritationen. So vermerkt die Kommission in ihrer
Begründung zum jüngst vorgelegten Reform
vorschlag für die Weinmarktordnung6 für die Land
wirtschaft keine Beschäftigungszahlen und für den
Subsektor „Weinmarktkette und verwandte Sekto
ren“ 76.000 Personen in der EU. Jeder Leser
dieser Begründung wird nun die beschäftigungs
relevante Auswirkung der vorgeschlagenen Weinre
form gering schätzen – tatsächlich arbeiten aber in
den etwa 1,7 Mio. weinerzeugenden Betrieben in der
EU etwa 2,5 Mio. Arbeitnehmer – vorwiegend als
Erntehelfer und Saisonarbeiter. Ähnliches galt in der
Vergangenheit auch für Reformbereiche wie Baum
wolle, Tabak und Reis, ähnliches könnte in Zukunft
auch für Erzeugungsbereiche wie Milch usw. gelten.
Den Großteil der Arbeitnehmer in der europäischen
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Landwirtschaft stellen ausgebildete Facharbeiter
sowie langjährig Beschäftigte in den Betrieben,
die über gute fachliche Erfahrungen verfügen. Ihre
gewerkschaftliche Organisierung ist trotz der Mikro
struktur der Betriebe7 relativ hoch. In den zwölf
neuen Mitgliedsstaaten überrascht Beobachter aus
den alten EU-Ländern häufig das hohe Ausbildungs
niveau der Arbeitnehmer. Traditionell arbeiten in
der Landwirtschaft auch Wanderarbeiter als Ernte
helfer oder Saisonarbeiter. Ihr Qualifikationsniveau
ist der Tätigkeit angemessen, sie verfügen häufig
über spezifische produktionsbezogene Kenntnisse
und Fähigkeiten. Im Gegensatz zu früheren Jahren
kommen heute die meisten Wanderarbeiter aus
den Ländern Mittel- und Osteuropas, im Mittel
meerraum auch aus nordafrikanischen und latein
amerikanischen Ländern. 2006 wurden erstmals
nennenswerte Arbeitnehmergruppen auch aus
asiatischen Ländern erfasst. Ihr gewerkschaftlicher
Organisationsgrad ist trotz vielfältiger Aktivitäten
der Landwirtschaftsgewerkschaften niedrig.
Die Flexibilisierung des landwirtschaftlichen Ar
beitsmarktes stellt also kein ausgesprochen neues
Phänomen dar. Sie ist aber in der Landwirtschaft
so stark entwickelt wie in keinem anderen Sektor.
Deshalb bedarf es einer genauen Betrachtung dieser
Entwicklungen durch die Landwirtschaftsgewerk
schaften.
Häufig werden Wanderarbeiter unter unzu
reichenden Bedingungen beschäftigt, die auch als
„Sozialdumping“ bezeichnet werden können. Dies
betrifft vor allem Einkommens-, Arbeitszeit-,
Unterbringungs- und Arbeitsschutzbedingungen.
Intransparente Eingruppierungen, unbezahlte Über
stunden, Einbehaltung von Lohn, Kasernierung auf
„Campingplätzen“, in Ställen und Garagen, intrans
parente Akkordregelungen, praxisferne Arbeits
schutzbedingungen – all das sind Tatbestände, die
immer wieder von den betroffenen Arbeitnehmern
benannt werden und die zu Unfrieden in den Be
trieben und betroffenen Regionen führen. Hier be
darf es der Abhilfe. Mindestlohnregelungen, kon
sequente Kontrollen der betroffenen Betriebe und
Information der Arbeitgeber sind europaweit not
wendig. Schwarze Schafe müssen bestraft werden,
wie dies eine aktuelle Initiative der EU-Kommission
vorsieht8.
Wir sind insgesamt in einer Situation, in der
Regelarbeiten immer stärker als Saisontätigkeiten
ausgewiesen werden und ein ernsthafter Verdrän
gungswettbewerb zwischen Normalarbeitnehmern
mit regulären Tarifgruppen und billigen Saison
arbeitern stattfindet. Wanderarbeit ist eben kein
Beitrag zur Völkerverständigung, wenn er aus
wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit am Heimatort
entsteht und der Wanderarbeiter am Zielort sozial
diffamiert wird. Dies muss die Politik erkennen
und handeln. Die befristete Aussetzung der Arbeit
nehmerfreizügigkeit in einigen EU-Mitgliedsstaaten
– auch in Deutschland – muss genutzt werden, um
eine wirkliche Integration dieser Arbeitnehmer in
den Arbeitsmärkten der Zielländer zu erreichen. Die

europäischen Sozialpartner der Landwirtschaft –
EFFAT für die Arbeitnehmer und GEOPA-COPA für
die Arbeitgeber – erarbeiten gegenwärtig
einen europaweiten Qualifizierungs-Lebenslauf
(„Agripass“), der die Kenntnisse und Fähigkeiten
grenzüberschreitend tätiger Arbeitnehmer trans
parent macht. Vor allem aber sind die Regierungen
und Sozialpartner der Herkunftsländer gefordert.
Mit Hilfe vielfältiger EU-Programme sollten Ar
beitsplätze und Einkommensquellen für Wanderar
beiter in den Herkunftsländern aufgebaut werden.
Die aktuelle Steuerdumpingpolitik in einigen der
neuen EU-Mitgliedsstaaten führt aber dazu, dass
bereitstehende EU-Gelder mangels nationaler Ko
finanzierungsmittel nicht abgerufen werden und
die Gelder in Brüssel verschimmeln. So wird der
Abbau von Humankapital9 durch hausgemachte
Fehler noch verstärkt.
Die oben angeführte Mikrostruktur der Betriebe
führt zur teils flächendeckenden Nichtanwendung
von Konsultations- und Beteiligungsrechten für
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft. Nationale
Rechte sparen die Landwirtschaft häufig aus. Dies
führt zu Dequalifizierung, Innovationsstau und
Benachteiligung der Betroffenen – Arbeitnehmer
und Arbeitgeber. Hier bedarf es der Schaffung von
praxisgerechten Instrumenten, beispielsweise
lokalen oder regionalen „Runden Tischen“ der
Sozialpartner der Landwirtschaft. Was betrieblich
nicht geregelt werden kann, weil „man-power“
und Ressourcen nicht ausreichen, kann dadurch
überbetrieblich erreicht werden. Deutschland ist
eins von vielen Beispielländern, die aufzeigen
können, wie durch einen funktionierenden sozi
alen Dialog ökonomische Aktivitäten und betrieb
liche Innovationen gefördert werden. Länder wie
Deutschland sind deshalb aufgerufen, verstärkt für
ihre sozialen Vorstellungen und Systeme zu wer
ben und neuen Mitgliedsstaaten dabei Unterstüt
zung zu gewähren.
Am Rande traditionell landwirtschaftlicher
Tätigkeiten entwickeln sich neue Arbeitsfelder in
den ländlichen Räumen, die teils als „multifunk
tionale Tätigkeiten“, teils als „Diversifizierung der
Einkommensquellen“ benannt werden. Zu diesen
Tätigkeiten gehören landwirtschaftliche Dienst
leister wie Lohnunternehmen, „Aquakulturen“
als Dach neuer Technologien der Nutzung von
Teichen, Bächen und Seen, Initiativen im Energie
bereich, Agro-Tourismus, Kulturlandschaftspflege
und viele weitere Aktivitäten. All diese Arbeits
felder müssen genau betrachtet und in ihrem so
zialen Nutzen bewertet werden. So wie der BioLandbau vergleichsweise mehr Arbeitsplätze
schafft, können auch durch diese Randfelder neue
Einkommensmöglichkeiten für Betriebe und Arbeit
nehmer geschaffen werden. Sie sollten deshalb
unterstützt und gefördert werden. Die Gewerk
schaften sind dabei aktive Partner10.
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COM (2006) 857 vom 21.12.2006

Der Begriff „Arbeitnehmer, Erntehelfer und Saisonarbeiter“ wird im Folgenden geschlechtsneutral angewandt
und erfasst sowohl weibliche als auch
männliche Personen.
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EFFAT ermittelt bis Mitte 2008
genauere Zahlen über Umfang der
illegalen Beschäftigung in der EULandwirtschaft.
5

Proposal for a Council Regulation
on the common organisation of the
market in wine and amending certain
regulations – Impact assessment
summary – COM (2007) 372, S. 6
(liegt nur auf Englisch vor)
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Der weitaus größte Teil der Betriebe
mit Arbeitnehmern hat unter fünf
Arbeitnehmern
7

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über Sanktionen gegen Personen, die
Drittstaatsangehörige ohne legalen
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(2007) 249 vom 16. Mai 2007
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Neudeutsch “brain-drain” genannt
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Brandenburg:
neue Einkommensquellen für
die Landwirtschaft unterstützen
Dr. Dietmar Woidke,
Minister für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucher
schutz des Landes Brandenburg

L ä n d e rs a c h e

In Brandenburg haben viele Vertreter der sog. po
litischen bzw. wirtschaftlichen Elite ein Problem,
sich als Bewohner eines Agrarlandes zu bezeich
nen. Von dem selbstbewussten Slogan „High
tech und Lederhosen“ der Bayern sind wir in der
Mark noch weit entfernt. Dabei sprechen die Fak
ten für sich: Zwei Drittel der Landesfläche Bran
denburgs werden land- und forstwirtschaftlich
bewirtschaftet. Die Mehrheit der Brandenburger
wohnt in Klein- und Mittelstädten oder sogar di
rekt auf dem Dorf. Agrarisch geprägte Traditionen
und Mentalitäten sind bis heute Teil unserer Iden
tität. So ist das eigentliche Problem, dass viele
Menschen Landleben und Rückständigkeit gleich
setzen und auch wir haben mit dem Begriff struk
turschwache ländliche Regionen gelegentlich die
ser Denkweise Vorschub geleistet.
In der Tat waren in Brandenburg wie auch in
allen anderen neuen Bundesländern nach 1990
nicht nur Entwicklungsrückstände aufzuarbeiten,
sondern auch erhebliche Anstrengungen beim
Transformationsprozess in die Gegebenheiten der
EU zu leisten. Diese Prozesse sind aber keineswegs
im Zeitlupentempo an uns vorbeigezogen, sondern
liefen mit äußerster Dynamik ab, wenn man sich
die jeweiligen Entwicklungstrends ansieht, und
zwar die positiven wie auch die negativen. Wer
jetzt noch von einem geruhsamen, rückwärtsge
wandten Landleben redet, hat nicht verstanden,
vor welchen großen Herausforderungen die Men
schen in unseren Dörfern standen und immer noch
stehen. Vielmehr haben all jene, die sich um das
Fortkommen in ihren Gemeinden bemüht haben,
höchsten Respekt verdient.
Als Landesregierung können wir diese Entwick
lungen begleiten. Wichtigstes Instrument waren
und sind die Mittel aus den EU-Agrarfonds, seit

1. Januar bekanntlich der ELER. Ich möchte hier
nur auf ein paar Überlegungen eingehen, die uns
bei der Vorbereitung der neuen EU-Förderperiode
beschäftigt haben. Die Agrarwirtschaft bildet in
Brandenburgs ländlichen Regionen das wirt
schaftliche Rückgrat. Das ist die positive Botschaft.
Nachteilig ist, dass die Macher der Nachwendezeit
nun zunehmend das Rentenalter erreichen. In den
geburtenschwachen Jahrgängen hat der Kampf um
die hellsten Köpfe begonnen. Da stehen die grünen
Berufe nur selten auf der Wunschliste junger
Leute ganz oben. Die Aus- und Weiterbildung
von Fachkräften im Agrarbereich gehört damit zu
den wichtigsten Aufgaben der kommenden Jahre.
Weiterhin ist klar, dass die Ernährungswirtschaft
nie mehr der Arbeitgeber von rund 180.000 Land
wirten sein kann. So hoch war die Zahl der Voll
beschäftigten in der Landwirtschaft noch 1989.
Heute sind es noch rund 39.700.
Der Verlust von mehr als drei Vierteln der
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft nach 1990
ist nicht zu kompensieren. Dennoch erlebt auch
unsere Landwirtschaft als Rohstoffbasis für die
Wirtschaft (nachwachsende Rohstoffe) und als
Energiewirtschaft (erneuerbare Energien) eine Art
Renaissance. In dieser Rolle war sie übrigens auch
vor der Industrialisierung. Wir verstärken im Land
diese Trends. Daneben bleibt aber auch die Auf
gabe, die Schaffung neuer Einnahmequellen auf
dem Land zu unterstützen. In den ersten Nach
wendejahren waren damit vor allem Infrastruktur
projekte gemeint. Inzwischen liegt der Fokus mehr
in wirtschaftsnahen Projekten. So kann eine Bio
gasanlage mindestens einen Arbeitsplatz in ei
nem Agrarbetrieb sichern oder die Verarbeitung
von Bio-Produkten neue Absatzwege erschließen.
Brandenburg liegt beim Flächenanteil im Öko
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landbau übrigens relativ gesehen inzwischen auf
Platz eins. Ziel der kommenden Jahre ist es, die
Frische-Produktpalette im Bio-Bereich auch auf
die Wintermonate auszudehnen und mehr eigene
Verarbeitung im Land zu haben.
In unserem Land sind erfolgreich Unternehmens
gründungen im Landurlaub, im Reittourismus bzw.
im Naturtourismus gefördert worden. Branden
burg verfügt über 15 Großschutzgebiete, was allein
ein Ausweis für das große Potenzial ist, das unser
Land hier bietet. Über die Kampagne „Lust auf Na
Tour“ werden Freizeitangebote im Naturtourismus
mit touristischen Anbietern vermarktet. Die Palette
reicht von buchbaren Radtouren und Wanderun
gen über Bird Watching bis zu Erlebniswochenen
den. In dieser Richtung wird es auch in der neuen
Förderperiode weitergehen und wir haben vor, die
Angebote ab 2008 über die Tourismus Mark Bran
denburg noch besser buchbar zu machen und die
Bewerbung zu professionalisieren.
Einen großen Anteil nehmen aktuell Vorhaben
im Bereich der erneuerbaren Energien und nach
wachsender Rohstoffe ein. Hier kommt es aber da
rauf an, jene Projekte herauszuarbeiten, die nicht
nur Potenziale ermitteln oder Modelle erproben,
sondern vor allem Investitionen zu begleiten, die
längerfristig Arbeit und Einkommen im ländli
chen Raum sichern. Nach der Windkraft sind der
zeit Bioenergie-Anlagen im Trend. Auch hier gilt
es, Fehlentwicklungen zu vermeiden. Wir stehen
heute am Scheideweg zwischen Goldgräberstim
mung und nachhaltigem Ausbau. Vorstellbar ist
eine Verdopplung der Anbaufläche für nachwach
sende Rohstoffe bis 2020. Laut Agrarbericht des
Landes wurden 2006 – einschließlich sog. Nischen
kulturen wie Färberpflanzen oder Hanf – im Land
91.960 ha mit nachwachsenden Rohstoffen ange
baut. Dies entsprach 8,7 % der brandenburgischen
Ackerfläche.
Das Vereinsleben, die dörfliche Infrastruktur,
die regionale Wirtschaft hängen wesentlich vom
Zusammenspiel der Generationen ab. Die demo
grafischen Veränderungen in unserer Gesellschaft
schlagen auf die Entwicklung in unseren Dörfern
gleich doppelt durch. Zum einen sorgt die glück
licherweise immer älter werdende Bevölkerung
dafür, dass die Landbevölkerung wie in der Stadt
absolut älter wird. Zum anderen sorgt der Wegzug
junger Leute immer noch dafür, dass das Durch
schnittsalter im Dorf auch relativ steigt. Projekte,
die auf die Infrastruktur im älter werdenden Dorf
zielen, werden damit immer wichtiger. Die Rent
ner-WG im eingemeindeten Umland von Prenzlau
ist so eine Idee, die mir gefallen hat. Denn die
Alten müssen nicht mehr ins Heim, sie können
ihre letzten Lebensjahre in vertrauter Umgebung
im Dorf verbringen. Junge Leute finden als Pfleger
einen Job. Und das Land spart im Vergleich zur
Heimunterbringung sogar Kosten.
Unsere Landwirtschaft, das ist vor allem Ge
treideanbau auf gut der Hälfte der 1,388 Mio. ha
landwirtschaftlicher Nutzfläche in Brandenburg.

Mit knapp 60 dt/ha Durchschnittsertrag erreichen
unsere Bauern eine stolze Leistung bei unseren
mäßigen Bodenwerten. Die Ergebnisse der Milch
wirtschaft in Brandenburg zählen zu den Spitzen
werten im Land. Es sind in der brandenburgischen
Landwirtschaft vor allem die Technik, das moderne
Saatgut und Tiermaterial, die uns diese Ergebnisse
ermöglicht haben. Wir sind auch emsig dabei, die
Qualifikation der in der Landwirtschaft beschäftig
ten Menschen durch ein ständiges Lernen ständig
zu verbessern. Die Ergebnisse der Agrarforschung
in Brandenburg lassen sich sehen und flankieren
diese positive Entwicklung. Unsere Agrarprodukte
brauchen den Wettbewerb nicht mehr zu scheuen.
Unsere Landwirtschaft hat kein Absatzproblem,
wohl aber ein Preisproblem, wie nicht nur das
Beispiel Milch zeigt. Der Wandel des Marktes und
die EU-Reformen sind die Herausforderungen an
landwirtschaftliche Unternehmer in Brandenburg.
Ich denke da an die GAP-Reform und die damit
verbundene Änderung der Flächenzahlungen.
Auch bei uns werden die veränderten politischen
Rahmenbedingungen „Made in Brussels“ eine neue
Dynamik im Strukturwandel bewirken.
Besondere Verantwortung tragen wir in Bran
denburg gemeinsam zur weiteren Vertiefung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, um eine
wirtschaftlich und politische stabile Region ent
lang Oder und Neiße zu entwickeln. In erster Linie
sind die Menschen vor Ort gefragt, die Probleme
vor ihrer Haustür zu lösen. Ohne sie wird kein
noch so gutes Förderprogramm sein Ziel erreichen.
Damit dieses Engagement aber auch Erfolg hat,
müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist
schon ein Unterschied, ob eine Gemeinde Poli
tik und Verwaltung als Bremser wahrnimmt oder
ob es gelingt, gemeinsam Projekte auf den Weg zu
bringen. Landentwicklung wird in Brandenburg als
integrierte ländliche Entwicklung umgesetzt. Die
Beteiligung der Menschen in den Regionen und
eine klare räumliche Schwerpunktsetzung bestim
men sie. Das Stichwort dafür lautet integrierte
ländliche Entwicklungskonzepte, die 2005 von den
Kreisen erarbeitet wurden und für die kommenden
Jahre die Richtung der Förderung im Bereich der
ländlichen Entwicklung vorgeben. Regionalmana
gements in den Kreisen sorgen dafür, dass diese
Konzepte auch mit Leben erfüllt werden.
Die Steuerung vor Ort ist eine Erfahrung aus
der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER. LEADERGruppen arbeiten schon seit Längerem im Land
und setzen Projekte der ländlichen Entwicklung
um. Bewährt hat sich auch, Flurneuordnung und
Infrastrukturentwicklung miteinander zu verzah
nen. Gerade jetzt, am Beginn einer neuen EU-För
derperiode, ist die Gelegenheit günstig, Bilanz zu
ziehen und das eine oder andere neu zu justieren.
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Gründerinnen in
ländlichen Räumen –
was unterstützt,
was hindert sie?
E i n B l i c k a u f G r ü n d u n g s s t a t i s t i ke n z e i g t , d a s s
F r a u e n n u r z u e i n e m D r i t t e l a n U n t e r n e h m e n s g r ü n
dungen beteiligt sind. Forschungsarbeiten, die sich
mit den Ursachen für dieses Phänomen beschäftigen,
n e h m e n i n e r s t e r L i n i e e i n e n u r b a n e n B l i c k w i n ke l
ein. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung untersucht die ASG die Situation in
ländlichen Räumen.

Claudia Busch,
Ines Fahning,
Wissenschaftlerinnen bei der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.,
Göttingen

Bisherige Forschungsergebnisse – hervorzuheben
sind hier die Arbeiten der Institute für Mittel
standsforschung sowohl in Bonn als auch an der
Universität Mannheim – zeigen, dass eine Vielzahl
von Faktoren für die Gründungszurückhaltung von
Frauen verantwortlich gemacht werden können:
n Karriereplanung

Frauen wählen seltener als Männer Berufe, die für
eine selbstständige Tätigkeit geeignet sind, zu
dem machen sie in ihrer beruflichen Karriere weni
ger Erfahrungen mit Führungsaufgaben. Hier ver
stärken sich gesellschaftliche Bedingungen und
persönliche Einstellungen, da Frauen im Allgemei
nen seltener nach Leitungsaufgaben streben oder
die berufliche Karriere in den Vordergrund stellen.
Inwieweit diese Haltungen sozialisationsbedingt
sind, wird zzt. noch diskutiert.
n Risikobereitschaft

Männer spielen deutlich selbstbewusster als Frauen
mit dem Gedanken einer Gründung und führen
Misserfolge weniger stark auf die eigene Persön
lichkeit zurück als Frauen. Diese wiegen das Für
und Wider vorher sorgfältig ab und stellen die
Gründungsidee in den Kontext von Familie und
sonstigen Verantwortungen.
n Kreditzugang

79 % der Existenzgründerinnen starten dienst
leistungsorientierte Solounternehmen, für die keine
oder nur geringe Investitionen anfallen. Werden
Kredite benötigt, ist es für Jungunternehmerin
nen oft schwierig, eine geeignete Bank zu fin
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den, die sie unterstützt. Zwar hält bspw. die KfW
Mittelstandsbank Mikrokredite bereit, diese setz
ten jedoch bis vor kurzem erst bei 10.000 Euro,
neuerdings bei 5.000 Euro an – Summen, die den
Finanzierungsbedarf vieler Neugründerinnen noch
immer übersteigen. Nicht jede örtliche Bank in
formiert Gründungwillige von sich aus über diese
Mikrokreditangebote.
n Vorbilder

Der männliche Unternehmer, der große Summen in
eine neue, technologieorientierte Firma investiert,
ist ein weit verbreitetes Leitbild, das die Inhalte
von Seminaren zur Existenzgründung bestimmt.
Frauen, gerade wenn sie ein Solounternehmen
aufbauen wollen, finden sich mit ihren Fragen und
den Herausforderungen ihrer geschäftlichen Tätig
keit in diesem Bild nicht wieder. Zwar hat sich
in den letzten Jahren auch ein Bild der „erfolg
reichen Geschäftsfrau“ in den Medien entwickelt.
Dieses Phänomen, attraktiv und beruflich erfolg
reich, verbindet problemlos Familienverantwor
tung und Unternehmen. Die Realität, mit der sich
viele Gründerinnen konfrontiert sehen – schlaflose
Nächte, Existenzsorgen, Koordinierungsprobleme
und die Bewältigung stetig neuer Herausforderun
gen – kommt in diesem Bild nicht vor.
n Sozialkapital

Während viele männliche Gründer den Rücken
von der Verantwortung für Haushalt und Familie
frei gehalten bekommen und die kostenfreie Un
terstützung der Ehefrau im neu gegründeten Un
ternehmen in Anspruch nehmen können, verfügen
Frauen meist nicht über diese sozialen Ressourcen.

60 Jahre ASG | Ländlicher Raum | September/Oktober 2007

Besonders in Westdeutschland erfolgt die Grün
dung oft nur dann, wenn die Berufstätigkeit des
Mannes als Haupternährer der Familie nicht beein
flusst wird. Die Verantwortung für haushalterische
Tätigkeiten und Kinderbetreuung bleibt meistens
bei der Frau. Entsprechend betreiben zwei Drit
tel der Unternehmerinnen ihre Selbstständigkeit in
Teilzeit.

Gründerinnen in ländlichen Räumen
Die zuvor genannten Geschlechtszuordnungen
sind pauschal und daher nur eingeschränkt auf die
Einzelperson zu übertragen, die sich vom Trend
ihres Geschlechts deutlich abzuheben vermag.
Viele Übereinstimmungen mit allgemeinen Erkennt
nissen der Forschung zu Existenzgründerinnen
konnten auch im ASG-Forschungsprojekt fest
gestellt werden. Hier werden die Gründungsbedin
gungen von Frauen in vier ländlichen Regionen
vergleichend analysiert. Um die unterschiedlichen
Sozialisationsbedingungen in den alten und neuen
Bundesländern zu berücksichtigen, wurden jeweils
zwei Landkreise ausgesucht, von denen einer einen
über- und einer einen unterdurchschnittlichen An
teil von Frauen an der Gründungsquote zeigt. Im
niedersächsischen Landkreis Cloppenburg, im Alt
kreis Halberstadt in Sachsen-Anhalt, im hessischen
Odenwaldkreis und im Ilm-Kreis in Thüringen
wurden neben der Beschreibung der gründungsrele
vanten Infrastruktur Akteure aus der Wirtschaftsbzw. Frauenförderung sowie Jungunternehmerin
nen interviewt. In der Datenauswertung lassen sich
bereits erste Tendenzen der Gründungssituation
und der Charakteristika von Gründerinnen in länd
lichen Räumen erkennen.
Die meisten der befragten Unternehmerinnen
sind zwischen 40 und 50 Jahre alt, verheiratet und
haben Kinder. Erste Unterschiede bezüglich der
westlichen und östlichen Regionen sind dahinge
hend festzustellen, dass in letztgenannten die
Frauen tendenziell etwas jünger sind bzw. auch
mit kleineren Kindern gründen. Die Mehrheit der
Frauen in den westlichen Regionen macht sich
nach der Familienphase selbstständig, weil ihr eine
Rückkehr in eine abhängige Beschäftigung nicht
mehr möglich ist. In den ostdeutschen Ländern
hingegen ist die generell hohe Arbeitslosigkeit in
den ländlichen Regionen oft ausschlaggebend.
Hier wie dort finden sich allerdings auch eine klei
nere Teilgruppe von Unternehmerinnen, die bereits
frühzeitig eine selbstständige Tätigkeit angestrebt
hatten. Die Sozialisation in der Familie scheint da
hingehend Einfluss zu haben, dass für Frauen,
deren Mütter bereits berufstätig waren, die eigene
Erwerbstätigkeit auch mit Familie selbstverständ
lich ist und der Gedanke an eine Gründung weni
ger von Geschlechtszuschreibungen geprägt ist.
Viele der befragten Frauen haben sich mit ihrer
Existenzgründung den Wunsch erfüllt, eigenen
beruflichen Interessen nachgehen zu können. Diese
stimmen nicht immer mit dem ursprünglich erlern

ten Beruf überein. Generell haben die Frauen oft
Mehrfachqualifikationen aufzuweisen. Besonders
die Frauen in den neuen Bundesländern waren
aufgrund der durch die Wende erzwungenen
Brüche in ihren Biographien zur Umorientierung
gezwungen. Teilweise wurden gerade dort Res
sourcen vernichtet, wo heute eine große Nachfrage
herrscht: So wurde eine Erziehungshelferin nach
1990 arbeitslos, weil die Zahl der Kinderkrippen
reduziert wurde; eine Elektroingenieurin fand
keine Stelle, weil neu angesiedelte westdeutsche
Unternehmen ihre Personalpolitik stärker auf
männliche Beschäftigte ausrichteten.
In Beziehungen zu ihren Kunden ist es vielen
Gründerinnen wichtig, zu für beide Seiten be
friedigenden Geschäftsabschlüssen zu kommen,
d. h. neben dem finanziellen Profit möchten sie
ihre Leistung auch durch eine hohe Kundenzu
friedenheit belohnt sehen. Ihre Unternehmen sind
nur selten auf größeres Wachstum ausgerichtet,
vielmehr ist ihr Ziel, Stabilität zu erreichen. In der
Aufbauphase wurden deshalb Möglichkeiten der
Kreditaufnahme meist nicht in Betracht gezogen,
sondern Eigen- oder Familienkapital eingesetzt.

Nur wenige Befragte streben an, in Zukunft mehr
Mitarbeiter einzustellen. Dies sind in erster Linie
die Frauen, die zusammen mit ihren Ehemännern
ein Unternehmen aufgebaut haben. Hindernisse
werden von letztgenannten darin gesehen, in länd
lichen Räumen gutes Personal zu finden.
Generell werden Frauen als Unternehmerinnen
in den ländlichen Untersuchungsregionen akzep
tiert. Auf Vorbehalte stoßen sie – vor allem im
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Westen – jedoch, wenn sie in typischen Männer
domänen tätig sind, beispielsweise als Schreinerin,
EDV-Beraterin oder im Verkauf technologischer
Geräte. Auch ungewöhnliche Ideen – unter den
Befragten waren z. B. Inhaberinnen einer Blinden
hundenschule oder einer Gesangsakademie –
werden von der Dorfbevölkerung oft skeptisch
betrachtet.
Die Verantwortung für die Familie, vor allem für
die Kinder, steht für die meisten Frauen im Vor
dergrund. Dabei wird das Geschlechterleitbild, wo
nach vorrangig Frauen für diese Aufgaben in der
Familie zuständig sind, so gut wie nie in Frage
gestellt. Zwar werden die Ehemänner in entspre
chende Tätigkeiten mit einbezogen, eine verant
wortliche Übernahme bestimmter Aufgaben im
Haushalt oder bei der Kinderbetreuung erwartet
jedoch nur eine Minderheit der Frauen. Vor allem
in den westdeutschen Regionen tritt die Selbst
ständigkeit vieler Frauen hinter die Verantwor
tung für die Kinder zurück. Während in den neuen
Bundesländern Forderungen nach einer qualitativ
hochwertigen Kinderbetreuung in erster
Linie an den Staat gerichtet werden und die früh
zeitige Einbindung auch von unter Dreijährigen
in eine Gruppe als wesentlicher Aspekt einer posi
tiven sozialen Entwicklung gesehen wird, meinen
viele westdeutsche Frauen, dass hierfür die enge
Bindung an die Mutter in den ersten drei Lebens
jahren entscheidend ist. Die Sorge um das Wohl
der Kinder ist bei allen Frauen zu spüren. Jüngere
Unternehmerinnen stellen daher (weiteren) Nach
wuchs in Frage, wenn sie für ihr Geschäft einen
hohen zeitlichen Aufwand haben.
Nur wenige Befragte wären bereit, für ihren Un
ternehmenserfolg die Region zu verlassen. Das
Wohneigentum, über das fast alle verfügen, wird
von vielen als Vorteil für eine Gründung in ländli
chen Räumen angesehen, da keine Miete für Ge
schäftsräume aufgebracht werden muss und Lager
möglichkeiten zur Verfügung stehen. Hier findet
sich eine Diskrepanz zur klassischen Gründungs
beratung, welche die Standortwahl als wichtigen
Schritt im Aufbau eines Unternehmens betont,
während die Bewohner ländlicher Räume – unab
hängig vom Geschlecht – vielmehr nach Möglich
keiten suchen, mit einer Selbstständigkeit ihren
Wohnsitz erhalten zu können.

T r a n s p a r e n z u n d E r r e i c h b a r ke i t d e r
Gründungsberatung sind wichtige
Einflussfaktoren
Sowohl der Existenzgründungszuschuss („Ich-AG“)
als auch das Überbrückungsgeld wurden von
vielen Gründerinnen in Anspruch genommen. Die
Agentur für Arbeit war für viele Frauen – auch
solche, die nicht im Leistungsbezug standen – ers
te Anlaufstelle vor dem Schritt in die Selbststän
digkeit. Das Beratungs- und Vermittlungsangebot
der Agentur für Arbeit bezeichnen viele jedoch als
unzureichend. Da sich die meisten Frauen in ihrem
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Selbstbild nicht als Unternehmerin sehen, wird die
regionale Wirtschaftsförderung oder die IHK nicht
als mögliche Beratungsinstitution wahrgenommen.
Ausnahmen hiervon finden sich vor allem in den
beiden Landkreisen mit einem überdurchschnittli
chen Frauenanteil an der Gründungsquote, wofür
ein vereinfachter Zugang zur Gründungsbera
tung ausschlaggebend sein könnte. Im Odenwald
kreis, der im sog. Optionsmodell eigene Strukturen
der Arbeitsvermittlung aufgebaut hat, arbeiten
das Kommunale Job Center, die Wirtschaftsförde
rung und die Frauenbeauftragte eng zusammen.
Gemeinsam bieten sie z. B. einen Unternehmerin
nenstammtisch an. Viele Frauen schätzen die Form
des Austauschs, die hier möglich ist, weil sie sich
mit ihren Fragen und Erfahrungen besser einbrin
gen können als beispielsweise bei Seminaren der
IHK, die überwiegend als demotivierend kritisiert
werden, weil sie zu sehr auf Großunternehmen
ausgerichtet sind. Enge Bindungen bestehen zu
dem zum FachFrauenNetzwerk Starkenburg, ei
nem Verein für Unternehmerinnen in der Region
Darmstadt, der eigene Veranstaltungen im Oden
waldkreis anbietet. Auch im Ilm-Kreis ist der Zu
gang zur Gründungsberatung erleichtert, weil die
IHK in Thüringen viele Regionalstellen aufrecht
erhält, so dass Gründungswillige kurze Wege zur
Gründungsberatung haben und diese zudem we
niger branchenspezifisch ausgerichtet ist als in
großen IHK-Häusern. Stattdessen gibt es eine feste
Ansprechpartnerin, so dass auch ein persönlicher
Kontakt aufgebaut werden kann.
Generell lässt sich für alle vier Untersuchungs
regionen feststellen, dass die Kenntnis über re
gionale Förder- und Beratungsmöglichkeiten von
Zufallsfaktoren abhängt. Frauen, denen die regio
nalen Angebote bekannt sind, haben diese oft im
Bekanntenkreis erfahren. Freunde und Bekannte
sind die ersten – und oft auch die einzigen –, an
die sich gründungswillige Frauen mit ihren Fragen
wenden. Im Vordergrund stehen finanzielle und
rechtliche Aspekte. Wenn hier professionelle Be
ratung gesucht wird, wenden sich die Gründerin
nen an Steuerberater. In Bezug auf Akquise, Un
ternehmenspräsentation oder Werbemaßnahmen
werden vertiefte Informationen vor dem Unterneh
mensstart so gut wie nicht nachgefragt.

rung weiblich. Diese Konstellation findet sich zwar
auch in einem Landkreis mit einem unterdurch
schnittlichen Gründungsanteil von Frauen, aller
dings wird hier – wie auch in dem zweiten Land
kreis dieser Charakteristik – verstärkt betont, dass
eine besondere Förderung von Frauen nicht nötig
sei, weil regionale Angebote neutral beiden Ge
schlechtern offen stünden.
Auch wurde in beiden Landkreisen mit einem
überdurchschnittlichen Anteil von Gründerinnen
je ein Verein gegründet, in dem mehrere selbststän
dige Frauen ihre Dienstleistungen gemeinsam ver
markten. Dadurch werden Hemmschwellen beim
Eintritt in die Selbstständigkeit deutlich gesenkt,
da die Schwierigkeiten der Erstkundenakquise ent
fallen und die Frauen gegenseitig von ihren Erfah
rungen profitieren können. Beide Vereine sind in
den Regionen bekannt und führen dazu, dass die
Existenzgründung als Option der beruflichen Kar
riere von Frauen verstärkt wahrgenommen wird.

Steigerung der Gründungsquote
durch Vernetzung
und Kommunikation
Aspekte wie ungünstige Kreditzugänge oder unzu
reichende Kinderbetreuungsangebote stellen zwar
Hindernisse auf dem Weg in die Selbstständig
keit dar, erscheinen den Frauen aber nicht unüber
windlich. Auch an Ideen für eine selbstständige
Tätigkeit mangelt es nicht. Für die Gründungs
bereitschaft von Frauen relevant ist hingegen die
Angst vor dem Scheitern sowie vor den formalen
Aspekten der Unternehmensführung. Der Wunsch
nach einer zentralen Informationsstelle, in der alle
Informationen zur Existenzgründung gebündelt
werden und zudem persönliche Fragen besprochen
werden könnten, wurde von den Befragten oft
geäußert. Frauen, die in ein Netzwerk eingebunden
sind oder eine intensive Gründungsbegleitung
haben, machen die Erfahrung, dass ihre Start
schwierigkeiten nicht ungewöhnlich sind. Kom
munen und Landkreise, die die Gründungsquote
von Frauen in ihrer Region steigern möchten,
sind daher gut beraten, die Vernetzung vorhan
dener Institutionen – bspw. Frauenbeauftragte
und Wirtschaftsförderung – anzustreben. Eine ziel
gruppengerechte und vielfältige Kommunikation
regionaler Angebote sowie die Bündelung aller
existenzgründungsrelevanten Informationen an
einer zentralen Stelle scheinen von großer Bedeu
tung zu sein.
Das ASG-Projekt „Erfolgsfaktoren eines posi
tiven Existenzgründungsklimas für Frauen in länd
lichen Räumen“ wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung im Rahmen der Bekannt
machung „Power für Gründerinnen“ (Förderkenn
zeichen 01FP 0618/ 01FP0638) und vom Europäi
schen Sozialfonds gefördert. Endgültige Ergebnisse
werden Anfang 2008 auf der Projekt-Website unter
www.asg-goe.de/forschung_gruenderinnen.shtml
sowie bei der bundesweiten gründerinnenagentur
unter www.gruenderinnenagentur.de zu finden
sein.

F r a u e n f ö r d e r u n g z e i g t W i r k ung
Die befragten Experten und Expertinnen aus den
regionalen Institutionen der Wirtschaftsförde
rung, der IHK oder des Kreditwesens zeigen un
terschiedliche Einstellungen zur Notwendigkeit
der spezifischen Förderung von Frauen, die in ei
nen Zusammenhang mit dem Anteil von Frauen
an der Gründungsquote gesetzt werden können. In
den Landkreisen mit einem überdurchschnittlichen
Gründungsanteil von Frauen findet sich jeweils
eine sehr aktive Frauenbeauftragte, die das Thema
„Frau und Beruf“ in ihre Arbeit einbezieht. Zudem
sind die Ansprechpartner in der Wirtschaftsförde
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Öko schafft Arbeit –
warum Arbeitsplätze
im Ökologischen Landbau
gesellschaftliches
Engagement lohnen
Dr. Felix Prinz
zu Löwenstein,
Vorsitzender des Bundes
Ökologische Lebens
mittelwirtschaft e.V. (BÖLW),
Berlin

Es ist erfreulich, dass in den letzten Monaten die
Arbeitslosenzahlen endlich wieder einmal nach
unten gehen. Vermutlich werden die ländlichen
Regionen Deutschlands daran jedoch keinen pro
portionalen Anteil haben. Das trifft vor allem dort
zu, wo durch massive Abwanderungsverluste die
Infrastruktur zusammenzubrechen droht. Wenn in
der Landwirtschaft und deren Umfeld Arbeitsplätze
geschaffen werden, hat dies besonderen Wert, weil
Arbeitskräften eine Perspektive gegeben wird, die
sonst nur noch den Weg des „Auswanderns“ in die
städtischen Ballungsgebiete gehen könnten.
Viele solche Auswanderer sind obendrein Bau
ern, die einen über viele Generationen in der Fami
lie vererbten Betrieb aufgeben und ihren Beruf
wechseln, was oft als persönliches Scheitern erlebt
wird und immer einen kulturellen Verlust darstellt.

Arbeitsplatzpotenzial
d e s Ö ko l a n d b a u s
Auf die ökologische Landwirtschaft wirken die
selben Zugzwänge, die auch in den konventionel
len Betrieben zum Aufgeben der Einen und zum
Wachsen der Anderen führen. Deshalb haben in
den letzten Jahren auch die meisten Biobetriebe
ihre Fläche deutlich vergrößert. Sie haben zudem
intensiver als ihre konventionellen Kollegen die
Möglichkeit genutzt, durch Direktvermarktung,
Verarbeitung oder sonstige mit ihrer Produktion
verbundene Dienstleistungen zu wachsen. Offen ist
aber die Frage, ob der Strukturwandel im Ökoland
bau auf gleiche Weise verläuft wie bei konventio
nellen Betrieben und welches hierfür die Bestim
mungsgründe sind.
Fest steht, dass in Biobetrieben deutlich mehr
Beschäftigte Arbeit finden. Der letzte Agrarbericht
weist in konventionellen Betrieben 1,7 AK/Betrieb
aus, in Biobetrieben 2,2 AK. Auf die 17.557 Be
triebe des Jahres 2006 gerechnet ergeben sich da
raus 8.780 zusätzliche Arbeitsplätze. Das ist zum
Teil durch die höhere Arbeitsintensität ökologi
scher Produktionsverfahren begründet, was z. B.
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bei der Unkrautkontrolle im Gemüsebau deutlich
wird oder bei dem erheblich höheren Betreuungs
aufwand je Tier. Es gibt auch im Ökolandbau Be
triebstypen, die mit sehr geringem Arbeitskräfte
einsatz auskommen, beispielsweise, wenn sie mit
reinen Mähdrusch-Fruchtfolgen aus Getreide
und Körnerleguminosen arbeiten. Nach wie vor
häufiger sind jedoch Betriebe, die Vieh halten, eine
breite Vielfalt an Marktfrüchten erzeugen, Direkt
vermarktung betreiben oder sogar selbst Teile ihrer
Rohprodukte verarbeiten.

Ö ko l a n d b a u u n d
Arbeitszufriedenheit
Der Ökolandbau leistet nicht nur durch die An
zahl von erhaltenen oder zusätzlich geschaffenen
Arbeitsplätzen einen wichtigen Beitrag zur Er
reichung gesellschaftlicher Ziele. Er tut dies auch
durch die Qualität dieser Arbeitsplätze. Sie ist we
niger einfach in Statistiken darzustellen, weil es
ebenso um objektiv messbare Parameter wie um
subjektive Empfindungen geht. Dass der häufige
Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen ein
Risiko – und damit eine Minderung der Arbeits
platzqualität – mit sich bringt, leuchtet unmittel
bar ein. Dies ist messbar, wie eine Studie der Uni
versität Havard zeigt, nach der Personen, die mit
Pestiziden umgehen ein um 70 % erhöhtes Risiko
aufweisen, an Parkinson zu erkranken. Solchen
Stoffen nicht ausgesetzt zu sein, bringt deshalb
einen Zuwachs an Zufriedenheit mit der eigenen
Arbeit und ich kann aus eigener Erfahrung anfü
gen, dass die ständig erforderlichen Kompromisse
zwischen den praktischen Anforderungen im
Umgang mit ihnen und den für ihre Anwendung gesetzten Vorschriften außerordentlich un
befriedigend sind. Auch dass es bei kleineren Tier
zahlen leichter möglich ist, auf das einzelne Tier
einzugehen, trägt zur Zufriedenheit bei. Ebenso
wichtig wie die eigentlichen Arbeitsbedingungen
ist die gesellschaftliche Anerkennung. Ökobau
ern entsprechen in hohem Maß den Anforderun
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gen die Verbraucher an Landwirtschaft stellen und
stehen nicht unter dem Rechtfertigungsdruck, den
zu spüren bekommt, wer nach Feierabend in Sied
lungsnähe mit der Feldspritze unterwegs ist oder
zugeben muss, dass seine Hühner in Käfigen exis
tieren.
Es soll hier nicht behauptet werden, Biobetriebe
seien per se der letzte Zufluchtsort ganzheitlichen
Lebens und Arbeitens – auch wenn dieses Bild
nicht selten gezeichnet wird. Mancher ökolo
gisch wirtschaftende Betrieb ist von der Arbeits
weise und vom äußeren Erscheinungsbild her
kaum von einem konventionellen Betrieb zu un
terscheiden. Dennoch gibt es nicht wenige erfolg
reich bewirtschaftete Bio-Höfe, die dem Ideal des
geschlossenen Betriebskreislaufes in vielfältigen
Produktionszweigen sehr nahe kommen. Dort wird
erlebbar, dass Landwirtschaft sinnvolle Arbeit bie
tet, die mehr ist, als das effiziente Abspulen von
Produktionsabläufen.

Arbeitsplätze für behinderte Menschen
Dies wird besonders in den Betrieben deutlich, die
Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinde
rung Arbeit bieten. Im „Leitfaden Ökologischer
Landbau in Werkstätten für Behinderte“ (AGÖL,
2000) wird die Eignung landwirtschaftlicher Ar
beitsplätze für diese Personengruppe anhand von
sieben Kriterien beschrieben:
n Natürliche Regelmäßigkeiten: Mischung aus

regelmäßig anfallenden Tätigkeiten, die Sicherheit
und Selbstvertrauen geben und wechselnden,
neuen Aufgaben, die herausfordern, Gelerntes
anwendbar machen und neue Erfolge vermitteln.
n Einsicht, Notwendigkeit: Der Umgang mit Lebe

wesen erhöht die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Es ist
nachvollziehbar, dass ein Lebewesen regelmäßig
Futter braucht, sich in einem sauberen und tro
ckenen Stellplatz wohler fühlt als an einem nassen,
dass man das Futter für den Winter im Sommer
machen und einlagern muss. Sinn und Zweck der
eigenen Arbeit ist unmittelbar ersichtlich.
n Selbständigkeit: Der Beschäftigte erlebt täglich,

wie anstehende Probleme und unvorhergesehene
Situationen durch eigenes Zupacken und Nachden
ken oder gemeinsam im Team gelöst werden.
n Vielfältige, abstufbare Anforderungen in

einer Vielfalt von Arbeitsprozessen und Verant
wortungsbereichen. Die Arbeit kann an den Grad
der Behinderung oder das Krankheitsbild ange
passt werden. Viele Arbeitsabläufe sind auch von
schwächeren Beschäftigten mit geistiger Behinde
rung nachvollziehbar. Das Gras wird gemäht, ge
trocknet und auf den Heustock geblasen, damit
auch im Winter Futter für die Kühe da ist, die die
ses zu Milch „verarbeiten“. Das Milchauto holt die
gemolkene Milch ab.

n Identifikation mit der Arbeit: Der behinderte

Mitarbeiter lernt den landwirtschaftlichen Betrieb
trotz oder gerade wegen seiner Vielfalt als organi
satorische Einheit kennen und begreift sich als
einen Teil davon.
n Körperliche Auslastung: Die körperliche Arbeit

kommt in vielen Fällen dem ausgeprägten Bewe
gungsbedürfnis der Beschäftigten entgegen. Ins
besondere für Beschäftigte, die sich an handwerk
lich-industriellen Arbeitsplätzen beengt fühlen,
kann sich die Weiträumigkeit, verbunden mit kör
perlich auslastenden Arbeiten, als therapeutisch
hilfreich erweisen.
n Mitwirkung bei der Lebensmittelerzeugung:

Wenn selbst produziertes Fleisch, Wurst, Milch
und Eier verkauft werden, ist Stolz auf die eigene
Arbeit spürbar.
Es kommt nicht von ungefähr, dass einer Er
hebung des Forschungsinstitutes für biologischen
Landbau (Fibl) zufolge ca 60 % aller Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderung in der Landwirt
schaft auf Biobetrieben zu finden sind. Neben der
Einstellung der auf diesen Betrieben Wirtschaften
den sind es die Vielfalt an Produktionsverfahren,
die an vielen Stellen nötige Handarbeit und die
häufig angegliederte Verarbeitung der eigenen
Rohstoffe, die für sie ideale Arbeitsbedingungen
bieten.
Im Osten Deutschlands sind in den letzten
Jahren Beispiele entstanden, wie ganze Dorfge
meinschaften erhalten und neu mit Leben gefüllt
worden sind. Beispiele dafür sind das Biodorf
Brodowin oder die Bioland Ranch Zempow. Rund
um einen Biobetrieb herum sorgte handwerkliche
Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugung,
Direktvermarktung, Tourismus und Gastronomie
dafür, dass ein Dorf, das sich wirtschaftlich und
sozial bereits aufgegeben hatte, Arbeitsplätze
geschaffen hat, die es den Dorfbewohnern er
möglicht, vor Ort zu bleiben und dort nicht nur zu
schlafen, sondern auch zu arbeiten und zu leben.

Arbeitsplätze in
Verarbeitung und Handel
Man kann über Arbeitsplätze im Ökolandbau nicht
schreiben, ohne auch die mit ihm verbundenen Be
triebe der Lebensmittelverarbeitung und des Fach
handels zu erwähnen. Aus ganz ähnlichen Grün
den wie in der Primärproduktion sind hier viele
zusätzliche Arbeitsplätze entstanden und entste
hen weiter. Die spezielle Anforderung durch ökolo
gische Rohstoffe, der Verzicht auf eine lange Liste
von Verarbeitungshilfsstoffen und die meist (noch)
kleinen Produktions-Einheiten machen handwerk
liches Arbeiten erforderlich. Dies gibt mehr Men
schen Arbeit – und Freude an dieser Arbeit – als in
den Fabriken der Lebensmittelindustrie, wo homo
gene und maschinentaugliche Rohstoffe in hoch
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mechanisierten Herstellungsverfahren die Arbeit
des Menschen an vielen Stellen entbehrlich macht
und sie in viele kleine Fließband-Abschnitte unter
teilt. Dass die Zufriedenheit höher ist, wenn man
stattdessen das gesamte Produkt mit seiner Arbeit
vom Rohstoff bis in seine verkaufsfähige Form
begleitet hat, ist unschwer vorstellbar.
In einer Studie von 2002 kommt Harting &
Tovar GmbH zu dem Schluss, dass sich in den
zehn Jahren zwischen 1993 und 2003 die Anzahl
der Beschäftigten in der Naturkostbranche (Land
wirtschaft, Herstellung und Handel) von 75.000
auf 150.000 verdoppelt hätte. Auch wenn man
unterstellt, dass viele dieser Arbeitsplätze schon
vorher bestanden haben und nur durch „Umstel
lung“ zu Arbeitsplätzen in der Bio-Branche wur
den, so ist dies doch eine richtig gute Nachricht.
Zumal in Zeiten, wo allenthalben nur von Ar
beitsplatzabbau die Rede war und die Lebens
mittelbranche Umsatzrückgänge zu verzeichnen
hatte. Seit 2003 haben zwar nur ca. 1.000 land
wirtschaftliche Betriebe umgestellt (und der oben
angestellten Rechnung zufolge damit 500 Arbeits
plätze neu geschaffen), in Handel und Verar
beitung hat sich aber gerade in dieser Zeit ein
gewaltiges Wachstum vollzogen. Es wäre ausge
sprochen interessant, auf heutigem Stand erneut
eine solche Erhebung durchzuführen.

Engagement der Gesellschaft
f ü r d e n Ö ko l a n d b a u
Wenn der Staat sich für die Entwicklung des Öko
logischen Landbaus engagiert, so nicht, weil man
meint, dass einer Marketingstrategie unter die
Arme gegriffen und zum Durchbruch verholfen
werden müsste. Vielmehr geht es darum, der Ge
sellschaft die Vorteile zu sichern, die durch die
Leistungen dieser Form der Landwirtschaft
erzielt werden. Die von den Bundesländern mit
Kofinanzierung aus Brüssel und Berlin aus
gezahlten Beihilfen zur Umstellung auf Ökolo
gische Wirtschaftsweise und Beibehaltung der
selben über einen Zeitraum von fünf Jahren sind
Bestandteil der Agrar-Umweltprogramme – eben
so wie Förderungen zur Beweidung unrentabler
Almen oder für die Erhaltung wertvoller Biotope.
Dank dieser Prämien muss nicht allein der Markt
für die Umwelteffekte des Ökolandbaus einstehen.
Das ist richtig so, denn es wäre nicht einzuse
hen, dass im Gegensatz zur Offenhaltung der Al
men – die der Allgemeinheit dienen und von ihr
bezahlt werden – die Leistungen des Ökologischen
Landbaus für Umwelt, Natur und Arbeitsplätze
im ländlichen Raum nur von denjenigen entgol
ten werden sollten, die Naturkost einkaufen. Die
Reduzierung dieser „Öko-Förderung“ gegenüber
Nachbarstaaten (wie Österreich), in denen deutlich
höhere Zahlungen geleistet werden, führt zu Wett
bewerbs-Nachteilen, da sie einen wichtigen An
teil des Einkommens von Ökobauern bildet. Die
komplette Streichung der Mittel durch nahezu alle
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Bundesländer in den Jahren 2005 und 2006 hat
deshalb zu einem drastischen Rückgang der Um
stellungen geführt.
Dass die Umstellungen so dramatisch hinter dem
Marktwachstum zurück bleiben, ist allerdings auch
auf Marktsignale zurück zu führen. In den Jahren
2002 bis 2005 sanken die Erzeugerpreise zwar
stark, jedoch ebenso für ökologisch erzeugte wie
konventionelle Rohstoffe. In den letzten Monaten
zogen die Preise für Ökoprodukte wieder an – aber
insbesondere beim Getreide fiel der Preisanstieg
für konventionelle Ware (bewirkt durch eine hoch
subventionierten Energie-Landwirtschaft) so viel
stärker aus, dass für Ackerbaubetriebe die Umstel
lung wenig attraktiv scheint. Eine Aufstockung der
Umstellungsprämien auf das alte Niveau ist des
halb eine Maßnahme, die bei diesen Betrieben nur
dann wirken wird, wenn der Preisabstand so groß
wird, dass vergleichbare Deckungsbeiträge erzielt
werden.
Im Bereich der Agrar-Investitionsförderung
müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass auch kleine Investitionen, wie sie
in Biobetrieben anfallen, gefördert werden kön
nen, damit die Mittel nicht nur in die Betriebe mit
großer Ackerfläche und mit intensiven Tierhal
tungsanlagen fließen. Insbesondere müssen die
Biobetriebe unterstützt werden, die vor Auslaufen
der Ausnahmegenehmigung ihre alten Ställe den
neuen Richtlinienerfordernissen der EU-Verord
nung anpassen müssen. Gelingt dies nicht, ist das
Aussteigen einer großen Zahl kleinerer Biobetriebe
– insbesondere in den südlichen Bundesländern –
zu befürchten.
Die Entwicklung des Ökologischen Landbaus
ist durch Flächenzuwachs nicht ausreichend be
schrieben. Besonders gut geführte Öko-Betriebe
zeigen, dass ein großes Potenzial für Produk
tivitätssteigerungen besteht, die nicht zu Lasten
der Qualität gehen müssen. Hier wird erheblicher
Forschungsbedarf sichtbar. Da in aller Regel das
Resultat von Ökolandbauforschung nicht in paten
tierbaren Betriebsmitteln besteht, sondern in
Methoden und Verfahren, mit denen sich die
Möglichkeiten der Natur intelligenter nutzen
lassen, kann solche Forschung nicht von der
Industrie erwartet werden, sondern muss aus der
öffentlichen Hand finanziert werden. Das gilt
beispielsweise auch für die Entwicklung und
Validierung neuer Begriffe für Lebensmittelquali
tät, die geeignet sind, Gesundheitswirkungen
darzustellen.
Die für die Gewinnung und für die Umsetzung
solcher Erkenntnisse im Bundesprogramm Ökolo
gischer Landbau eingesetzten Mittel sind gut in
vestiertes Geld. Es ist deshalb erfreulich, dass (zum
Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen) in Aus
sicht steht, dass dieses Programm nicht gekürzt
werden soll. Auf Dauer ist allerdings zu fordern,
dass Forschung für Ökolandbau und aus ihm ent
stehende Lebensmittel zur Querschnittsaufgabe der
gesamten Agrar- und Lebensmittelforschung wird.

60 Jahre ASG | Ländlicher Raum | September/Oktober 2007

Z e u g e d e s J a hrh u n d e r t s

Der Verantwortung gegenüber
nachfolgenden Generationen
gerecht werden
Klaus Peter Bruns über sein
Erleben des 20. Jahrhunderts und
die Schlussfolgerungen daraus



Herr Bruns, Sie sind noch vor dem Ersten Welt
krieg geboren. Wie hat diese Zeit ihr Leben geprägt?
Bruns: Den ersten Weltkrieg erlebte ich als Kind
auf einem Kuhbauernhof bei meinem Großvater
und erfuhr und spürte vom Krieg nichts. Erst als
ich zur Schule ging, bekam ich eine Vorstellung
von der ungeheuren Not und dem Hunger, unter
dem die große Mehrheit der Deutschen litt. Nach
und nach erkannte ich dann auch welche verhee
renden Auswirkungen der von den Franzosen ver
fasste Versailler Friedensvertrag hatte. Dieser zielte
nicht auf Frieden, sondern war ein Diktat, ge
prägt von Hass, Vergeltung und Unterdrückung
und ohne jegliche Andeutung von Versöhnung
und friedlicher Völkergemeinschaft. Im Alter von
12 bis 14 Jahren bemühte ich mich um einen ei
genen politischen Standpunkt zu den Folgen des
Krieges. Die öffentliche Auseinandersetzung hier
über war verheerend. Die nationalistischen Par
teien und Gruppen in Deutschland wiesen, denen,
die diesen Krieg zu verhindern versucht hatten
und dann diejenigen waren, die den Friedensver
trag unterzeichnen mussten, die Schuld am Aus
gang des Krieges und dem unerträglichen Frie
densvertrag zu. Die allgemeine Empörung über
den Versailler Vertrag war berechtigt. Die Aus
wirkungen dieses Vertrages, die Unnachgiebigkeit
der Siegermächte und die fehlende Perspektive auf
eine friedliche Staatengemeinschaft trugen erheb
lich zur Machtübernahme Hitlers und der folgen
den Katastrophe bei.
Den Zweiten Weltkrieg erlebte ich zunächst
als Frontsoldat und kurz vor seinem Ende als In
haftierter der geheimen Staatspolizei. Nach meiner
Heimkehr am Ende des Krieges verpflichtete ich
mich selbst, auf Grund des bisher Erlebten und Er
fahrenen, mich mein Leben lang und bedingungs
los einzusetzen für Mitmenschlichkeit in allen
Bereichen des Gemeinwesens, im Staat und
Wirtschaft sowie für Freiheit, Solidarität und De
mokratie sowie für eine friedliche Völkergemein
schaft. Für mich stand nach der Katastrophe zwei
er Weltkriege und dem Zusammenbruch 1945
ohne Wenn und Aber fest, dass man eine Mitver
antwortung für das Zeitgeschehen hat, damit sich

Vergleichbares niemals wiederholt, für eine Zukunft
die auch der heutigen Jugend, den Nachfahren und
kommenden Generationen ein Leben in einer heilen
und friedlichen Welt sichert sowie für die Bewahrung
der natürlichen Lebensgrundlagen und einer ökolo
gisch intakten Natur mit allen ihren
Gaben und Wundern.

Klaus Peter Bruns,
Minister a. D., Mitbegründer der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.,
1978-1992 Vorsitzender des
Vorstandes, Ehrenmitglied des
Vorstandes, Reinhausen

Die Landwirtschaft hat zeitlebens für Sie eine ent
scheidende Rolle gespielt. Wo liegen die Wurzeln?
Bruns: Bei Beginn des Ersten Weltkrieges brachten
meine Eltern mich zu meinem Großvater, Karl Bruns,
wo ich meine Kindheit dann auf einem kleinen
elsässischen Kuhbauernhof erlebte. Mein Großvater
stammte wie fast alle meine mütterlichen Vorfahren
aus der niedersächsischen Landwirtschaft und zwar
von dem uralten Brunshof in Bierde an der Aller. Da
er aber kein Hoferbe war, wurde er zunächst könig
lich hannoverscher Förster und heiratete die Bauern-,
Schlachtermeisters- und Bürgermeistertochter Ma
rie Tolle aus Altenau im Harz. Nach der Teilnahme
am Krieg 1870/71 wurde er kaiserlicher Forstbeam
ter im Elsass. Ich lebte dort bei der Bauernfami
lie Bankhauser und erlebte dort eine Landwirtschaft
wie sie über die Jahrhunderte die Landschaft genutzt
und gestaltet sowie das Dorfleben geprägt hatte. Alle
meine Kindheitserinnerungen betreffen das einfache
Leben und das Arbeiten in einer von der Technik
kaum erfassten Landwirtschaft. Mein Großvater fer
tigte mir also einen kleinen Dreschflegel an, obwohl
schon ein Teil des mit der Sense geschnittenen Ge
treides in einer Gemeinschaftsdreschmaschine, ohne
Strohpresse, gedroschen wurde. Im Alter von fünf
Jahren erklärte ich meinen Eltern dann, ich wolle
Bauer werden. Diese so frühe Entscheidung, setzte
ich dann 1933 nach sehr gut bestandenem Abitur
um. Für mich war dieses Leben, in einer noch völlig
unbelasteten Natur das Paradies mit der Folge, dass
ich die Gaben und Wunder der Natur und meinen
Beruf als Landwirt, mein Leben lang leidenschaftlich geliebt habe. Meine landwirtschaftliche Lehre
und ersten Berufsjahre von 1933 bis zum Einzug
zum Kriegsdienst 1939 fiel dann in eine Zeit, in der
die Landwirtschaft noch voll und ganz bäuerlich
geprägt war.
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Nach Heimkehr am Kriegsende habe ich von
1946 bis 1993 mit meiner Frau Heide, einer ver
triebenen Bauerntochter aus Hinterpommern, den
landwirtschaftlichen Betrieb der Domäne Rein
hausen (Südniedersachsen) bewirtschaftet. Zu
dem war ich, wie schon berichtet, von 1946 bis
heute ununterbrochen politisch sehr aktiv. Dabei
habe ich die Belange der Landwirtschaft stets im
guten Einvernehmen und bei Anerkennung durch
die Landwirte vertreten. Nach meiner Ministerzeit
war Niedersachsen führend bei der Anpassung an
den Markt und bei den Marktanteilen von land
wirtschaftlichen Erzeugnissen sowie gleichzeitig
auch bei der Wahrnehmung der Belange des Na
tur- und Landschaftsschutzes.
Als Gründungsmitglied und späterer Vorsit
zender der Agrarsozialen Gesellschaft (ASG) war
ich dankbar, dass wir von der ASG die Bundesre
gierung zum Ausbau der sozialen Sicherung der
bäuerlichen Landwirtschaft bewegt hatten.
Was waren Ihre Hauptmotive, die ASG 1947
mitzugründen?
Bruns: 1947 ging es den in Reinhausen bei Göttin
gen versammelten Gründern der ASG darum, die
Chance des Neubeginns zu nutzen und den in der
Landwirtschaft tätigen Menschen, den bäuerlichen
Familien, den Knechten, Mägden und Heuerlin
gen, den Land- und Forstarbeitern endlich gleich
wertige Lebensbedingungen und ein umfassendes,
gleichwertiges soziales Sicherungssystem zu ver
schaffen. In der Wirtschafts- und Gesellschafts
politik waren damals Gleichberechtigung und Mit
bestimmung vorrangige Ziele. Hierüber und über
die Verfassung der Betriebe wurde in der ASG
leidenschaftlich diskutiert. Nun, die Avantgardis
ten wurden zurückgedrängt und die ASG wurde
ein fleißiges und tolerantes Diskussionsforum all
derer, die den Menschen auf dem Land verbunden
oder verpflichtet sind. Nach mühseligem Ringen
und Überzeugungsarbeit gelang es der ASG, den
Durchbruch beim Bauernverband und in der Poli
tik zu erzielen: In einem breiten gesellschaftlichen
und politischen Konsens wurde das eigenstän
dige soziale Sicherungssystem für die bäuerliche
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Landwirtschaft geschaffen. Mühsam, aber auch
erfolgreich war das Ringen um bessere Arbeits
bedingungen und soziale Sicherung, sowie den
gesellschaftlichen Status für die Landarbeiter.
Unermüdlicher Streiter und Wegbereiter zu die
sen Erfolgen gewesen zu sein, das ist der bleibende
Verdienst der ASG.
Was charakterisierte damals die bäuerliche Land
wirtschaft?
Bruns: Dies waren die Familienbetriebe, die in der
eigenen Dorfgemarkung wirtschafteten und dort
weitestgehend alles erzeugten, was man zum
Leben brauchte. Das waren die gesamte Nahrung,
die Energie, die Grundstoffe für die Kleidung, für
die Geräte, für die Möbel und für den Bau von Ge
bäuden. Die volle Nutzung der Gaben der Natur
in der bäuerlichen Landwirtschaft zeigen der Bau
ernwald und der Obstbau. Der Bauernwald wurde
weitestgehend uralten Regelungen entsprechend,
als Gemeinschaftsbesitz bewirtschaftet und ge
nutzt zur Gewinnung von Brennholz und vielfälti
gem Nutzholz sowie als Waldweide. Der Anbau
von Obst fand statt in den vielfältig genützten
und mit Blumen und Ziersträuchern reizvoll ge
stalteten Bauerngärten; dann draußen in der Feld
mark als Doppelnutzung in Streuobstwiesen, an
allen Wirtschaftswegen und Straßen und in Real
teilungsgebieten, auf Äckern und Weiden als Rei
henpflanzungen. Die Vollerwerbsbetriebe und die
Zu- und Nebenerwerbsbetriebe hielten alle einen
Großteil aller Nutztiere (Kühe, Schweine, Schafe,
Geflügel u. a.) neben der Pferdehaltung in den
ausreichend großen Betrieben. Die umfangreiche
Arbeit der bäuerlichen Bevölkerung in und mit
der Natur, ihre weitgehende Abhängigkeit von
der Natur, das enge Zusammenleben mit den Nutz
tieren, teils auch die Jagd und der Fischfang,
machte sie zu einem Teil der Natur. Mit der so in
tensiven und umfangreichen Nutzung der Gaben
der Natur schuf und pflegt die bäuerliche Land
wirtschaft die so lebendigen und geliebten Land
schaften mit der höchsten Vielfalt an Tier- und
Pflanzenarten. Zu diesen Landschaften zählten
auch die Dörfer mit ihrer so überreichen Tier- und
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Pflanzenwelt, ich nenne nur die Schwalben und
Mauersegler, die Störche, die vielen Eulenarten.
Bei ihrer ureigenen Aufgabe der ausreichenden
Produktion vielfältiger und gesunder Nahrungs
güter und Rohstoffe sowie von Brenn- und Nutz
holz war die bäuerliche Landwirtschaft aus heu
tiger Sicht Schöpfer, Pfleger und Schützer einer
intakten ökologischen sowie dem Allgemeinwohl
dienenden erholsamen Landschaft und Bewahrer
der Natur mit all ihren Gaben und Wundern.
Nach 1945 hielt der technologische Fortschritt
Einzug. Damit einher ging ein radikaler Wandel
der Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Be
reichen. Am stärksten und sichtbarsten davon be
troffen war die Landwirtschaft. Diese entwickelte
sich von der traditionellen bäuerlichen Land
wirtschaft, die über Jahrtausende die Landschaft
und Gesellschaft Europas und Deutschlands ge
prägt hatte, zu einer kurzfristig kalkulierenden und
spezialisierten unternehmerischen Landwirtschaft.
Wie sehen Sie heute das Verhältnis von
Landwirtschaft, Natur und Landschaft?
Bruns: Die von der Technik und dem globalen
Wettbewerb bestimmte unternehmerische Land
wirtschaft erfüllt heute meines Erachtens die Auf
gaben einer bäuerlichen Landwirtschaft nicht
mehr oder nur teilweise. Ebenso gibt es nicht mehr
oder nur noch z. T., die so enge Bindung an das
Dorf und die Dorfgemarkung und ebenso nicht
die Bindung an Natur und Landschaft, noch die
Verantwortung für diese. Es wird nicht mehr für
eine, über die eigene Nutzungszeit hinausgehende
oder gar generationenübergreifende Nutzung ge
plant. Die Nutzung richtet sich nach der jeweili
gen Nachfrage. Die Spezialisierung der Produk
tion und weitgehende Trennung von Ackerbau
und Viehhaltung führt zu weitgehender Aufgabe
der Grünlandnutzung. Je intensiver der Ackerbau
desto einseitiger die Fruchtfolge, desto größer die
Schlaggrößen und desto ausgeräumter die Land
schaft. Derartige Landschaften sind kein Lebens
raum mehr für andere Tier- und Pflanzenarten.
In Anbetracht der Leistungen der früheren bäuer
lichen Landwirtschaft für die Bewahrung der

natürlichen Lebensgrundlagen und bei der Gestal
tung und Pflege einer vielfältigen, ökologisch in
takten und dem Allgemeinwohl dienlichen Land
schaft, sollte auch die derzeitige unternehmerische
Landwirtschaft eine Mitverantwortung für diese
Aufgaben erhalten. Notwendige und auferlegte
Leistungen, die keine ausreichenden Einkünfte er
zielen lassen, müssen dabei vergütet werden. Auch
die Gemeinden müssen für Landschaftspflege mit
verantwortlich und zuständig sein.
Wann sind Ihnen Fehlentwicklungen bewusst
geworden?
Bruns: Bereits in den 60er Jahren konnte man
feststellen, dass die Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen Luft, Gewässer und Böden so
wie der Schutz einer intakten Natur bei uns, und
vor allem aber in aller Welt, völlig unzureichend
beachtet wurden. In Deutschland verstärkten wir
den Natur- und Umweltschutz. In der Welt gin
gen die Belastung der Gewässer, der Böden und
der Luft sowie die Vernichtung der Urwälder rück
sichtslos weiter. Heute, im Jahr 2007 haben wir
zumindest erreicht, dass weltweit vom Umweltund Klimaschutz gesprochen wird. Ein konsequen
tes, gemeinsames Handeln ist allerdings nach wie
vor nicht in Sicht!
Was sind Ihre Schlussfolgerungen für politisches
Handeln?
Bruns: Jeder Mensch trägt volle Mitverantwortung
für das Heute und das Morgen und Politik bedeu
tet nicht nur Einsatz und Verantwortung nur für
Eigen- und Sonderinteressen. Nachdem ich zwei
Weltkriege und nun die Bedrohung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen erleben musste,
muss die vorrangige Forderung an jeden Einzelnen
und an die Politik sein, alles zu tun, um der
Jugend und kommenden Generationen ein Leben
in einer heilen und friedlichen Welt und bewahrten
Natur zu sichern. Wir Menschen haben eine sehr
viel weitergehende Verantwortung als wir sie bis
her wahrgenommen haben.
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Gl e i ch w e rt i g e L e b e n s v e rh ä ltnisse –
g e h t da s ( n o ch ) ?

Abwanderung und Alterung –
was blüht wirtschaftlich
schwachen ländlichen Räumen?

Dr. Heinrich Becker,
Wissenschaftler am Institut für
Ländliche Räume der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig
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Die vieldiskutierte demografische Gegenwart und
Zukunft in Deutschland ist das Ergebnis unter
schiedlicher regionaler Entwicklungen. Nimmt
man diese regionalen Differenzierungen in den
Blick, dann bekommt die demografische Zukunft
ein sehr janusköpfiges Gesicht. Auf der einen Seite
müssen sich Regionen schon heute mit einer deut
lichen Schrumpfung ihrer Bevölkerung ausein
andersetzen, die sich im Zeitablauf z. T. noch ver
stärken wird, auf der anderen Seite haben andere
Regionen – fast so als ob sie auf einem anderen
Stern lägen – Bevölkerungswachstum zu verzeich
nen und propagieren dieses Wachstum als Teil
ihrer künftigen Entwicklungsstrategie.
In den regionalen Differenzierungen der demo
grafischen Entwicklung gehören ländliche Räume
keineswegs durchweg und generell zu den Verlie
rern. Bevölkerungsstabilität und -wachstum, ver
ursacht durch Suburbanisierungsprozesse und
die Diffusion von Arbeitsplätzen in das Umland,
kennzeichnen viele ländliche Regionen im unmit
telbaren Verflechtungsbereich von Ballungszen
tren. Aber auch andere ländliche Räume, sei es als
eigenständiger Teil großräumiger, auch Ballungs
zentren einschließender Wachstumsgebiete oder
aufgrund einer weitgehend von Ballungszentren
losgelösten wirtschaftlichen Entwicklung, gehören
nach regionalisierten Bevölkerungsprognosen zu
den Regionen, die nicht nur in der Gegenwart
sondern auch in fernerer Zukunft ein Bevölke
rungswachstum aufweisen.
Wirtschaftlich schwache ländliche Regionen
gelten dagegen als besondere Problemfälle der
demografischen Entwicklung: Die wirtschaftliche
Schwäche dieser Regionen in der Vergangenheit
hat insbesondere dann, wenn diese aufgrund einer
peripheren Lage nicht durch entsprechende Mo

bilitätsanstrengungen abgemildert werden konnte,
nur relativ geringe Bevölkerungsdichten entstehen
lassen. Diese geringe wirtschaftliche „Tragfähig
keit“ steht oder gerät in vielen Fällen im Zuge
der wirtschaftlichen Entwicklung unter Druck,
mit der Folge eines Bevölkerungsrückgangs. Ein
solcher Schrumpfungsprozess ist großflächig in
wirtschaftlich schwachen ostdeutschen ländlichen
Regionen bereits Realität. Die Entwicklung in die
sen Gebieten ist besonders auffällig, da sie in einer
Art „Zeitraffer“ abläuft.

Te n d e n z e n d e r
demografischen Entwicklung
Die demografische Entwicklung in wirtschaftlich
schwachen ländlichen Regionen setzt sich aus den
unterschiedlichen Teilprozessen Geburtenrate, Ab
wanderung und Migration zusammen:

Die Geburtenentwicklung
Die Entwicklung der Geburten in wirtschaftlich
schwachen ländlichen Räumen wird in erster Linie
von der Lage dieser ländlichen Regionen in Westoder Ostdeutschland determiniert: In Westdeutsch
land liegt die „zusammengefasste Geburtenziffer“
– dies ist eine hypothetische Zahl, die angibt, wie
viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens
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bekommen würde, wenn ihr Geburtsverhalten so
wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in dem jeweils betrachteten Jahr – seit etwa
Mitte der 1970er Jahre mit ca. 1,4 Kindern pro
Frau um rund ein Drittel unter dem für die Stabili
tät der Bevölkerungszahl notwendigen Geburten
zahlen (2,1 Kindern pro Frau). Tendenziell, d. h.
mit Ausnahmen, weisen westdeutsche ländliche
Regionen und auch solche mit einer wirtschaftlich
schwächeren Entwicklung höhere Geburtenziffern
auf als Agglomerationsräume. In keinem Landkreis
erreicht jedoch die Geburtenziffer das natürliche
Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern pro Frau.
Die Geburtenentwicklung in Ostdeutschland wird
nach wie vor noch durch die Auswirkungen des
„Demografischen Schocks“ nach der Wende ge
prägt. Die Geburtenziffer in Ostdeutschland lag
1990 nach stärkeren Schwankungen mit
1,52 Kindern pro Frau ebenfalls deutlich unter
dem notwendigen Reproduktionsniveau. In den
ersten Jahren nach der Wiedervereinigung fiel die
Geburtenziffer in Ostdeutschland als Folge jenes
„Demografischen Schocks“ bis auf 0,77 Kinder
pro Frau im Jahr 1994, dem niedrigsten jemals
gemessenen Wert in einem Land. Seither steigen
die Geburtenzahlen – allerdings ohne Nach
holeffekte – langsam in Richtung auf das west
deutsche Niveau an. Das Niveau der Geburten in
ostdeutschen ländlichen Regionen liegt tendenziell
unter dem westdeutscher ländlicher Räume.
Der Ersatz einer Frauengeneration zu jeweils 
rund zwei Dritteln, wie seit einem Vierteljahr
hundert in Westdeutschland oder noch weniger
in Ostdeutschland, führt im Zeitablauf zu einer
Abwärtsspirale der Bevölkerung. Ein quasi auto
matisches Ende einer „natürlichen“ Bevölke
rungsabnahme ist nicht in Sicht und selbst ein
Anstieg der Geburtenhäufigkeit auf das Reproduk
tionsniveau würde „nur“ die Situation in der
jeweiligen Generation stabilisieren. Der ausschließ
liche Blick auf die Geburten und ihre Entwick
lung unterschätzt aber die Brisanz des Prozesses.
Mit in die Betrachtung einbezogen werden müs
sen die Veränderungen des Umfangs der für die
Geburtsentwicklung relevanten Frauenpopulation.
Der Umfang dieser Frauenpopulation hat sich in
wirtschaftlich schwachen ländlichen Regionen Ost
deutschlands durch Abwanderungen seit der Wie
dervereinigung nachhaltig reduziert – mit Folgen
für die demografische Entwicklung.

Abwanderung
Wirtschaftlich schwache ländliche Räume sind per
se Quellen der Abwanderung: Diese Abwanderun
gen gehen zu einem großen Teil auf ökonomische
Ursachen zurück, wie ungünstigere Beschäftigungs
chancen oder Einkommensmöglichkeiten. Ein
weiterer wichtiger und nachhaltig wirkender Ab
wanderungsfaktor ist das Fehlen von Bildungsein
richtungen und Ausbildungsplätzen in der Breite
der gewünschten Berufe. Wanderungen zu Lasten

oder zu Gunsten einer Region sind dabei immer
auch eine Abstimmung mit den Füssen über gleich
wertige oder ungleichwertige Lebensverhältnisse.
Seit der Wiedervereinigung werden die Binnen
wanderungsprozesse in Deutschland deutlich von
einer Ost-West-Wanderung geprägt. Im Ergeb
nis haben seit der Wende rund 1,5 Mio. Menschen
mehr die neuen Bundesländer verlassen, darunter
viele Menschen aus den wirtschaftlich schwachen
ländlichen Räumen, als im gleichen Zeitraum zuge
zogen sind.
Vornehmlich junge, aktive und gut ausgebildete
Menschen sind einem brain-train gleich von Ostnach Westdeutschland gezogen: Quellregionen
dieser Abwanderung waren in besonderem Maß
wirtschaftlich schwache ländliche Räume. Unter
den jungen Abwandernden finden sich überpro
portional viele Frauen. Auf der Suche nach Aus
bildungsplätzen und beruflichen Möglichkeiten,
die ihren Vorstellungen entsprechen, gehen sie
den Weg in den Westen, aber auch in ostdeutsche
Großstädte, mit vermutlich weit reichenden demo
grafischen Folgen: Die Kinder der abgewanderten
Frauen werden in den neuen Wohnorten geboren.
Als besonderes Phänomen der Ost-West-Wande
rung hat die überproportionale Abwanderung von
Frauen selbst in wissenschaftlichen Abhandlungen
ihren Niederschlag in „blumigen“ Titeln gefunden
wie „`Sag mir, wo die Mädchen sind …´. Regionale
Analyse des Wanderungsverhaltens junger Frauen“
(Wirtschaft im Wandel, 8/2007).
Motive der Abwanderungen, nicht nur aus den
wirtschaftlich schwachen ländlichen Räumen,
gehen zurück auf den Zusammenbruch der Wirt
schaftsstruktur nach der Wende und die im Ver
gleich ungenügende Entwicklung des Arbeits
angebots. Weitere Wanderungsmotive sind die
attraktiveren Bildungs- und Ausbildungsmöglich
keiten in anderen (westdeutschen) Regionen. In
der durch den Zusammenbruch der ehemali
gen Wirtschaftsstrukturen der DDR in den ost
deutschen ländlichen Räumen entstandenen Situ
ation liegt der besondere Prozesscharakter dieser
ostdeutschen Abwanderungs- und Schrumpfungs
entwicklung begründet.
Im Gesamtergebnis haben die Abwanderun
gen aus Ostdeutschland (insgesamt) mit zu einem
positiven Wanderungssaldo in fast allen west
deutschen Regionen beigetragen. Sie haben damit
auch die latente Abwanderungsproblematik in
wirtschaftlich schwach geprägten westdeutschen
Regionen überdeckt.

Einwanderung von Migranten
Der Einwanderung kommt angesichts der deutlich
unter dem Reproduktionsniveau liegenden Gebur
ten für die Entwicklung der Gesamtbevölkerung
in Deutschland zentrale Bedeutung zu. Aufgrund
ihrer Situation sind wirtschaftlich schwache länd
liche Räume jedoch kaum in der Lage an den Zu
wanderungen aus dem Ausland zu partizipieren.
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Die Einwanderung ist auch für die regionale Ent
wicklung keineswegs unerheblich. Von den Ein
wanderungen – allein zwischen 1954 und 2002
sind im Saldo von Zu- und Auswanderung
9,648 Mio. Menschen, darunter 2,540 Mio. Deutsche,
in Deutschland eingewandert – profitieren Re
gionen sehr unterschiedlich.
In erster Linie waren Regionen mit hohem
Wirtschaftswachstum und einem entsprechenden
Arbeitsplatzangebot, insbesondere in Branchen
mit bereits hohem Ausländeranteil sowie solche
Gebiete, die einen hohen Anteil ausländischer
Bevölkerung aufweisen, Ziel von Einwanderern.
Zielgebiete der Einwanderung waren und sind
v. a. Westdeutschland und hier Ballungszentren
und ballungszentrumsnahen Räume, aber auch
ländliche Regionen mit einer entsprechenden
wirtschaftlichen Entwicklung oder mit besonderen
Aufnahmefunktionen (Aussiedler). Die Aufnahme
von Aussiedlern geht im Zuge der Ausschöpfung
dieser Personengruppe jedoch seit Jahren deutlich
zurück. Weder von der früheren noch von der seit
2001 sinkenden Zuwanderung (von 272.000 über
82.500 im Jahr 2004 auf nur noch 23.000 Per
sonen im Jahr 2006) haben ostdeutsche ländliche
Räume profitieren können. Aufgrund der gerin
gen Attraktivität dieser Räume für Zuwanderer aus
dem Ausland haben Einwanderungsprozesse kei
nen Beitrag zur Entschärfung der demografischen
Probleme in diesen Regionen leisten können.
Zusammenwirken der demografischen Faktoren
Die drei betrachteten und für sich genommen
sehr unterschiedlichen demografischen Faktoren
wirken in den wirtschaftlich schwachen ländli
chen ostdeutschen Regionen in die gleiche Rich
tung: Niedrige Geburten und die umfangreichen
Abwanderungen führen zu einer Schrumpfung der
Bevölkerung. Die Bevölkerung dieser Regionen
schrumpft in einem Ausmaß, das Beobachter von
einem „Entwicklungsbruch“ sprechen lässt.
Innerhalb dieser Schrumpfungsregionen kommt
es darüber hinaus zu einem Nebeneinander von
Wachstums-, Stabilitäts- und Schrumpfungspro
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zessen zwischen Gemeinden und Dörfern. Auf
grund örtlicher wirtschaftlicher und/oder infra
struktureller Entwicklungen, aber auch aufgrund
von natürlichen Unterschieden in der Wohnstand
ortattraktivität, nimmt in dem stark durch Be
völkerungsrückgang geprägten Umfeld die Ein
wohnerzahl in verschiedenen Orten relativ oder
absolut zu. Auch in Zukunft ist zu erwarten, dass
regionale Schrumpfungsprozesse in einem Neben
einander von Wachstum durch kleinräumige
Konzentration der Bevölkerung und von Schrump
fung verlaufen. Unabhängig von den aktuellen
Diskussionen um Prämien für einen Wegzug aus
kleinen Wohnorten, um diese dann als Siedlungs
punkte „aufzulösen“, werden Dörfer in längerfris
tiger Perspektive dieses Prozesses „wüst fallen“.
Die Selektivität der Abwanderung lässt die Be
völkerungsstruktur altern. Zu diesem Prozess der
„Vergreisung“ der ländlichen Regionen trägt auch
das zweite Moment der Alterung, die steigende
Lebenserwartung, bei. Die zunehmende Alterung
wird von einer Vereinzelung (Zunahme der 1-Per
sonen-Haushalte) begleitet. Aufgrund der Verän
derung der Altersstruktur wird selbst bei einem
Abflauen der Abwanderung – etwa weil der wan
derungsfähige Bevölkerungsteil bereits weitgehend
fortgezogen ist – die Bevölkerung weiter abnehmen.
Die Selektivität der Abwanderung hat noch
weitere sozialstrukturelle Folgen: Die besonders
auffällige – weil die bisherigen Wanderungsmus
ter auf den Kopf stellende – überproportionale Ab
wanderung junger Frauen führt über ihre langfris
tigen demografischen Folgen (Fehlen ihrer Kinder)
hinaus in der Herkunftsregion auch zu sozialen
Strukturveränderungen: Es entsteht eine „Männer
gesellschaft“, deren Mitglieder die Partnerinnen
fehlen und deren mögliche soziale Folgen, etwa
ein sich verfestigender Status von „Junggesellen“,
noch nicht absehbar sind.
In Verbindung mit der verstärkten Abwande
rung besser ausgebildeter, aktiver Personen wirkt
die Selektivität der Abwanderung tendenziell hin
auf die Verfestigung einer männlich dominierten
„Restbevölkerung“ mit entgegen gesetzten Struk
tureigenschaften.
Für westdeutsche wirtschaftlich schwache länd
liche Regionen sind die demografischen Entwick
lungen in den wirtschaftlich schwachen ländlichen
Räumen Ostdeutschlands ein Menetekel, jedoch
aber keine generell erwartbare und damit reale
Entwicklungsvorhersage. Zu unterschiedlich sind
die jeweiligen regionalen Bedingungen, etwa die
Stärke der regionalen Wirtschaft. Die angstvolle
Orientierung an den ostdeutschen Entwicklun
gen kann zudem die unvoreingenommene Ausein
andersetzung mit den eigenen demografischen
Problemen versperren: Geburtendefizite und selek
tive Wirkungen der oft verdeckten Abwanderun
gen haben auch hier die Strukturen der Bevölkerung verändert. Weniger eine um sich greifen
de Abwanderung als eine ausgeprägte Alterung
der Bevölkerung wird auch in den wirtschaftlich
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schwachen ländlichen Regionen in Westdeutsch
land zu einem Bevölkerungsrückgang führen.

Demografische Entwicklung
als Schicksal?
Die demografischen Veränderungen in wirtschaft
lich schwachen ländlichen Regionen in Ost
deutschland haben – auch wenn die parallelen und
zeitlich konzentrierten Auswirkungen der einzel
nen demografischen Prozesse es so erscheinen las
sen – keinen unabänderlichen „naturgesetzlichen“
Charakter. Die skizzierten Ursachen der Abwande
rung zeigen Ansatzpunkte für regionalpolitische
Handlungsfelder auf, die weit über die notwendige
Anpassung, etwa der Einrichtungen der Daseins
vorsorge, an eine schrumpfende und sich in ihren
Strukturen verändernde Bevölkerung hinausgehen.
Die regionalpolitischen Ansatzpunkte zur Beein
flussung der demografischen Entwicklungen in
diesen Räumen liegen angesichts der Kennzeich
nung des betrachteten Regionstyps keineswegs
überraschend in der wirtschaftlichen Entwicklung
der ländlichen Regionen und in der Schaffung at
traktiver Bildungs- und Ausbildungsangebote. Für
solche regionalpolitische Strategien bieten auch
die wirtschaftlich schwachen ländlichen Regionen
Ansatzpunkte, da sie entgegen vielfacher Zuschrei
bungen durchaus Standort von dynamischen Un
ternehmen unterschiedlicher Art und in unter
schiedlichen Sektoren sind. Um Gestaltung dieser
Handlungsfelder bemühen sich die regionalpoli
tischen Akteure vor Ort.
Mit der Verfolgung einer solchen Strategie ist
sicherlich nur in den wenigsten Fällen ein unmit
telbares „Umschalten“ von Schrumpfung auf
Wachstum zu erwarten. Vielmehr zielen die Bemü
hungen auf das Durchbrechen der sich vielerorts
abzeichnenden demografischen Abwärtsspirale.
Angesichts des Charakters der Aufgabe und
seiner Abarbeitung in einem von zunehmendem
regionalen Wettbewerb – auch um Menschen –
gekennzeichneten Umfeld, können Erfolge erst auf
längere Sicht erwartet werden.
Dass solche Handlungsstrategien durchaus er
folgreich sein können, zeigt die Entwicklung west
deutscher Regionen von Gebieten mit gravierenden
ökonomischen Problemen und Abwanderungspro
zessen zu regionalen Wachstumspolen mit Zuwan
derungen von Menschen aus dem In- und Ausland
in den letzten 50 Jahren. Die Rahmenbedingungen
der wirtschaftlich schwachen ländlichen Räume
in Ostdeutschland sind heute andere als die ihrer
„Vorläufer“. Bei den Versuchen ihre demografische
Abwärtsspirale zu durchbrechen, sehen sich Ak
teure in den wirtschaftlich schwachen ländlichen
Räume einer abnehmenden Gesamtbevölkerung
(das Statistische Bundesamt schätzt in der mitt
leren Variante der jüngsten Bevölkerungsprognose
den Bevölkerungsrückgang in Deutschland bis
2050 auf 10-17 %) und dem genannten zunehmen
den Wettbewerb um Menschen gegenüber und

müssen sich mit veränderten Einstellungen zu re
gionalen Entwicklungsdisparitäten in der Gesell
schaft (Stichwort: „Metropolen stärken“) ausein
andersetzen. Aber auch im Fall der erfolgreichen
westdeutschen Regionen hätten Analysen zu Be
ginn der 1950er Jahre in erster Linie Entwicklungs
probleme und deren Auswirkungen beschrieben
und vermutlich nicht einmal annähernd den letzt
lich erfolgreich beschrittenen Entwicklungsweg
vorauszusagen vermocht.
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Demografischer Wandel und
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum –
Herausforderungen der Landkreise in
dünn besiedelten Gebieten bei der
Bereitstellung von Flächeninfrastruktur
Landrat Hans Jörg Duppré,
(Südwestpfalz), Präsident des
Deutschen Landkreistages,
Berlin
Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke, Geschäftsführendes
Präsidialmitglied des Deutschen
Landkreistages

Die Lebenserwartung der Deutschen steigt; gleich
zeitig nimmt aber deren Zahl beständig ab.
Während die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2100
mit einem Bevölkerungszuwachs von 50 % rech
nen kann, wird die Zahl der Deutschen von heute
82,5 Mio. auf 67 Mio. im Jahre 2050 abnehmen.
Die mit dieser von Prof. Dr. Herwig Birg als de
mografische Zeitenwende1 bezeichnete Entwick
lung ist nicht zuletzt und gerade wegen der mit
Alterung und Schrumpfung einhergehenden Bin
nenwanderungen von erheblicher Relevanz für
die Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedin
gungen in ländlichen Gebieten. Aus Sicht der für
die Daseinsvorsorge ihrer Bürger verantwortlichen
Landkreise bedeutet dies, dass bei abnehmender
Bevölkerungsdichte immer weniger Menschen
auf gleicher Fläche etwa mit Wasser, Energie und
Verkehrsdienstleistungen versorgt werden müs
sen, was den bisherigen Zuschnitt insbesondere
der netzgebundenen Infrastruktur vor bisher un
gekannte Probleme stellt.

Halbierung der Einwohnerdichte
= doppelte Kosten pro Kopf
Lange hat es gedauert, bis der demografische Wan
del mit seinen Determinanten Geburtenrückgang,
Alterung und Binnenwanderung ins kollektive und
v. a. politische Bewusstsein gedrungen ist. Nun
ist das Thema seit einigen Jahren en vogue und
zur allgemeinen Einsicht gereift, dass Deutschland
schrumpft und altert. Schnelle Heilmittel für diese
Entwicklung gibt es nicht; auch bei den statistisch
zum Bestandserhalt notwendigen 2,1 Kindern pro
Frau könnte selbst eine sofortige Normalisierung
der deutschen Geburtenrate erst in 60 Jahren zu
einer Trendumkehr führen, denn Kinder, die heute
nicht geboren sind, können nicht die Eltern von
morgen sein. Gleichzeitig steigt der Anteil der über
65-Jährigen bis 2020 um 45 %, im Osten Deutsch
lands sogar um 75 %. Bereits 2010 werden 20 %
weniger Menschen in den neuen Bundeslän
dern leben als heute. Die ländlichen Räume sind
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hier mit 30 % Degression besonders stark betrof
fen: Dörfer entvölkern sich, Siedlungen stehen leer
und verfallen, Kanalisation und Notarztversorgung
drohen zusammenzubrechen und die kommunalen
Haushalte verschulden sich immer weiter.
Gleichwohl besteht der verfassungsrechtlich
vorgeschriebene Auftrag2 der Landkreise in die
sen Gebieten fort, ihren Einwohnern auch bei noch
so gering werdender Dichte eine gleich bleibend
hohe Qualität an kommunalen Dienstleistungen
der Grundversorgung wie Energie, Frischwasser,
Entsorgung von Abfall und Abwasser, aber auch
Verkehrsdiensten anzubieten. Das Grundproblem
besteht in ländlichen und vom Bevölkerungsrück
gang besonders betroffenen Gebieten darin, dass
die quantitative Nachfrage für diese Leistungen
der Daseinsvorsorge sinkt und unterschiedlich
im Kreisgebiet verstreut ist, die Ansprüche an die
Qualität jedoch gleich bleiben. Demgemäß haben
etwa auch die Raumordnungsminister der Län
der in den Leitbildern der Raumordnung vom
30.6.2006 im Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“
festgeschrieben, dass eine Neuausrichtung von
Strategien, Standards und Instrumenten erfolgen
muss, um auch in Zukunft gleichwertige Lebens
verhältnisse in allen Teilräumen des Landes durch
angemessene Versorgung mit Infrastruktur zu un
terstützen. Damit steht grundsätzlich die Frage im
Raum: Können wir uns eine flächendeckende Ver
sorgung der Bevölkerung überhaupt noch leisten
oder müssen wir Abschied nehmen vom Wohl
fahrtsstaat? Denn ausgegangen werden muss von
einer Faustformel der Regionalplanung, wonach
es als Folgewirkung des demografischen Wandels
bei technischer Infrastruktur aufgrund von Kosten
remanenzen bei halbierter Bevölkerungsdichte
zur Verdopplung der Infrastrukturkosten je Nutzer
kommt3.

Stabile Entwicklung von Stadt und Land
Gleichzeitig sinkt die Handlungsfähigkeit der
öffentlichen Haushalte in Anbetracht kommunaler
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Kassenkredite von 27,7 Mrd. Euro (Ende 2006), die
Landkreise, Städte und Gemeinden trotz positiver
Entwicklung der Gewerbesteuer dauerhaft belas
ten und verhindern, dass Anpassungsprozesse im
Hinblick auf kommunale Infrastruktur zügig in An
griff genommen werden können. Auch spielt eine
nicht lediglich untergeordnete Rolle, dass durch
Abwanderung der jungen, entwicklungsfähigen
Generation aus den ländlichen Räumen staatliche
Finanzzuweisungen infolge wegbrechender Ein
nahmen aus der Einkommensteuer geringer aus
fallen und zum Abwärtstrend manch peripherer
Region nicht unerheblich beitragen.
Ziel muss daher sein, der Landflucht und der
sukzessiven Entleerung strukturschwacher Gebie
te, besonders im Osten der Republik, entgegenzu
wirken, diese Regionen attraktiv zu halten, Arbeits
plätze anzusiedeln und natürlich eine technische,
soziale und kulturelle Infrastruktur anzubieten, die
die Menschen anzieht und im jeweiligen Landkreis
hält. Gerade in der dezentralen Siedlungsstruktur
Deutschlands liegt eine Stärke, sowohl bezogen auf
regionale Identität als auch auf wirtschaftliches
Potenzial. Immerhin werden 57 % der deutschen
Wirtschaftsleistung im ländlichen Raum erbracht.
Von daher hilft es wenig, der Verstädterung durch
Parolen wie „Zurück in die Städte!“ auch noch
Vorschub zu leisten. Stattdessen sollte das dezen
trale Siedlungskonzept aufrecht erhalten und ei
ner weiteren „Entdichtung“ der Fläche außerhalb
der Ballungszentren samt Umland entgegengewirkt
werden.
Dies darf freilich nicht zu einer destabilisieren
den Entleerung der Städte zugunsten der Fläche
führen. Vielmehr ist eine stabile und ausgegliche-
ne Entwicklung zwischen Stadt und Land anzu
streben. Gelingt dies nicht und geht der Treck in
Richtung der Städte in zu beobachtendem Aus
maß weiter, werden wir nicht umhin kommen, in
den ländlichen Räumen Infrastruktureinrichtungen
rückzubauen, die wiederum in den Ballungszen
tren für viel Geld neu errichtet werden müssen.
Das ist jedoch bereits ökonomisch unvernünftig.
Wegzugsprämien, wie sie derzeit in Brandenburg
diskutiert werden4, sind daher kontraproduktiv
und würden eine erhebliche Unwucht in das StadtLand-Gefüge bringen.

wodurch mehr Transparenz der Kosten für diese
Dienstleistungen erreicht werden soll. Ausgehend
von hohen Fixkostenanteilen von mehr als 75 %
der Gesamtkosten, soll eine Grundgebühr für die
Nutzung der Netzinfrastruktur neben einer men
genbezogenen Komponente die Fixkosten in der
Kostenkalkulation kenntlich machen.
Eine wichtige Funktion nehmen überdies
Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) sowie
Formen interkommunaler Zusammenarbeit wahr,
mit deren Hilfe es oft möglich ist, Leistungen der
Daseinsvorsorge kostengünstiger und flexibler an
zubieten. Beispiele hierfür sind etwa zentrale Ab
fallentsorgungsanlagen mehrerer Kommunen, mit
deren Hilfe eine Senkung der Planungs- und Un
terhaltungskosten erreicht werden kann. Auch
kann bereits die Mitnutzung von Überkapazitäten
durch die Nachbarkommune einen nicht unerheb
lichen Kostensenkungseffekt auslösen.
Der demografische Wandel ist für die öffentliche
Hand zwar mit kreativen Konzepten, beispielsweise
im Bereich der Verkehrsdienstleistungen durch
flexible Mobilitätskonzepte (Bürgerbusse, mobile
Lebensmittelläden, Taxigutscheine), in seinen Fol
gewirkungen abzumildern, wird jedoch aus Sicht
des in der Versorgungspflicht stehenden Landkrei
ses dadurch nicht zum Nullsummenspiel. Es bleibt
vielmehr beim Grundbefund, dass die Vorhaltung
entsprechender Angebote bei abnehmender Bevöl
kerungszahl und -dichte zu höheren Pro-KopfKosten führt. Untersuchungen haben, bezogen
auf Mobilitätskonzepte, beispielsweise gezeigt,
dass auch flexible Bedienformen in nachfrage
schwachen Räumen teurer, zumindest jedoch nicht
wesentlich kostengünstiger sind als der herkömm
liche ÖPNV. Bezogen auf die leitungsgebundene
Infrastruktur, kann zudem das Problem des gleich
wohl notwendigen Rückbaus überflüssiger Netzab
schnitte nicht gelöst werden und unterliegt tech
nischen Restriktionen; hier fallen Kosten von um
die 500 bis 1.000 Euro je Kanalmeter an, die nach
den Regelungen des Kommunalabgabenrechts
nicht auf Gebühren und Beiträge umgelegt werden
können. Rückbau ist also auch kostenintensiv, und
zwar umso mehr, je dünner die Besiedlung und
damit die Infrastruktur bereits ist.

Flexible Konzepte

Schlüsselrolle: Kommunale
Leistungsfähigkeit

Ohne Anpassungen – auch das liegt auf der Hand
– wird es aber, gerade bezogen auf die mit hohen
Kostenremanenzen belasteten technischen Infra
strukturen im Leitungsbereich, nicht gehen. In
teressant sind in diesem Zusammenhang etwa
dezentrale und mobile Konzepte zur Abwasserbe
handlung in dünn besiedelten Räumen wie Klein
kläranlagen oder abflusslose Sammelgruben, aus
denen der kommunale Abwasserentsorger das Ab
wasser zur Kläranlage transportiert. Auch wird
derzeit eine Veränderung der Kostenmodelle der
kommunalen Wasserver- und -entsorger diskutiert,

Eine überragende Rolle im Hinblick auf die Er
haltung tragfähiger Infrastrukturangebote in länd
lichen Räumen nimmt daher einmal mehr die Kon
solidierung der Kommunalfinanzen ein. Finanzielle
Gestaltungsspielräume der Kommunen müssen ins
besondere in den peripheren, dünn besiedelten,
ökonomisch schwachen Regionen erhalten bleiben,
in denen es v. a. darum geht, vorhandene Arbeits
plätze zu erhalten und neue Beschäftigung zu
schaffen. Nur so kann den anhaltenden
Wanderungsbewegungen zulasten des ländlichen
Raumes entgegengewirkt werden. Zudem ist u. a.
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der Überarbeitung der kommunalen Finanzaus
gleichssysteme im Sinne einer Berücksichtigung
der in der Fläche höheren Kosten, insbesondere für
technische Infrastruktur, angemessen Rechnung
zu tragen. Insofern sind demografietaugliche Re
gelungen durch die Länder, die sich nicht so stark
wie bislang an der Zahl der Einwohner, sondern
darüber hinaus auch an der vom Landkreis zu ver
sorgenden Fläche und der Einwohnerdichte orien
tieren, anzustreben.
Dies führt zu folgenden Schlussfolgerungen:
Zwar bleibt der Einwohner zweifellos ein geeig
neter, weil allgemeiner Indikator für den Finanz
bedarf der Kommunen. Abschied genommen
werden aber muss dringend von der sog. Einwoh
nerveredelung, d. h. der Unterstellung eines mit
steigender Einwohnerzahl überproportional stei
genden Bedarfes. Ihre große Schwäche war schon
immer die starke Fokussierung auf die Großstadt,
während die aus der Flächenausdehnung resultie
renden höheren Bedarfe, die insbesondere die
Landkreisebene prägen, unberücksichtigt blieben.
Mit Blick auf die demografische Entwicklung
kommt indes hinzu, dass bei schrumpfender
Bevölkerung die Einwohnerveredelung vice versa
einen überproportional sinkenden Bedarf unter
stellt, sodass systemimmanent das Remanenz
kostenproblem für die betroffenen Kommunen eine
nochmalige Verschärfung durch überproportional
schwindende Einnahmen erhält. Dies führt zu
einer weiteren Forderung: Die Finanzausgleichs
systeme müssen stärker als bisher an den Aufga
ben als an der reinen Einwohnergröße ausgeri
chtet werden. Nur so kann den
unterschiedlichen Aufgaben
anforderungen (Vorhaltege
bote, Grundversorgungsaspekte,
Kostenremanenzen, Umstruk
turierungsnotwendigkeiten etc.)
angemessen Rechnung getragen
werden. Schließlich sind bei den
einwohnerbezogenen Ausgleichs
leistungen Anpassungspuffer
einzuführen, wie es etwa die
Länder Bayern und nachfolgend
Niedersachsen mit der Einfüh
rung des sog. Demografiefaktors
getan haben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist in diesem
Zusammenhang die Erhöhung der Eigengestalt
barkeit kommunaler Einnahmen. Die Kommunen
als Infrastrukturverantwortliche müssen in die
Lage versetzt werden, demografisch bedingte An
passungsprozesse beispielsweise hinsichtlich der
Bereitstellung von kommunalen Dienstleistungen
finanziell schultern zu können und als handelnde
Akteure zu steuern. Für die Landkreise als Sach
walter der flächenintensiven kommunalen Infra
struktur bedeutet dies, die Frage nach einer verfas
sungsrechtlich verankerten Kreissteuerbeteiligung
endlich ernsthaft zu diskutieren. Die Föderalismus
reformkommission II ist der geeignete Ort, diese
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für die ländlichen Räume nicht unerhebliche Frage
auf die Tagesordnung der Kommission zu setzen.
Nur wenn es gelingt, die Gestaltungsspielräume
der Kommunen auf der Einnahmen- und Ausga
benseite zu stärken, kann das Problem dauerhaft
unausgeglichener Haushalte vieler Gemeinden und
Landkreise für die Zukunft gelöst werden.

Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
sich die Landkreise infolge der demografischen
Veränderungen besonders im Bereich der leitungsund netzgebundenen Infrastrukturen auf eine ab
nehmende Zahl von Endnutzern einstellen müssen,
die über das gesamte Kreisgebiet verstreut leben
werden. Den örtlichen Gegebenheiten angepasste
innovative Konzepte und flexible Lösungen sind
daher das erste Mittel der Wahl, um eine möglichst
flächendeckende Versorgung der Einwohner sicher
stellen zu können. Dezentrale Varianten traditio
nell zentralisierter Versorgungssysteme, wie etwa
der Abwasserentsorgung, virtueller und mobiler
Dienste (Schulbus auf Abruf, Telemedizin etc.),
leisten bereits jetzt einen Beitrag zur Aufrechter
haltung von Leistungen der Daseinsvorsorge. Sol
che Instrumente und Prozesse werden bereits vom
Bund und den Ländern in unterschiedlicher Weise
gefördert und müssen zukünftig noch stärker un
terstützt werden. Keinesfalls darf jedoch stehen
geblieben werden beim Umbau und Rückbau von
Überkapazitäten, die, sinn- und maßvoll einge
setzt, Linderung der demografischen Beschwerden
versprechen, nicht aber als Allheilmittel missver
standen werden dürfen. Gleichzeitig ist an der
Baustelle der Kommunalfinanzen weiterzuarbeiten;
demografiefeste Finanzausgleichssysteme unter
besonderer Berücksichtigung der hohen Kosten für
flächenintensive Infrastruktur in den Finanzaus
gleichssystemen sollten zur Selbstverständlichkeit
werden, um gerade die Gegenden zu unterstüt
zen, die unter Schrumpfung und Abwanderung be
sonders leiden. Entwickeln wir heute ein Bewusst
sein für die demografischen Zusammenhänge,
kann uns die von der Wissenschaft beschriebene
demografische Zeitenwende nicht unvorbereitet
treffen und wir können sie meistern.
Birg, Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und Europa.
1

Das Gebot der Grundversorgung mit Leistungen der Daseinsvorsorge folgt
aus dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) i.V.m. den Grundrechten und
umfasst zumindest die Bereiche Energie, Wasser, Abfall und Abwasser.
2

Dazu Siedentop/Schiller/Gutsche/Koziol/Walther, Infrastrukturkostenrechnung
in der Regionalplanung, S. 6 ff., im Internet unter www.uni-stuttgart.de/ireus/
publikationen/Siedentop_etal_2006a.pdf.
3

Diese Diskussion hat ein Gutachten des Berlin-Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung (Gutachten zum demografischen Wandel im Land Brandenburg,
im Internet unter www.berlin-institut.org) ausgelöst, dessen Inhalte allerdings
zugespitzt wiedergegeben worden sind.
4
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Schule als Kristallisationspunkt
im ländlichen Raum
Dr. Claudia Neu,
Institut für Soziologie und
Demographie der Universität
Rostock

S U P E R I O R , N e b. — W h e n d e a t h
comes to a small town, the school
is usually the last thing to go.
A place can lose its bank,
its tavern, its grocery store,
its shoeshop.
But when the school closes, you
might as well put a fork in it.
TIMOTHY EGAN, Amid Dying Towns of Rural Plains,
One Makes a Stand, New York Times, December 1, 2003

Die Vielfalt ländlicher Räume spiegelt sich nicht
zuletzt in der überhitzten demografischen Debatte
der vergangenen Jahre wider. Viel war zu lesen
von den kinderreichen Landkreisen Vechta oder
Cloppenburg sowie den prosperierenden ländlichen
Regionen um Stuttgart und München. Gleichwohl
haben die Schreckensmeldungen von entleerten
ländlichen Räumen zumeist im Nordosten der Re
publik, die nun wahlweise von Wölfen oder rechts
radikalen Jugendlichen bevölkert werden sollen,
für mehr Aufsehen gesorgt. Verständlich, denn
dort offenbart sich, dass Deutschlands demogra
fische Zukunft von Schrumpfung und Alterung
bestimmt sein wird. Geburtendefizite, hohe Wan
derungsverluste und in Folge dessen eine Ver
schiebung des Altersaufbaus in Richtung höherer
Jahrgänge zeigen schon in vielen entlegenen länd
lichen Räumen ihre Wirkung. Ausdünnung der
Infrastruktur in Folge leerer öffentlicher Kassen
und zurückgehender Fördergelder, zunehmende
Hochaltrigkeit mit entsprechendem Pflege- und
Betreuungsbedarf treffen ebenso wie die zuneh
mende Entleerung ganzer Regionen bereits heute
weite Teile Europas und der USA. Für die Zukunft
wird es von entscheidender Bedeutung sein, ob die
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Aufrechterhaltung einer flächendeckenden und
reibungslos funktionierenden Infrastruktur in
peripheren ländlichen Räumen gelingt und die
Lebensqualität dort erhalten werden kann.
Die Antwort auf diese Herausforderung heißt
aber allzu oft: Kürzung – Abbau – Schließung. In
Mecklenburg-Vorpommern sank die Schülerzahl
zwischen 1993 (300.000 Schüler) und 2004
(180.000 Schüler) um fast ein Drittel, die Zahl
der Grundschüler allein ging um fast zwei Drittel
zurück. In Folge dessen wurden Grundschulen ge
schlossen und im Jahr 2005 die Mindestklassen
stärke von 14 auf 20 Kinder je Grundschulklasse
heraufgesetzt, was vielen kleinen Grundschulen
zusätzlich den Garaus machte. Und alle wissen,
dass die Grundschulen in den entlegenen Regionen
bereits vor der Heraufsetzung der Mindestklassen
stärke selten allein für ein Dorf zuständig waren,
sondern mehrere Dörfer oder Gemeinden bedien
ten. Schulschließungen auf dem Land gehen zu
Lasten der Kleinsten, denn sie bedeuten vor allem
länger Fahrzeiten – in Mecklenburg-Vorpommern
gelten 40 Minuten pro Strecke für Grundschüler
als zumutbar (Schulentwicklungsplanungsverord
nung – SEPVO M-V 2005). Auch in Brandenburg
wurden seit 1997/98 rund 200 der 650 Grund
schulen geschlossen. Für gymnasiale Oberstufen
kommt eine Schließungswelle gerade ins Rollen
(Schubarth 2007, S. 64).

M e h r S c h u l e ( n ) – m e h r K i n d er?
Diese Schulpolitik vernachlässigt, dass Schulen
stets mehr sind als Orte der Wissensvermittlung.
Vor allem in entlegenen ländlichen Räumen ohne
breit ausgebaute kulturelle Infrastruktur sind
Schulen Kristallisationspunkte des ländlichen
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Lebens. Hier engagieren sich Eltern und treffen
sich Generationen bei festlichen Anlässen wie
Erntedank oder Weihnachtsfeiern. Soziale und kul
turelle Infrastruktur sind wesentliche Faktoren für
Lebensqualität im ländlichen Raum und sichern
nicht zuletzt die Zukunftsfähigkeit dieser Gemein
den.
Auf diese Beobachtung stießen wir, Studenten/
Studentinnen und Wissenschaftler/Wissen
schaftlerinnen der Universität Rostock und der
Hochschule Neubrandenburg, als wir in den Jahren
2005 und 2006 fünf „aktive und soziale Dörfer“
und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern un
tersuchten, die sich dem scheinbar unaufhaltsamen
Trend von Entleerung, Schrumpfung und Apathie
widersetzen (Laschewski, Neu, Fock 2006). Was
aber ist anders in diesen Dörfern als in so vielen
anderen ländlichen Gemeinden Mecklenburg-Vor
pommerns? Worauf beruht ihr Erfolg?

Was macht aber dann den Erfolg dieser Dörfer
aus? In Zeiten von anhaltendem Geburtenrück
gang und Wanderungsverlusten ist es diesen Dör
fern trotz sehr unterschiedlicher Ausgangssituation
gelungen, den Bevölkerungsrückgang abzumildern
oder gar ganz zu stoppen.
Abbildung 2: Geburtenentwicklung in Personen

Abbildung 1: Teilnehmende Dörfer

An dem Projekt haben zwei Zuwanderungsdör
fer im Stadtumland, Bröbberow (520 Einwohner)
und Woggersin (530 Einwohnern), zwei Dörfer in
Randlage, Divitz-Spoldershagen (490 Einwohner)
und Balow (355 Einwohner), sowie das „Gewer
bedorf“ Spornitz (1.051 Einwohner) teilgenommen.
Die Studie basierte auf im Jahr 2005/06 durchge
führten Interviews mit Bewohnern sowie auf Grup
pengesprächen mit zentralen Akteurinnen und Ak
teuren.
Bei der Frage nach Erfolgsfaktoren, kommt sehr
schnell der Gedanke an ökonomische Entwicklung
und Abbau von Arbeitslosigkeit ins Spiel. Doch die
untersuchten Dörfer weisen keineswegs überdurch
schnittliche ökonomische Aktivitäten auf. Weder
Gewerbe, Tourismus noch Landwirtschaft spielen –
mit Ausnahme von Spornitz – hinsichtlich des
Arbeitsplatzangebotes in den Dörfern eine ent
scheidende Rolle. So liegt dann auch die Arbeits
losenquote zwischen 13 (Woggersin) und 31 %
(Spoldershagen). Nicht einmal alle Orte haben
Boden- und Flurneuordnungsverfahren oder Dorf
erneuerungsprogramme durchlaufen.

Wie konnte dies angesichts wenig hoffnungs
voller Rahmenbedingungen gelingen? Konzentrier
ten sich in den vergangenen Jahren viele Ge
meinden allein auf die Ausweisung von billigem
Bauland und Gewerbeflächen, so setzten die un
tersuchten Dörfer mehr oder weniger bewusst auf
den Erhalt und Ausbau einer intakten sozialen und
kulturellen Infrastruktur. Eine Vielzahl von Verei
nen bieten den Bewohnern Möglichkeiten, sich
aktiv gesellschaftlich zu beteiligen, mit anderen
Menschen zusammenzukommen oder einfach nur
Spaß zu haben. Die Vereinstätigkeiten reichen
von den klassischen ländlichen Institutionen wie
Freiwillige Feuerwehr und Sportverein über Volks
theater hin zu Interessenvertretungen. Betrachten
wir die nicht in unmittelbar Nähe zu größeren
Städten wie Rostock oder Neubrandenburg gelege
nen Dörfer Balow, Spornitz oder Spoldershagen so
fällt auf, dass dort die Themen Kindergarten und
Schule sehr präsent sind. In Spoldershagen
fehlen Kindergarten und Schule, nun steht sehr
zum Leidwesen der Spoldershäger der Erhalt der
nächstgelegenen Grundschule in der Nachbarge
meinde ebenfalls zur Disposition. Sowohl Spornitz
als auch das wesentlich kleinere Balow verfügen
über eine Kindertagesstätte und eine Grundschule,
Spornitz auch über eine Realschule in freier
Trägerschaft. Für den Erhalt der Schulstandorte
haben sich die Bürger der beiden Gemeinden sehr
aktiv eingesetzt. In den Einzel- und Gruppen
gesprächen wurde sehr deutlich, dass in den Ge
meinden Spornitz und Balow Schule und Kinder
garten als zentrale Orte im öffentlichen Leben
wahrgenommen werden, für die sich ein Engage
ment lohnt. Zudem führen die Bewohner von
Spornitz und Balow ihre erfolgreiche „Ansiedlungs
politik“ neben günstigen Grundstückspreisen auf
den Bestand von Kindertagesstätten und Schulen
zurück, denn Kindergarten und Schule werden
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in Zeiten demografischen Wandels zu Standort
faktoren im Kampf um Zu- und Abwanderung.
Den Bürgerinnen und Bürgern der „aktiven und
sozialen Dörfer“ ist bewusst, dass Kinder soziales
Engagement fördern und Aktivitäten in der
Gemeinde entstehen lassen. So spannen sich
vielfältige Aktivitäten um Kindergärten und Schu
len, die weit über die reinen Lerninhalte hinaus
gehen und bei Festen Generationen verbinden.
Die Erfolge der „aktiven und sozialen Dörfer“
lassen sich nicht an ökonomischen Größen oder
reizvoller Landschaft festmachen. Ihnen ist es aber
gelungen, sich durch den Erhalt sozialer und kul
tureller Infrastruktur ihre aktive Gemeinschaft als
lebenswerte Gemeinden zu präsentieren. Einerseits
fühlen sich davon junge Familien angezogen, an
dererseits ist die hohe Lebensqualität Grund genug
für viele Pendler am Ort wohnen zu bleiben.
Aber Balow oder Spornitz sind nicht überall.
Umgekehrt lässt sich gut an unserer Studie
„Daseinsvorsorge im peripheren ländlichen Raum“
(Neu et al. 2007) erkennen, dass dort wo soziale
und kulturelle Infrastruktur auf ein Minimum
zurückgefahren worden sind, Bürgerinnen und
Bürger kaum noch soziale Aktivitäten an den Tag
legen. In der Untersuchungsgemeinde Galenbeck
– eine für Mecklenburg-Vorpommern so typische
schrumpfende und alternder Gemeinde ohne
Schule, Jugendclub oder Spielplatz für Kinder –
sind lediglich 33 % der befragten Bürgerinnen und
Bürger in Vereinen, Parteien oder Interessengrup
pen aktiv.1 Von diesen lässt sich rund die Hälfte als
freiwillig engagiert bezeichnen, d. h. sie haben
neben der aktiven Mitgliedschaft auch Ämter oder
Funktionen übernommen.2 Auf die Frage hin,
warum die Galenbecker sich nicht engagieren,
kamen immer wieder die Antworten wie „es gibt
ja nichts“, „wo sollen wir uns denn treffen, ist ja
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alles dicht“. Das meint, wer sich nicht in einer der
fünf Freiwilligen Feuerwehren oder den zwei Hei
matvereinen engagieren will oder kann, findet
kaum Gelegenheit sich mit anderen Bürgern (über
das rein Private hinaus) auszutauschen. Es fehlt an
sozialen Orten – wie eben der Schule, aber auch
Einkaufsgelegenheiten oder Gastwirtschaften –
die eine Kommunikation im öffentlichen Raum er
möglichen und Ansatzpunkte für weiteres Engage
ment in der Gemeinde bilden.
Werden also soziale und kulturelle Infrastruktur
in peripheren ländlichen Räumen zurückgefahren,
so bedeutet dies eine Reduzierung von Orten der
Begegnung und Kommunikation an denen bürger
schaftliches Engagement erst möglich werden
kann.

Orte des sozialen Lernens
In Zukunft wird es aber gerade auf diese Orte der
Begegnung und des sozialen Lernens ankommen.
Die Schule wird allein aufgrund des demografischen Wandels eher mehr als weniger Bedeutung
im ländlichen Raum erlangen müssen, denn
1. weniger Gleichaltrige bedeuten auch weniger
soziale Lerngelegenheiten mit Peers;
2. der Rückbau der Infrastruktur heißt für Kinder
und Jugendliche
n schwindende Freizeitmöglichkeiten,
n hoher Mobilitätsaufwand zur Schule und

den Freizeitangeboten,
n enormer Anpassungsdruck mangels
jugendkultureller Gelegenheitsstrukturen,
n hoch geschlechtsspezifisch segregierte ländliche
Freizeit, die mit wenig Gelegenheiten für Mäd-	
chen einhergeht (FFW, Fußball, Tankstellen);
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3. eine Kultur des Weggehens hat sich bei den Ju
gendlichen längst festgesetzt, da sie keine Chancen
für ihre Zukunft mehr (in der Region) sehen;
4. selektive Wanderungsbewegungen (Frauen,
Hochqualifizierte) bewirken eine veränderte sozial
strukturelle Zusammensetzung der Schülerinnen
und Schüler (Schubarth 2007, S. 62; Opitz-Karig
2004, S. 38 f.).3
Diesen Veränderungen müssen die Schulen in
entlegenen Regionen durch verstärkte Bildungsund Erziehungsleistung Rechnung tragen, denn
Bildungsplanung ist Zukunftsplanung und weit
mehr als Schulschließungsplanung. Vielmehr muss
es darum gehen, wie Bildungseinrichtungen er
halten und qualitativ ausgebaut werden können,
damit sie auch weiterhin ihre Funktion für die Da
seinsvorsorge wahrnehmen können und als Kristal
lisationspunkte ländlichen Lebens erhalten bleiben.
Soll ernsthaft den beschriebenen Entwicklungen
begegnet werden, so weisen die Signale deutlich in
Richtung der „Schule als multifunktionalem Ort“,
an dem die Kinder mehr Zeit mit anderen Kindern
und Jugendlichen verbringen und Freizeit- und
Bildungsangebote wahrgenommen werden können
(durch Kooperationen mit Kommunen und Gemein
den). Die Schule kann so auch wieder Raum für
ein Engagement aller Bewohner bieten und gene
rationenübergreifenden Kontakt entstehen lassen
(Schubarth 2007, S. 66).
Nicht selten wird in der aktuellen Debatte um
den Wandel der Daseinsvorsorge auf die neue Rolle
der Bürgerinnen und Bürger verwiesen. Es wird
gefordert, dass Bürger sich in Zukunft stärker um
kommunale Belange kümmern und eigenverant
wortlich die Lücken, die der Rückzug des Staates
aus dem Infrastrukturangebot hinterlassen hat,
zu füllen. Wenn partizipative Verfahren bei der
Schulplanung jedoch lediglich bedeuten, dass El
tern aus zehn Schulen, die fünf auswählen sollen,
die geschlossen werden, ohne eine Prioritätenset
zung oder einen Abgleich mit anderen Infrastruk
turbereichen vornehmen zu können („wir setzen
auf Bildung und sparen bei den Senioren/Straßen
bau“), dann sind dies bloße Spielchen, die Bürger
eher verärgern als motivieren, sich in den anste
henden Gestaltungsprozess einzubringen.
Auch die aktuell so häufig angedachte und gele
gentlich praktizierte Mitarbeit der Senioren im
Schulbereich (Ersatzlehrer, Nachmittagsbetreuung)
scheint sehr enge Grenzen zu haben. Senioren
werden als zu autoritär oder nicht qualifiziert von
den Eltern abgelehnt. Dies mag auch eine Reak
tion darauf sein, wie unsere Untersuchung zur Da
seinsvorsorge in peripheren ländlichen Räumen
deutlich machte, dass die Bürgerinnen und Bürger
gerade (schulische) Bildung als primäre hoheitliche
Aufgabe ansehen, die von qualifizierten Kräften zu
erfüllen ist.

Weniger Schulen –
mehr Ungleichheit?
Lange Schulwege sowie der Wegfall der sozialen
und kulturellen (Freizeit-)Infrastruktur kennzeich
nen vielfach den Alltag von Kindern und Jugend
lichem in peripheren ländlichen Räumen. Eine
Verbesserung ihrer Situation ist unter den aktu
ellen Bedingungen (Sparzwang, Konzentrations
bestrebungen) nicht zu erwarten. Vielmehr ist
bereits heute eine Konkurrenz zwischen den Gene
rationen um zukünftige Infrastrukturinvestitionen
zu erkennen. Wird doch die wachsende Zahl der
Senioren und vor allem der Hochbetagten dem
nächst mehr Pflege- und Betreuung bedürfen –
wie viel Geld wird dann noch für Kinder übrig
sein? Die Zukunftsfähigkeit dieser entlegenen
Regionen wird aber von den qualifizierten jun
gen Menschen abhängen, die bereit sind dort zu
leben und sich zu engagieren. Ohne Kindergarten,
(Grund-)Schule oder belebte soziale Orte in unmit
telbarer Umgebung verlieren diese Gemeinden ihre
Attraktivität für junge Menschen und (potenzielle)
Familien. Lebensqualität wird somit zu einem
entscheidenden Standortfaktor in Regionen ohne
nennenswerte Beschäftigungsangebote (Beetz,
Neu 2006).
Welche Auswirkungen die Reduzierung der
sozialen und kulturellen Infrastruktur auf die so
ziale und territoriale Ungleichheit (Neu 2006) in
Deutschland haben wird, ist bisher noch nicht ab
schließend zu beurteilen. Aber schon heute geht
es für die Kinder und Jugendlichen in entlegenen
ländlichen Räumen um den Erhalt ihrer Zugangsund Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben.
Dass in entlegenen ländlichen Räumen nicht
zwischen verschiedenen Grundschulen – privat
oder staatlich – gewählt werden kann, mag ein so
zialer Unterschied sein, der misslich ist, aber noch
nicht unweigerlich zu sozialer Benachteiligung
führt. Wird dagegen das Schulnetz soweit aus
gedünnt, dass Schulen nur mit hohem Zeitaufwand
erreichbar sind und Freizeit- und Bildungsange
bote nicht mehr wahrgenommen werden können,
dann wandelt sich ein Unterschied in Benach
teiligung und wird Ursache für soziale Ungleich
heit (Barlösius, Neu 2007). Wir müssen uns ent
scheiden, ob wir Regionen dulden wollen, in denen
sich ein Mangel an erstrebenswerten Gütern und
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit mit
der Anwesenheit von Kindern paart, die zu eben
diesen Gütern keinen oder kaum Zugang haben.
Oder ob wir die Chance nutzen, flexible Schulfor
men zuzulassen und über neue Qualitätsstandards
in der Bildung nachzudenken.

In der Gemeinde Galenbeck leben
1.500 Einwohner in rund 550 Haus
halten. Im Rahmen der Studie wurden
222 Haushalte befragt.
1

Zum Vergleich: Im Jahr 2004 waren
34 % der Bundesbürger über 14 Jahren
gemeinschaftlich aktiv, sie waren „nur“
teilnehmende Mitglieder in Vereinen,
Stiftungen, Interessenvertretungen etc.
36 % waren freiwillig engagiert, d. h. sie
hatten neben der aktiven Mitgliedschaft
zusätzliche Ämter, Funktionen etc. übernommen. (Gensicke, Picot, Geiss 2006)
2

In diese Richtung geht das Bundesland
Thüringen bereits mit seinem
Bildungsmodell „Neue Lernkultur in
Kommunen“.
3
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Bleiben statt gehen –
Was junge Frauen
auf dem Lande hält

Über den saftigen grünen Weiden geht die Sonne
auf und die Kühe trotten zum Melken in Richtung
Stall. In den Bauerngärten wächst das Gemüse in
Reih und Glied, ein paar Schritte weiter blühen
Rosen in verschwenderischer Pracht. So könnte
eine Geschichte über eine Sommeridylle auf dem
Lande beginnen. Ja, so kann das Leben auf dem
Lande sein – idyllisch und sehr lebenswert. Aber
alles hat seine zwei Seiten, so auch das Leben auf
dem Land.

Frühzeitig mobil sein
Iris Comdühr,
Stellv. Vorsitzende Bund der
Deutschen Landjugend,
Berlin und Vorstandsmitglied
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.,
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Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin als Bau
erntochter in Schleswig-Holstein in einem Dorf mit
80 Einwohnern groß geworden. Das kleine See
land könnte dieses Idyll sein, manchmal. So habe
ich schon als Kind erfahren müssen, dass es ne
ben den Lebensqualitäten wie frische Luft und viel
Platz zum Spielen auch Nachteile gibt. Zugegeben,
zunächst handelte es sich nur um
kleine Widrigkeiten. So betrug mein Weg zur
Schule sechs Kilometer. Für diese Strecke benötig
te ich mit dem Schulbus aber schon eine statt
liche halbe Stunde, da er über alle Dörfer fuhr, aus
denen Mitschüler kamen und ich die erste bzw. die
letzte war, die ein- oder ausstieg. Außerdem gab
es weder Bäcker noch Kaufmann im Umkreis von
drei Kilometern, bei dem ich mein Taschengeld in
Schokolade oder Brause anlegen konnte. Mit dem
Besuch der weiterführenden Schule wurde auch
mein Schulweg weiter. Ich fuhr mit einem
Linienbus in die nächstgelegene Stadt nach Flens
burg. Für einen Weg musste ich morgens eine
gute Stunde einplanen, dafür aber auch nur ein
mal umsteigen. Je nach Schulschluss am Nach
mittag hatte ich den Weg zur Bushaltestelle im
Laufschritt zurückzulegen oder musste fast zwei
Stunden auf den nächsten Bus warten. Am Nach
mittag fuhr der Bus auch nicht in mein Dorf, ich
stieg also im Nachbardorf aus und ging zu Fuß
oder meine Mutter holte mich ab. An Tagen, an
denen ich spät Schulschluss hatte, verbrachte ich
insgesamt vier Stunden auf meinem Schulweg. Das
trug wesentlich zu meiner Abneigung gegenüber
der achten Unterrichtsstunde bei. Auch versuchte

ich, diese ewig lange Wartezeit mit Hausaufgaben
erledigung zu überbrücken, leider konnte man es
ihnen meist ansehen, dass sie im Wartehäuschen
des Busbahnhofs geschrieben worden waren,
wo es natürlich keine Schreibtische für wartende
Schüler gab.
Die Frage, wie komme ich von A nach B, hat
mir eine gute Portion Organisationstalent einge
bracht. Zur Schule fuhr noch ein Bus, aber wie
zum Zahnarzt, ins Kino oder zu den Treffen der
Landjugend kommen? Für mich stand schon mit
14 Jahren fest, wenn ich volljährig bin, brauche
ich einen Führerschein und ein Auto. Das stellt
mich vor eine neue Herausforderung – einen Aus
hilfsjob für mich als Schülerin zu finden, um das
nötige Geld dafür zu verdienen. Den gab es defini
tiv nicht bei uns in der Gemeinde. Also war ich
mit 16 Jahren schon zu einer echten Pendlerin ge
worden und bin werktags für die Schule in die
Stadt gefahren und am Samstag, um zu jobben.
Mit 18 gab es dann den lang ersehnten Füh
rerschein und ein kleines blaues Auto. Ich war
endlich mobil! Jetzt stand die nächste Entschei
dung an. Ich war fast mit der Schule fertig und ich
musste mir überlegen, wie es weiter gehen sollte
nach dem Abitur. Ich entschied mich für eine Aus
bildung. Die Wahl fiel auf einen grünen Beruf.
Sehr praktisch auf dem Lande, dachte ich, Aus
bildungsmöglichkeiten gibt es bestimmt in Hülle
und Fülle. Milchwirtschaftliche Laborantin wollte
ich werden. Da ich sehr heimatverbunden bin und
gerne bei meiner Familie und den Freunden blei
ben wollte, hatte ich mich nur bei den Meiereien
im nördlichen Schleswig-Holstein beworben. Ich
hatte Glück, in Schleswig konnte ich anfangen,
43 km von zu Hause entfernt. Meiner Meinung
nach eine gute Streckenleistung für den Anfang.

Flexible Berufswahl
Freundinnen von mir hatten es nicht so gut, un
zählige Bewerbungen hatten sie geschrieben, um
als Erzieherin oder Verwaltungsfachfrau einen
Ausbildungsplatz zu ergattern. Eine fragte mich
irgendwann schwer enttäuscht, was soll ich
machen, es klappt einfach nicht. Weil sie nicht
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aus unserer Region weggehen wollte, hat sie
schließlich einen Ausbildungsvertrag zur Friseurin
unterschrieben.
Nach der Ausbildung wollte ich studieren und
zwar Landwirtschaft. So habe ich mich an der
Fachhochschule Kiel eingeschrieben und bin das
erste Mal aus meiner heimatlichen Region fortge
gangen. Für die Zeit des Studiums wollte ich ruhig
mal mein zu Hause verlassen, damit mir der Wind
um die Nase weht und um über den Tellerrand zu
schauen. So habe ich später mein Praxissemester
z. T. in Neuseeland verbracht und mein Studium
in Soest abgeschlossen. In dieser Zeit habe ich viel
fürs Leben gelernt, wie es immer so schön heißt,
und festgestellt, dass es woanders auch schön ist
und es sich gut leben lässt. Trotzdem hatte ich im
mer den festen Willen, nach dem Studium zurück
zukehren nach Schleswig-Holstein, um dort mei
ne Brötchen zu verdienen. Leider hat es mit einem
Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein nicht geklappt
und so bin ich für meinen Einstieg ins Berufsleben
nach Bonn gegangen – als Mädchen vom Lande,
das nie in der Stadt leben wollte.
Der ein oder andere Leser mag sich jetzt fra
gen, was hat die Lebensgeschichte der Autorin
mit dem Thema „Junge Frauen – und was sie auf
dem Lande hält“ zu tun. Ganz einfach, ich bin eine
junge Frau, die das Landleben liebt und die für
sich eine echte Perspektive auf dem Lande sieht.
Trotzdem bin ich für einige Zeit in der Stadt ge
landet. Bei mir hat dies berufliche Gründe, bei
einer anderen mag es daran liegen, dass sie ihrem
Partner folgt, bei einer dritten sind es wieder ande
re Beweggründe.
Die heutige Zeit verlangt von uns Frauen –
genauso wie von den Männern – Mobilität, um
unseren Lebensunterhalt zu verdienen. So gern wir
dies auf dem Lande machen möchten, es ist nicht
immer möglich. Es fehlen schlicht und einfach Ar
beitsplätze auf dem Lande. Wenn nicht mal eine
Agrarierin einen Job in einer ländlichen Region
findet, wie ergeht es erst einer Industriekauffrau
oder einer Krankenschwester? Es ist auch nicht für
alle Berufsgruppen möglich, sich selbstständig zu
machen, um auf dem Lande zu leben. Meine
Freundin, die Friseurin gelernt hat, hat es ge
schafft. Sie ist jetzt Meisterin ihres Fachs und hat
mit ihrem mobilen Friseurservice eine echte Markt
lücke in unserer dünn besiedelten Gegend besetzt.
Zu ihrem Kundenkreis gehören viele ältere Men
schen, die keine Angehörigen in der Nähe haben,
die sie fahren können, und die sehr froh sind, dass
eine „Putzmacherin“ mit Kamm und Schere ins
Haus kommt.
Der Schritt in die Selbstständigkeit ist nicht im
mer so einfach wie bei meiner Freundin. Oft sind
zu Beginn sehr große Investitionen nötig, die von
vielen jungen Frauen nicht getätigt werden kön
nen. Hier fehlen spezielle staatliche Unterstüt
zungen für Existenzgründerinnen auf dem Land.
Bei der Unterstützung kann es sich um günstige
Kredite handeln oder um steuerliche Vergünstigun

gen, dies können aber auch Kontaktbörsen
sein, die Frauen zusammenbringen, die eventu
ell gemeinsam ein Geschäft eröffnen oder sich
Büroräume oder Werkstätten teilen.
In Leiferde/Gifhorn (Niedersachsen) wurde ein
Resthof zu einem Gründerinnenzentrum (UNSA
hof) umgebaut. Bei diesem Projekt können Syner
gieeffekte genutzt werden, der Ortskern wird
belebt, die Infrastruktur der Region gestärkt und
Frauen haben die Chance, ihre Ideen zu ver
wirklichen und sich ihren Arbeitsplatz selbst zu
schaffen. Vorstellbar ist außerdem, eine Kinder
betreuung in dieses Modell zu integrieren, damit
junge Frauen mit kleinen Kindern ebenso die
Möglichkeit haben, schnell in das Berufsleben
zurückkehren zu können.

Familie, Freunde,
Heimatverbundenheit
Rationelle Aspekte wie Arbeitsplätze und eine
funktionierende Infrastruktur, die junge Frauen
bewegen, auf dem Lande zu bleiben, sind bespro
chen. Weitere Gründe, die zur Entscheidung
„Gehen oder Bleiben?“ beitragen, möchte ich als
Gefühlsentscheidungen bezeichnen. Die drei häu
figsten Einflussfaktoren sind meiner Meinung nach
Familie, Freunde und Heimatverbundenheit. Die
beruflichen Aussichten können noch so gut sein,
wenn die jungen Frauen sich nicht von der Familie
oder den Freunden trennen können und sich ihrer
Heimat stark verbunden fühlen, werden sie einen
Wegzug nicht in Betracht ziehen.
Heute erwartet man von Arbeit suchenden jun
gen Frauen Flexibilität. Die äußert sich aber
nicht immer darin, dass Frauen für ihren Traum
beruf weggehen. Flexibilität kann auch bedeu
ten, dass eine Frau sich gegen den erlernten Beruf
entscheidet und sich in andere Aufgabenstellun
gen einarbeitet. Eine weitere Möglichkeit für junge
Frauen ist es, sich ausschließlich für die Fami
lie zu entscheiden und den Beruf dafür aufzuge
ben, um sich voll und ganz um die Erziehung der
Kinder und der Haushaltsführung zu widmen. Sind
die Frauen mit ihrem Partner zwischenzeitlich aus
beruflichen Gründen in die Stadt gezogen, so ist
eine Rückkehr aufs Land meist aufgrund ihres Be
treibens erfolgt, weil sie für ihre Kinder den länd
lichen Raum als ideale Umgebung empfinden.
Auch wenn die Infrastruktur der ländlichen
Regionen ihre Schwächen hat und Organisations
talent, Geduld und auch finanzielle Mittel gefragt
sind, um diese Defizite gegenüber der Stadt aus
zugleichen, sind doch viele Frauen gemeinsam
mit den Männern bereit, das auf sich zu nehmen,
damit die Familie die Vorteile, die das Landleben
bietet, voll nutzen kann. Denn wo kann man
die Natur und den Lauf der Jahreszeiten besser
erleben, Nachbarschaftshilfe erfahren, mit
Tieren groß werden oder einfach nur mal einen
entspannten Familiennachmittag im Garten ver
bringen, als auf dem Lande?
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Der demografische Wandel
in Sachsen –
Chance und Herausforderung
für die ländlichen Regionen

Das strategische Planungsinstrument für die Re
gionen ist das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK). Es bündelt und aktualisiert die
vielfach vorhandenen regionalen Strategien und
Initiativen. Die Konzepte sollten dabei fach- und
ressortübergreifend sein. Es sind zudem Ideen ge
fragt, die aus den Regionen selbst kommen. In
Sachsen haben inzwischen 34 ländliche Regionen,
die den gesamten ländlichen Raum abdecken, ein
ILEK aufgestellt. Die Konzepte werden nicht von
„oben übergestülpt“, sondern das Engagement
vor Ort wird in Zukunft noch eine größere Rolle
spielen.

Vier wichtige Aufgaben für den
ländlichen Raum in Sachsen:
Professor Dr. Roland Wöller,
Staatsminister für Umwelt und
Landwirtschaft des Freistaats
Sachsen

L ä n d e rs a c h e
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In keinem anderen Bundesland ist der demogra
fische Wandel so stark zu spüren wie in Sachsen.
1989 lebten im Freistaat noch etwas mehr als
5 Mio. Menschen, heute sind es knapp 14 % weni
ger (2003: 4,35 Mio.). Rund 335.000 Menschen hat
Sachsen durch Abwanderung verloren, rund
370.000 Menschen sind Folge des Geburtenrück
gangs. Bis 2020 wird die Bevölkerung Sachsens
sogar noch weiter auf geschätzte 3,69 Mio. sinken.
Am meisten vom Bevölkerungsrückgang ist dabei
der ländliche Raum betroffen.
Von der gesamten Landesfläche Sachsens sind
83 % dem ländlichen Raum zuzuordnen. Dazu ge
hören 427 der 515 Gemeinden und drei der sieben
kreisfreien Städte. Insgesamt wohnen hier etwa
2 Mio. Menschen. Drei Viertel der rund 3.400 säch
sischen Dörfer liegen in ländlichen Regionen. Fast
jeder dritte Sachse wohnt in einem Dorf mit weni
ger als 2.000 Einwohnern.
Mit einer durchschnittlichen Besiedlungsdichte
von 132 Einwohnern/km2 sind die meisten länd
lichen Räume in Sachsen recht dicht besiedelt.
Das trifft besonders auf die Mittelgebirgsregionen
zu, deren Täler traditionell durch eine starke mit
telständische Industrie geprägt sind. Nur im Nord
osten liegt die Einwohnerdichte traditionell unter
100 Einwohnern/km2.
Vieles ist seit der Wiedervereinigung Deutsch
lands und der Wiedererrichtung Sachsens erreicht
worden. Der Freistaat hat allein über Förderpro
gramme der ländlichen Entwicklung 4,4 Mrd. Euro
in die Entwicklung der Dörfer und Kulturland
schaften investiert. Über 1.000 gewerbliche Um
nutzungen ländlicher Gebäude, rund 4.300 Wohn
umnutzungen und etwa 40.000 sanierte Höfe
haben ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld
auf dem Lande geschaffen. Für eine bessere Infra
struktur hat der Freistaat über 1.500 km Straßen
im ländlichen Raum gebaut. Außerdem sind
850 km Abwassernetze, 900 km Heckenpflanzun
gen und 310 km Bachrenaturierungen entstanden.
Wie kann Sachsen nun auf die zurückgehenden
Einwohnerzahlen und den Wandel der Altersstruk
turen im ländlichen Raum reagieren? Was ist zu
tun?

Der ländliche Raum in Sachsen muss Menschen,
vor allem jungen Leuten und Familien, eine Pers
pektive bieten. Der demografische Wandel sollte
dabei als Chance begriffen werden. Beispielsweise
bieten niedrigere Immobilenpreise Familien die
Möglichkeit, großzügiger zu leben. Unternehmer
können mehr in Produktion und Technik inves
tieren, so dass ihr Betrieb den neuesten Stand vor
weisen kann. Der ländliche Raum muss sich den
gesellschaftlich gesteigerten Lebensbedürfnissen
anpassen. Ich denke nicht nur an die medizinische,
schulische oder kulturelle Grundversorgung,
sondern auch den Zugang zu Breitbandtech
nik und einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr
mit Bus und Bahn. Mit solchen Angeboten werden
dann auch wieder Unternehmer, Ärzte, Designer,
Architekten, Lehrer und viele andere Berufe in die
ländlichen Regionen gelockt, um sich dort nieder
zulassen.
Sachsens Bevölkerungsentwicklung ist regional
und lokal sehr differenziert, Entwicklungspoten
ziale sind unterschiedlich ausgeprägt (s. Karte 1).
Ein landesweit einheitliches Konzept ist deshalb
nicht sinnvoll, um dem demografischen Wandel zu
begegnen. Deswegen bietet der Freistaat den regio
nalen Akteuren an, eine Strategie vor Ort zu ent
wickeln und umzusetzen.
Die Ländliche Entwicklung in Sachsen soll in
Zukunft mit Hilfe der „Integrierten Ländlichen
Entwicklung (ILE)“ umgesetzt werden. Eine erfolg
reiche übergemeindlich und ressortübergreifende –
also integrierte – Ländliche Entwicklung, die nicht
das einzelne Dorf, sondern eine zusammenhängen
de ländliche Region im Fokus hat, ist die Strategie
für den Zeitraum 2007 bis 2013. Hierzu werden alle
Instrumente der ländlichen Entwicklung (Dorfent
wicklung, Ländliche Neuordnung, LEADER, Land
tourismus etc.) in einer Richtlinie zur Integrierten
Ländlichen Entwicklung zusammengefasst. So
können die Regionen spezifische Handlungsstrate
gien für ihren ländlichen Raum entwickeln. Grund
lage dafür ist eine regionale Partnerschaft. Bürger,
Kommunen, Wirtschaft und alle anderen Akteure
müssen für ihre Region zusammenarbeiten. Das
schließt auch die Städte im ländlichen Raum ein.
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1. Arbeitsplätze sichern und schaffen
Das Angebot an wohnortnahen Arbeitsplätzen
ist entscheidend für die weitere demografische
Entwicklung und für die Zukunftsfähigkeit der
ländlichen Gebiete. Die Instrumente der Inte
grierten Ländlichen Entwicklung sind deshalb auf
Wertschöpfung, Vernetzung und Beschäftigungs
wirkung ausgerichtet. Beispielsweise hat der Land
tourismus für einige Regionen Sachsens noch
beachtliche Potenziale. Das betrifft besonders die
Naherholung, der in der Vergangenheit noch zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dienst
leister können hier noch weitere Arbeitsplätze
schaffen.

2. Attraktivität des ländlichen
Raumes besonders für
junge Familien erhalten
Junge Menschen und Familien sollen im ländli
chen Raum gehalten werden. Attraktive Wohnund Lebensbedingungen im eigenen Haus sind
dafür ein Baustein. Bestehende Immobilien können
so genutzt und erhalten werden. Neue Siedlungen
oder Neuerschließungen sind nicht nötig. Auch
generationenübergreifende Wohnformen werden
unterstützt, sofern vorhandene Bausubstanz wieder
genutzt oder umgenutzt wird.

3. Verkehrsinfrastrukturen
weiterentwickeln
Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird an die
lokale demografische Entwicklung angepasst. Er
muss entweder die Mobilität der Bevölkerung ver
bessern oder der Erschließung von Gewerbe- und/
oder Land- und Forstwirtschaftsbetrieben und
deren Wirtschaftsflächen dienen. Gerade Bewoh
ner kleinerer Dörfer sind auf schnellere Erreich
barkeit z. B. von Grundversorgungseinrichtungen
angewiesen. Auf ein angemessenes Maß sind die
Ausbaustandards zu reduzieren.

Karte 1: Typisierung der Gemeinden des Freistaates Sachsen nach demografischem Potenzial

4. Grundversorgung und
angemessene Lebensbedingungen
gewährleisten
Schwerpunkte sind hier die Sicherung der Grund
versorgung durch den Einzelhandel, öffentliche
und private Dienstleistungen (einschließlich loka
ler Wärmenetze) sowie Angebote im sozialen oder
kulturellen Bereich. Es gehören auch wohnortnahe
Bildungs- und Betreuungsangebote für alle Be
völkerungsgruppen dazu. Dabei ist ein wichtiges
Ziel, dass alle Dörfer einen schnellen Zugang zur
Datenautobahn erhalten.
Bestimmte Dienstleistungs- und Warenangebote
können vor dem Hintergrund zurückgehender Ein
wohnerzahlen nicht mehr in jedem Dorf vorge
halten werden. Deshalb kann eine Konzentration
in erreichbaren größeren Orten sinnvoll sein.
Darüber hinaus sollen mobile Einrichtungen in
kleinen Dörfern die Grundversorgung sicherstellen.
Hier sollen vor allem mobile Dienstleistungen für
ältere Menschen auch im medizinischen Bereich
unterstützt werden.
Einrichtungen der Grundversorgung für soziale
und kulturelle Zwecke sind unverzichtbar für die
Menschen im ländlichen Raum. Das gilt gerade für
Kinder, Jugendliche und Senioren. Bestehende Ein
richtungen wie Kindergärten, Schulen und Dorfge
meinschaftshäuser können dafür genutzt und um
weitere Funktionen erweitert werden. So könnte
beispielsweise das Gebäude eines weniger genutz
ten Dorfgemeinschaftshauses zusätzlich den Bank
automaten, die Post und das kleine Lebensmittel
geschäft aufnehmen.
Der Ländliche Raum in Sachsen hat viele Chan
cen. Die Potenziale müssen heute ausgeschöpft
und wirtschaftliche Verflechtungen dauerhaft vor
Ort geschaffen werden. Ziel ist dabei, die Lebens
qualität und den Wohlstand der Menschen im
ländlichen Raum zu erhalten und weiter zu ver
bessern.

89

Gl e i ch w e rt i g e L e b e n s v e rh ä ltnisse –
g e h t da s ( n o ch ) ?

LandFrauen – aktiv für die
Gestaltung des ländlichen Raumes
Brigitte Scherb,
Präsidentin des Deutschen
LandFrauenverbandes (dlv),
Berlin

Die zukunftsorientierte Entwicklung des ländlichen
Raumes ist eine gemeinsame Aufgabe all derjeni
gen, die im ländlichen Raum aktiv sind. Hierzu ge
hören in besonderem Maße die LandFrauen. Als In
teressenvertretung für Frauen und Familien steht
der Verband in einer großen Verantwortung. Da
bei geht es nicht allein um den Lebens- und Arbeits
raum der dort beheimateten Menschen, sondern
auch um dessen Vorzüge für die Bewohnerinnen
und Bewohner der angrenzenden Ballungsgebiete.
Sie schätzen die ländlichen Regionen als Erholungs- und Freizeitraum, ökologischen Ausgleichs
raum, als Standort der landwirtschaftlichen
Produktion sowie als wichtigen Naturraum für die
Pflanzen- und Tierwelt. Ländliche Regionen bie
ten überschaubare Lebensräume mit den Vorteilen
einer verstärkten gesellschaftlichen Integration,
eine positive Einstellung der Bevölkerung zur ge
sellschaftspolitischen Verantwortung, wie z. B. zur
Übernahme von Ehrenämtern und Nachbarschafts
hilfe. Davon lebt die Arbeit der LandFrauenvereine.
Etwa 550.000 Mitglieder sind in ca. 12.000 Ortsver
einen im Deutschen LandFrauenverband (dlv) orga
nisiert. Mit über 110.000 Bildungsveranstaltungen
im Jahr und ca. 2,6 Mio. Teilnehmerinnen sind wir
der größte Bildungsträger im ländlichen Raum.
Es bereitet uns Sorge, dass trotz ihrer hohen
Wertigkeit in Gesellschaft und Politik ländliche
Räume immer wieder Gefährdungen ausgesetzt
sind. Wir halten fest am Ziel der Herstellung gleich
wertiger Lebensverhältnisse. Die LandFrauen
haben sich niemals mit bestehenden Missständen
abgefunden, sondern waren aktiv, haben die Dinge
selbst in die Hand genommen und ihre Umgebung
gestaltet. Aus dieser selbst entwickelten „Hilfe zur
Selbsthilfe“ sind dann vielfach ganze Programme
entstanden, Arbeitsplätze und die damit zusam
menhängende Belebung in der Region.
Dieses Bürgerengagement ist zusammen mit in
novativen Entwicklungskonzepten und schlagkräf
tigen Handlungsstrategien der Schlüssel für die Zu
kunft ländlicher Räume. In dieser Hinsicht könnten
die ländlichen Räume Vorreiter für die Gesell
schaft von morgen, die aktive Bürgergesellschaft
sein. In den ländlichen Regionen sind heute schon
am ehesten „neue Verantwortungsgemeinschaften
von Staat, Kommunen, Wirtschaft und Bürgern“
möglich. In Zeiten, in denen sich die Folgen des
demografischen Wandels immer konkreter be
merkbar machen, sind jene Räume am besten auf
gestellt, deren Bürger ihr Schicksal aktiv und mutig
selbst in die Hand nehmen. Wir brauchen in den
ländlichen Räumen Kooperationen und Netzwerke.

Solche Netzwerke bieten die LandFrauen. Ein gutes
Beispiel dafür sind die Einkommenskombinationen.
Wegen der zunehmend schwieriger werdenden
finanziellen Lage vieler landwirtschaftlicher
Betriebe brauchten die Höfe verstärkt weitere Ein
kommensmöglichkeiten. Der LandFrauenverband
hat frühzeitig erkannt, dass Existenzalternativen
dringend benötigt werden. Heute ist die Erwerbsund Einkommenskombination in aller Munde. Wir
LandFrauen dürfen uns als ihr Wegbereiter be
trachten. Längst hat die Förderung von Existenz
alternativen einen festen Platz in der nationalen
und europäischen Politik eingenommen. Gerade uns
LandFrauen bieten sich durch unternehmerische
Initiativen berufliche Chancen. Mittlerweile haben
viele bäuerliche Familien aufgrund der Kommer
zialisierung typischer Tätigkeiten von Bäuerinnen
im Rahmen von Direktvermarktung oder Tourismus
eine stabilere Existenzgrundlage.
Diese Einkommenskombinationen haben sich
über die Jahre hinweg entwickelt. Entsprechende
Ideen wurden auf Bundes- und auf Länderebene
entwickelt, diskutiert, ausgeweitet und in Bildungs
programmen umgesetzt. Auffallend ist in diesem
Zusammenhang, dass die Teilnehmerinnen solcher
Kurse den Kontakt halten und weitere Treffen or
ganisieren, die dem Erfahrungsaustausch und der
Fortbildung dienen. Das sind Netzwerke, die einen
konkreten Nutzen für die Attraktivität und Lebens
fähigkeit des gesamten ländlichen Raumes haben
und die mittelfristig Arbeitsplätze schaffen.
In vielen Regionen haben diese Einkommens
kombinationen einen wichtigen Anteil am Ein
kommen des landwirtschaftlichen Betriebes. Leider
kommt das heute noch nicht genügend in der agrar
politischen Diskussion zum Ausdruck. Es liegen
z. B. noch keine verlässlichen Daten über Einkom
mensbeiträge aus diesen Betriebszweigen zum Ein
kommen der landwirtschaftlichen Familie vor. Der
Deutsche LandFrauenverband hat bereits mehr
fach entsprechende Statistiken im Agrarbericht des
Bundeslandwirtschaftsministeriums angemahnt. Ich
bin sicher, dass manche agrarpolitische Diskussion
eine andere Ausrichtung bekäme, wenn bekannt
wäre, wie wichtig Einkommensquellen aus Einkom
menskombinationen für die Landwirtschaft und die
Gestaltung des ländlichen Raumes sind.
Der fortgesetzte wirtschaftliche Anpassungsdruck
der GAP-Reform stellt insgesamt hohe Anforde
rungen an die Landwirtschaft und ihre Unterneh
merfamilien. Ein hoher Bedarf an Weiterbildung
und Qualifizierung ist dadurch vorhanden. Es ist
zu prüfen, ob Fördermaßnahmen zur Weiterbildung
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in die GAP aufgenommen werden können, wo
bei dies nicht zur „Ersatzfinanzierung” für beste
hende Bildungsmaßnahmen der Länder werden
darf. Grundsätzlich sollten Förderprogramme wie
ILEK und LEADER gut aufeinander abgestimmt
sein. Konkrete Projekte mit nachhaltiger Wirkung
und mit greifbaren Wertschöpfungseffekten sollten
im Vordergrund stehen. Dabei darf der Bezug zur
Landwirtschaft nicht vernachlässigt werden.
Ohne eine intakte Landwirtschaft ist ein länd
licher Raum auch in Zukunft nicht denkbar. Die
Bedeutung der Landwirtschaft für die gesamte Ge
sellschaft geht jedoch darüber weit hinaus. Sie
bildet auch die Grundlage für eine gesunde und
qualitativ hochwertige Ernährung. Es ist daher
außerordentlich bedauerlich, dass viele Menschen
und vor allem Kinder noch nicht einmal mehr
wissen, wo und wie ihre Nahrungsmittel erzeugt
werden. Die LandFrauen haben es sich in den
letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, hier Abhilfe
zu schaffen und fordern, dass Hauswirtschaft –
dazu gehört eine gesunde Ernährung ebenso wie
der Umgang mit Geld und den natürlichen Res
sourcen – wieder Teil des Lehrplanes an allgemein
bildenden Schulen werden muss. Hauswirtschaft
liche Kenntnisse erziehen zu einem verantwortungs
vollen und aufgeklärtem Verbraucherverhalten.
Auch hier sind die LandFrauen erst einmal selber
aktiv geworden und haben unzählige Projekte
in Eigeninitiative entwickelt, in denen Kinder und
junge Menschen hauswirtschaftliche Kompetenzen
erlernen. Dort wo LandFrauen in Schulen Haus
wirtschaft unterrichten, stellen Schulleiter,
Lehrer, Eltern und Schüler zunehmend fest: Die
Hauswirtschaft vermittelt die Basiskompetenz,
die eine tatsächliche Verbindung zwischen
theoretischem Wissen und tatsächlichem Kön
nen herstellt. Es ist sehr erfreulich, dass das
Bundeslandwirtschaftsministerium erkannt hat,
dass wir LandFrauen die geeigneten Partnerinnen
sind, diese Kompetenzen vor allem in der Nachmit
tagsbetreuung über das Projekt „aid-Ernährungs
führerschein“ in die Schulen zu tragen. Es ist das
erste Mal, dass unsere Forderungen, dass land- und
hauswirtschaftliche Kenntnisse in den Schulen un
terrichtet werden müssen, von der Politik aufge
griffen werden. Der Ansatz ist richtig, er muss nur
noch weitergehend umgesetzt werden.
Für die Bleibeperspektiven im ländlichen Raum
spielen neben einer intakten Landwirtschaft auch
noch eine Fülle von anderen Faktoren eine ent
scheidende Rolle:
Aus der Sicht junger Frauen fehlen vor allem
attraktive Arbeitsplätze für Frauen im ländlichen
Raum. Die jungen Frauen sehen für sich persönlich
keine Chancen mehr im ländlichen Raum und sind
im Gegensatz zu jungen Männern wesentlich eher
bereit, dauerhaft in städtische Ballungsgebiete ab
zuwandern.
Es ist heute gesellschaftspolitischer Konsens,
dass junge Frauen Familie und Beruf miteinander
vereinbaren wollen. Dies ist in ländlichen Räumen

viel schwieriger als in städtischen Ballungsgebieten,
weil es an Betreuungsplätzen für Kleinkinder, Kin
dergartenplätzen und Ganztagsschulen fehlt, weil es
keine ausreichende Verkehrsinfrastruktur gibt und
weil es nicht genügend moderne Arbeitsmöglich
keiten gibt, die von zu Hause aus erledigt werden
können. Die Voraussetzungen für ein ‚home-office’
fehlen in vielen ländlichen Räumen.
Die LandFrauen können sich auf die Fahnen
schreiben, dass sie die Errungenschaften der Infor
mationsgesellschaft und auch Medienkompetenz
in den ländlichen Raum getragen haben, also auch
hier uns sehr aktiv an der Gestaltung der ländlichen
Entwicklung beteiligt haben.
Die Neuen Medien bieten ein perfektes Instru
ment, um gleichwertige Lebensbedingungen an
zubieten. Dabei kommt der Breitbandtechnik eine
Schlüsselfunktion zur Erschließung neuer Arbeits
platz- und Wirtschaftspotenziale im ländlichen
Raum zu. Nur wenn es in den ländlichen Räu
men den schnellen und kostengünstigen Zugang
zum Internet gibt, siedeln sich entsprechende Fir
men dort an bzw. die Firmen erhalten dort ihren
Standort. Nur so können moderne Arbeitsplätze für
Frauen entstehen oder erhalten bleiben, nur so kön
nen auch flexible Arbeitsplätze, sog. ‚home-offices’
entstehen, die eine Vereinbarkeit von Familie und
Beruf möglich machen.
Wenn der ländliche Raum künftig angesichts der
demografischen Entwicklung noch eine Chance ha
ben soll, dann muss er mit der modernsten Breit
bandtechnologie ausgestattet werden. Und dies darf
nicht den wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analy
sen von privaten Anbietern überlassen werden. Der
DSL-Anschluss im ländlichen Raum ist eine Grund
versorgung wie Telefon, Wasser, Strom. Wir müs
sen die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung
heute immer wieder fragen: „Wollen Sie moderne
Arbeitsplätze im ländlichen Raum, wollen Sie
gleichwertige Lebensbedingungen im ländlichen
Raum schaffen? Dann sehen Sie zu, dass der
schnelle DSL-Anschluss zur Grundversorgung im
ländlichen Raum gehört!“
Ebenso haben der Ausbau und die Weiterent
wicklung eines vielfältigen Schul- und Ausbil
dungswesens, ortsnahe Weiterbildungsmöglich
keiten bei den LandFrauen einen hohen Stellenwert.
Forschungsinstitute und Hochschulen eröffnen den
Menschen und Unternehmen im ländlichen Raum
durch Wissens- und Technologietransfer Chan
cen für innovative Entwicklungen. Hiervon würden
auch kleine und mittlere Betriebe profitieren, gerade
sie bilden den Schwerpunkt wirtschaftlicher Ent
wicklung ländlicher Regionen.
Die LandFrauen haben ein großes Netzwerk, das
sie für die Gestaltung der ländlichen Entwicklung
nutzen können. Wir stehen mit diesem Netzwerk
auch für alle bereit, die dieses Netzwerk mit Beiträ
gen erweitern und verstärken wollen. Nur gemein
sam können wir unsere Heimat, unseren persön
lichen Lebensraum für die Zukunft unserer Kinder
bewahren.
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Herausforderungen
an die Kirche in
ländlichen Räumen

Bischof Prof. Dr.
Martin Hein,
Evangelische Kirche
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I. Ein differenzierter Blick
Die gegenwärtigen und künftigen Herausforde
rungen stellen sich in den verschiedenen Regionen
unseres Landes höchst unterschiedlich dar. Schon
gegenwärtig erleben wir, was für die Zukunft noch
stärker prognostiziert wird: Es gibt Wanderungsbe
wegungen qualifizierter und engagierter Menschen
und ihrer Familien von den strukturschwachen
in die prosperierenden Regionen. Damit einher
geht eine soziale Entmischung der Bevölkerung,
deren Ausmaß und Folgen noch gar nicht abseh
bar sind. Gebiete mit schrumpfender Bevölkerung
erleiden in der Folge Einbußen im Bereich der In
frastruktur: Bildungs- und Betreuungseinrichtun
gen, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
werden weniger und schwerer erreichbar. Wir spre
chen von einer sozialräumlichen Segregation.
Einem differenzierten Blick auf diese Situation
dient die Studie „Wandeln und gestalten. Missio
narische Chancen und Aufgaben der Evangeli
schen Kirche in ländlichen Räumen“ (EKD-Texte
87), die eine Arbeitsgruppe der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) Anfang des Jahres
vorgelegt hat. Dabei zeigt der Plural „ländliche
Räume“ bereits eine erste Grunderkenntnis an:
Es gibt kein einfaches „Stadt-Land-Gefälle“ mehr,
wie das vielleicht früher der Fall war. An die Stelle
„des Landes“ ist in der Betrachtung eine Mehrzahl
von differenzierten ländlichen Räumen mit durch
aus unterschiedlichen Herausforderungen, Chan
cen und Perspektiven getreten.
Man kann es auch so formulieren: Das Land
ist nichts Selbstverständliches (mehr), sondern es
muss neu entdeckt werden! Dabei wird es zuerst
darum gehen, dass wir uns Klarheit über unsere
Entwicklungsmöglichkeiten in der jeweils konkre
ten Situation verschaffen.
Die Studie „Wandeln und gestalten“ unter
scheidet im Anschluss an gängige soziologische
und raumplanerische Untersuchungen sieben
verschiedene Typen ländlicher Räume, für die

sie jeweils Perspektiven kirchlichen Handelns be
schreibt. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten
eingehen zu können, seien zumindest diese sieben
Typen ländlicher Räume und die Prognosen zu
ihren Wachstumsperspektiven benannt (vgl. S. 2239):
n Typ 1: Strukturschwache Räume – Kirche ohne

besondere Wachstumsperspektive (Konkretion:
Propstei Stargarder Land in Mecklenburg-Vorpom
mern)
n Typ 2: Periphere Räume mit einzelnen Entwick
lungsfeldern – Kirche mit nur punktueller Wachs
tumsperspektive (Konkretion: Kirchengemeinde
Hundsbach in der Nordwestpfalz)
n Typ 3: Periphere Räume mit ausgesprochener
Eigendynamik – Kirche mit Wachstumsperspek
tive (Konkretion: Kirchengemeinde Riedlingen im
Landkreis Biberach/Oberschwaben)
n Typ 4: Ländliche Räume im weiteren Umfeld
von Verdichtungsgebieten – Kirche ohne beson
dere Wachstumsperspektive (Konkretion: Dekanat
Wunsiedel in der Oberpfalz)
n Typ 5: Ländliche Räume im weiteren Umfeld
von Verdichtungsgebieten – Kirche mit Wachstums
perspektive (Konkretion: Kirchengemeinde Freien
seen im Vogelsberg)
n Typ 6: Ländliche Räume im engeren Umfeld
von Verdichtungsgebieten – Kirche ohne beson
dere Wachstumsperspektive (Konkretion: Region
„Nördliches Zeitz“ im Kirchenkreis NaumburgZeitz)
n Typ 7: Ländliche Räume im engeren Umfeld von
Verdichtungsgebieten – Kirche mit Wachstumspers
pektive (Konkretion: Kirchenkreise Zossen und
Niederer Flämig im Landkreis Teltow-Flämig)
Im Blick auf die derzeitigen und künftigen An
forderungen an die Evangelische Kirche in länd
lichen Räumen ist es entscheidend, mit welcher
Haltung diese angegangen werden. Unsere Auf
gabe kann nicht länger das Bemühen um bloße
Besitzstandswahrung sein! Das führt letztlich nur
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zur Frustration. Vielmehr muss es darum gehen,
das kirchliche Handeln an den jeweiligen regio
nalen Entwicklungschancen zu orientieren. Das
bedeutet auch, dass es keine allgemeingültigen
„Patentrezepte“ gibt, sondern dass innerhalb lan
deskirchlicher oder gar EKD-weit abgesteckter
Rahmenbedingungen regional passgenaue Ansätze
zu entwickeln sind.

II. Handlungsansätze
1. Die missionarische Dimension der Kirche
neu entdecken!
Die missionarische Dimension der Kirche stand
in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer aus
reichend im Fokus kirchlichen Handelns. Gerade
auf dem Land hatte man sich darauf verlassen,
dass die Weitergabe des Glaubens in der Fami
lie und im Gefüge des Dorfes weiterhin so funk
tioniert, wie das über viele Generationen hinweg
der Fall war. Künftig sind – auch auf dem Land! –
jene Milieus stärker in den Blick zu nehmen, deren
kirchliche Bindung gering ist. Mission und Mit
gliedergewinnung sind nicht nur in städtischen
Kontexten eine zentrale kirchliche Aufgabe.
Gerade weil es nicht mehr selbstverständlich ist,
zu glauben und zur Kirche zu gehören, muss die
Evangelische Kirche auch in ländlichen Räumen
ihr Augenmerk verstärkt darauf richten, den
Menschen geistliche Heimat zu geben. Dabei
kommt der Begleitung der Lebenszyklen der
Menschen in ländlichen Räumen eine besondere
Bedeutung zu: einmal im Blick auf die Begleitung
der individuellen Lebensübergänge durch die soge
nannten Kasualien wie Taufe, Konfirmation, Trau
ung und Bestattung, aber auch hinsichtlich des
dörflichen Lebenszyklus in Form von Festen, Jubi
läen und anderen öffentlichen Ereignissen. Gerade
dort, wo Kirche und Glaube noch weitgehend
selbstverständliche Bestandteile des öffentlichen
Lebens im Dorf sind, ist die kirchliche Beteiligung
daran mit großer Sorgfalt zu pflegen und nach
Möglichkeit noch auszubauen. Das mag wie
eine Banalität klingen, ist es aber nicht. Denn
daraus folgte etwa für Pfarrerinnen und Pfarrer,
sich wirklich auf die ihnen oft fremde dörfliche
Lebenssituation im Sinne existenzieller Partizipa
tion einzustellen. Das allerdings hat auch etwas
mit Mentalitätswandel zu tun: nämlich mit der
Abkehr von der urbanen Attitüde, die das Land
nur als rückständig betrachtet.
2. Aufgabenkritik
Die Aufgaben von Kirchengemeinden im Allge
meinen und von Pfarrerinnen und Pfarrern im Be
sonderen müssen auch in ländlichen Regionen ei
ner kritischen Durchsicht unterzogen werden. Wo
die Bevölkerungsdichte und damit die finanziellen
Ressourcen zurückgehen, ist eine Konzentration
auf die „Kernaufgaben“ und auf die vorhandenen
Stärken unumgänglich: Dazu gehören Gottes
dienste, Amtshandlungen, Seelsorge und Unter

richt. Auf diesen Kernbereich müssen sich Pfarrer
innen und Pfarrer im guten Sinne beschränken, was
bedeuten kann, dass überkommene und lieb gewon
nene andere Arbeitsbereiche – wie z. B. die
regelmäßige Betreuung von Gruppen und Kreisen –
aus dem Kanon pfarramtlicher Tätigkeiten heraus
fallen.
Ein Hauptkriterium solcher Aufgabenkritik wird
sein, ob in dem jeweiligen Arbeitsfeld ein klares
evangelisches Profil erkennbar ist. Es ist daher un
umgänglich, Prioritäten zu setzen und damit auch
Posterioritäten zu identifizieren. Beides muss offen
und transparent kommuniziert werden, insbesondere
dann, wenn pfarramtliche Arbeitskraft aus dem
einen oder anderen Bereich abgezogen wird.

3. Präsenz von Pfarrerinnen und Pfarrern
Kirche auf dem Land braucht erkennbare Gesich
ter. Die Residenzpflicht für Pfarrerinnen und Pfar
rer sollte gerade hier der Regelfall bleiben. Pfar
rerinnen und Pfarrer müssen in ihren Gemeinden
erkennbar präsent und ansprechbar sein. Auch dort,
wo die Maschen im Netz der pfarramtlichen Ver
sorgung weiter geknüpft sind, sollten Geschäftsver
teilungspläne konkrete Zuständigkeiten für einzelne
Orte festlegen. Das Wissen darum, welcher Pfar
rer oder welche Pfarrerin für einen zuständig ist, er
leichtert vielen Menschen die Kontaktaufnahme mit
Kirche und vermittelt ihnen das Bewusstsein, dass
die Kirche „da ist“.
4. Stärkung des Gemeinschaftsbewusstseins der
Ortsgemeinden in der Region
Die Orts- oder Parochialgemeinde ist und bleibt
die klassische Form der Kirchengemeinde auf dem
Land. Kirchliches Leben, das in überschaubaren Räu
men verantwortet und organisiert wird, stärkt die
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Verbundenheit der Mitglieder mit ihrer Kirche.
Von dieser Voraussetzung her ist dann danach zu
fragen, welche Aufgaben sinnvollerweise auf ge
meindlicher oder auf übergemeindlicher Ebene
wahrgenommen werden sollen.
Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Welche
Kooperationen sachgemäß und möglich sind, kann
nur vor Ort kompetent entschieden werden. Das
bedeutet, dass die Kirchenleitung auf der landes
kirchlichen und der mittleren Ebene zwar Rahmen
bedingungen schaffen und Anre
gungen geben kann, die jeweiligen
Kooperationsabsprachen aber in
der Region selbst getroffen werden
müssen.
5. Regionale Anbindung übergemeindlicher Dienste
Auf die gesellschaftliche Aus
differenzierung hat die Evange
lische Kirche in den vergangenen
Jahrzehnten mit der Schaffung und
Stärkung von funktionalen Diens
ten jenseits der Parochialstruktur
reagiert. Hier ist zu überlegen,
welche dieser funktionalen Diens
te regional ausgerichtet und auch
dort verortet werden können. Ein
in der Region erreichbares funktio
nales Angebot kann Pfarrerinnen
und Pfarrer in den Gemeinden deut
lich entlasten.
Daneben besteht die Möglich
keit, den Erhalt eines möglichst
engen Pfarrstellennetzes insofern
zu unterstützen, als kleinen Ge
meindepfarrstellen übergemeind
liche „Zusatzaufträge“ zugeordnet
werden. Dass ein solches Modell erhöhte Anfor
derungen sowohl an die landeskirchliche Personal
politik wie auch an die jeweiligen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber stellt, soll dabei
nicht verschwiegen werden.
6. Die Kirche im Dorf lassen!
Die hohe symbolische Bedeutung von Kirchen
gebäuden ist in den vergangenen Jahren neu ins
Bewusstsein evangelischer Christinnen und Chris
ten getreten. Die Beobachtung, dass sich auch
in zunehmend entvölkerten Regionen der neuen
Bundesländer Menschen für den Erhalt von Dorf
kirchen engagieren, obwohl sie selbst der Kirche
gar nicht (mehr) angehören, spricht Bände! Um
wie viel mehr haben die Kirchengebäude in den
Dörfern, in denen der überwiegende Anteil der
Bevölkerung weiterhin der Kirche angehört, eine
identitätsstiftende Funktion! Diese Verbundenheit
mit den Kirchengebäuden muss nicht nur gepflegt
werden, sondern es sollten zugleich auch kreative
Wege gesucht werden, die wichtige Funktion der
Kirchengebäude inhaltlich zu nutzen und gegebe
nenfalls zu erweitern.
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7. Differenzierte Gottesdienstangebote
Die Gottesdienste zu den großen kirchen
jahreszeitlichen Festen (Weihnachten, Jahreswech
sel, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Ernte
dank), die Festgottesdienste zu besonderen lokalen
Anlässen (Kirmes, Dorf- und Vereinsjubiläen) und
die Gottesdienste im Rahmen von Amtshandlun
gen – allen voran die Beerdigungen – spielen in
ländlichen Räumen eine herausragende Rolle.
Daneben aber stellt der „Gottesdienst mit Weni
gen“ (Christof Hartge) oft den ländlichen Normal
fall dar. Für diese ganz unterschiedlichen Gottes
dienstformen besteht zunächst das gemeinsame
Erfordernis, sie jeweils sorgfältig vorzubereiten
und ansprechend zu gestalten, wobei der „Gottes
dienst mit Wenigen“ nicht unbedingt durch einen
Pfarrer oder eine Pfarrerin geleitet werden muss.
Darüber hinaus sind Weiterentwicklungen in
zwei Richtungen zu bedenken. Die EKD-Studie
„Wandeln und gestalten“ fordert einerseits: „Es
bedarf eines reflektierten und transparenten
Nebeneinanders von leicht vorzubereitenden‚
Kleinen liturgischen Formen für Wenige, und aus
strahlungsstarken, einladenden Gottesdiensten in
Zentren ländlicher Räume.“ (S. 47). Dabei ist die
Konzentration auf die Zentren ländlicher Räume
naheliegend, aber nicht zwingend.
Denkbar ist andererseits auch, dass verschie
dene – selbst kleine – Gemeinden ein aufeinander
abgestimmtes differenziertes Gottesdienstange
bot entwickeln, zu dem jeweils regional eingeladen
wird. Die in diesem Zusammenhang notwendige
Mobilität ist in der Regel inzwischen gegeben oder
lässt sich mit vertretbarem Aufwand organisieren.
Bei allen diesen Differenzierungen sind freilich
die unterschiedlichen Milieus und Zielgruppen im
Blick zu behalten, um eine möglichst große Band
breite an Angeboten zu erzielen.

sich nicht in Schlagworten wie dem vom
„allgemeinen Priestertum“ erschöpfen, sondern
muss sich in einer adäquaten Aus- und Fort
bildung Ehrenamtlicher für ihre kirchlichen
Tätigkeiten niederschlagen. Damit allerdings
erhalten die Ehrenamtlichen ein deutlich
stärkeres Gewicht gegenüber Pfarrerinnen und
Pfarrern – auch im Blick auf die Festlegung von
Schwerpunkten der Gemeindearbeit. Sich darauf
einzustellen, ist darum zugleich eine Aufgabe
der Aus- und Fortbildung von Pfarrerinnen und
Pfarrern.

III. Ausblick
Es kann kein Zweifel bestehen: Wir stehen vor
großen Veränderungen, die auch die Evange
lische Kirche nötigen, sich (wieder einmal) zu
reformieren. Es gibt keinen Grund, die Herausforde
rungen zu verharmlosen, aber v. a. gibt es keinen
Grund, zu resignieren. Bei allem Wissen um die ei
genen begrenzten Möglichkeiten können wir dazu
beizutragen, dass die Kirche sich den anstehen
den Aufgaben in ländlichen Räumen stellt und die
vorhandenen Chancen wahrnimmt.

Anzeige

8. Stärkung Ehrenamtlicher
Die Studie „Wandeln und gestalten“ zeichnet
von der Zukunft der Ehrenamtlichen in ländlichen
Räumen folgendes Bild: „Der Förderung freiwil
liger und ehrenamtlicher Arbeit kommt im Blick
auf die zukünftige Entwicklung der Kirche in länd
lichen Räumen eine Schlüsselbedeutung zu. Ohne
sie werden viele kirchliche Tätigkeiten nicht auf
recht zu erhalten sein; ihr Anteil am kirchlichen
Leben wird insgesamt zunehmen. Das quantita
tive Verhältnis etwa von Pfarrerinnen und Pfarrern
zu Prädikanten bzw. Lektoren wird sich deutlich
verändern. Neben den bestehenden kirchlichen
Ehrenämtern werden sich möglicherweise neue
etablieren – etwa das eines ehrenamtlichen
Gemeindekurators als kirchlichem Ansprechpart
ner und Verantwortungsträger vor Ort in schwach
strukturierten ländlichen Räumen.“ (S. 53 f.).
Ein entscheidender Faktor bei dieser Entwick
lung wird sein, dass Ehrenamtliche nicht als
„Lückenbüßer“ für die weniger werdenden Pfarrer
innen und Pfarrer erscheinen. Die Wertschätzung
für ehrenamtliches Engagement in der Kirche darf
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L ä n d e rs a c h e

Zusammenarbeit zwischen
ländlichen Regionen
im Saarland und im
benachbarten Frankreich

Grenzenlos im Herzen Europas
Der europäische Gedanke lebt! Er existiert nicht
nur in den verbrieften Artikeln der Europäischen
Verträge: In der Grenzregion hat er im alltäg
lichen Leben der Menschen Gestalt angenommen.
Was heute für uns eine Selbstverständlichkeit ist,
war vor noch nicht allzu langer Zeit undenkbar.
Tagtäglich passieren die Menschen aus Lothringen
und dem Saarland bewusst – oder gar schon un
bewusst – die Grenze: Ob als einheimische Pendler
auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder als Gäste zu
Besuch und auf der Durchreise.
Der Weg der europäischen Einigung bringt nicht
nur die Menschen näher zusammen. Auch die
Regionen in den Nationalstaaten haben im geein
ten Europa – mehr noch als bisher – die Chance,
auf sich aufmerksam zu machen und ihr Profil zu
schärfen. Hiervon können vor allem die ländlichen
Regionen profitieren. Gerade die ländlichen Re
gionen entlang der Grenzen finden gute Rahmen
bedingungen, sich als europäische Regionen mit
charakteristischen, lokalen Identitäten zu zeigen.

Das Saarland im Spannungsfeld
Metropolregion und ländlicher Raum
Mit 410 Einwohnern pro km2 Fläche gehört das
Saarland zu den am dichtesten besiedelten Be
reichen Europas. Die Einwohnerdichte im Land ist
aber nicht homogen, sondern variiert deutlich: In
Teilen des Verdichtungsraumes überschreitet sie
die Marke von 1.000 Einwohnern pro km2 erheb
lich, in den ländlichen Regionen des Landes je
doch unterschreitet die Einwohnerdichte die Zahl
von 150 Einwohnern pro km2. Ähnlich sieht die
Situation auf der lothringischen Seite aus. Im Be
reich der saarländischen Montanschiene und des
französischen Kohlebeckens ist ein über die Gren
ze hinaus gehender Verdichtungsraum entstanden,
der die besten Voraussetzungen mitbringt, eine
europäische Metropolregion zu werden. Zugleich
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Gerade die Beispiele aus dem Bereich des
sanften Tourismus zeigen eindrucksvoll, dass es
dem ländlichen Raum gelungen ist, sich grenz
überschreitend ein eigenes, und vielleicht sogar
neues Profil zu geben und damit auch die Stellung
des ländlichen Raumes zu stärken. Als Beispiel
ist hier die Initiative zu nennen, die grenzüber
schreitenden Wanderwege auszubauen und in ei
nem gemeinsamen Wanderführer darzustellen. Im
wahrsten Sinne des Wortes wurde aus vielen We
gen entlang der Grenze ein gemeinsames, grenz
überschreitendes Wegenetz. Besondere Beachtung
finden heute der Hugenottenweg, der Grenzstein
weg und aktuell auch der Jakobsweg.

grenzt hier auch ein relativ dünn besiedelter, länd
licher Raum an, der auf dem Weg ist, sich zu einer
europäischen Region zu entwickeln.
Grenzüberschreitende Programme bieten einen
idealen Rahmen für die Bemühungen, neue Infra
strukturen zu schaffen und gemeinsame Räume
zu entwickeln. Mit dem Beginn der INTERREGGemeinschaftsinitiative haben sich seit Anfang der
90er Jahre an der Grenze zu Lothringen und dem
Departement de la Moselle eine Vielzahl von grenz
überschreitenden Projekten entwickelt:
Z. T. gehen diese Projekte auf geschichtliche Ge
meinsamkeiten zurück, z. T. auch auf den schon
immer vorhandenen regen Austausch zwischen
den Menschen und auf die historisch gewachsene,
wirtschaftliche Notwendigkeit, in der Region enger
zusammenzuarbeiten.

E i n e G r e n z r e g i o n e n g a g i e r t sich.
Bereits seit Anfang der 90er Jahre gibt es im Saar
land mit dem Departement de la Moselle auf den
Gebieten des Tourismus, des Umweltschutzes, der
Wirtschaft, der Bildung und des sozialen Engage
ments eine lebendige Zusammenarbeit. Aus die
ser Zusammenarbeit entwickelte sich ein bunter
Strauß an Projekten, die erfolgreich dazu beigetra
gen haben, die Region und die Menschen diesseits
und jenseits der Grenze einander näherzubringen
und auch die saarländisch-lothringische Grenzre
gion als europäische Region zu profilieren.
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Biosphärenregion Bliesgau
setzt Akzente
Die Biosphärenregion Bliesgau hat, zusammen mit
dem Department de la Moselle, in vielen Bereichen
eine Vorreiterrolle übernommen. Die grenzüber
schreitende Zusammenarbeit hat in den BliesgauGemeinden eine lange Tradition: Viele Bürger
meister des Departements de la Moselle pflegen
intensive Freundschaften mit den saarpfälzischen
Bürgermeistern und Ortsvorstehern. Die Um
welt- und Naturschutzaktivitäten im gemeinsamen
Naturraum mit der Zielsetzung einer nachhaltigen
Entwicklung sind hier von besonderem Interesse.
Mit der Einrichtung des Biosphärenreservates
Bliesgau nach den Vorgaben der UNESCO soll
in einer grenzüberschreitenden Kooperation mit
dem Biosphärenreservat Nordvogesen, dem Parc
naturelle regionale de la Moselle und dem Bio
sphärenreservat Pfälzer Wald eine einzigartige
ländliche Region im Herzen Europas entstehen.
Eines der ersten Projekte, für dessen Umsetzung
die Bliesgau-Gemeinden und das Departement de
la Moselle zusammenarbeiteten, war die gemein
same Entwicklung des Europäischen Kulturparks:
Er umfasst die gemeinsame Ausgrabung und
archäologische Präsentation eines keltischen
Hortfundes und einer gallo-römischen Siedlung
zwischen dem lothringischen Bliesbruck und dem
saarländischen Reinheim auf der deutsch-franzö
sischen Grenze.

Das Departement de la Moselle und die Commu
nautée d’Agglomération de Sarreguemines Conflu
ences versuchen mit den saarländischen Partnern
im INTERREG-Programm IIIA und im Projekt ECO
PASS eine Identität für den gemeinsamen Naturund Kulturraum zwischen Sarreguemines, Bitscher
Land und Saarpfalz zu schaffen. Dabei wurden die
Menschen der Region, aber auch die Vertreter der
Vereine und Verbände von Anfang an in die Kon
zeption und Umsetzung der Projekte eingebunden.
Weitere Aktivitäten sind auf dem Gebiet des Hoch
wasserschutzes geplant.
Mit der Erhaltung, Pflege und Darstellung von
naturräumlichen Besonderheiten – wie die der
charakteristischen Streuobstwiesen als Gürtel
um die Dörfer des Bliesgaus und des angrenzen
den Lothringens, die Darstellung der ehemali
gen Weinberge an den südexponierten Hängen
und die Darstellung der Kopfweiden entlang der
Fließgewässer der Region – soll der gemeinsame
Naturraum erkenn- und erlebbar gemacht werden:
Es gilt, eine europäische Kulturlandschaft mit ex
tensiver landwirtschaftlicher Nutzung zu erhalten
und diese Region als Lebens-, Arbeits- und Erho
lungsraum zu stärken.
Unterstützt wird der europäische Gedanke durch
eine Reihe regelmäßiger grenzüberschreitender
Natur- und Umweltseminare. Mit den Seminaren
informieren sich die Partner gegenseitig über ihre
Projekte und wecken Neugierde für das ein oder
andere Projekt.

Grenzüberschreitende Partnerschaften
Erfolgreiche Projekte der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen den ländlichen Re
gionen des Saarlandes und Frankreichs finden
nicht nur in der Politik statt. Sie sind heute bereits
ein lebendiger Bestandteil der kommunalen Arbeit
der Gemeinden und werden insbesondere auch von
befreundeten Vereinen diesseits und jenseits der
Grenze gepflegt. Gemeinsame Nutzung von Sport
stätten, gemeinsame kulturelle Veranstaltungen,
gemeinsame Nutzung von Infrastruktureinrichtun
gen sind nur einige Beispiele. Kooperationen gibt
es insbesondere auch im Bereich des Katastrophen
schutzes. Hier arbeiten z. B. auch die Feuerwehren
verstärkt zusammen. Sie stimmen die Unterhaltung
von Gerätschaften ab und veranstalten gemein
same Übungen. Bei grenzübergreifenden Einsätzen
hat sich diese verbesserte Abstimmung bewährt
und Erfolge gezeigt.
Im technisch-kommunalen Bereich hat die Pla
nung und der Bau der Kläranlage der Gemeinde
Perl als Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung
interregionaler Anlagen Vorbildcharakter: Die
Kläranlage, die von der Gemeinde Perl betrieben
wird, wird von den luxemburgischen Gemeinden
und von den Ortschaften der Gemeinde Perl ge
nutzt.
Aber nicht nur im Bereich der Projektarbeit
und im Bereich von Institutionen wächst der länd
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liche Raum in der Grenzregion zusammen. Auch
die Menschen wachsen näher zusammen und
finden eine Vielzahl von Möglichkeiten gemein
samen Zusammenlebens: Vorschuleinrichtungen
in der Grenznähe werden von Kindern beider
Nationalitäten besucht. Seit August 2007 gibt es
für Kinder aus Luxemburg, Frankreich und dem
Saarland die Möglichkeit, in der deutschen Grenz
gemeinde Perl, gemeinsam das deutsch-luxem
burgische Schengenlyzeum zu besuchen.
Unabhängig davon ist das Ministerium für Um
welt als Fachressort in den grenznahen Regionen
darum bemüht, im Rahmen der Erstellung inte

Foto: www.tourismus.saarland.de

grierter ländlicher Entwicklungskonzepte Brücken
zu den französischen und luxemburgischen
Nachbarn zu schlagen. Dabei wird immer wieder
deutlich, dass in den ländlichen Räumen unserer
europäischen Grenzregion noch eine Vielzahl von
Entwicklungsmöglichkeiten gibt, die bei weitem
noch nicht ausgeschöpft sind.

Gemeinsame grenzüberschreitende
Planung
Noch gibt es diesseits und jenseits der Grenze,
insbesondere auf der Ebene der Verwaltungsstruk
turen und des Planungsrechts erhebliche Unter
schiede. Während das deutsche Bau- und Um
weltrecht sehr hierarchisch und relativ konkrete
Planungsvorgaben macht – wie beispielsweise
durch den Landesentwicklungsplan Siedlung oder
durch verbindliche Flächennutzungspläne der
Gemeinden – sind die gesetzlichen Regelungen
in Lothringen z. T. sehr viel offener und dem
freien Handlungswillen der Kommunen unter
worfen. Grenzüberschreitend gesehen könnte mit
einem gemeinsamen Planungsrecht, das beide
Planungsansätze synergetisch miteinander vereint,
ein gemeinsamer Raum zum Wohl der Region und
der Menschen entwickelt werden.

gegenüber der Metropole um Saarbrücken-For
bach-Sarreguemines behaupten zu können, muss
sich der ländliche Raum eine eigene Identität und
ein eigenes unverkennbares Profil erarbeiten. Das
Ziel einer grenzüberschreitenden Partnerschaft im
ländlichen Raum unserer europäischen Grenzre
gion ist es nicht, die eigene Identität zugunsten
einer Einheitsregion aufzugeben. Vielmehr ist und
bleibt es unsere Zukunftsaufgabe, die formalen,
rechtlichen und planerischen Rahmenbedingun
gen diesseits und jenseits der Grenze einander an
zunähern, damit die Menschen ihre gemeinsame
Geschichte und ihre gemeinsamen Ziele erken
nen und au
frichtig in die
Gemeinschaft
und in die ge
meinsamen ge
stalterischen
Entwicklungs
chancen ein
bringen.
Grenzüber
schreitende
EU-Förder
programme
können hilf
reiche Instru
mente zur
Belebung des
ländlichen Raumes in der Grenzregion sein. Viele
Projekte gehen bereits erfolgreich in diese Rich
tung, bei anderen Themen steht die grenzüber
schreitende Partnerschaft noch am Anfang. Das
Saarland mit seinen traditionell engen Beziehun
gen zu Luxemburg und Frankreich blickt bereits
auf eine in vielen Bereichen erfolgreiche Bilanz der
europäischen Zusammenarbeit zurück. Wir sollten
diese positiven Erfahrungen nutzen und aktiv die
vertiefte Zusammenarbeit mit unseren Freunden
in Frankreich und Luxemburg suchen. Schließlich
hat sich gezeigt, dass solches Engagement für alle
beteiligten Akteuren in der Großregion eine große
Bereicherung ist.

Pe r s p e k t i v e n
Bei allen Ideen zur Entwicklung des Grenzraumes
wird eines sehr deutlich: Um sich auch in Zukunft
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Von der Wiege bis zur Bahre –
welches Angebot können wir
uns künftig noch leisten?

In Deutschland ist die öffentliche Gewährleistung
von Daseinsvorsorgeleistungen von hoher Bedeu
tung. Wir haben mit der kommunalen Selbstver
waltung ein gut funktionierendes System dafür
entwickelt, einerseits den Leistungsstandard vorzu
halten, der von den Bürgern gebraucht und erwar
tet wird, andererseits aber auch die Bürger durch
finanzielle Beteiligung in den Umfang der Leis
tungsstandards einzubeziehen. Daseinsvorsorge
leistungen für die örtliche Gemeinschaft werden in
Deutschland nicht „gewährt“, sondern die Bürger
schaft schafft sie sich über ihre kommunalen
Vertretungen und kommunalen Unternehmen
selbst. Das gilt grundsätzlich für Infrastrukturen
wie Wasserver- und Abwasserentsorgung, Energie
oder Straßen. Es gilt aber auch für Dienstleistun
gen wie Büchereien, Theater oder Kinderbetreuung.
Allerdings muss die örtliche Gemeinschaft darüber
bestimmen können.
Im Zuge der letzten Jahrzehnte haben sich be
merkenswerte Entwicklungen abgespielt, die sich
mit den Stichwörtern Globalisierung, Motorisie
rung, Europäische Union, Demografischer Wan
del, Internet und Klimaschutz benennen lassen.
Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf
die Art und Weise, wie wir leben und wie wir un
seren Alltag organisieren. Auch die Bedingungen,
unter denen Leistungen der Verwaltung angebo
ten werden können, haben sich verändert. Quali
tät und Umfang der Leistungen ist besser gewor
den, die Beteiligung der Bürger hat sich wesentlich
vertieft. Umgekehrt hat sich die Erwartungshaltung
verändert.

Ländliche Räume in Deutschland
Deutschland ist immer noch in wesentlichen Teilen
ländlich geprägt, über 60 % der Einwohner in
Deutschland leben in Gemeinden bis 50.000 Ein
wohner, knapp 30 % in Gemeinden bis 10.000 Ein
wohner. In Mecklenburg-Vorpommern leben sogar
53 % in Gemeinden bis 10.000 Einwohner, 28 %
in Gemeinden unter 2.000 Einwohner. Auch viele
der größeren Gemeinden liegen nicht in Ballungs

gebieten, sondern in ländlichen Räumen und stel
len dort wichtige Zentren für Handel, Kultur und
Dienstleistungen dar. Ländliche Räume sind nicht
per se strukturschwache Gebiete, wenn auch eine
Reihe von ländlichen Räumen massiv von Arbeits
platzabbau, Bevölkerungsverlust, Rückzug von
öffentlicher und privater Infrastruktur sowie von
schlechter Erreichbarkeit durch die Verkehrsinfra
struktur betroffen ist.
In der Politik stellen ländliche Räume in
Deutschland aber keine Priorität dar. Die „Leit
bilder der Raumordnung“, die am 30. Juni 2006
von der Ministerkonferenz der Raumordnung ver
abschiedet wurden, sollen „als Brücke zwischen
den raumbezogenen politischen Zielsetzungen, den
verbindlichen Festlegungen der Raumordnungs
pläne und konkreten Projekten der Handlungs
ebene…“ fungieren und Richtschnur für das
gemeinsame Handeln von Bund und Ländern sein
(Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumord
nung in Deutschland 2006, 1). Die neuen Leit
bilder kennen keine ländlichen Räume mehr. Diese
werden als Partikel der Metropolregionen oder als
Annex sektoraler Politik gesehen, in diesem Fall
als Teil der „Neuthematisierung des Ansatzes en
dogener Regionalentwicklung in Abstimmung […]
mit der Agrarpolitik für ländliche Räume“ (Leit
bilder 2006, 17). Das heißt, sie bilden kein eigen
ständiges Thema im Leitbild raumbezogener Poli
tik. In der Anschauung derjenigen, die die Zentren
stärken wollen, hängen ländliche Räume am Zug
der wirtschaftlichen Entwicklung, dessen Lokomo
tiven die Metropolregionen mit ihren Städten und
Ballungsgebieten sind.
Mit dem Kabinettsbeschluss vom 22. Juli 2007
hat die Bundesregierung glücklicherweise deut
liche Worte gefunden, den Eindruck zu korrigieren,
als wären die ländlichen Räume gegenüber der
Stärkung städtischer und Ballungsgebiete nachran
gig. Doch bleibt es dabei, dass es in Deutschland
noch keine bundesweit abgestimmte sektorüber
greifende Politik für die ländliche Entwicklung
gibt. Kurz: Es gibt keine Politik für ländliche
Räume, sondern nur einzelne Maßnahmen und

Dr. Gerd Landsberg,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes,
Berlin
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Teilpolitiken, von denen man sich erhofft, dass sie
zumindest nicht von andern Fachpolitiken konter
kariert werden. In diesem Zusammenhang fällt der
Blick auf die Rolle der Infrastruktur als bestim
mendes Element von wirtschaftlicher, aber auch
gesellschaftlicher Entwicklung.

Infrastruktur ländlicher Räume
Welche Rolle spielt die politische Diskussion über
ländliche Räume für die Entwicklung der Infra
struktur? Es ist zuvorderst eine finanzielle Frage,
die im Zusammenhang mit den geringen Spiel
räumen der öffentlichen Haushalte aufkommt. Die
flächendeckende Aufrechterhaltung von Infra
struktur verursacht immense dauerhafte Kosten.
Vor dem Hintergrund der demografischen Ent
wicklung und der Wanderungsbewegungen, be
sonders der Abwanderung aus einigen schlecht
ausgestatteten ländlichen Räumen, verschärft sich
die Frage nach der Rechtfertigung dieser Kosten.
Zugespitzt lautet sie: Lohnt es sich noch, für
immer weniger und immer ältere Menschen eine
vollständige und funktionierende Infrastruktur
vorzuhalten?
Die Beantwortung dieser Frage rührt am Selbst
verständnis des Sozialstaates, der für sich in
Anspruch nimmt, den Menschen alle Leistungen
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der infrastrukturellen Daseinsvorsorge bereitzustel
len, andererseits aber nicht mehr die finanzielle
Kraft aufbringt, dies lückenlos und in einheitlicher
Qualität zu tun. Das kann die Glaubwürdigkeit
und die Legitimität des „Garanten“, also der Politik
beeinträchtigen. Dadurch wird ein unbefangener
Umgang mit dieser Frage sehr erschwert.
Wird hingegen in Kategorien wie Chancenori
entierung und Risiko statt in Kategorien wie Ver
sorgungsanspruch gedacht, stellt sich die Frage
mit erheblich weniger Dringlichkeit. Bei einer
Orientierung an den Chancen, die in Infrastruk
turausstattungen liegen, wird Infrastruktur eine
notwendige Voraussetzung für die Entfaltung re
gionaler (wirtschaftlicher) Potenziale. Investitionen
in diese Infrastruktur können dann stärker unter
dem Aspekt diskutiert werden, was sie zur Ent
wicklung einer Region beitragen, nicht nur welche
Belastungen sie bedeuten. Diese Sichtweise kann
auf alle Arten öffentlicher Angebote angewandt
werden. Sie zeigt sowohl bei Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge (z. B. Kitas und Kindergärten,
Schulen, Krankenhäuser), als auch bei Infrastruk
turangeboten (z. B. Straßen, Breitband, Wasserverund Abwasserentsorgung) Ergebnisse.
Was heißt das nun vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels? Die Infrastruktur muss
einerseits dem Bedarf der Bevölkerung und der
Unternehmen der Region
gerecht werden. Anderer
seits muss sie garantieren,
dass wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwick
lungschancen verwirklicht
werden können. Sie muss
also in gewissen Maßen
auch angebotsorientiert
sein.
Besondere Bedeu
tung hat nach wie vor die
Straßeninfrastruktur in länd
lichen Räumen. Die Mobili
tätsbedürfnisse der Bürger
in ländlichen Regionen sind
besonders schlecht zu bün
deln, weil bei einer relativ
geringen Bevölkerungs
dichte relativ viele unter
schiedliche Ziele (Arbeit,
Einkauf, Freizeit) berück
sichtigt werden müssen,
gleichzeitig aber die An
zahl der Personen, die unter
wegs sind, relativ gering ist.
Straßen können also den
Bedarf nur abdecken, wenn
sie überall vorhanden sind.
Ihre Unterstützungsfunk
tion für wirtschaftliche Ent
wicklung im Bereich von
Gewerbe und Handel ist of
fensichtlich. Sie brauchen
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allerdings nicht überall einen Ausbaustandard zu
haben, der schweren Güterverkehr zulässt.
Anders ist es bei der Telekommunikation, die
sich zunehmend als eine Basisinfrastruktur heraus
stellt. Ihre flächendeckende Verbreitung kann nicht
dauerhaft dem Markt überlassen werden. Ihr Aus
bau darf sich nicht nur am Verarbeitungsbedarf
großer Datenmengen durch Unternehmen
orientieren. Vielmehr muss sich ihr Ausbaugrad
daran messen lassen, was die Einwohner an ver
fügbarer Zivilisationstechnik erwarten.
Eine wichtige Funktion nimmt die soziale Infra
struktur in Form von gesundheitlichen Dienstleis
tungen, Ausbildungsmöglichkeiten, Familiendienst
leistungen wie Kindertagesstätten und -gärten ein.
Hier wird noch deutlicher, dass ein Angebot, dass
die demografische Entwicklung nachzeichnet, un
zureichend ist. Neben ihrem Wert als Angebot für
die Familien sind sie unverzichtbar als Standort
faktor für Unternehmen. Schon bald wird es einen
demografisch begründeten Fachkräftemangel
geben. Dieser Mangel kann zwar durch eine An
hebung des Anteils weiblicher Arbeitnehmer auf
den europäischen Durchschnitt gemindert werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass dann ein ent
sprechendes Betreuungsangebot für Kinder und
zunehmend auch alte Menschen zur Verfügung
steht, damit das Arbeitskräftepotenzial auch aus
geschöpft werden kann.

Gleichwertige Lebensverhältnisse
Der Anspruch, gleichwertige Lebensverhältnisse zu
gewährleisten, führte in der Vergangenheit zum
Versuch, in den Teilregionen eine gleiche Ausstat
tung an Infrastruktur bereitzustellen, so dass in
fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens ein
heitliche Standards für öffentliche Dienstleistun
gen aufgestellt wurden, unabhängig davon, ob
diese Standards örtlich erforderlich sind oder einen örtlichen Bezug haben. Es kann offen bleiben,
ob tatsächlich in der Vergangenheit auf diesem
Wege eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
erreicht wurde oder nicht. Gleichwertige Lebens
verhältnisse zu garantieren heißt vor dem Hinter
grund von demografischem Wandel, Globalisie
rung und Staatsschulden von rund 1,5 Billionen
Euro, gleiche Möglichkeiten zu gewährleisten,
Chancen zu nutzen. Die Chancen selbst müssen
nicht identisch sein – sie ergeben sich vielmehr in
ihrer Unterschiedlichkeit aus den Regionen selbst.
Im Moment kann man noch nicht davon spre
chen, dass eine gleichgewichtige Teilhabe an Ent
wicklungschancen besteht. Dies drückt sich in der
unzureichenden Ausstattung ländlicher Regionen
mit Versorgungseinrichtungen von der Post über
die Verfügbarkeit von Internetdatenleitungen,
das mangelnde Angebot von angepassten öffent
lichen Nahverkehrsmitteln und sozialer Infrastruk
tur, besonders von Schulen und Krankenhäusern
aus. Darüber hinaus, und das wiegt vielleicht
noch schwerer, sind die Denkmuster wirtschaftli

cher Entwicklung darauf ausgerichtet, die herge
brachten Funktionen der Städte weiterzuführen.
Um Missverständnisse von vornherein zu
vermeiden: Die Verbesserung der Entwick
lungsmöglichkeiten der ländlichen Räume soll
nicht die Entwicklungsmöglichkeiten der Städte
mindern. Das täte auch den ländlichen Räumen
nicht gut. Diese sind vielmehr auf die Bereithal
tung urbaner Funktionen und die Nachfrage nach
Dienstleistungen aus den Städten (z. B. Erholung)
angewiesen.
Andererseits kann angesichts der zunehmenden
Regionalisierung von Handels- und Wirtschafts
standorten, der Verfügbarkeit von individueller
Mobilität, aber auch von Datenmobilität kaum
mehr begründet werden, warum sich bauliche
und wirtschaftliche Entwicklung sowie die Ver
fügbarkeit von Arbeitsplätzen und Handelsein
richtungen auf die größeren Zentren beschränken
sollte. Eine Entzerrung von Funktionen kann Ver
dichtungsprobleme (Flächenverfügbarkeit, soziale
Spannungen, Kriminalität, angepasste Wohnraum
verfügbarkeit, Pendlernotwendigkeit) mildern und
eine echte regionale Verantwortungsgemeinschaft
fördern.
Und nicht zuletzt: Die Zusammenarbeit der
Gemeinden wird eine zunehmende Bedeutung
gewinnen. Die interkommunale Zusammenarbeit
kann ortsnahe und funktionsfähige Entschei
dungsstrukturen stärken, die in der Vergangen
heit durch staatliche Steuerungen wahrgenommen
wurden. Insofern wird die Bedeutung des länd
lichen Raumes weiter zunehmen!
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Meilensteine
der ländlichen Entwicklungs
politik in Deutschland
Dr. Dieter Blaschke,
MinDirig. a. D., Bundes
ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV)
1966-2003, u. a. Leiter der
Unterabteilung Agrarstrukturpolitik, der Außenstelle des
Bundeslandwirtschaftsminis
teriums in Berlin sowie des
Planungsstabes des Ministeriums, Berlin

60 Jahre ASG – das sind u. a. – ich erinnere
mich – Vortragsveranstaltungen, Exkursionen,
Veröffentlichungen, die Landschau, Sitzungen von
Vorstand und Kuratorium. Immer ging es darum,
sich zeitnah zu den aktuellen agrarpolitischen
Themen zu äußern, um Impulse zu geben und Dis
kussionen lösungsorientiert zu führen (siehe Kas
ten). Das galt und gilt auch noch heute für Fragen
der Agrarstrukturpolitik. Sie soll schwerpunktartig
nochmals nachgezeichnet werden. Die agrarpoli
tischen Diskussionen in und mit der ASG dürfen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich auch
immer wieder mit allgemeinen aktuellen gesell
schaftspolitischen Fragen beschäftigte. Davon zeu
gen die vielen prominenten Referenten und Au
toren auf Tagungen und in Veröffentlichungen.
Die agrarstrukturelle Situation im vereinten
Deutschland ist heute u. a. gekennzeichnet durch
353 000 landwirtschaftliche Betriebe mit 1,24 Mio.
haupt- und nebenberuflichen Erwerbstätigen bei
einer durchschnittlichen jährlichen Abnahmerate
der Betriebe von 3 % und der Erwerbstätigen von
2,5 %,
n eine Wachstumsschwelle der Betriebe
bei 75 ha LF,
n einer durchschnittlichen Betriebsgröße von
48 ha LF, wobei sie in den neuen Ländern mehr
als das Fünffache beträgt,
n eine deutliche Dominanz von juristischen 		
Personen in den neuen Ländern, während in
den alten Ländern bäuerliche Familienbetriebe
im Haupt- und Nebenerwerb vorherrschen,
n einen Pachtlandanteil von 80 % in den neuen
Ländern bei einem Bundesdurchschnitt
von 63 %,
n eine unzureichende Infrastruktur in vielen
ländlichen Regionen auf Grund der Abwander
ung der Bevölkerung wegen fehlender
Arbeitsplätze.
So zeigen sich heute noch viele Unterschiede in
dem agrarstrukturellen Bild in den beiden Teilen
Deutschlands. Sie sind das Ergebnis der letzten
rund 60 Jahre.

Die nationale Agrarstrukturpolitik
b i s z u r We n d e
Nach dem Krieg galt es v. a. die Ernährung der
Bevölkerung zu angemessenen Preisen sicher
zustellen. Diesem Ziel musste sich die Agrar
strukturpolitik unterordnen. Die Schaffung gleich
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wertiger Lebensverhältnisse ist zudem als Ziel im
Grundgesetz festgeschrieben. Strukturschwache
Regionen sollten in ihrer Entwicklung an struk
turstarke herangeführt werden.
Diesen Zielsetzungen dienten die klassischen
Maßnahmen der Agrarstrukturpolitik v. a. Flur
bereinigung, Wasserwirtschaft, ländliche Sied
lung, Aufstockung sowie Aussiedlung, Wegebau
und Küstenschutz, um in den ländlichen Räu
men mit den ca. 2 Mio. Betrieben die Wettbe
werbsfähigkeit und Produktivität zu steigern. Die
Maßnahmen wurden aufgrund von gesetzlichen
Regelungen, u. a. dem Landwirtschaftsgesetz und
den „Grünen Plänen“, von den Ländern durchge
führt. Hinzu kamen regionale Programme wie das
Nord- oder Emslandprogramm, der Alpenplan und
die spezielle Zonenrandförderung. Durch Dota
tionsauflagen, die von Maßnahme zu Maßnahme
schwankten, waren die Länder zur Mitfinanzierung
gezwungen. Dies war ein besonderer Streitpunkt
mit den Ländern, denn es konnte nicht im Inter
esse der Verbesserung der Agrarstruktur sein, dass
sie entscheidend von der Finanzkraft der Länder
bestimmt wurde.
1968 erschien das von Hermann Höcherl in
Auftrag gegebene Agrarprogramm der Bundes
regierung. Es sah auch für die Verbesserung der
Agrarstruktur entscheidende Veränderungen vor.
Erinnert sei nur an die Neukonzipierung von
Landabgabeprämie und Landabgaberente sowie die
neue einzelbetriebliche Investitionsförderung mit
den Förderungsvoraussetzungen (zwei Jahre Vor
wegbuchführung, Eingangs- und Entwicklungs
schwelle sowie Nachweis einer Berufsausbildung).
Ein Betriebsentwicklungsplan über vier bis sechs
Jahre sollte zeigen, dass ein regional gestaffel
tes außerlandwirtschaftliches Durchschnittsein
kommen erzielt werden kann. Hinzu kam eine
deutliche Differenzierung der Förderung von
Haupt- und Nebenerwerbslandwirten. Die ver
schiedenen Auflagen und Voraussetzungen
konnten nach heftigen politischen Diskussionen
mit den Ländern und dem Berufsstand im Ertlplan
und den darauf aufbauenden Richtlinien nur teil
weise umgesetzt werden.
1973 entstand der erste Rahmenplan der Ge
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”. Bund und
Länder planten und finanzierten danach entspre
chende Maßnahmen, die für die Gesamtheit be
deutsam und bei denen die Mitfinanzierung des
Bundes erforderlich waren, gemeinsam, die Durch
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führung war allein Sache der Länder. An die
Stelle der früheren Dotationsauflagen traten ein
heitliche Mitfinanzierungsverhältnisse. Fast alle
bisherigen Maßnahmen zur Agrarstrukturver
besserung wurden Bestandteil des ersten Rah
menplanes. Die klassischen Maßnahmen Wasser
wirtschaft (ein Drittel der Mittel), Flurbereinigung
(30 %) und einzelbetriebliche Förderung (13 %)
bildeten die finanziellen Schwerpunkte. Alle Ak
tivitäten, die nicht Bestandteil des Rahmenplanes
waren, konnten die Länder allein konzipieren und
auch finanzieren. Streitpunkte mit den Ländern
waren die Aufteilung der Finanzmittel sowie die
Frage, wie weit die Auslegung des Begriffes Agrar
strukturverbesserung gehen kann. Dabei spielte die
Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutz,
die Förderung durch die Ausgleichszulage in den
benachteiligten Gebieten sowie die der Dorfer
neuerung eine besondere Rolle. Die Lösung dieser
Fragen musste zwangsläufig zu Änderungen des
Gemeinschaftsaufgabengesetzes (1993, 1997, 2002)
führen. Damit kam es einerseits zu mehr
Rechtsklarheit und gleichzeitig konnte die Wett
bewerbsfähigkeit der Landwirtschaft durch neue
Einkommensalternativen besser gefördert und
gesellschaftliche Anliegen besser berücksichtigt
werden. Der Druck zur Änderung der Subventions
politik im Agrarbereich wurde dadurch nicht
wesentlich vermindert.

Einfluss der europäischen
Institutionen
1961 wurde zur Koordinierung und Finanzierung
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäische
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land
wirtschaft (EAGFL) beschlossen. Die Abteilung
Ausrichtung, die vom Rat jedes Jahr neu plafoniert
wurde, war für die Finanzierung einer gemeinsamen
Agrarstrukturpolitik vorgesehen und erreichte das
angestrebte Drittel der Gesamtmittel des Fonds nie.
Die Finanzierung beschränkte sich anfangs auf
Einzelvorhaben, die von den Mitgliedsstaaten
vorgelegt und von der Kommission ausgewählt
wurden. Die Vorhaben betrafen alle Bereiche der
Agrar-, Markt- und ländlichen Infrastruktur. So
wohl die Mitgliedsstaaten als auch die Bundeslän
der achteten schon damals auf eine harmonische
Verteilung der Mittel. Deutschland erhielt jährlich
ca. 28 % der Mittel.
Das Memorandum der Kommission 1968
löste eine intensive strukturpolitische Diskus
sion aus. Auseinandersetzungen gab es v. a. über
die Art und Größe zukünftiger Betriebsformen,
zur Ausweitung der gemeinschaftlichen Finan
zierung, insbesondere im Sozial- und Bildungs
bereich wegen angeblich fehlender Rechtsgrund
lage. Die Kommission setzte sich weitgehend durch
und so entwickelte sich die Agrarstrukturpolitik
durch die vom Rat beschlossenen Strukturricht
linien (72/159, 72/160, 72/161, 75/268) entschei
dend weiter. In der Gemeinschaft wurde die Förde

rungsschwelle Bestandteil der einzelbetrieblichen
Investitionsförderung, aus marktpolitischen Grün
den gab es Fördergrenzen bzw. -verbote bei Milch,
Schweinen und Geflügel. In Deutschland konnten
ca. 4 Mio. ha LF als benachteiligte Gebiete nach
EG-einheitlichen Kriterien abgegrenzt und für
ca. 1,5 Mio. ha LF eine Einkommensübertragung
(Ausgleichszulage für ständige natürliche Nach
teile) gezahlt werden. Darüber hinaus galt in den
benachteiligten Gebieten eine verbesserte Investi
tionsförderung. Die Landabgaberente wurde einge
führt. An die Stelle der bisherigen Direktfinanzie
rung der Einzelvorhaben trat ein bürokratisches
Erstattungsverfahren an die nationalen Haushalte
und eine aufwendige Konformitätsprüfung der na
tionalen Richtlinien durch die Kommission. 1981
wurde außerdem eine Prosperitätsklausel einge
führt, um nicht bedürftige Betriebe mit einem
Vergleichseinkommen von 100-120 % bei An
tragstellung von der einzelbetrieblichen Inves
titionsförderung auszuschließen. Einkommens
schwachen Betrieben sollten Einkommensbeihilfen
ohne Produktionsanreize langfristig den Ausstieg
aus der Landwirtschaft ermöglichen. Dem diente
auch die eingeführte Vorruhestandsregelung.
Da sich eine zukunftsweisende Strukturpoli
tik nicht auf die Richtlinien beschränken konnte,
war eine Ergänzung um Regionalpolitik nötig –
eine Beitrittsforderung v. a. von Großbritannien.
Die verschiedenen Erweiterungen der Gemein
schaft bedingten aufgrund neuer Problemgebie
te Anpassungen. Das hatte zwangsläufig immer
wieder auch Verschiebungen der Finanzströme
zu den neuen Mitgliedsstaaten auf Kosten der al
ten zur Folge, da die Mittel stets begrenzt waren.
So kam es zu den Integrierten Mittelmeerprogram
men oder den Bewässerungsprojekten in Spanien.
1988 erfolgte die Reform der drei Strukturfonds
mit neuen regional abgegrenzten Zielsetzungen
(Ziel 1-4, 5a, 5b Gebieten). So konnten in Deutsch
land 49 Landkreise (21 % der Fläche, 7,4 % der
Bevölkerung) als 5b-Gebiet eingestuft werden, um
durch Operationale Programme die Entwicklung
und Strukturanpassung der ländlichen Gebiete zu
erleichtern. Ein räumlich differenzierter Mittelan
satz und eine Koordinierung der verschiedenen
Politikbereiche sollten schwachen Regionen helfen,
Entwicklungspotentiale zu nutzen. Damit wurde
ein ausgleichsorientierter Ansatz in der EU einge
führt. Fast zwei Drittel der Mittel flossen in die
Ziel-1-Gebiete, während ca. 5 % auf die 5b-Gebie
te entfielen. Die Gemeinschaftsinitiativen LEADER
ergänzten die Ziele der Strukturfonds durch klein
räumige Ansätze lokaler Aktionsgruppen. Für die
deutschen Ziel-1-Gebiete standen 1994-1999
27.000 Mio. DM und für die 5b-Gebiete 2.400 Mio.
DM bereit.
Umwelt-, naturschutz- sowie marktpolitische
Ziele sollten nach der Agrarreform 1992 mit einer
markt- und standortangepassten Landbewirtschaf
tung besser verwirklicht werden. Im Folgenden
kam es zu einer Zusammenfassung von Program
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men (Effizienz-VO, Verbesserung von Verarbei
tungs- und Vermarktungsstruktur, Förderung der
Forstwirtschaft, Agrar- und Umweltprogramme).
Schließlich wurde die z. T. regional ausgerichtete
Politik zugunsten einer Politik für ländliche Ge
biete weiter entwickelt. Durch das Aufstellen von
Entwicklungsplänen durch die Mitgliedsstaaten
sollten nun Entwicklungsstrategien beschrieben
und finanziert werden können.

Die Herausforderungen im vereinten
D e u t s c h l a n d n a c h d e r We n d e
Am Anfang der agrarstrukturellen Entwicklung
in der SBZ und später der DDR stand die „demokratische Bodenreform“ – die entschädigungs
lose Enteignung des Grundbesitzes, der dem
staatlichen Bodenfonds zugeführt wurde. So ent
standen u. a. Neubauernstellen mit weniger als
10 ha. Das Land aus dem Bodenfonds durfte nicht
verkauft, verpachtet, geteilt oder mit Krediten be
liehen werden. Bereits 1952 beschloss die SED die
Gründung von landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften (LPG). Die Entwicklung der
landwirtschaftlichen Strukturen über die verschie
denen Typen der LPG bis hin zur industriellen
Agrarproduktion mit der Trennung von Pflanzenund Tierproduktion war keine Entwicklung auf
freiwilliger Basis, sondern sie folgte den Zwängen
von Parteitagsbeschlüssen und hatte die bekannten
negativen Begleiterscheinungen für Produktivität,
Umwelt und Naturschutz zur Folge.
So fand man nach der Wende 1989 in der DDR
ca. 1.160 LPG (Pflanze) mit ca. 4.500 ha LF,
2.850 LPG (Tier) mit bis zu 3.000 GV, 460 volks
eigene Güter sowie weitere Kombinate und
Agrochemische Zentren vor. Nur rund 5 % der
Flächen wurden privat bewirtschaftet durch Haus
wirtschaften, Kirchen und Gärtnereien. Es trafen
völlig verschiedene Betriebssysteme im vereinten
Deutschland aufeinander. Das private Grundstücks
eigentum wiederherzustellen, eine entsprechende
Bewirtschaftung zu gewährleisten, Vermögensver
hältnisse und die Umwandlung der LPG in privatrechtliche Rechtsformen zu regeln, waren die
vorrangigen Ziele. Das geschah mit dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz. Außerdem mussten
Gebäude- und Bodeneigentum zusammengeführt
werden. Aus den ehemaligen LPG entwickelten
sich Unternehmen in Form juristischer Personen
und Familienbetriebe. Für diese Umstrukturierun
gen mussten nationale und EG-Förderregeln ge
schaffen oder angepasst werden. Maßgebend wa
ren u. a. das Fördergesetz 1990, Sonderregeln in
der Gemeinschaftsaufgabe, die Altschuldenrege
lung und schließlich die Einordnung als Ziel-1-Ge
biet durch die EG. Bei diesen Sonderregelungen
galt es einerseits den besonderen Bedingungen für
eine harmonische gleichberechtigte Entwicklung
der verschiedenen Betriebsformen und ländlichen
Gebiete in den neuen Ländern Rechnung zu tragen
und andererseits Wettbewerbsverzerrungen zu den
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alte Ländern möglichst klein zuhalten. Ob das
immer gelungen ist, dürfte zweifelhaft sein v. a.
bei der Betrachtung der Entwicklung der Nachfol
geunternehmen der LPG im Vergleich zu Wieder
einrichtern und Neugründungen.
Ab 2000 wurde die agrarpolitische Diskussion in
Deutschland von der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung besonders beeinflusst. Ökonomie,
Ökologie und Soziales sollten enger verknüpft
werden. Nachhaltigkeit bedeutet dabei u. a. Schutz
von Boden, Wasser und Luft, biologische Vielfalt,
tiergerechte Haltung und Tierschutz. So wurde im
Rahmenplan ab 2001 erstmals der Förderungsbe
reich „Nachhaltige Landbewirtschaftung“ einge
führt, in dem die Ausgleichszulage, markt- und
standortangepasste Landbewirtschaftung, exten
sive und ökologische Produktionsverfahren zusam
mengefasst wurden. Die Schwerpunkte der Ge
meinschaftsaufgabe liegen heute v. a. in diesem
Bereich. Vor Jahren wäre das noch unvorstellbar
gewesen, ein deutliches Zeichen des Wandels der
Gemeinschaftsaufgabe.

der Mittel sollen jeweils in die Schwerpunkte Wett
bewerbsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung
sowie mindestens 25 % in Umwelt und Landschaft
fließen. Die nationale Mitfinanzierung erfolgt
über die Gemeinschaftsaufgaben oder Länderpro
gramme. Die regionalen Schwerpunkte bestimmen

Ausblick

„Die Notwendigkeit einer Flurbereinigung in der Subventionspolitik im Agrarbereich soll nicht bestritten werden.”

76 % der landwirtschaftlichen Flächen werden
heute von rd. 164.400 Einzelunternehmen im
Hauptberuf bewirtschaftet. Auf die 5.300 Juris
tischen Personen entfallen ein Fünftel und auf
die 18.800 Personengesellschaften ein Achtel der
Flächen. Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wird
die Entwicklung dieser Unternehmen und des länd
lichen Raumes auch zukünftig mitbestimmen. Sie
wird sich neuen Aufgabenfeldern zuwenden müs
sen. Wenn die Prognosen stimmen, dass zukünftig
immer größere Bevölkerungsanteile in Städten
und Metropolen leben werden, dann ist das eine
Herausforderung für die Politik für die ländlichen
Räume. D. h., sie muss sich konzeptionell stärker
mit Fragen der Raumordnung, der Gemeinde
entwicklung und der regionalen Wirtschaftspoli
tik befassen. Insofern ist es gut, dass die Gemein
schaftsaufgaben nicht der Föderalismusreform zum
Opfer gefallen sind. Der Bund hat weiter ein In
strument zur Mitbestimmung bei der Politik für
den ländlichen Raum. Es wäre für ihn problema
tisch geworden, in Brüssel über diese gemeinsame
Politik zu verhandeln, ohne bei der Umsetzung mit
reden zu können. Allerdings sollte der Bund auch
sein nationales finanzielles Engagement überden
ken. Der letzte Rahmenplan umfasst 615 Mio. Euro
Bundesmittel, der erste 1973 annähernd genau so
viel. Unter Berücksichtung von Kostensteigerun
gen und Altverpflichtungen kann das nicht über
zeugen.
Auf der europäischen Ebene ist die inhaltliche
und finanzielle Entwicklung der gemeinsamen
Agrarstrukturpolitik für die Förderperiode 20072013, in der der Europäische Landwirtschafts
fonds (ELER) ca. 8.100 Mio. Euro für Deutsch
land bereitstellt, vorgezeichnet. Mindestens 10 %

60 Jahre ASG | Ländlicher Raum | September/Oktober 2007

die Länder. Jeder weiß, ab 2013 wird weniger Geld
verfügbar sein, deshalb müssen heute Konzepte für
morgen entwickelt werden, wie die steigenden ge
sellschaftlichen Anforderungen bewältigt werden
können – also neue Prioritäten.

Die ASG als Impulsgeber
Feststellungen, Denkanstöße, Appelle, Forderungen, Nachdenkliches – Zitate aus Veröffentlichungen und Tagungsbeiträgen
„Heute will die ASG vor allem zum gleichberechtigten Umgang innerhalb der Gesellschaft mit den peripheren ländlichen Räumen und zur
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der ländlichen und landwirtschaftlichen Bevölkerung beitragen.”
„...und neben den Diskussionen auf den traditionellen Exkursionen ein weiteres “Stück Deutschland” kennen zu lernen, das vielen von uns
lange Zeit vorenthalten war.”
„Sicher entspricht die Existenz dieser Betriebe (NE-Betriebe) nicht den Grundvorstellungen mancher Wirtschafts- und Gesellschaftspolitiker.
Als Realisten haben wir die Pflicht, uns damit zu beschäftigen.”
„Für uns gibt es keine Alternative zur Einigung und Zusammenarbeit des freien Europa.”
„Wir haben uns gegen eine unbegrenzte Betriebsvergrößerung und gegen die bodenfreie Agrarproduktion mit Nachdruck eingesetzt.”
„Die Gemeinschaftsaufgabe ist das Instrument der Agrarstrukturpolitik. Sie muss weiter entwickelt werden.”
„Bei der künftigen Entwicklung der Investitionsförderung muss vor allem darauf geachtet werden, den geförderten Unternehmen möglichst
wenige Auflagen in Bezug auf Art und Umfang der Investition zu machen.”
„Der Begriff “umweltverträgliche Landwirtschaft” muss konkretisiert und zur Grundlage jeder Landbewirtschaftung und Tierhaltung gemacht werden.”
„Diese Vorgehensweise (Passivsanierung) sei allerdings nicht mit der Aufgabe der Politik vereinbar, die Stärken einer Region zu stärken und
Fehlentwicklungen zu verhindern.”
„Funktionsfähige ländliche Siedlungsräume mit intakter Natur und Landschaft sind ohne Land- und Forstwirtschaft nicht denkbar.”
„Dorferneuerung, Flurneuordnung und Wegebau sind die Grundpfeiler einer über die Landwirtschaft hinausgehenden Gesundung des ländlichen Raumes.“
„Und es besteht die Gefahr, dass die Dörfer nur noch als Wohn- und Schlafstätten für Menschen genutzt werden.”
„Kein Dorf soll zur Wüste werden.”
„Dabei haben ländliche Räume ein ganzes Sortiment von Vorzügen. Sie müssen intelligenter präsentiert werden.”
„Auch wenn ländliche Räume nicht finanziell unterstützt würden, entwickele sich manchmal Erstaunliches.“
„Die Frage – allenthalben gestellt – muss erlaubt sein, ob es tatsächlich möglich und auch sinnvoll ist, für ein solches Konglomerat
(erweiterte Gemeinschaft) unterschiedlicher agrarischer Ausgangspositionen und Zielrichtungen mit enger, zwangsgenormter Förderungsund Entwicklungspolitik die Einheit der EU-Agrarpolitik zu beschwören.”
„Wir sollten alles daran setzen, dass bei der Osterweiterung der EU und mit der Agenda 2000 nicht noch weitere Betriebe in den neuen
Bundesländern in ihrer Existenz bedroht werden.”
„Die Menschen in Ost und West wurden schlagartig mit zwei völlig gegensätzlichen Wirtschaftssystemen konfrontiert. Jedoch sah vieles früher
aus “Ostsicht” über die Grenzen hinweg im Westen einfacher und besser aus, als man dies nach der Wiedervereinigung selbst erfahren konnte.”
„Mit dem Inkrafttreten des von der Volkskammer der DDR beschlossenen Landwirtschaftsanpassungsgesetzes wurden die Weichen weg von
der sozialistischen Planwirtschaft und hin zu einer vielfältig strukturierten Landwirtschaft mit wettbewerbs- und leistungsfähigen Betrieben
gestellt.”
„Auf der Grundlage privaten Eigentums ist in kürzester Zeit ein neues Verantwortungsbewusstsein, unternehmerische Initiative und
Kreativität zu entwickeln.”
„Wir wollen zufriedene Menschen und schöne Dörfer, in denen bäuerliche Kultur und Traditionen wieder zum Tragen kommen. Vorerst
grassiert die bislang nie gekannte Angst vor der Arbeitslosigkeit.”
„Die Vergabe von Fördermitteln für die ländliche Entwicklung sei hier (im Osten) teilweise sehr erfolgreich gewesen, teilweise jedoch
auch gescheitert.”
„... Daraus folgt insbesondere, dass die Politik in Deutschland den ländlichen Raum nicht zu einem reinen Thema nur für Agrarier und
Landwirtschaftsminister macht. Was wir brauchen ist keine einseitige Metropolenkonzeption, sondern eine umfassende Strategie, die die
Kooperation zwischen Stadt und Umland als Gebot der Stunde erkennt und den ländlichen Raum mit einem konzertierten Entwicklungs
programm einbezieht.”
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Dr. Till Backhaus,
Minister für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz
des Landes MecklenburgVorpommern

Land hat Zukunft.
Strategische Ansätze der
Landesregierung MecklenburgVorpommern zur Entwicklung
der ländlichen Räume
bis 2013 und darüber hinaus

L ä n d e rs a c h e

Wohl kaum ein anderes Bundesland in Deutsch
land wird mit der Agrarwirtschaft und den länd
lichen Räumen so stark in Verbindung gebracht
wie Mecklenburg-Vorpommern. Unser Land steht
für moderne Agrarstrukturen und ländliche Tradi
tionen, für touristische Attraktivität und hohen
Erholungswert sowie für eine intakte Natur und
großen Artenreichtum. Andererseits stellen die
Strukturschwäche der Regionen, die hohe Arbeits
losigkeit, die Abwanderung v. a. junger, gut aus
gebildeter Frauen sowie die allgemeinen Probleme
des demografischen Wandels erhebliche Herausfor
derungen für die Zukunft des Landes dar. Die Zu
kunftsfähigkeit ländlicher Räume wollen wir mit
einer übergreifenden ländlichen Entwicklungspoli
tik sichern.
Bereits in der Programmplanungsphase 20072013 verfolgt das Land für die Entwicklung der
ländlichen Räume eine einheitliche und fachüber
greifende Strategie, um die Stärken des Landes zu
stärken und die Herausforderung aktiv anzuneh
men. Die Koordinierung der fondsspezifischen
Programme der europäischen Strukturfonds EFRE
und ESF sowie des Entwicklungsprogramms für
den ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern
(EPLR) erfolgt durch eine gemeinsame Verwal
tungsbehörde.
Auch das EPLR selbst trägt diesen integrativen
Ansatz. So werden schwerpunktmäßig zusätzliche
Maßnahmenbereiche wie beispielsweise die inves
tive Förderung zur Ansiedlung von Kleinst- und
Kleinunternehmen auf dem Lande oder auch in
novative Lösungen zur Sicherung der Grundver
sorgung der ländlichen Bevölkerung angeboten,
wofür insgesamt 120 Mio. Euro vorgesehen sind.
Das übergreifende Ziel des ELPR 2007-2013 ist die
Steigerung der Wirtschaftskraft sowie die Schaf
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fung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze
durch nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Dafür
stehen einschließlich der nationalen Kofinanzie
rungsanteile insgesamt 1,15 Mrd. Euro zur Ver
fügung. Ergänzend sind weitere 400 Mio. Euro,
vorrangig für die Bereiche Küstenschutz und Dorf
erneuerung, als staatliche Hilfe für die ländlichen
Räume vorgesehen. Diese Gelder müssen so
effektiv und zielgerichtet wie möglich eingesetzt
werden, weil nach 2013 mit einem so umfängli
chen Finanztransfer nicht mehr gerechtet werden
kann und auch nationale Finanzausgleichsmittel
deutlich abgeschmolzen werden.
Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich durch
einen im Bundesvergleich hoch spezialisierten
und sehr produktiven Agrarsektor aus. Die Land
wirtschaft realisierte 2006 mit 28.330 Euro je
Beschäftigtem die vierthöchste Arbeitsproduktivi
tät im Vergleich der Bundesländer. Der Anteil der
Ernährungswirtschaft am Gesamtumsatz der
Verarbeitungsindustrie des Landes lag im ersten
Halbjahr 2007 bei 35,3 %. Im Bundesmaßstab reali
sierte die Branche gerade einmal 8,0 %. Das ver
deutlicht den außerordentlichen Stellenwert der
Agrarwirtschaft, aber auch die wirtschaftsstruk
turelle Unausgewogenheit im Land. Die Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft als ökonomisches und sozia
les Rückgrat und die Stärkung des allgemeinen Ar
beitsmarktes durch eine umfassende Investitions
förderung und Investitionsbegleitung sind daher
zwei gleichrangige Ziele in dieser Förderperiode.
Als dritte Zielkomponente kommt dem Schutz
der natürlichen Ressourcen und der Erhaltung
und dem Ausbau der Attraktivität der ländlichen
Räume wesentliche Bedeutung zu. Der natürliche
Ressourcenreichtum ist ein erheblicher Standort

vorteil des Landes. Ihn zu erhalten, auszubauen
und noch besser in Wert zu setzen, gehört zu den
Schwerpunkten ländlicher Entwicklungspolitik.
Es muss gelingen, wirtschaftlichen Aufschwung
mit dem Schutz und der Bewahrung der Natur zu
verbinden.
Notwendig ist darüber hinaus (heute bereits)
ein Blick auf die Jahre nach 2013, die mit großer
Wahrscheinlichkeit weitere Veränderungen
der europäischen Rahmensetzung mit sich brin
gen werden. Die in der Zukunft vorstellbare Weiter
entwicklung einer EU-Agrarpolitik wird zu ei
ner Betonung der struktur- und sozialpolitischen
Stärkung von definierten Regionen führen.
Die Bedeutung von Marktordnungen und Ein
kommensstützungen innerhalb der europäischen
Agrarpolitik nimmt weiter ab. Der agrarbasierte
Ansatz der europäischen Strukturpolitik für die
ländlichen Räume wird immer stärker einem
raumbasierten Ansatz weichen. Wir benötigen also
insgesamt eine längerfristige Strategie zur Ent
wicklung der ländlichen Räume. In MecklenburgVorpommern habe ich entsprechende Vorschläge
mit dem Blick auf das Jahr 2020 in einem Perspek
tivpapier „Land hat Zukunft – Mecklenburg-Vor
pommern 2020“ gerade der Öffentlichkeit vorge
stellt.
Die Zukunft unseres Landes wird wesentlich
davon bestimmt, wie es gelingt, aus eigener
Kraft Arbeit und Einkommen für die Menschen
zu sichern, Wandlungsprozesse zu gestalten, Un
ternehmen zu stärken und Bürokratie abzubauen.
Dafür gibt es keine allgemein gültigen Rezepte.
Was in der einen Region des Landes richtig ist,
kann in der anderen Region ohne Wirkung bleiben. Wichtig ist, den breiten Fächer der Förder
politiken regional angepasst und aufeinander
abgestimmt zu nutzen. Logische Folge einer sol
chen Strategie ist die stärkere Verantwortung
der Regionen selbst. So gehört im Sinne einer
wirtschaftlichen und soziokulturellen Gesamtent
wicklung ländlicher Räume bei gleichzeitig
sinkenden finanziellen Spielräumen eine noch
engere Verzahnung und gegenseitige Durchlässig
keit europäischer Strukturfonds auf die politische
Agenda.
Die ungleiche Raumentwicklung ist eine Reali
tät, der wir uns gerade in Mecklenburg-Vorpom
mern stellen müssen. Gleichwertige Lebensbedin
gungen werden in Deutschland bisher immer noch
von der Angebotsseite her definiert, also der Staat
hält im Idealfall überall alles vor. Das wird in der
Zukunft immer weniger möglich sein. Wir müssen
uns darauf einstellen, Distanzvergrößerungen zu
managen, Schrumpfungsprozesse abzufedern und
Konzentrationsprozesse zu lenken. Ländliche Re
gionen müssen ihre jeweils eigene Identität aus
bilden können. Wir können und dürfen periphere
ländliche Räume nicht von der gesellschaftlichen
Entwicklung abkoppeln oder gar der Versteppung
anheim fallen lassen. Auch auf dem Lande sol
len Menschen gerne leben und gut leben können.

Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen bedeu
tet in der Zukunft aus meiner Sicht v. a. gleiche
Chancen zur Teilhabe an Bildung, an Erwerbstätig
keit sowie an sozialer und kultureller Infrastruktur.
Dabei ist die Sicherung von Lebensqualität und
Entwicklung nicht mehr allein öffentliche Auf
gabe. Wir wollen bis 2020 in Mecklenburg-Vor
pommern ein differenziertes und dem Land ange
passtes System von Grundzentren aufbauen. Mit
diesen „Ankergemeinden“ soll ein hinreichendes
Netz von Einrichtungen der Daseinsfürsorge und
des Grundbedarfs vorhanden sein.
Es ist mir wichtig, möglichst viele Bürgerin
nen und Bürger zur Mitgestaltung ihrer eigenen
Umwelt zu gewinnen. Menschen empfinden Hei
mat dort, wo sie Ursache von etwas sind, d. h. wo
sie sich einbringen können. Auch das ist Aus
druck von Lebensqualität. Die Zukunftsfähigkeit
ländlicher Räume ist auf das bürgerschaftliche En
gagement und die Beteiligung wichtiger Akteure
vor Ort unverzichtbar angewiesen. Andererseits
brauchen ehrenamtliche Arbeit und Eigenenga
gement der Bürgerinnen und Bürger zum einen
wirkliche Anerkennung durch die Gesellschaft
und zum anderen vermehrt rechtliche und finan
zielle Handlungsspielräume. Der derzeitige Regu
lierungsrahmen beispielsweise im Baurecht, bei der
Personenbeförderung, in der Kinderbetreuung und
weiteren Bereichen muss dringend flexibilisiert
werden, um den künftigen Anforderungen und
Veränderungen in den ländlichen Räumen gerecht
werden zu können.
Das Perspektivpapier „Land hat Zukunft –
Mecklenburg-Vorpommern 2020 – Entwicklungs
trends und Visionen für die ländlichen Räume“
steht auf der Homepage des Ministeriums für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern (www.lu.mv-regierung.
de) oder ist direkt über das Öffentlichkeitsreferat
zu beziehen. Ich würde mich freuen, wenn sich
viele Mitglieder der Agrarsozialen Gesellschaft und
Leser dieses Sonderheftes dafür interessieren und
an der Diskussion beteiligen. Als Minister, Land
wirt und Bürger eines wunderschönen Landes bin
ich im doppelten Wortsinn überzeugt – Land hat
Zukunft!
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Eckhard Uhlenberg,
Minister für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
des Landes NordrheinWestfalen

L ä n d e rs a c h e

Quo vadis Gemeinschaftsaufgabe?

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wird in
diesem Jahr 35 Jahre alt. Anlass genug Bilanz
zu ziehen und einen Blick auf die zukünftigen
Herausforderungen zu werfen.
Das Grundgesetz und auch das Landwirtschafts
gesetz stellen hohe Anforderungen an die Verfas
sungsorgane. Sie sollen für gleichwertige Lebens
bedingungen sorgen, die Ernährungssicherheit
gewährleisten und gleichzeitig die Teilhabe der
Landwirtschaft an der allgemeinen Wohlstandsund Einkommensentwicklung sicherstellen. Die
sehr unterschiedlichen naturräumlichen und
betrieblichen Strukturen in der deutschen Land
wirtschaft ließen in den 50er und 60er Jahren
schnell die Erkenntnis reifen, dass diese Ziele
bezogen auf die Agrarstruktur und den Küsten
schutz nur gemeinsam von Bund und Ländern
erfüllt werden können. Entsprechend wurde 1969
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in das
Grundgesetz aufgenommen. 1972 haben Bund und
Länder dann den ersten Rahmenplan mit Förder
maßnahmen beschlossen.

Der Rahmenplan als Spiegel
der Agrarpolitik
Die Förderinhalte der Gemeinschaftsaufgabe ha
ben sich im Laufe der Jahre stetig verändert. Es ist
nicht verwunderlich, dass der Rahmenplan dabei
die Entwicklung der nationalen und europäischen
Agrarpolitik nachzeichnet. Drei große Entwick
lungsphasen sind erkennbar: Phase 1 steht für
die ersten 10 bis 15 Jahre der Gemeinschafts
aufgabe. In dieser Zeit war die Förderung ein
deutig auf die Verbesserung der Leistungsfähig
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keit der Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet.
Die Agrarinvestitionsförderung, die Flurbereini
gung und die Leistungsprüfungen in der Tier
produktion waren die finanziellen Schwerpunkte
der Förderung. Spätestens mit der Aufnahme der
Maßnahmen zur Bekämpfung neuartiger Wald
schäden wurde die Phase 2 eingeläutet. Dieser
Abschnitt steht für eine verstärkte Umweltorien
tierung des Rahmenplans. Bestehende Maßnah
men wurden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Natur- und Umweltschutz begutachtet und gege
benenfalls angepasst. Neue Maßnahmen wie die
Förderung des ökologischen Landbaus sowie der
Acker- und Grünlandextensivierung kamen hinzu
und wurden Schritt für Schritt ausgebaut. Aktuell
befinden wir uns in der Phase 3, die dadurch ge
kennzeichnet ist, dass Maßnahmen zur Stärkung
des ländlichen Raums als Wohn-, Lebens- und
Arbeitsort an Bedeutung gewinnen. Dabei geht
es u. a. um die Förderung integrierter übergrei
fender Entwicklungskonzepte, um die Diversi
fizierung zur Förderung außerlandwirtschaftli
cher Einkommensstandbeine, um die Förderung
der infrastrukturellen Grundausstattung oder die
Stärkung des ländlichen Tourismus.
Die Schwerpunktziele der jeweiligen Entwick
lungsphasen sind heute nach wie vor aktuell. Die
Maßnahmen des Rahmenplans sollen dazu bei
tragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und
Forstwirtschaft zu stärken, sie sollen eine stand
ortangepasste und besonders umweltgerechte
Landbewirtschaftung fördern und sie sollen auch
außerhalb der Land- und Forstwirtschaft bele
bend auf die Entwicklung des ländlichen Raums
wirken. Die Ziele der Gemeinschaftsaufgabe sind
in den letzten 35 Jahren also wesentlich breiter
geworden. Entsprechend hat sich auch die Zahl
der Fördermaßnahmen des Rahmenplans erhöht.

G e m e i n s c h a f t s a u f g a b e a l s B indeg l i e d z w i s c h e n E U u n d d e n Ländern
Auch die Europäische Förderpolitik hat sich in
den letzten Jahren weiterentwickelt. Aus den rein
sektoral orientierten Maßnahmen ist ein breit
angelegter, sektorübergreifender Förderansatz zur
ländlichen Entwicklung geworden. In der soge
nannten 2. Säule der Europäischen Agrarpolitik,
der ELER-Verordnung werden heute alle Förder
ansätze der Agrarstruktur-, der Agrarumweltund der Landentwicklungspolitik unter einem
Dach zusammengefasst. Für die Umsetzung der
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ELER-Verordnung sind in Deutschland die Bundes
länder zuständig. Sie legen der Europäischen Kom
mission ihre Förderprogramme mit Schwerpunk
ten und Maßnahmen zur Genehmigung vor. Die
Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe bilden
den inhaltlichen Kern dieser Länderprogramme.
Mitgliedstaaten mit föderalem Aufbau haben die
Möglichkeit, die gemeinsamen Bestandteile ihrer
Programme als sogenannte nationale Rahmenrege
lung einzureichen. Davon hat Deutschland für die
Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe Gebrauch
gemacht. Dies hat den Genehmigungsprozess der
Länderprogramme erheblich vereinfacht. Deutsch
land kann in zentralen Förderfragen mit einer
Stimme in Brüssel auftreten.

Gemeinschaftsaufgabe hat Zukunft
Den „Machern“ der Förderalismusreform war sehr
schnell klar, dass die Gemeinschaftsaufgabe beste
hen bleiben muss. Eine Abschaffung dieses Instru
mentes würde die strukturellen Unterschiede
zwischen den Ländern, die der Grund für die
Schaffung der Gemeinschaftsaufgabe waren, wie
der verstärken. Der Bund wäre aufgrund seiner
gesamtstaatlichen Verantwortung weiter in der
Pflicht, in bestimmten Fällen wie z. B. beim Aus
gleich für natürliche Benachteiligung oder beim
Küstenschutz zur Vermeidung von Naturkatastro
phen steuernd einzugreifen. Dies läuft auf ein un
koordiniertes und fallbezogenes Handeln hinaus.
Die Mitwirkung der Länder und die gegenseitige
Abstimmung würden entfallen.
Allerdings muss der Förderkanon der Gemein
schaftsaufgabe auch in Zukunft kontinuierlich an
gepasst werden. So argumentiert z. B. auch die Or
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OECD), die die Politik für die ländlichen Räume in
Deutschland untersucht hat. Die OECD kommt zu
dem Schluss, dass in Deutschland
n die ländlichen Räume sich im Allgemeinen in
der Nähe städtischer Zentren befinden und eine
gute Verkehrsanbindung besitzen,
n die Landwirtschaft in den ländlichen Regionen
eine geringe und weiter abnehmende Rolle spielt,
n sich in anderen Sektoren neue Möglichkeiten
ergeben, die die Dynamik vieler ländlicher Kreise
beflügeln,
n die ländlichen Regionen im Bezug auf Beschäf
tigung, Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte
und Arbeitsproduktivität Defizite haben und
n angesichts der demografischen Entwicklung sich
Probleme im Hinblick auf die künftige finanzielle
Tragfähigkeit der öffentlichen Daseinsvorsorge in
mehreren Bereichen ergeben.

sondern sich auch auf die Entwicklung ländlicher
Räume erstrecken müssen.
Diese Einschätzung ist insofern zutreffend, dass
die ländliche Entwicklung im Zuge des demogra
fischen Wandels und integrierter Ansätze der Re
gionalförderung an Bedeutung gewinnt. Es ist aber
ein Irrtum zu glauben, dass damit das Ziel der Ver
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und
Forstwirtschaft an Gewicht verliert. Das Gegen
teil ist der Fall, die Wettbewerbsfähigkeit ist heute
im Zeitalter globalisierter Märkte mehr denn je
zentrales Ziel der Agrarstrukturpolitik. Darüber
hinaus darf nicht unterschätzt werden, welche
enormen Ausstrahlungseffekte eine wettbewerbs
fähige Land- und Forstwirtschaft auf die übri
gen Sektoren hat. Sie liefert die Rohstoffe für eine
leistungsfähige Ernährungswirtschaft und für den
rasch wachsenden Bereich der nachwachsenden
Rohstoffe und regenerativen Energien. Sie sichert
eine flächendeckende Landbewirtschaftung und
pflegt die Kulturlandschaft. Diese ist wiederum die
Grundlage für die touristische Entwicklung vieler
ländlicher Regionen. Bei der Weiterentwicklung
der Gemeinschaftsaufgabe kann es also nicht um
ein Entweder-oder gehen, sondern nur um ein
Sowohl-als-auch.
In diesem Sinne laufen die Überlegungen von
Bund und Ländern zur Weiterentwicklung der Ge
meinschaftsaufgabe. Drei Optionen werden gegen
wärtig diskutiert:
n die Verbesserung der Breitbandversorgung in
den ländlichen Gebieten
n die Förderung von Nahwärmenetzen und
n die Förderung gewerblicher Kleinstunternehmen.
Die Versorgung mit schnellen Internetverbindun
gen ist in Deutschland regional unterschiedlich.
Insbesondere ländliche Gebiete sind teilweise
schlecht vernetzt. Ziel einer künftigen Förderung
über die Gemeinschaftsaufgabe wäre es daher, in
bislang unterversorgten ländlichen Gebieten durch
die Schaffung einer zuverlässigen, preiswerten und
innovativen Breitbandinfrastruktur die Nutzung
der modernen Informations- und Kommunikations

Die OECD leitet daraus einen Reformbedarf für die
Gemeinschaftsaufgabe ab. Sie ist der Ansicht, dass
sich die Fördermaßnahmen nicht im Wesentlichen
auf den engen Bereich der Landwirtschaft sowie
der Verarbeitung und Vermarktung der land
wirtschaftlichen Produkte beschränken können,
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sich in den letzten zehn Jahren fast halbiert.
Während 1995 noch rund 1.247 Mio. Euro zur
Verfügung standen, waren es 2006 nur noch
615 Mio. Euro. Bundesminister Seehofer ist es ge
lungen, diese Abwärtsspirale zu durchbrechen und
erstmals seit vielen Jahren den Plafond der Ge
meinschaftsaufgabe auf dem Niveau des Vorjahres
zu stabilisieren. Die Probleme sind damit aber
noch nicht gelöst. Mittelbedarf und Mittelverfüg
barkeit sind kaum noch in Einklang miteinander
zu bringen. Aus Sicht der Länder ist es daher sehr
zu begrüßen, dass die Bundesregierung den Mittel
ansatz im Jahr 2008 wieder anheben möchte. Dies
ist vor dem Hintergrund der in der Diskussion
stehenden zusätzlichen Fördertatbestände dringend
erforderlich.

Fazit

technologien zu ermöglichen. Förderbedarf sehen
Bund und Länder darüber hinaus auch im Bereich
der dezentralen Energieversorgung aus erneuerba
ren Energien. Hier geht es darum, die Effizienz von
Biogas- und Holzhackschnitzel etc. zu verbessern,
indem auch Nahwärmenetze forderfähig sind. Bio
gasanlagen mit einem entsprechenden Wärme
konzept verbessern die Wirtschaftlichkeit der In
vestition und dienen zugleich dem Klimaschutz.
Breitbandversorgung und Nahwärmenetze sollen
möglichst schon im nächsten Jahr förderfähig sein.
Darüber werden die Agrarminister von Bund und
Ländern voraussichtlich im Dezember im zustän
digen Planungsausschuss für Agrarstruktur und
Küstenschutz entscheiden. Noch Zukunftsmusik ist
dagegen die mögliche Öffnung der Förderung für
gewerbliche Kleinstunternehmen über Landwirte
und landwirtschaftliche Kooperationen hinaus. Ex
perten erwarten hierdurch positive Beschäftigungs
wirkungen für die ländlichen Räume. Allerdings ist
eine solche Förderung nach dem aktuell geltenden
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
nicht möglich. Im Rahmen einer Gesetzesänderung
wären dafür zunächst die Inhalte des Gesetzes an
zupassen.

Die Gemeinschaftsaufgabe ist weiterhin ein un
verzichtbares Förderinstrument von Bund und
Ländern. Ausgehend von einem rein agrarstruk
turellen Förderansatz ist die Gemeinschaftsauf
gabe zwischenzeitlich auch ein wichtiger Eck
pfeiler für die Agrarumweltförderung und für die
Entwicklung ländlicher Räume. Der Zielkatalog
der Gemeinschaftsaufgabe ist dabei stetig erweitert
worden, ohne dass alte Ziele entfallen sind. Bei
zunehmend engeren finanziellen Spielräumen er
schwert dies die inhaltliche Schwerpunktsetzung
der Länder. Die beabsichtigte weitere Öffnung der
Gemeinschaftsaufgabe, die grundsätzlich zu be
grüßen ist, muss daher mit einer entsprechenden
finanziellen Aufstockung einhergehen.

Angemessene Finanzausstattung
sicherstellen
Es ist deutlich geworden, dass das Förderspektrum
der Gemeinschaftsaufgabe in den vergangenen
Jahrzehnten kontinuierlich erweitert worden ist
und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren
weiter ausgebaut wird. Dies gilt für die Finanz
ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe leider nicht.
Hier ist ein gegenläufiger Trend festzustellen. Die
Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufgabe haben
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Die Entwicklung des ländlichen Raums
in Deutschland – Förderinstrumente
der Landwirtschaftlichen Rentenbank
Interview mit Hans Jürgen Ploog,
Landwirtschaftliche Rentenbank

Hans Jürgen Ploog,
Mitglied des Vorstands der
Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt am Main

Wie beurteilen Sie die gesellschaftliche Bedeutung
des ländlichen Raums in Deutschland?
Ploog: Der Anteil ländlicher Räume an der Gesamt
fläche Deutschlands liegt etwa bei 80 %. Ländliche
Räume sind die Grundlage für Erzeugung und
Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Biorohstoffen
sowie für den Umwelt- und Naturschutz. Außer
dem übernimmt der ländliche Raum eine wich
tige Funktion als Wohn-, Lebens-, Arbeits- und
Erholungsraum. Beispielsweise lebt etwa 60 % der
Bevölkerung in Dörfern und Kleinstädten mit we
niger als 50.000 Einwohnern. Der ländliche Raum
erfüllt also wichtige gesellschaftliche Schlüssel
funktionen.
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Landund Ernährungswirtschaft innerhalb des ländlichen
Raums?
Ploog: Die Land- und Ernährungswirtschaft ist für
ländliche Regionen außerordentlich wichtig. Sie
trägt dort zur Wertschöpfung bei, sichert Arbeits
plätze und verbessert durch den Erhalt der Kultur
landschaft und der ländlichen Gesellschaftsstruk
tur die Lebensqualität im ländlichen Raum. Die
Land- und Ernährungswirtschaft benötigt dafür
jedoch aktive ländliche Räume, in denen die nöti
gen wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzun
gen vorhanden sind. Da sich die Landwirtschaft
in einem anhaltenden Strukturwandel befindet
und sich dieser in Zukunft meiner Meinung nach
fortsetzen wird, können einige ländliche Regionen
allerdings an Bedeutung verlieren. Hinzu kommt,
dass einige ländliche Gebiete durch Abwanderun
gen zumeist junger Menschen und einer sinken
den Wirtschaftskraft in der Zukunft stark beein
trächtigt werden können.
Wie kann Ihrer Meinung nach diesen Problemen
ländlicher Räume sinnvoll begegnet werden?
Ploog: Die dargestellten Probleme erhöhen
die Notwendigkeit einer effizienten Förderung
des ländlichen Raums. Im Fokus der Entwick
lungskonzepte sollten daher in erster Linie die
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Schaffung von Arbeitsplätzen und zusätzlicher
Einkommensquellen in der Landwirtschaft und
den vor- und nachgelagerten Sektoren sowie der
Ausbau der regionalen Infrastruktur stehen.
Wie fördert die Landwirtschaftliche Rentenbank
den ländlichen Raum?
Ploog: Die Förderung der Landwirtschaftlichen
Rentenbank setzt zum einen indirekt über die
Förderkredite für Landwirte und zum anderen
direkt über die Förderprogramme des ländli
chen Raums an. Letztere sind speziell auf die
Bedürfnisse ländlicher Räume abgestimmt. Ziel
der verschiedenen Förderprogramme ist es, die
Stärken des ländlichen Raums zu unterstützen bzw.
auszubauen sowie gleichzeitig den nachteiligen
Folgen des Strukturwandels entgegenzuwirken.
Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet ihre
Finanzangebote im Rahmen von Sonderkreditpro
grammen für unterschiedliche Verwendungszwecke
und Zielgruppen an.
Wie sind die Sonderkreditprogramme ausgestaltet?
Ploog: Die Sonderkreditprogramme „Land
wirtschaft“ und „Junglandwirte“ sind direkt auf
die Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen
ausgerichtet. Sie beziehen sich auf investitionswil
lige Unternehmen der Land-, Forst- und Fischerei
wirtschaft sowie des Gartenbaus. Das Programm
„Junglandwirte“ bietet Antragsstellern, die das
Höchstalter von 40 Jahren nicht überschritten ha
ben, besonders attraktive Zinssätze. Das Programm
„Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ leistet einen
Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen
und dient der Verbesserung des Verbraucher- und
Tierschutzes. Umweltschonende Verfahren in der
Landwirtschaft werden ebenso gefördert wie nach
wachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien,
die sich übrigens in den letzten Jahren zu einem
wichtigen Schwerpunkt unseres Förderkreditge
schäfts entwickelt haben.
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… und die Ausgestaltung der speziellen Sonder
kreditprogramme für ländliche Räume?
Ploog: Das Programm „Ländliche Entwicklung“
dient der Stärkung des multifunktionalen Charak
ters ländlicher Räume. Gefördert werden deshalb
Investitionen in ländlichen Regionen, die durch
Verbesserung der Lebens- und Erwerbsbedin
gungen und Sicherung bzw. Ausweitung des
Arbeitsplatzangebots zur Stärkung der ländlichen
Regionen und ihrer dörflichen Strukturen
beitragen. Darüber hinaus können Maßnahmen
zur Verbesserung des Freizeit-, Bildungs- und
Kulturangebots gefördert werden. Neben Erwerb,
Erhaltung, Erweiterung oder Umnutzung land
wirtschaftlicher oder ehemals landwirtschaftlich
genutzter Gebäude werden Investitionen zur Orts
bildgestaltung in ländlichen Regionen finanziert.
Die Förderung schließt Investitionen in land
wirtschaftsnahen Dienstleistungs- und Produk
tionsbereichen in ländlich geprägten Gemeinden
ebenso ein wie Investitionen, die mit der Kombi
nation von landwirtschaftlichen und außerland
wirtschaftlichen Zu- oder Nebenerwerben oder
der Existenzgründung ausscheidender Landwirte
in Verbindung stehen. Zu den landwirtschafts
nahen Unternehmen gehören beispielsweise
Lohnunternehmen, landwirtschaftliche Buchstel
len und Beratungsunternehmen, der Landhandel,
Erzeugergemeinschaften, Viehverwertungsgenos
senschaften, gewerbliche Gärtnereien und Verar
beitungsunternehmen der ersten Stufe. Durch die
Förderung landwirtschaftsnaher Dienstleistungsund Produktionsunternehmen trägt die Bank
insbesondere der Tatsache Rechnung, dass die
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in
strukturschwachen peripheren ländlichen Regionen
zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Sie sprachen die Bedeutung der Infrastruktur im
ländlichen Raum an. Welche Fördermöglichkeiten
bietet die Rentenbank dafür an?
Ploog: Über das Sonderkreditprogramm „Räum
liche Strukturmaßnahmen“ werden Infrastruktur

projekte in ländlichen Regionen gefördert. Das Förder
programm wendet sich in erster Linie an Gemeinden
und Zweckverbände im ländlichen Raum und ergänzt
so die direkte Förderung landwirtschaftlicher und land
wirtschaftsnaher Betriebe. Gerade im ländlichen Raum
ist eine gut ausgebaute kommunale Infrastruktur eine
wichtige Voraussetzung für eine dynamische Wirtschafts
entwicklung. Ein Schwerpunkt der Förderung innerhalb
des Sonderkreditprogramms liegt auf wasserwirtschaft
lichen Maßnahmen. Hierunter fallen insbesondere
öffentliche Investitionen in die Trinkwasserversorgung
und Brauchwasserentsorgung. Auf diesen Verwendungs
zweck entfielen im letzten Jahr fast 50 % des Zusage
volumens. Rund 35 % der Mittel dienten der Förderung
von Maßnahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Dazu zählen z. B. Kindertagesstätten, Brandschutzmaß
nahmen, kommunale Beratungsstellen und Energie
versorgungsmaßnahmen. Die Sonderkredite stehen aber
auch für öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtungen
zur Verfügung, für Dorfsanierungen, Eingrünungen so
wie für Freizeiteinrichtungen wie Wanderwege, Kur
parks, Campingplätze, Bootshäfen oder Freibäder.
Wie hoch ist die finanzielle Bedeutung der Sonderkredit
programme der Landwirtschaftlichen Rentenbank für den
ländlichen Raum?
Ploog: Im Jahr 2006 sagte die Landwirtschaftliche Renten
bank im Rahmen des Sonderkreditprogramms „Ländliche
Entwicklung“ insgesamt Kredite über 68,4 Mio. Euro neu
zu. Das durchschnittliche Kreditvolumen lag bei knapp
135.000 Euro. Mit 31,2 Mio. Euro entfielen fast 50 % der
neu zugesagten Förderkredite auf die Finanzierung von
Bauvorhaben. 20,3 Mio. Euro dienten der Finanzierung
von Maschinen. Im Rahmen des Sonderkreditprogramms
„Räumliche Strukturmaßnahmen“ wurden im Jahr 2006
insgesamt 392 Vorhaben mit Krediten in Höhe von
550,3 Mio. Euro unterstützt.
Wie würden Sie die Zukunft der ländlichen Räume in
Deutschland einschätzen? Welche Entwicklungen sind
notwendig?
Ploog: Im ländlichen Raum muss die Landwirtschaft
– auch im Interesse der gesamten Gesellschaft – weiter
hin ihre Kernfunktionen, vor allem die Produktion von
Nahrungsmitteln und Biorohstoffen sowie die Pflege
der Kulturlandschaft dauerhaft erfüllen können. Länd
liche Regionen haben langfristig gesehen aber nur dann
eine Zukunft, wenn auch junge Menschen dort eine
hinreichende Perspektive erhalten. Daher ist es eines
unserer zentralen Anliegen, den ländlichen Raum als
Wirtschafts- und Lebensraum zu stärken. Dabei geht
es um die Erhaltung und Entwicklung eines großen
Potenzials an wirtschaftlichen, natürlichen und sozialen
Ressourcen für die Gesellschaft. Besonders wichtig ist
in diesem Zusammenhang, dass attraktive Arbeitsplätze
vor Ort erhalten bleiben und neue geschaffen werden.
Dieses ist wiederum eine wesentliche Voraussetzung für
die Stabilisierung vieler landwirtschaftlicher Betriebe.
Die Landwirtschaftliche Rentenbank leistet mit ihren
Sonderkrediten somit einen bedeutenden Beitrag zur
Förderung und Weiterentwicklung ländlicher Regionen
in Deutschland.
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Ländliche Bodenordnung
zur Entwicklung ländlicher
Räume in Rheinland-Pfalz
Hendrik Hering,
Staatsminister für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau des Landes RheinlandPfalz

L ä n d e rs a c h e

1 . Vo r b e m e r k u n g e n
Rheinland-Pfalz ist geprägt von wechselnden,
vielfältigen Landschaften und Nutzungsformen
und klassisches Realteilungsgebiet mit starker Be
sitzzersplitterung der Flächen. Das zumeist noch
für Kuhanspannung gebaute Feldwegenetz wird
den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht.
Rheinland-Pfalz hat mit den „Leitlinien Landent
wicklung und ländliche Bodenordnung“ eine um
fassende konzeptionelle Grundlage mit politischen
Vorgaben für die Weiterentwicklung der Flurbe
reinigung geschaffen. Diese Leitlinien setzen den
politischen Handlungsrahmen dafür, die Möglich
keiten, die das Flurbereinigungsgesetz als einziges
rechtlich wirksames Instrument zur Lösung von
Ordnungs- und Entwicklungsaufgaben im Außen
bereich der Gemeinden bietet, im Interesse der
Bürger und Gemeinden im ländlichen Raum opti
mal zu nutzen.

2 . A u f g a b e n d e r L ä n d l i c h e n B o d en	
		 o r d n u n g u n d L a n d e n t w i c k l u n g
Mit etwa 170.000 ha sind derzeit rund 9 % der
Landesfläche mit über 200.000 Eigentümern in
laufende Verfahren einbezogen. Etwa 320 neue
Verfahren mit 70.000 ha und 100.000 Eigentümern
werden im Zeitraum von 2007 bis 2013 neu ange
ordnet. Nahezu jede Verbandsgemeinde und jede
dritte Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz sind aktu
ell an Landentwicklung beteiligt. Wegen der ho
hen Nachfrage nach weiteren Verfahren werden
die laufenden und dringend neu anzuordnenden
Verfahren mit einem Arbeitsprogramm gesteuert.
Nachfolgend werden inhaltliche Schwerpunkte der
Landentwicklung und ländlichen Bodenordnung
aufgezeigt.
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2.1 Wirtschaftskraft und Beschäftigung beleben
Wichtig für die Entwicklung der ländlichen Räume
ist die Stärkung der Wirtschaftskraft sowie
die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplät
zen, denn ausreichende Verdienst- und Einkom
mensmöglichkeiten bilden die wirtschaftliche
Basis der ländlichen Regionen als eigenständige
Lebens- und Arbeitsräume. Die Unterstützung von
Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Handwerk,
Gewerbe, Dienstleistungen und freien Berufen
durch Landentwicklung und Bodenordnung soll
Wirtschaftskraft und Beschäftigung beleben.
2.2 Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft
		 verbessern
Damit die Landwirtschaft ihre ökonomischen
und ökologischen Aufgaben weiterhin erfüllen
kann, ist durch ländliche Bodenordnung eine
Flurverfassung zu schaffen, die rationellen
Arbeits- und Maschineneinsatz sowohl einzel- als
auch überbetrieblich ermöglicht. Hierzu sind Ar
rondierungen, die Aufhebung eines erheblichen
Teils der bestehenden Wege sowie die Vergröße
rung der Schlaglängen zu realisieren. Die Boden
ordnung muss der Landwirtschaft schnell helfen.
Bei dem sehr hohen Pachtanteil der Vollerwerbs
betriebe ist es in Rheinland-Pfalz meist notwendig,
Eigentumsbodenordnung mit freiwilligem Nut
zungstausch zu kombinieren.
2.3 Wettbewerbsfähigkeit des Weinbaus fördern
		 und sichern
Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können,
müssen die rheinland-pfälzischen Winzer
ihre Produktionsgrundlagen durch Senkung der
Arbeits- und Produktionskosten verbessern. Im
Rahmen der ländlichen Bodenordnung sind wein
bauliche Grundstücke unter Berücksichtigung
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der typischen Landschaftsstrukturen zu größeren,
besser geformten Wirtschaftseinheiten zusammen
zufassen, neue Erschließungswege anzulegen und
ungünstige Längs- und Quergefälle in hangparal
lele Bewirtschaftung zu überführen. Gleichzeitig
soll zur Sicherung bedeutender Strukturelemente
sowie zum Erosions- und Hochwasserschutz beige
tragen werden.
2.4 Bedarfsgerechte Infrastruktur ermöglichen
Zur Förderung der Infrastruktur im ländlichen
Raum sind Bodenordnungsverfahren durchzufüh
ren, damit die Beseitigung der Durchschneidungs
schäden und die Neuordnung der Grundstücke
durch ein auf die Baumaßnahme abgestimmtes
Wege-, Gewässer- und Biotopnetz erreicht werden
kann. So kann der Landschaftsverbrauch mini
miert, der Flächenankauf preisgünstig gestaltet,
Nachteile für die allgemeine Landeskultur ver
mieden und der Landverlust auf einen größeren
Kreis von Eigentümern verteilt werden. Landes
pflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Dritter oder die Anlage und Gestaltung von Öko
pools können sinnvoll verwirklicht werden. Der
Baulastträger kann frühzeitig in den Besitz der
notwendigen Flächen eingewiesen werden.
2.5 Gemeindeentwicklung und Innenentwick		 lung der Dörfer wirksam unterstützen
Ländliche Bodenordnung soll die Ideen der
Bürger, Vereine und Kommunen aufgreifen. Sie
soll die Voraussetzungen für die zweckmäßige
Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, die
Renaturierung der Bäche und die ökologische
Bereicherung der Dörfer im Verbund mit neu ge
stalteten Grundstücksgrenzen schaffen. Durch
die Verbesserung der Grundstücksnutzung und
Rechtssicherheit für die Hofstellen wird der ge
samte Wohnwert ländlicher Ortschaften erhöht
und darüber hinaus Gewerbe-, Einzelhandel und
Fremdenverkehr durch das Auslösen von Fol
geinvestitionen positiv beeinflusst. Die ländli
che Bodenordnung wird dazu beitragen, leer fal
lende Bausubstanz umzunutzen oder abzureißen,
gemeindliche Ökokonten aufzubauen und Grund
lagen für übergemeindliche Projekte zu schaffen.
2.6 Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig
		 schützen und entwickeln
Unter Beachtung des Grundsatzes der Privatnüt
zigkeit und der wertgleichen Abfindung der Teil
nehmer sollen durch die ländliche Bodenordnung
vielfältige Ziele des Naturschutzes unter best
möglichem Interessensausgleich realisiert werden.
Im Mittelpunkt stehen Reaktivierung, Neuanla
ge und Vernetzung von Biotopen sowie deren
Schutz durch Pufferzonen. Auch Wiederherstel
lung naturnaher Gewässer, Umsetzung und Unter
stützung ökologischer Planungen anderer Träger
oder Arrondierung von Flächen für Ökokonten und
Flächenpools sind durch das Flächenmanagement
zu erreichen.

2.7 Wasserwirtschaft durch Flächenmanagement
		 unterstützen
Durch gezielte Maßnahmen soll die ländliche
Bodenordnung Beiträge zur Umsetzung der Euro
päischen Wasserrahmenrichtlinie, zur Renaturie
rung der Gewässer und zum aktiven und passiven
Hochwasserschutz leisten. Hierzu zählt die Dienst
leistung für die Ausweisung der Polder am Rhein
genauso wie die Aufgabe, naturnahe Gewässer zu
sichern, wieder herzustellen und zu entwickeln.
2.8 Waldflächen ordnen, erschließen und nach
		 haltig entwickeln
Durch Waldflurbereinigung entstehen
wirtschaftliche, besser ausnutzbare Grundstücks
formen, die der Topographie sowie den unter
schiedlichen Holzbeständen angepasst sind. Durch
die Erschließungsmaßnahmen sollen Pflege und
Transport des Holzes erleichtert und Privatholz
bestände erstmals nutzbar gemacht werden. Die
Waldflurbereinigung soll wirksam zur Erhal
tung und Schaffung von Arbeitsplätzen und zu
wirtschaftlicheren Arbeitsweisen im Privatwald
und Körperschaftswald beitragen und in den wald
reichen Gebieten von Rheinland-Pfalz im Finan
zierungsverbund mit der Landesforstverwaltung
durchgeführt und gefördert werden.
2.9 Ländlichen Tourismus und Kooperationen
		 fördern
Zukünftig sind verstärkt Maßnahmen durch
zuführen, die auch touristischen Entwicklungszie
len dienen. Es sind Flächen für unterschiedlichste
touristische Anlagen bereitzustellen. So sind z. B.
Diversifizierungsmaßnahmen zu unterstützen, die
landwirtschaftlichen und weinbaulichen Betrieben
im Tourismussektor neue Einkommensquellen er
möglichen. Neue ländliche Wege können – wo
möglich – auch als Rad- und Wanderwege dienen.
Flächenmanagement hat Kulturlandschaftsprojek
te zu unterstützen, um touristisches Wertschöp
fungspotenzial der Tourismusregionen vollständig
auszunutzen.

3. Perspektiven und Finanzierung
		 der Ländlichen Bodenordnung
		 und Landentwicklung
3.1 Effiziente Landentwicklung durch optimale
		 Vorbereitung anstreben
Voraussetzung für zielgerichtete Bodenordnung
ist eine umfassende Verfahrensvorbereitung. Dazu
müssen alle Akteure an einen Tisch gebracht
werden, um frühzeitig und gleichzeitig alle für
die Verfahrensdurchführung erheblichen Belange
erörtern zu können. Die strikte Zielorientierung
bereits in der Vorphase ermöglicht eine klare,
inhaltliche und zeitliche Konkretisierung der Ver
fahren.
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3.2 Landentwicklungskonzepte gemeinsam
		 erarbeiten und abstimmen
Für wirksamen Vollzug integrierter Entwick
lungskonzepte ist ein partnerschaftliches, dialog
orientiertes Zusammenwirken aller maßgeblichen
Akteure erforderlich. Nur dort, wo es gelingt, fi
nanzielle und personelle Ressourcen zu bündeln,
unterschiedliche Planungen aufeinander abzustim
men, Initiativen der Gemeinden und Bürger zu
wecken und aufzunehmen sowie schnell, effizient
und bürgerfreundlich zu handeln, kann die Land
entwicklung künftig vorangebracht werden.
3.3 Mitwirkung der Bürger sichert Akzeptanz
Offene Planungsmethoden, die die Bürger aktiv
einbeziehen, sollen Expertenplanungen ersetzen.
Kenntnisse, Erfahrungen und Vorstellungen der
Bürger über die Entwicklung ihrer unmittelbaren
Heimat müssen genutzt werden, um Entwicklungs
ziele gemeinsam zu erarbeiten. Entscheidungspro
zesse von „unten nach oben“ führen zu hoher
Akzeptanz und stärken Selbstverantwortung. Im
Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe können hierdurch
Eigenkräfte in den Regionen mobilisiert und Eigen
initiativen ausgelöst werden.
3.4 Finanzierung durch Gemeinschaftsauf		
		 gabe “Verbesserung der Agrarstruktur und
		 des Küstenschutzes“
Wichtigste Finanzierungsgrundlage der Land
entwicklung bleibt die Bund-Länder-Gemein
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk
tur und des Küstenschutzes“. Diese Förderung ist
auch künftig unverzichtbarer Bestandteil einer inte
grierten Landentwicklung. Die Mittel sind mit an

deren öffentlichen Fördermitteln, insbesondere der
EU, des Bundes, der Länder und der Kommunen,
zu verknüpfen. Es gilt, alternative Finanzquellen
zu erschließen und bei der Finanzierung der Land
entwicklung verstärkt regionale, kommunale und
private Eigenkräfte zu mobilisieren.
3.5 Knappe Finanzmittel nutzen, Investitionen
		 anregen
Landentwicklungsmaßnahmen führen durch
Bündelungseffekte gerade in Zeiten knapper Kas
sen zu finanziellen Vorteilen für alle Beteiligten.
Maßnahmenträger sind finanziell oftmals allein
nicht zur Verwirklichung ihrer Vorhaben in der
Lage. Durch das Zusammenführen von Finanzie
rungsmöglichkeiten aus verschiedenen Quellen zu
einem Verbundvorhaben können Vollzugsdefizite
erfolgreich überwunden werden. Dies sichert
und schafft Arbeitsplätze in den ländlichen
Räumen. Zugleich werden dadurch private Folge
investitionen angestoßen.

4. Zusammenfassung
In Rheinland-Pfalz wird Landentwicklung und
Ländliche Bodenordnung auch weiterhin stark
nachgefragt. Zum einen um die Strukturprobleme
in den Realteilungsgebieten mit einer extremen
Besitzzersplitterung zu vermindern, zum anderen
um wichtige Infrastrukturmaßnahmen, Kommu
nalentwicklung, Hochwasserschutz oder touris
tische Entwicklung als Dienstleistung zu unter
stützen. Bei der Umsetzung des Strategiepapiers
für die Entwicklung der ländlichen Räume in
Rheinland-Pfalz erwarten die Akteure in den Im
puls-Regionen (LEADER-Regionen,
ILE-Regionen) wirksames Flächen
management und eine professionelle
Unterstützung bei der Umsetzung in
novativer Ideen. Die Bedeutung der
Landentwicklung und Ländlichen
Bodenordnung steigt. Bei den Regio
nalkonferenzen im Jahre 2007 wurde
nichts so eingehend nachgefragt, wie
eine wirksame und schnelle Boden
ordnung in allen Bereichen von
Rheinland-Pfalz.

L ä n d e rs a c h e

Modernes Bodenmanagement
Im Rahmen des seit der Wiedervereinigung statt
gefundenen und rechtsstaatlich gesicherten grund
legenden Strukturwandels hat ein modernes
Bodenmanagement eine besondere Bedeutung.
Schwerpunkte waren die Wiedergutmachung
der Vermögensverluste der Enteigneten bzw. der
in der Nutzung ihres Eigentums an Grund und
Boden gehinderten Privatpersonen sowie die völ
lige Umgestaltung der Wirtschaft und der Ver
waltung. Aufgrund der Anfang der 1990er Jahre
vorherrschenden ökonomischen, ökologischen,
strukturellen und eigentumsrechtlichen Bedingun
gen sollte die Privatisierung der ehemals volks
eigenen landwirtschaftlichen Flächen eine breite
Eigentumsstreuung sowie Chancengleichheit für
ortsansässige Wieder- und Neueinrichter von land
wirtschaftlichen Betrieben ermöglichen. Eine
schnelle Regelung der Nutzungsverhältnisse auf
langfristig tragfähiger Basis war zur Erhaltung
des sozialen Friedens in den Dörfern unabdingbar.
In Thüringen wurden unmittelbar nach dem
2. Weltkrieg 208.000 ha an land- und forst
wirtschaftlichen Flächen enteignet. Nach den
Regelungen des Entschädigungs- und Ausgleichs
leistungsgesetzes und den mit den Ländern ab
gestimmten Richtlinien und Konzeptionen werden
die Flächen privatisiert, soweit sie nicht mit Rech
ten Dritter belastet sind. Von den 1993 in Thürin
gen langfristig verpachteten 10.000 ha ehemals
volkseigenen landwirtschaftlichen Flächen sind im
Jahr 2007 noch ca. 30.000 ha zu privatisieren. Bis
2020 soll der Prozess abgeschlossen sein.
Von dem ehemaligen Domänenflächen des
Landes Thüringen hat der Freistaat ca. 15.000 ha
in sein Eigentum zurück übertragen bekommen.
Im Jahr 1994 wurden davon 3.355 ha auf die
Thüringer Landgesellschaft mbH (ThLG) als dem
Siedlungsunternehmen des Freistaates übertra
gen. Weitere 1.719 ha wurden im Jahr 1998 auf
das Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut über
tragen. Darüber hinaus ist die ThLG mit der Ver
waltung und Verwertung der landeseigenen land
wirtschaftlichen Flächen (ca. 9.000 ha) nach einer
von der Landesregierung gebilligten Konzeption
beauftragt. Diese Konzeption sieht vor, mit effi
zientem Einsatz der Mittel die ganzheitliche Struk
turentwicklung im ländlichen Raum zu unter
stützen. Im Interesse einer Flächen sparenden
Siedlungsentwicklung ist es ein besonderes An
liegen, brachgefallene landeseigene Flächen zu
entwickeln.

Flurbereinigung zur Stärkung
der Zukunftsfähigkeit
Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsverfahren
als klassische Elemente der Landentwicklung
haben bei der Gestaltung des ländlichen Raumes
durch Neuordnung des Eigentums und bei Infra
strukturmaßnahmen zwei wesentliche Ziele. Zum
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Neuordnung der
Eigentumsverhältnisse
in Thüringen
einen sollen die aus DDR-Zeiten überkommenen
differierenden Eigentums- und Nutzungsverhält
nisse bereinigt werden. Ein klassischer Fall dafür
ist das getrennte Eigentum an Grund und Boden
sowie der darauf befindlichen landwirtschaftli
chen Anlagen. Eine Zusammenführung erfolgt
in der Regel im Verfahren nach dem 8. Abschnitt
des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes. Weiter
hin soll der ländliche Raum durch die Neuordnung
der bestehenden Eigentumsverhältnisse und durch
begleitende Infrastrukturmaßnahmen zukunfts
fähig gestaltet werden. Hierfür werden Verfahren
nach dem Flurbereinigungsgesetz durchgeführt.
Von über 5.000 Anträgen auf Verfahren zur
Zusammenführung von Grund und Boden mit ge
trennten Gebäude- oder Anlageneigentum sind
ca. 85 % erledigt. Es werden derzeit 164 Bodenord
nungsverfahren und 115 freiwillige Landtausch
verfahren auf einer Fläche von insgesamt 2.800 ha
durchgeführt. Für die verbleibenden Anträge
laufen Voruntersuchungen mit dem Ziel, Verfahren
zur Zusammenführung einzuleiten. Allerdings
werden auch noch 17 Jahre nach der deutschen
Einheit neue Anträge gestellt: 2006 waren es in
Thüringen insgesamt 31. In der Regel sind das
komplizierte Fälle, die aber deutlich machen, wie
wichtig die Zusammenführung des Eigentums
für den Rechtsfrieden, aber auch als Vorausset
zung für zukünftige Investitionen gerade im land
wirtschaftlichen Bereich ist.
Derzeit werden in Thüringen 161 Flurbereini
gungsverfahren auf einer Fläche von fast 100.000
ha bearbeitet. Neben der Begleitung von großen
Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B. der Verkehrs
projekte Deutsche Einheit, dienen die Verfahren
hauptsächlich der Entwicklung der zu den Ge
meinden gehörenden Gebiete. Dabei werden u. a.
agrarstrukturelle, naturschutzfachliche und tou
ristische Belange berücksichtigt. Mit der Neu
ordnung des Grundbesitzes werden Nutzungs
konflikte beseitigt oder Flächen für Maßnahmen
Dritter verfügbar gemacht. Infrastrukturmaßnah
men, vorrangig Wege und Brücken, dienen der Er
schließung des ländlichen Raums. Umfangreiche
landespflegerische Maßnahmen tragen zur Gestal
tung der Kulturlandschaft bei.
Ein wichtiger Baustein zur Vernetzung der
regionalen Infrastruktur ist die Förderung des
ländlichen Wegebaus außerhalb von Flurbe
reinigungsverfahren. Wie auch in den Flurbereini
gungsverfahren selbst dienen diese Wege nicht nur
der Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen,
sondern zunehmend weiteren Zwecken z. B. als
Rad- oder Wanderweg.

Dr. Volker Sklenar,
Minister für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt
des Freistaates Thüringen
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n die Organisation der Zusammenarbeit auf der

Integrierte Landentwicklung –
Instrumentenmix für
innovative Lösungen
G e m e i n n ü t z i g e L a n d g e s e l l s c h a f t e n – ko m p e t e n t e D i e n s t l e i s t e r

Dr. Willy Boß,
Vorsitzender des Vorstandes des
Bundesverbandes der gemeinnützigen Landgesellschaften
(BLG), Berlin, Geschäftsführer
der Landgesellschaft SachsenAnhalt mbH, Magdeburg,
Vorstandsmitglied der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
Karl-Heinz Goetz,
Geschäftsführer des Bundesverbandes der gemeinnützigen
Landgesellschaften (BLG),
Berlin

Strukturpolitik und die sie begleitenden Förder
programme sind nur dann nachhaltig und effi
zient, wenn sie qualifiziert umgesetzt werden.
Mit den gemeinnützigen Siedlungs- bzw. Land
gesellschaften stehen in Deutschland der Verwal
tung seit über 100 Jahren kompetente Einrich
tungen zur Seite, die als Wirtschaftsunternehmen,
mit öffentlicher Beteiligung und unter öffentlicher
Aufsicht stehend, transparent und mit „gläsernen
Taschen“ förder- und ordnungspolitischen Auf
gaben der ländlichen Entwicklung mit erledigen.
Im Kontext eines sektorübergreifenden integrier
ten Förder- und Entwicklungsansatzes, fort
schreitender Funktionalreformen in der Verwal
tung, zunehmender Bedeutung Öffentlich Privater
Partnerschaften in der Finanzierung, Umsetzung
und Realisierung von Entwicklungsvorhaben sowie
der Moderation von Entwicklungsprozessen sind
die Landgesellschaften kompetente Dienstleister
und Partner für eine nachhaltige, integrierte Ent
wicklung ländlicher Räume.
ASG und Landgesellschaften verbindet eine
60-jährige konstruktive Zusammenarbeit mit
gegenseitiger fachlicher Inspiration.

Vo n d e r s e k t o r a l e n z u r
räumlichen Entwicklung
Damit die ländlichen Räume ihre Funktionen als
Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und Erholungsräume
erfüllen können, bedarf es eines Netzes nachhaltig
wirtschaftender landwirtschaftlicher Betriebe
genauso wie funktionsfähiger Dörfer und Gemein
den mit Handwerk, Gewerbe und Dienstleistun
gen und angemessener öffentlicher Infrastruktur.
Landwirtschaftliche Unternehmen in ihrer Multi
funktionalität brauchen die ländlichen Räume als
Wirtschaftsstandort für die Produktion und den
Absatz von Nahrungsgütern und Rohstoffen sowie
für die Bereitstellung und Inanspruchnahme von
Dienstleistungen. Für den Erhalt der Kulturland
schaft ist die umweltverträgliche Landbewirtschaf
tung durch landwirtschaftliche Betriebe gesamt
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wirtschaftlich gesehen mit Abstand die günstigste,
gesellschaftspolitisch betrachtet die sozialver
träglichste und auch die wohl ökologischste Vari
ante. Die Agrarstrukturentwicklung ist mithin un
trennbarer, wesentlicher Teil einer nachhaltigen
Entwicklung ländlicher Räume.
Die aufgezeigten Wechselbeziehungen zwischen
Agrarstruktur und ländlicher Entwicklung sind
seit der Reform der Strukturfonds 1988 eine stän
dige Herausforderung für Förderpolitik der EU,
des Bundes und der Länder. Bereits im Förder
zeitraum von 1989 bis 1993 kam es zu einer Mit
telkonzentration auf bestimmte Zielgebiete, die
in der Folge, nach der Reform der Strukturfonds
1993, im Förderzeitraum 1994 bis 1999 nochmals
verstärkt wurde. Im Rahmen der Agenda 2000 ist
mit der Verordnung zur „Förderung der Entwick
lung des ländliches Raumes“ neben der klassischen
Markt- und Preispolitik der Einstieg in die 2. Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik geschaffen worden.
Die Förderung in der Periode 2000 bis 2006 zielte
auf eine ländliche Entwicklung unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit mit einem sektorübergreifen
den, integrierten Strategieansatz ab.
Integrierte regionale Ansätze sind in „Agrar
strukturellen Entwicklungsplanungen“ der jün
geren Vergangenheit durchaus schon verfolgt wor
den. Die neue Qualität liegt in der Erhebung zum
Standard sowie in der Verbindung zwischen Pla
nung und Umsetzung. Regionalmanagement ist
eine Aufgabe für ein interdisziplinäres Dienstleis
tungsunternehmen mit nachweislich qualifizierten
Mitarbeitern. Die Lösung von Entwicklungsproble
men ländlicher Räume braucht angesichts der sich
in den nächsten Jahren z. T. dramatisch ändernden
Bedingungen ein ganzheitliches Herangehen mit
professioneller Begleitung.
Praktische Erfahrungen zeigen, dass in der
Erstellung und Umsetzung raumbezogener inte
grierter Planungen
n ein regionaler Ansatz langfristig höhere Erfolgs
chancen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
hat als ein sektoraler,
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Ebene der verschiedenen Verwaltungen außerordentlich kompliziert und langwierig ist,
n es viel schwieriger ist, komplexe Prozesse zu
moderieren und heterogene Akteure unter einen
Hut zu bringen,
n an die Projektmanager Anforderungen gestellt
werden, die über das bisher erforderliche Maß
deutlich hinausgehen.
Die Grundlage für den Förderrahmen der sog.
2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik für die
Förderperiode 2007 bis 2013 bildet die Verordnung
zur „Förderung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums”,
kurz „ELER-Verordnung“. Hauptziele der Förde
rung sind
n die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der

Land- und Forstwirtschaft,

n die Verbesserung der Umwelt und der Land

schaft,
n die Verbesserung der Lebensbedingungen in
den ländlichen Räumen und die Implementierung
des LEADER-Ansatzes in die Förderstrategien.
Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgaben
n „Verbesserung der Agrarstruktur und des

Küstenschutzes“,
n „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk
tur“ und das
n Bund-Länder-Programm „Städtebauförderung“
haben sich in der Vergangenheit aus unserer Sicht
als wertvolle Instrumente der Entwicklungsför
derung erwiesen und sollten nicht schlagzeilen
trächtig aus tagespolitischen Erwägungen heraus,
zur Disposition gestellt werden. Die Zusammen
hänge sind etwas komplexer. Eine Abschaffung der
Gemeinschaftsaufgaben würde v. a. für die kapi
talschwachen Länder erhebliche Nachteile brin
gen und den Abstand zwischen den einzelnen
Bundesländern wachsen lassen statt ihn zu ver
ringern. Durch die Gemeinschaftsaufgaben selbst
und deren Einbindung in die EU-Förderpolitik, mit
der Kofinanzierung von Maßnahmen der Gemein
schaftsaufgaben durch EU-Mittel, ist in Deutsch
land eine finanzielle Grundlage zur Struktur- bzw.
ländlichen Entwicklungspolitik vorhanden – und
zwar in allen Bundesländern, unabhängig davon,
welchen politischen Stellenwert die ländlichen
Räume jeweils haben. Allerdings ist der koordi
nierte Einsatz von Mitteln aus den „drei“ von
Bund und Ländern gemeinsam finanzierten
Förderprogrammen in einzelnen Projekten sehr
schwerfällig; hier sind Verbesserungen dringend
erforderlich. Mit der Förderung der „Integrierten
ländlichen Entwicklungskonzepte“ über die GAK,
der modellhaften Förderung von „Integrierten re
gionalen Entwicklungskonzepten“ über die GRW

Bewährte, belastbare „Schnittstelle“: ASG/Landgesellschaften
Synergien. Die „Akteure“ von ASG und Landgesellschaften pflegen seit 60 Jahren eine konstruktive
Zusammenarbeit, oftmals auch in „Personalunion“. Viele Mitarbeiter der Landgesellschaften waren und sind
der ASG durch persönliche Mitgliedschaft und Mitwirkung in den Gremien eng verbunden. (Ein Bezug zur
ASG war bei Bewerbungen in den Landgesellschaften aber auch der Agrarstruktur- bzw. Landeskulturverwaltung Bestandteil des „Stallgeruches“, den man einfach haben musste).
Die in der ASG erörterten Themen und Instrumente zur Förderung der Siedlung, Umsetzung der Siedlungsförderung, Eingliederung von aus der Landwirtschaft stammenden Vertriebenen und Flüchtlingen, zur
Agrarstrukturverbesserung, zur Dorferneuerung und zur Landentwicklung haben die Arbeit der gemeinnützigen Landgesellschaften stets beeinflusst und befruchtet. Die fachliche Inspiration und die gewonnenen
Erkenntnisse spiegeln sich im Einsatz der Instrumente sowie der Umsetzung zahlreicher erfolgreicher
Verfahren und Projekte wider.
„Aktionsbündnis Ländlicher Raum“ – Herausforderungen und Problemlösungen früh identifizieren. Um die Kräfte bei der ländlichen Entwicklung zu bündeln, Synergien im Interesse der in den
ländlichen Räumen lebenden Bevölkerung freizusetzen, Akteure der ländlichen Entwicklung zu motivieren
und zu unterstützen, haben die ASG, die Landgesellschaften im BLG und die DLG 1993 das „Aktionsbündnis
Ländlicher Raum“ ins Leben gerufen. 1995 kam der Deutsche Landkreistag (DLT) hinzu. In der Veran
staltungsreihe des Aktionsbündnisses wurden Herausforderungen des Strukturwandels in den ländlichen
Regionen frühzeitig aufgegriffen und gemeinsam praxisgerechte, innovative Lösungsbeispiele vorgestellt.
Nicht jede „strategische Allianz“ war von Erfolg gekrönt – auch dies soll erwähnt werden. So kam
Mitte der 90er Jahre das von ASG, dem Deutschen Bauernverband, der Andreas Hermes Akademie und
den Landgesellschaften im BLG zum Aufbau und zur gemeinsamen Führung der LEADER-Vernetzungsstelle
entwickelte Konzept organisatorisch nicht zum Tragen, (beim „Abschreiben“ des Leistungsprofils war man
nicht so wählerisch). Offensichtlich war weder damals noch heute die Zeit reif für ein derartiges innovatives
PPP-Projekt. Ein zweiter Anlauf mit einem erweiterten Kreis von Organisationen zur Einrichtung einer Nationalen Vernetzungsstelle für die ländliche Entwicklung scheiterte im vergangenen Jahr erneut an den „alten
Argumenten“ und zwischenzeitlich „etablierten staatlichen Fakten“.
Weitere gemeinsame Aktivitäten sind nicht ausgeschlossen …     

(reg. Wirtschaftsförderung) und städtebaulichen
Entwicklungskonzepten über die Städtebauför
derung bieten alle drei raumwirksamen Gemein
schaftsförderungen ähnliche Instrumente an. Bei
allen drei Ansätzen wird inzwischen auch die
Umsetzung gefördert. Hier gibt es Schnittmengen,
deren Synergien bisher nahezu nicht genutzt
werden. Dies liegt auch an den Ressortzustän
digkeiten über alle Verwaltungsebenen hinweg.
Die Diskussion um die Weiterentwicklung der
GA „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ sollte die bisherigen Kernbe
reiche, die sie so erfolgreich gemacht haben,
nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, der investive
Bereich sollte finanziell gestärkt werden.

Einzelbetriebliche Agrarinvestitionsförderung, Diversifikation,
Einkommenskombination
Die Weiterentwicklung und Fortführung der
Agrarinvestitionsförderung ist von der ländlichen
Entwicklung nicht zu trennen. Der sich beschleu
nigende Strukturwandel erfordert Zukunftsinves
titionen in der Landwirtschaft, und zwar im Be
reich der Primärproduktion (Wettbewerbsstärkung
und Qualität der Erzeugung), bei der Veredlung
und Vermarktung und der Erbringung von Dienst
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Unsere Erwartungen an die ASG:
Konstruktive Auseinandersetzung mit den neuen Herausforderungen der
Landentwicklung im 21. Jahrhundert!
Die ASG sollte sich in erster Linie profilieren als Anwalt und Interessenvertreter der ländlichen Räume
und deren Bevölkerung gegenüber zunehmenden Metropolbestrebungen.
Über alle ideologischen Strömungen und hektischen tagespolitischen Aktionismus hinweg könnte
die ASG in aller Sachlichkeit ein Forum bieten bzw. das Forum sein, in dem man sich mit den grundsätzlichen Problemstellungen der ländlichen Räume im 21. Jahrhundert auseinandersetzt. Dazu gehört
eine regelmäßige inhaltliche und auch methodisch-organisatorische Evaluierung der Instrumente der
ländlichen Entwicklung. Voraussetzung dafür ist u. a. aber, dass die ASG den aktiven „Akteuren“ im
ländlichen Raum (bzw. deren entstandenen oder im Entstehen befindenden Zusammenschlüssen) verstärkt
ein greifbares „interaktives Angebot“ macht, das diese für eine Mitarbeit/Beteiligung/Einbindung in die
ASG-Arbeit motiviert.
Davon können nur Alle profitieren!

leistungen. Zum einen werden dadurch Arbeits
plätze im ländlichen Raum auf landwirtschaftli
chen Betrieben geschaffen, sei es direkt in der
landwirtschaftlichen Produktion, in der Direktver
marktung oder durch Dienstleistungen, die land
wirtschaftliche Unternehmen anbieten. Zum an
deren werden durch die Investitionsförderung in
den ländlichen Regionen Arbeitsplätze im Hand
werk und im Ausrüstungs- bzw. Zulieferbereich
gesichert. Zukunftsinvestitionen bedürfen einer
fundierten Betriebsentwicklungsplanung sowie
einer um-fassenden beratenden und betreuenden
Begleitung. Bei größeren Investitionen ist die Be
lastung in der Regel nur tragbar, wenn öffentliche
Hilfen zur Verfügung stehen.

Instrumente der Flurneuordnung
sowie der inneren und äußeren
Erschließung
Flurneuordnung und landwirtschaftlicher Wegebau
stärken die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftli
cher Unternehmen in Bezug auf Größe, Lage und
Bewirtschaftungsfähigkeit der Flächen. Nutzungs
konflikte u. a. zwischen Landwirtschaft, außer
landwirtschaftlichem Bedarf und Naturschutz
werden vermindert oder beseitigt. Die Belange des
Landschaftsschutzes und ökologische Ziele sind
längst selbstverständlicher Bestandteil der Flur
neuordnung – hier sind die Kommunikationsdefi
zite offenbar wesentlich größer als die in der prak
tischen Umsetzung. Wenn sich im Rahmen einer
ländlichen Entwicklungsplanung zeigt, dass die
Flurneuordnung erforderlich und Ziel führend ist,
soll die Verfahrensdurchführung auch künftig ge
fördert werden. Dass sich die Landgesellschaften
hierbei v. a. für freiwillige Maßnahmen stark ma
chen, liegt nicht allein daran, dass diese ein wich
tiges Betätigungsfeld der Gesellschaften ist.
Freiwillige Maßnahmen haben den Charme, in
der Regel eine breitere Akzeptanz zu besitzen und
schneller zu gehen.
Der ländliche Wegebau hilft, richtig in der Re
gion abgestimmt, nicht nur der unmittelbaren
Flächenbewirtschaftung durch die Landwirte,
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sondern schafft ländliche Infrastruktur für die
allgemeine und touristische Erschließung der
Region. Er stellt damit zumindest mittelbar einen
Beitrag zur Einkommensdiversifizierung für
die ländliche Bevölkerung dar.

D o r f - u n d G e m e i n d e e n t w i c k lung –
H e r a u s f o r d e r u n g „ D e m o g r a f ie“
Bei der Ausgestaltung und Anwendung der In
strumente der künftigen Dorf- und Gemeindeent
wicklung sehen wir vor dem Hintergrund der de
mografischen Entwicklung und der massiven
Abwanderung aus peripheren Regionen die größte
Herausforderung. Dieser ist nur durch eine inte
grierte Herangehensweise zu begegnen. Die Aus
richtung der Daseinsvorsorge auf tragfähige Struk
turen ist nur über Orts- und Gemeindegrenzen
hinweg in einem offenen Diskussions- und trans
parenten Entscheidungsprozess zu organisieren,
der qualifiziert moderiert werden muss. Die Land
gesellschaften sind hier dabei, Praxiserfahrungen
zu machen. Es gilt auch, geeignete Instrumente
für einen „Dorfumbau“ zusammenzustellen, die
eine Förderung aller Vorhaben gestattet, die geeig
net sind, städtebauliche Missstände im Ort bzw. in
der Region zu beseitigen. Hierzu gehört auch die
Förderung des Abrisses von nicht mehr genutzten
landwirtschaftlichen Gebäuden am Rand der Dör
fer, aber auch von Mehrfamilienhäusern, die be
sonders in den neuen Ländern bis heute den Cha
rakter der Dörfer stören. Mitfinanziert werden
könnte dies auch durch die Generierung von Öko
punkten für den Abriss und die Flächenentsiege
lung.

Vo r a u s s c h a u e n d e s u n d i n t e g riertes
Flächenmanagement
Ein vorausschauendes und integriertes Flächen
management ist wesentliche Grundlage einer
nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume: Ein
derartiges Flächenmanagement befriedigt verschie
dene Nutzungsansprüche an den knappen Faktor
Boden bei gleichzeitiger Minimierung von Land
nutzungskonflikten. Konfliktarme Lösungen haben
in der Regel längeren Bestand, sind mithin nach
haltiger.

I n t e g r i e r t e E n t w i c k l u n g s p l a nung
und Regionalmanagement
Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte als
vergleichsweise neue Grundlage für die staatli
che Unterstützung von komplexen Vorhaben und
deren Umsetzung mit Hilfe eines qualifizierten
Managements sind u. a. ein sehr geeignetes Instru
ment der Entwicklungsförderung. Eine wesentliche
Voraussetzung für ihren Erfolg ist das Unterordnen
von Partikularinteressen unter ein umfassendes
Gesamtziel. Dieses Instrumentarium sollte gezielt
weiterentwickelt werden, auch wenn es an einigen
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Stellen ein erhebliches Umdenken bei den Prozess
beteiligten erfordert. Eine wirksame integrierte
Entwicklungsplanung setzt neben der Problemund Potenzialerfassung breite Kenntnisse des ver
fügbaren Instrumentenmixes für die Lösung länd
licher Entwicklungsprobleme voraus. Für Planung
und Umsetzung bedarf es eines qualifizierten,
interdisziplinären Teams mit ausgeprägten Fähig
keiten zur Integration interessierter Bürger, Un
ternehmer und Verwaltungen. Idealerweise kann
beim Regionalmanagement auf einen Background
zurückgegriffen werden, der bis zur Möglichkeit
der Zwischenfinanzierung und/oder Einbringung
eigener Ressourcen reicht.

Synergien bei der Förderung nutzen ...
Ordnungspolitik und Förderpolitik –
wichtige Grundpfeiler ländlicher
Entwicklung
Die gemeinnützigen Landgesellschaften sind
als ländliche Entwicklungsgesellschaften, in der
Strukturverbesserung und Förderung tätig und
sind zudem in den Vollzug ordnungspolitischer
Aufgaben eingebunden, so beispielsweise die Aus
übung des Vorkaufsrechtes nach dem Grundstück
verkehrsgesetz. Auf die doppelte Funktion der
gemeinnützigen Landgesellschaften bei der Land
entwicklung weisen wir deshalb besonders hin,
weil sich Ordnungsrecht und Förderung im Inter
esse einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung
und eines effektiven Einsatzes von Fördermit
teln ergänzen müssen. Zur Verdeutlichung: Ohne
ein funktionierendes Grundstückverkehrsrecht
würden beispielsweise die mit erheblichen öffent
lichen Mitteln erreichten Ergebnisse der Flurneu
ordnung und die einzelbetrieblichen Maßnahmen
der Agrarstrukturverbesserung, wie Flächenaufsto
ckung usw. konterkariert, weil ein Unterlaufen ein
fach möglich wäre. Mit dem bloßen Vorhandensein
von Ordnungs- und Förderpolitik ist es aber nicht
getan. Sie müssen in die gleiche Richtung wirken.
Es ist eine wichtige Aufgabe, dies auch in Zukunft
sicherzustellen, denn die Rechtssetzungskompetenz
für das Ordnungsrecht (gesamtes landwirtschaftli
chen Bodenrecht, Grundstückverkehrs-, Siedlungsund Flurbereinigungsrecht) liegt in Deutsch
land seit Inkrafttreten der Föderalismusreform am
01.09.2006 bei den Ländern.

Integrierte Ländliche Entwicklung
kommt ohne ein einheitliches
Bodenrecht nicht aus

sicherheit bei der Anwendung der Instrumente des
Bodenrechts gefährden und direkt zu unnötigen
Standortnachteilen führen. Den Landgesellschaften
liegt sehr an einer praxiswirksamen Umsetzung
des Vorkaufsrechtes zur Flankierung von Maß
nahmen der Agrarstrukturverbesserung und
-entwicklung, als Aufgabe im öffentlichen
Interesse. Ein Blick in das Baugesetzbuch zeigt
den Unterschied zur ländlichen Entwicklung:
Im Baugesetzbuch sind das Planungsrecht, das
Ordnungsrecht, Boden- und Satzungsrecht bzw.
das Vorkaufsrecht der Kommunen etc. und die
Städtebauförderung zusammengefasst.

Gemeinnützige Landgesellschaften – Unternehmensprofil
Die in den Satzungen der gemeinnützigen Landgesellschaften festgelegten Unternehmensziele – Verbesserung der Agrarstruktur, Stärkung der Wirtschaftskraft sowie Verbesserung der Lebens-, Arbeits- sowie Umweltverhältnisse in ländlichen Räumen – sind bestimmend für das breite Tätigkeitsprofil der Unternehmen.
Die gemeinnützigen Landgesellschaften sind als Entwicklungsgesellschaften für die ländlichen Räume mit
ihrem Tätigkeitsspektrum bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen für alle Hauptziele der ELER-Verordnung aktiv. Sei es bei
n der Betreuung einzelbetrieblicher Investitionsmaßnahmen,
n der Planung, dem Standort- und Genehmigungsmanagement für Investitionsvorhaben oder
n der Durchführung von Maßnahmen der Flurneuordnung,
n Dienstleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes sowie
n der Orts- und Regionalentwicklung; Erstellen und Umsetzen von Planungen zur Land- und Gemeinde
entwicklung einschließlich integrierter regionaler Entwicklungskonzepte
n der Begleitung von LEADER-Aktionsgruppen sowie dem Regionalmanagement.
Zentrales Element dieser Entwicklungsaktivitäten der Landgesellschaften ist das umfassende Flächenmana
gement, das in seiner Breite die Besonderheit der Landgesellschaften ausmacht.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Landgesellschaften ist der Instrumentenmix, den sie einsetzen
können – ganz im Sinne einer integrierten und nachhaltigen ländlichen Entwicklung. Dazu gehören
n die förderpolitischen Instrumente und
n eben auch ordnungsrechtliche Instrumente,
n sowie eigenes wirtschaftliches Engagement der Landgesellschaften, (beispielsweise mit den gesellschafts
eigenen Bodenfonds) im Sinne von PPP – öffentlichem und privatwirtschaftlichem Engagement aus einer
Hand.
Abgerundet werden diese Entwicklungsaktivitäten der Landgesellschaften durch ihr umfassendes Flächenmanagement, was die Besonderheit der Unternehmen ausmacht. Zum Flächenmanagement der Landgesellschaften gehören
n der Landerwerb, die Landverwertung, die Bodenbevorratung für Agrar- und Infrastruktur, ökologische und
andere öffentliche Zwecke
n die Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts in Verbindung mit dem Grundstückverkehrsgesetz
n die Betreuung und Durchführung überbetrieblicher Maßnahmen, wie die beschleunigte Zusammenlegung,
der Freiwillige Landtausch, die Bodenordnung und Zusammenführung von Gebäude- und Bodeneigentum
n die Verwaltung und Verwertung landeseigener Flächen und landwirtschaftlicher Immobilien
n die Hofbörsen
n die Flächenagentur für Ökopunkte

   

Das geltende Bundesrecht gilt uneingeschränkt
fort, sofern das jeweilige Bundesland nicht von der
Gesetzgebungskompetenz Gebrauch macht. Die ge
meinnützigen Landgesellschaften sehen für Ände
rungen an der bundeseinheitlichen Rechtssetzung
aktuell keinen fachlichen und sachlichen Grund.
Alleingänge würden auf Jahre hinaus die Rechts
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Die neue hessische
Kompensationsverordnung –
ein modernes
Kompensationsflächen
management

Wilhelm Dietzel,
Staatsminister für Umwelt,
ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
des Landes Hessen

L ä n d e rs a c h e
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Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen der
Kompensation. So steht es – leicht verkürzt – im
Bundes- und in den Landesnaturschutzgesetzen.
Die Regelung hat grundsätzlich sicherlich ihren
Sinn. Wo der Natur durch Bauprojekte einerseits
etwas genommen wird, soll ihr andererseits wieder
etwas gegeben werden.
Doch Grund und Boden ist nicht vermehrbar.
Gerade in einem dicht besiedelten Land wie
Deutschland trifft dies die Landwirte besonders
hart. Sie verlieren Anbaufläche durch das Vorha
ben an sich und dann noch einmal die mindestens
doppelte, wenn nicht dreifache Fläche für die
Kompensation des Eingriffs. Und das dann nicht
selten für auch aus Naturschutzsicht fragwürdige
Maßnahmen: Streuobstbestände, die keiner nut
zen und pflegen will, Bracheflächen, die an Arten
arm sind, Rest- und Kleinstflächen, die als Natur
schutzflächen nicht wirksam sein können.
Hessen steuert jetzt die Kompensation durch
die neue hessische Kompensationsverordnung,
das Ökokonto und eine neue Ökoagentur – die
Hessische Landgesellschaft, die Naturschutzmaß
nahmen anbietet, ausführt und pflegt. So werden
derzeit in Zusammenarbeit von Ökoagentur und
unterer Naturschutzbehörde mit dem Projekt
„Ried und Sand“ im Bereich Darmstadt-Dieburg auf
fast 400 ha alte Neckarschlingen und Sanddünen
durch extensive Beweidungskonzepte naturschutz
fachlich reaktiviert und aufgewertet. Auf den „Nie
derwiesen bei Ilbenstadt“ im Wetteraukreis wird
auf mehrerer hundert Metern entlang der Nidder
der Deich abgerissen und die Aue kann so wie
der überschwemmt werden. Dies dient dem Natur
schutz ebenso wie dem Hochwasserschutz. Die
neue Hessische Kompensationsverordnung kann
also bereits erste Erfolge gelungener Kompensation

verbuchen. Was beinhaltet nun diese Verordnung
zum Thema Kompensation?
Vorgänger der Hessischen Kompensationsver
ordnung war die Ausgleichsabgabenverordnung.
Diese diente vorrangig dazu, für die Berechnung
der Ausgleichsabgaben eine einheitliche und nach
vollziehbare Berechnungsgrundlage zu liefern. Die
Eingriffsfläche wurde vor und nach Durchführung
des Vorhabens anhand von Biotopwertpunkten pro
Quadratmeter bewertet. Anhand eines durchschnitt
lichen Rekultivierungsindexes von damals circa
32 Cent pro Biotopwertpunkt wurde so eine Ab
gabe berechnet. Eine weitergehende Steuerung von
Kompensation, insbesondere der Realkompensation
in Form von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
erfolgte nicht.

Kompensation vorwiegend
in Natura 2000-Gebieten
Das Biotopwertverfahren zur Berechnung einer
Ausgleichsabgabe ist weiterhin Bestandteil der
neuen Kompensationsverordnung. Aber die neue
Verordnung regelt nun sehr viel mehr. Sie wurde
zu einem Regelwerk für ein modernes Kompen
sationsflächenmanagement weiterentwickelt.
Zwischen Eingriff und Kompensation soll ein re
gionaler Zusammenhang bestehen, der über die
naturräumlichen Haupteinheiten bzw. die Flächen
nutzungsplanung herzustellen ist. Unter den Grund
sätzen und Regelungen zur Durchführung von
Kompensation wurde nunmehr auch deren positi
ver Beitrag zu den sich aus der FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie ergebenden Verpflichtungen einge
fügt. Maßnahmen zur Aufwertung der Natur in
Natura 2000-Gebieten haben daher Vorrang. Aus
nahmen sind zu begründen. Haben Kompensa
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tionsmaßnahmen im Natura 2000-Gebiet auch
günstige Wirkungen, die über die Erhaltung oder
Schaffung des günstigen Erhaltungszustandes der
maßgeblichen Bestandteile des Gebietes hinausge
hen, so gibt es bis zu zehn zusätzliche Biotopwert
punkte pro Quadratmeter der Maßnahme.
Strenge Restriktionen gelten für die Belegung
von ackerbaulich gut nutzbaren Flächen. Gute
Böden und Lagen sollen geschont werden und
weiterhin ungeschmälert für die landwirtschaft
liche Produktion zur Verfügung stehen. Böden mit
einer Ertragsmesszahl von über 45 Punkten oder
über dem Ertragsmesszahlen-Durchschnitt der Ge
markung stehen für Kompensationsmaßnahmen
im Regelfall nicht zur Verfügung.
Doch Ausnahmen bestätigen jede Regel. Be
stimmte Maßnahmen der Kompensation sind auch
außerhalb des Natura 2000-Gebietsnetzes oder
auf besseren Böden erlaubt. So sind dort auch
Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen
für die Tierwanderung, zur Renaturierung von
Fließgewässern, zur Wiederherstellung von Kul
turbiotopen (Trocken-, Magerrasen, Alleen usw.),
die Entwicklung von Sonderstandorten wie Moore
oder Feuchtbereiche sowie die naturnahe Gestal
tung von Abbauflächen möglich.
Ohne Einschränkung möglich sind auch not
wendige Einzelmaßnahmen zugunsten von Arten
der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie bzw. des
Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, insbesondere
mit Bedeutung für den Biotopverbund. Dies hat
insbesondere für die Aspekte der Artikel 12 und
5 der FFH bzw. Vogelschutzrichtlinie eine große
Bedeutung. Die artenschutzrechtlichen Verbote
auch außerhalb der FFH- und Vogelschutzgebie
te werden bei beklagten Vorhabensplanungen auf
grund der aktuellen Rechtssprechung immer mehr
zum Hauptstreitpunkt. Der kurzfristig wirksamen
Lebensraumaufwertung über Kompensationsmaß
nahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungs
zustandes kommt daher eine immer größere Be
deutung zu, um Ausnahmen von der Verboten der
Richtlinien überhaupt erteilen zu können.

Untere Naturschutzbehörde
führt Ökokonto
Umfassend sind die detaillierten Regelungen zum
Ökokonto. Vorlaufend, ohne rechtliche Verpflich
tung durchgeführte Kompensationsmaßnahmen
bzw. dafür geeignete Flächen dürfen in ein bei den
Unteren Naturschutzbehörden geführtes Ökokonto
eingespeist werden. Die Untere Naturschutzbe
hörde führt für diese Maßnahme eine Eingangsbe
wertung durch. Der Wert der Maßnahme steigert
sich über die Jahre: zum einen automatisch über
eine jährliche vierprozentige Erhöhung des Bio
topwertes für funktionsfähige und ordnungsgemäß
gepflegte Maßnahmen, zum anderen über eine
jederzeit mögliche Neubewertung der Maßnahme
bzw. die Schlussbewertung bei Ausbuchung der
Maßnahme aus dem Konto. Dies geschieht, wenn

sie einem Eingriffsvorhaben zugerechnet werden
soll. Die Schlussbewertung der Maßnahme durch
die Untere Naturschutzbehörde ist für andere Be
hörden bindend. Eine andere am Eingriffsver
fahren beteiligte Naturschutzbehörde darf diese
nicht mehr in Frage stellen.
Maßnahmen bzw. Flächen des Ökokontos
werden registriert. Dazu wird derzeit in Hessen das
„Natureg“ aufgebaut, ein digitales Informations
system, in das alle naturschutzrechtlich belegten
Flächen einfließen sollen. Der Zugang zum Natur
schutz-Zentralregister soll auch über das Internet
gewährt werden. Ein Vorhabensträger wird sich
damit über im Ökokonto bereitstehende Kompen
sationsmaßnahmen informieren können.

Hessische Landgesellschaft
übernimmt als Ökoagentur
Flächenmanagement
Die Hessische Landgesellschaft ist Ökoagentur in
Hessen. Sie soll einen Flächenpool für Ersatzmaß
nahmen oder hierfür geeignete Flächen schaffen
und damit Maßnahmen verkaufen oder vermit
teln. Vorhabensträger können bei ihr die Vermitt
lung von im Ökokonto eingebuchten Maßnahmen
oder Flächen beauftragen bzw. ihre Kompensa
tionsverpflichtungen mit der notwendigen Pflege
gegen Entgelt an die Ökoagentur übergeben. So
hat die Hessische Landgesellschaft für den Bau des
Flughafens Kassel-Calden die Beschaffung der not
wendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vom
Vorhabensträger übernommen. Sie führt die Ab
stimmungsgespräche über die naturschutzfachliche
Eignung der Flächen mit der Naturschutzbehörde
und die Gespräche zum Ankauf oder zur Pacht der
Flächen für Naturschutzzwecke mit den Grund
stückseigentümern.
Land ist nicht vermehrbar. Auch die neue Kom
pensationsverordnung kann dieses Wunder nicht
vollbringen. Aber sie kann einen entscheiden
den Beitrag dazu leisten, mit der begrenzt zur Ver
fügung stehenden Fläche sorgfältiger, effizienter
und zielgerichteter umzugehen, als dies bisher oft
der Fall war – zum Wohle von Landwirtschaft und
Naturschutz.
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Von Top-down
zu Bottom-up –
Partizipative Ansätze in
der Regionalentwicklung

darf es einiger grundlegender Voraussetzungen wie
beispielsweise:

Wertschätzung
Ein von Wertschätzung, Vertrauen und Achtung
geprägter Umgang miteinander ist Garant für den
Erfolg des Bottom-up-Ansatzes. Fühlen sich Be
teiligte lediglich als Instrument „benutzt“, dann
werden sie nicht bereit sein, sich tatsächlich
für die Projekte der Region zu engagieren. Wir
brauchen Akteure, die langfristig bereit sind, sich
für die Ziele und Projekte der Region stark zu ma
chen.

Selbstbewusstsein

Ute Vieting,
Regionalmanagerin in der
Region Hesselberg und
Sprecherin des Kompetenznetzwerkes „Regionalmanagements
in Bayern“
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Ländliche Räume zeichnen sich dadurch aus,
dass sie nicht gleich sind: Vielfalt ist ihre Stärke!
Gerade durch ihre Eigenart und Vielfalt unter
scheiden sie sich von der globalisierten Welt. In
dieser gibt es Getränke, Fast food Restaurants, Ho
tels und Modehäuser. Wo? Da spielt es keine Rolle,
ob in New York, Sydney, München oder Göttingen.
Überall bieten sie den verlässlich einheitlichen Ge
schmack und Stil. Die ländlichen Räume in aller
Welt hingegen können sich von diesem Trend der
Einheitlichkeit abheben. Vielfalt ist ihre Chance!
Wenn die ländlichen Räume die Kräfte und
Instrumente des Wettbewerbs der globalisierten
Welt durch ihre Individualität außer Kraft setzen
und einen nach innen, auf ihre Eigenkräfte ausge
richteten Prozess starten, beschreiten sei einen
anderen Weg und erhalten dadurch die Chance,
ihre regionale Zukunftsplanung selbst zu bestim
men. Dann kann ein „sowohl als auch“ entstehen
zwischen globalisierten und regionalem Handeln.
Wie lässt sich diese Vielfalt generieren und nach
haltig entwickeln? Die Antwort ist einfach wie
schwierig zugleich: Wecken der endogenen Poten
ziale1.
Eine zentrale Aufgabe der Regionalentwicklung
ist das Wecken der heimischen Kräfte. Zehn Jahre
Erfahrung in Regionalentwicklung und Agenda
21-Prozessentwicklung zeigen, dass dies umso er
folgreicher gelingt, je besser die lokalen Akteure
eingebunden sind. Die lokalen Akteure, das sind
die Menschen in den Regionen; ganz ungeachtet
ihrer Position und Funktion. Das sind ferner die
Vertreter und Vertreterinnen aus Gesellschaft, Poli
tik und Verwaltung. Diese Art der Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger an der Zukunftsentwick
lung ihrer Region nennt man „Bottom-up-Ansatz“;
zu deutsch: Einbindung der aktiven Bürgergesell
schaft, Beteiligungsmanagement, oder Initiative
von unten mit Unterstützung von oben. Kein

Minister, kein Verwaltungsexperte, kein Politiker,
kein Berater und auch kein Regionalmanager
kann das leisten, was die Menschen vor Ort selbst
bewegen können, wenn man sie nur lässt.
Die Gemeinschaftsinitiativen „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
(GRW) haben einen zu starken Top-down-Charak
ter2. Was fehlt, ist eine starke und breite Beteili
gung lokaler bzw. regionaler Einrichtungen an der
Konzipierung und Umsetzung der Maßnahmen.
Bottom-up entwickelte regionale Entwicklungs
konzepte und Einrichtungen, wie beispielsweise
das Regionalmanagement, können die Schnittstelle
sein zur Gestaltung effektiver Partnerschaften
zwischen Top-down- und Bottom-up-Strukturen.
In dem OECD-Prüfbericht zur Politik für Länd
liche Räume (2007) werden drei Faktoren für
effektive Partnerschaften genannt, die einen sehr
hohen Einfluss haben. Es sind dies:
n Kompetenz und Engagement der Partner-		

schaftsmitarbeiter,
n erfolgreiche Mobilisierung lokalen Wissens
bezüglich der Anforderungen und Ressourcen
des Raumes sowie
n Entscheidungsfindung auf lokaler/regionaler
Ebene.
Der Schlüssel des Erfolgs liegt demnach insbe
sondere im Perspektivenwechsel „von Top-down
zu Bottom-up“, d. h. die Menschen dazu befähi
gen, die jeweiligen Regional-Entwicklungsprozesse
und die Zukunft der heimatlichen Region mitzu
gestalten. Den gemeinsamen Handlungsleitfaden
können dabei Bottom-up erarbeitete Regionale
Entwicklungskonzepte bieten.
Um die Menschen als lokale Akteure langfris
tig für die Regionalentwicklung zu gewinnen, be

60 Jahre ASG | Ländlicher Raum | September/Oktober 2007

Erfolg, ob eigener oder in Gemeinschaft erarbeitet,
macht selbstbewusst. In vielen ländlichen Räumen
sind viele Menschen nicht mehr selbstbewusst,
sondern haben resigniert oder geben sich mit den
Tatsachen zufrieden. „Was können wir schon än
dern?“ Oftmals wird ihnen der Mut genommen, in
dem die Politik oder Fachbehörden keine Entwick
lungsperspektiven bieten. „Hier haben ohnehin nur
noch ländlicher Tourismus, Landwirtschaft und
Landschaftspflege eine Chance“, hört man Poli
tiker ihre eigene Region beschreiben. Welcher Un
ternehmer, der von seinen politischen Vertretern
solche Argumente hört, wird seinen Betriebsstand
ort gerne in dieser Region ausbauen wollen?
Wenn ich selbst nicht vom Erfolg überzeugt bin,
kann ich andere nicht zum Mitmachen ermuntern.
Wollen wir die ländlichen Räume lebenswert er
halten, dann müssen wir uns selbstbewusst den
Herausforderungen der Zukunft stellen und Eigen
verantwortung übernehmen. Das heißt, wir tun gut
daran, Mut zu machen, neue Wege zu gehen und
die lokalen Akteure zu selbstbewussten Partnern
zu machen und das Prinzip der aktiven Bürgerge
sellschaft in den ländlichen Regionen zu stärken.

Identität und „Wir-Gefühl“
Wenn es uns gelingt, dass sich die Menschen in
den ländlichen Räumen mit ihrer Region, mit ihrer
Heimat, mit ihrem Projekt identifizieren, setzen wir
endogene Kräfte frei, die langfristig wirken und
eine entscheidende Basis für die regionale Ent
wicklung darstellen. Die emotionale Verbunden
heit mit den Werten der Region und ihre Wirkung
nach außen sind eine unverwechselbare Stärke der
Regionen.

Vielfalt
Es gibt nicht den Ländlichen Raum. Die ländlichen
Räume zeichnen sich durch ihre Vielfalt aus. Diese
Vielfalt lässt sich weiter entwickeln, indem ins
besondere die endogenen Potenziale „Kreativität“
und „Erfindergeist“ gefördert werden. In vielen
Regionen in Deutschland wurden beispielsweise

über REGIONEN AKTIV oder LEADER in den letz
ten Jahren solche Ansätze und Projekte gefördert.
Die Früchte dieser Förderinstrumente zeigen sich:
überall entstanden neue Aktivitäten, neue Produk
te, Spezialitäten, innovative Ansätze, neue Metho
den. Diese Vielfalt gibt den Regionen die Chance,
im globalen Wettbewerb zu bestehen. Das macht
manches leichter, da wir uns dadurch in der
regionalen Wettbewerbsklasse bewegen bzw. auf
der Ebene der regionalen Partnerschaften.
Die realisierten regionalen Projekte sind die
sichtbaren Erfolge, die durch die „weichen“ Stand
ortfaktoren
n
n
n
n

endogenes Wissen,
regionale Identität,
Kooperation sowie
regionales Engagement

entstanden sind.
In der Region Hesselberg konnten in den letz
ten sechs Jahren auf diese Weise über 60 Projek
te umgesetzt werden. In dieser Zeit stieg die Zahl
der lokalen Akteure von 45 im Jahr 2001 auf nun
mehr über 2.000, mit weiter steigender Tendenz. Es
entstehen, unabhängig vom Regionalmanagement,
aber dem roten Faden des Entwicklungskonzeptes
folgend, neue Projekte und Aktionen in der Re
gion: Das „Schneeball-Prinzip“ und das daraus
entstehende Netzwerk ist mehr, als die Summe der
Einzelteile.
Wenn es uns gelingen soll, die Herausforderun
gen der Zukunft zu meistern, dann müssen wir,
unsere regionalen Partner, Politik, Verbände, Insti
tutionen und Behörden neue Beteiligungsformen
und Kernkompetenzen erlernen. Dazu gehören u. a.:
n Führungsfähigkeit in heterogenen Gruppen
n Ganzheitliche Strategieentwicklung (Prozess

kompetenz)

n Team-Fähigkeit in unterschiedlichen Rollen
n Kooperationsfähigkeit
n Management von Netzwerken unterschied-	

lichster Aufgabenstellungen

n Kommunikationsfähigkeit – offen, wert-		
n
n
n
n

schätzend, ergebnisorientiert
Erfolge teilen, Urheberrechte anerkennen
Kreativität und Intuition
Selbstmanagement
Projektentwicklungs- und Umsetzungskompetenz

Die Erfolge partizipativer Ansätze wie der des Bot
tom-up-Ansatzes in LEADER stehen Pate dafür, auf
diesem Weg weiter zu gehen. Nun gilt es, diesen
erfolgreichen Ansatz weiterzuentwickeln, die In
strumente danach auszurichten sowie die nötigen
Kompetenzen zu schaffen.
„Die Menschen sind die wahren Werte unserer
Region“, so formulierten die Unternehmer in der
Region Hesselberg den zentralen Leitgedanken der
Regionalentwicklung.

Summe der in einem Raum vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten. Die
endogenen Potenziale schließen alle
Ressourcen – auch die Menschen – und
infrastrukturellen Gegebenheiten sowie
Standortfaktoren mit ein.
1

Prozess, der aus hierarchischer Sicht von
oben angestoßen und vorgegeben wird;
z. B. von Bund oder Land.
2
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Dr. Christian von Boetticher,
Minister für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins
kooperativer Weg des Naturschutzes

L ä n d e rs a c h e

Schleswig-Holstein, das Land zwischen den
Meeren, ist vielfältig gegliedert:

Ve r t r a u e n s b i l d u n g z w i s c h e n
L a n d w i r t s c h a f t u n d N a t u r s c hutz

n fast 1 Mio. ha landwirtschaftlich genutzter

Kernpunkt der Politik für den ländlichen Raum in
Schleswig-Holstein ist unter anderem die Verbesse
rung des Verhältnisses von Landwirtschaft und
Naturschutz. Dies spiegelt sich auch in der neuen
Naturschutzpolitik der Landesregierung wider:

Fläche (= 64 % der Landesfläche) prägen unser
Bundesland in besonderem Maße;
n die FFH- und Vogelschutzgebiete sowie Natur

schutzgebiete als Teile des kohärenten Netzes NA
TURA 2000 umfassen rund 10 % der Landesfläche;
sie sind naturschutzfachlich bedeutsam und unter
streichen die touristische Attraktivität SchleswigHolsteins.
Diese reiche agrarische und natürliche Ausstat
tung der ländlichen Räume macht deutlich, dass
ländliche Entwicklung die landwirtschaftlichen
und naturschutzfachlichen Zielsetzungen gleicher
maßen in den Fokus nehmen muss.
Aktive Landespolitik für die Landwirtschaft be
deutet unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit
der Betriebe zu stärken. In Schleswig-Holstein ge
schieht dies unter anderem über das Agrarinvesti
tionsförderungsprogramm (AFP), um beispielsweise
größere Investitionsvorhaben in der Milch-
vieh- und auch Schweinehaltung finanziell zu
unterstützen. Diese zielgerichtete Unterstützung
soll die Betriebe in die Lage versetzen, nachhaltig,
z. B. auch nach Abschaffung der Milchquotenre
gelung, am Markt bestehen bleiben zu können.
Daneben hat aber auch die Diversifizierung, die
Erschließung weiterer Einkommensquellen für die
Landwirtschaft, eine zunehmende Bedeutung er
langt. Gästeführung, Bewirtung und Beherbergung,
Direktvermarktung, Erschließung von „Markt
nischen“, aber auch die Erbringung von Natur
schutzleistungen sind hier herauszustellen.
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n es wird stärker auf die Eigenverantwortung und

Partizipation, d. h. auf eine neue Umsetzungsphi
losophie des Naturschutzes, gesetzt;

n die Naturschutzarbeit wird, den rechtlichen Er

fordernissen folgend, verstärkt ausgerichtet auf
Schwerpunkträume und Schwerpunktarten.

Naturschutz ist sowohl eine staatliche Auf
gabe, als auch eine Herausforderung für die Selbst
verantwortung der Menschen vor Ort. Der Staat
kann nur einen Rahmen setzen, aber nachhaltiger
Naturschutz ist erst dann möglich, wenn Freude
und Begeisterung jedes Einzelnen für die Natur ge
fördert werden. Deshalb ist es wichtig, auch für die
NATURA 2000-Gebiete, eine breite gesellschaftli
che Basis zu erzeugen, um die Gebiete im Wert zu
verbessern und das Image des Naturschutzes at
traktiver zu gestalten.
Mit dem neuen Landesnaturschutzgesetz hat
Schleswig-Holstein einen Weg aufgezeigt, wie die
Menschen in eigener Verantwortung mit kreativen,
individuellen und kooperativen Lösungen die Na
tur schützen können. Schleswig-Holstein räumt
den vertraglichen, d. h. den freiwilligen Lösun
gen Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen
ein. Diese vertrauensbildende Maßnahme wird als
wesentliche Voraussetzung für das partnerschaft
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liche Miteinander des Naturschutzes mit der Land
wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen
verstanden. Auch die Stärkung der kommunalen
Eigenverantwortung gehört hierzu, um Ortskennt
nis und Engagement nutzen zu können. Die Praxis
der „Ökokonto-Flächen“ soll weiterentwickelt und
in ein Gesamtkonzept des Naturschutzes für das
Land eingebunden werden. Dabei wird die be
währte Einbindung des ehrenamtlichen Natur
schutzes, insbesondere auch der Naturschutzver
bände, beibehalten. Die Steigerung der Effizienz
von Verfahrensregelungen und Deregulierung, die
gleichermaßen Landwirtschaft wie auch Natur
schutz zugutekommt, ist ebenfalls Gegenstand des
neuen Landesnaturschutzgesetzes.
Die Umsetzung des Europäischen Naturschutz
rechts und die Erfüllung der Artenschutz-Ver
pflichtungen kommen dabei nicht zu kurz. Der
finanzielle Rahmen, aber auch die EU-rechtlichen
Verpflichtungen bedingen, dass alle NaturschutzBemühungen verstärkt auf diese Schwerpunkt
räume und -arten zu konzentrieren sind. Mit dem
gesetzlichen Schutz der EG-Vogelschutzgebie
te – und ab 2010 auch der FFH-Gebiete – ist eine
Lösung gefunden worden, die sowohl das Euro
parecht umsetzt als auch zahlreiche Verordnungs
verfahren entbehrlich macht. Dies ist ein wesent
licher Baustein zur rechtlichen Umsetzung des
Netzes NATURA 2000. Die gesetzlich verfügten
Verbote des Grünlandumbruchs und der Verände
rung der Binnenentwässerung über das bisherige
Maß hinaus in bestimmten Vogelschutzgebieten
zeigen, dass neben den rechtlichen auch die fachli
chen Naturschutzstandards zukünftig konsequent
erhalten werden.

Kooperation statt Konfrontation
Der Beitrag der Landespolitik zu einer engeren
Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Natur
schutz und die neue – konstruktive – Ausrichtung
der Politik für den ländlichen Raum in SchleswigHolstein soll an zwei praktischen Lösungsansätzen
illustriert werden:

Lokale Bündnisse
In den NATURA 2000-Gebieten geht es jetzt
darum, ein Gebietsmanagement zu organisieren.
Dies beinhaltet die Festlegung der Erhaltungsmaß
nahmen, die Erstellung der Managementpläne und
die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Hier
bei werden auch die in die FFH-Richtlinie ange
sprochenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und kulturellen Anforderungen sowie die regio
nalen und örtlichen Besonderheiten in die Gebiets
entwicklung eingebracht und angemessen berück
sichtigt. Wesentlich ist dabei, dass der klassische
Top-Down-Ansatz, d. h. der rein administra
tive Ansatz, im anstehenden Managementprozess
durch das neue Prinzip der „Runden Tische“ ersetzt
wird. Die Umsetzung der NATURA 2000-Verpflich
tungen durch lokale Institutionen, hier örtliche
Naturschutzvereine, hat sich als zielführend erwie
sen. Das Aufgabenspektrum dieser lokalen Träger
reicht von der Sicherung der Gebiete durch freiwil
lige Vereinbarungen, der Initiierung und Koor
dinierung des Managementprozesses bis hin zur
konkreten Maßnahmenumsetzung. Dabei sind die
Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein klar: die
EU- und landesrechtlichen Standards sind die Eck
punkte des jeweiligen Projektes, d. h. sind Vorga
ben für die Arbeit des lokalen Bündnisses, die ge
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bietsspezifischen Erhaltungsziele bilden dabei die
fachliche Richtschnur für den Managementprozess
und die Maßnahmenumsetzung.
Die Trägerstruktur für solche lokalen Bünd
nisse ist auf eine möglichst breite gesellschaftliche
Basis zu stellen (Naturschutzvereine, Nutzerver
eine, Bürgermeister, Amtsvorsteher, Kreise und
Land mit ihren Behörden, Jägerschaft, Wasserund Bodenverbände etc.). Das Land stellt – wenn
diese Voraussetzungen gegeben sind – im Gegen
zug in Aussicht, auf eine Naturschutzgebietsaus
weisung zu verzichten und sagt die Finanzierung
der während des Umsetzungsprozesses verabre
deten Maßnahmen zu. Wichtig bei der Delega
tion der Umsetzungsverantwortung in die Örtlich
keit ist, dass die Träger der Maßnahmen bei großen
Gebieten in der Regel eine hauptamtliche Struk
tur haben und mit starken Partnern, wie z. B. der
Stiftung Naturschutz oder anderen privaten Natur
schutzstiftungen, kooperieren. Die ersten lokalen
Bündnisse – im Bereich der „Mittleren Treene“ und
im „Aukrug“ – arbeiten bereits erfolgreich, sodass
dieser partizipative Ansatz des Naturschutzes sehr
erfolgversprechend erscheint und die Übertrag
barkeit auch auf andere Regionen Schleswig-Hol
steins unterstreicht.

Integrierte Stationen
Mit drei sog. Integrierten Stationen hat das Land
Schleswig-Holstein in ökologisch besonders be
deutenden Gebieten klare Schwerpunkte gesetzt.
Die Integrierten Stationen haben den Auftrag, die
unterschiedlichen Anforderungen von Naturschutz,
Landwirtschaft, Regionalentwicklung, Tourismus
und Wasserwirtschaft zu verknüpfen und die ver

schiedenen Interessengruppen zusammenzufüh
ren. Das Gebietsmanagement der NATURA 2000Gebiete ist dabei ein besonderer Schwerpunkt der
Arbeit. Die Stationen sind sowohl mit der Aufstel
lung der Managementpläne als auch mit der Um
setzung von Maßnahmen und dem Monitoring
betraut. Die Stationen bestehen im Kern aus je
weils zwei Mitarbeitern des Landesamtes für Na
tur und Umwelt (LANU) und arbeiten, angepasst
an die besonderen örtlichen Gegebenheiten, eng
mit der Landwirtschaft, den lokalen Gemeinden,
den Naturschutzverbänden und weiteren Partnern
zusammen. Die enge, langfristige Zusammenarbeit
bei einer Vielzahl von Themen fördert das gegen
seitige Vertrauen und ermöglicht eine sachgerech
te, unkomplizierte Lösung von Konflikten.
In der Integrierten Station Unterelbe in Hasel
dorf vor den Toren Hamburgs arbeiten Haupt- und
Ehrenamt [LANU, Naturschutzbund (NABU), regio
naler Tourismusverein und Kreisjägerschaft] un
ter dem Dach des „Elbmarschenhauses“ täglich
eng zusammen. Das Gebäude selbst wird von den
Kommunen der Region und dem Kreis Pinneberg
getragen. Die Landwirtschaft wird z. B. beim Mar
keting unterstützt („Holsteiner Apfeltage“, HofCafés usw.). Besondere Bedeutung hat die Zusam
menarbeit bei der landwirtschaftlichen Pflege der
Naturschutz-Vorrangflächen. Hier muss immer
wieder im Detail der naturschutzfachlich und land
wirtschaftlich richtige Weg gefunden werden, was
gegenseitiges Verständnis erfordert. Mit den Inte
grierten Stationen ist es gelungen, überregional
bedeutende Aufgaben des Naturschutzes und der
Regionalentwicklung vor Ort zu verankern und
damit die langfristig wirksame Basis für die Koope
ration von Naturschutz und Landwirtschaft zu
legen.

Ve r t r a g s n a t u r s c h u t z
Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Entwicklung
des ländlichen Raumes und kooperativer Ansatz
wird durch den Ausbau des Vertragsnaturschutzes
geleistet.
Viele Arten – stellvertretend seien hin nur die
Wiesenvögel und eine Reihe von Amphibienarten
genannt – sind für den Fortbestand ihrer Popula
tion auf bestimmte Formen der Landwirtschaft an
gewiesen. Gerade die „Maulschere“ des weidenden
Viehs gestaltet das Grünland durch selektive Un
ter- und Überbeweidung oder durch großflächige
Kurzrasigkeit und fördert auf diese Weise die Ent
wicklung bestimmter Pflanzenarten bzw. erhöht
die Strukturvielfalt für Tierarten vor allem der Of
fenflächen. Der Vertragsnaturschutz, aber auch die
Entwicklung der halboffenen Weidelandschaften,
für die bundesweit Schleswig-Holstein eine Vor
reiterrolle einnimmt, tragen diesen fachlichen An
forderungen Rechnung. Nicht zuletzt das typische
schleswig-holsteinische Landschaftsbild wird so
auch durch eine extensive naturschutzorientierte
Nutzungsform geprägt und leistet somit einen un
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mittelbaren Beitrag zur Entwicklung des Touris
musstandorts Schleswig-Holstein!
Im Mittelpunkt dieses partnerschaftlichen Mit
einanders von Naturschutz und Landwirtschaft
steht der Vertragsnaturschutz, der hinsichtlich
der fachlichen Zielorientierung neu ausgerichtet,
gestrafft und räumlich auf die NATURA 2000-Ge
biete sowie Regionen mit Vorkommen von Wie
senvögeln sowie von Arten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie konzentriert wurde. Auch die
finanzielle Ausstattung wurde erheblich verbes
sert: Im Vergleich zur vorangegangenen EUFörderperiode (2000-2006) ist der Mittelansatz,
sowohl was die Landes- als auch die EU-Kofinan
zierungsmittel angeht, mehr als verdoppelt wor
den. Schleswig-Holstein hat sich das Ziel gesetzt,
die Vertragsnaturschutzfläche in den nächsten Jah
ren auf einen Umfang von mindestens 15.000 ha
zu erhöhen. Bereits jetzt – im ersten Förderjahr –
konnte mit den neuen Vertragsmustern der Fläche
numfang deutlich auf rund 14.000 ha gesteigert
werden. Viele Vertragsverhältnisse sind fortge
setzt oder – wie vor allem auf der Halbinsel Eider
stedt – neu abgeschlossen worden. Dies zeigt, das
Schleswig-Holstein mit dem Vertragsnaturschutz
auf dem richtigen Weg ist und macht deutlich,
dass der freiwillige Naturschutz ein zentrales
und erfolgreiches Umsetzungsinstrument des
Naturschutzes in Schleswig-Holstein geworden ist.
Dabei ist zu betonen, dass bei den Vertragsnatur
schutzmodellen auch weiterhin ein hoher natur
schutzfachlicher Standard gewährleistet ist und der
deutlich gestiegenen Flächenumfang nicht auf eine
Absenkung des Standards zurückzuführen ist.

n durch die neue Aufgeschlossenheit mehr Bür

gerinnen und Bürger und insbesondere auch
Flächeneigentümer davon zu überzeugen, dass für
den Schutz für Natur und Landschaft und speziell
für den Schutz spezifischer Arten auch einmal Ver
zicht geübt werden könnte,
n dass Naturschutz auch Entwicklungspotenziale,

insbesondere für die Entwicklung des ländlichen
Raumes, aufweist und

n Naturschutz und Landwirtschaft sich nicht ge

genseitig behindern, sondern in gegenseitiger
Verknüpfung zu einem aktiven Gestaltungsinstru
ment im ländlichen Raum werden.

Fazit
Abschließend ist festzuhalten, dass die skizzierte,
neue landwirtschafts- und naturschutzpolitische
Ausrichtung des Landes Schleswig-Holstein dazu
führen wird,
n eine neue Aufgeschlossenheit für Fragen des

Naturschutzes insbesondere im ländlichen Raum
zu erreichen,
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Bioenergie als
Wertschöpfungschance
für die Landwirtschaft
und die Entwicklung
ländlicher Räume

Prof. Dr. Dr. h. c.
Alois Heißenhuber,
TU München-Weihenstephan,
Lehrstuhl für Wirtschaftslehre
des Landbaues, FreisingWeihenstephan

1 Einleitung
Die steigenden Rohölpreise, die durch kurzfristige
Lieferengpässe bei Erdöl und Erdgas verdeutlichte
Importabhängigkeit sowie insbesondere die Erkennt
nis, den Klimawandel durch eine Reduzierung der
Kohlendioxidemission bremsen zu müssen, führten
dazu, den Einsatz erneuerbarer Energieträger und
dabei wiederum den Einsatz nachwachsender
Rohstoffe auszuweiten. Damit sollen die genann
ten Probleme zumindest gemindert und gleichzeitig
der Land- und Forstwirtschaft neue Einkommens
möglichkeiten erschlossen werden. Nicht zuletzt
sollen damit neue Arbeitsplätze speziell im länd
lichen Raum entstehen. Ganz nebenbei führt der
Einsatz agrarischer Rohstoffe
auch noch zu einer
Stabilisierung der
Erzeugerpreise. Somit
könnte die Nutzung
der Bioenergie eine
Wertschöpfungschance
für die Landwirtschaft
darstellen und als Motor
für die Entwicklung länd
licher Räume fungieren.
Im vorliegenden Beitrag
werden diese Erwartun
gen näher betrachtet.

2 We i c h e n s t e l l u n -		
g e n d e r Po l i t i k
Der in der jüngsten Zeit
zu beobachtende Anstieg
des Rohölpreises ließ die
Erwartung aufkommen,
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dass Bioenergie bereits konkurrenzfähig sei. In an
deren Ländern ist dies bereits ohne staatliche Ein
griffe der Fall. Die in Abbildung 1 angegebenen
Gleichgewichtsbedingungen bedeuten nicht au
tomatisch, dass bei dem jeweiligen Rohölpreis die
Bioenergie auch zum Einsatz kommt. Wenn näm
lich auf den Nahrungsmärkten mehr bezahlt wird
als der jeweilige Substitutionswert, dann fließen
die Agrarrohstoffe nicht in den Energiesektor. Auf
jeden Fall sah sich die Politik schon vor Jahren ge
fordert, über Markteingriffe die Nutzung von Bio
energie zu gewährleisten.
Abbildung 1:
Paritätspreise zwischen Rohöl, Benzin und Biotreibstoffen

gen der
Benzin-Rohöl US-$

Rohrzucker, Brasilien, Top

Rohrzucker, Brasilien

Cassava, Thaioil, 2 Mio. l/d

Cassava, Thailand, OTC-Joint venture

Mais, USA

Mischpreis, Europa, Ethanol

Palmöl, MPOB-Projekt

Quelle: Schmidhuber 2005
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Folgende Ansätze sind diesbezüglich von der
Politik aufgegriffen worden:
a) Verteuerung fossiler Energieträger
b) Verbilligung der Bioenergie
c) Abnahmeverpflichtung von Bioenergie
zu einem festgelegten Preis
d) Beimischungsverpflichtung von Bioenergie
zu a) Die Verteuerung fossiler Energieträger erfolgt
bereits z. B. durch die Mineralölsteuer sowie durch
die Ökosteuer. Die Belastungen sind aber sehr un
terschiedlich. Benzin wird am stärksten belastet,
Diesel etwas weniger (dafür ist die Kfz-Steuer
höher), Heizöl wird deutlich weniger belastet.
Eine für alle Energieträger gleich hohe Belastung
ist politisch schwer durchsetzbar.
zu b) Eine Verbilligung der Bioenergie ist ent
weder durch direkte Subventionierung oder durch
geringere Steuerbelastung möglich. Politisch am
einfachsten durchsetzbar war wohl die Steuerbe
freiung von Biotreibstoffen. Dieser Weg wurde zu
erst bei Biodiesel (aus Rapsöl) begangen. An der
Tankstelle konnte deshalb dieser Treibstoff etwas
günstiger angeboten werden als das herkömmli
che Dieselöl. Dem Staat entgingen dabei die ent
sprechenden Einnahmen an Mineralölsteuer, in der
Bevölkerung entstand der Eindruck, Biodiesel sei
kostengünstiger als Diesel.

verholfen haben. Dies betrifft nicht nur die Land
wirtschaft, sondern auch die Anlagenhersteller,
welche nicht nur den Inlandsmarkt, sondern
zunehmend auch Märkte außerhalb Deutschlands
beliefern.
Es erscheint aber unbedingt notwendig, nach
einer Phase der breit gestreuten Förderung er
neuerbarer Energien die Förderpolitik zu über
prüfen und unter Berücksichtigung der gesam
melten Erfahrungen und der Nebenwirkungen neu
auszurichten. In der Zwischenzeit wird deutlich,
dass nicht alle formulierten Ziele mit dem Ein
satz von Bioenergie gleichzeitig erreicht werden
können, es treten Zielkonflikte auf, die eine Pri
oritätensetzung erfordern. In Abbildung 2 sind
ausgewählte Verfahren der Bioenergieerzeugung
vergleichend dargestellt. Große Unterschiede beste
hen speziell im Energieertrag je Flächeneinheit.
Folgende Fragen werden heute teilweise kontro
vers diskutiert: Verursacht der Einsatz von Biosprit
eine Verteuerung der Lebensmittel? Ist es sicher
gestellt, dass Bioenergie dem Klimaschutz dient?
Sind die gesellschaftlichen Kosten des Einsatzes
von Bioenergie zur Minderung der Kohlendioxid
emission gerechtfertigt?
Abbildung 2:
Primär- und Endenergiegehalte verschiedener Kulturen

zu c) Die Einführung einer Abnahmeverpflich
tung zu einem festgelegten Preis belastet den Kon
sumenten im Gegensatz zum Steuerzahler, der bei
Variante b) betroffen ist. Dieser Weg wurde in ers
ter Linie bei elektrischem Strom aus erneuerbaren
Energiequellen begangen. Da der Anteil der
erneuerbaren Energie noch relativ klein ist, fällt
es beim Verbraucher (noch) nicht so deutlich auf,
dass z. B. für Solarstrom mit ca. 50 ct/kWh ein
sehr hoher Preis bezahlt werden muss. Für die
Landwirtschaft von großer Bedeutung war die Fest
legung des Einspeisetarifs für Strom aus Biogas
anlagen, insbesondere der sog. NawaRo-Zuschlag
von ca. 6 ct/kWh zusätzlich zu einer Grundvergü
tung von ca. 10 ct/kWh aus agrarischen Rohstof
fen. Noch dazu wird dieser Tarif für die Dauer von
20 Jahren zugesichert.
zu d) Die Festlegung einer bestimmten Beimischungsquote wird neuerdings bei Biotreib
stoffen durchgeführt. Da es den Mineralölkon
zernen freigestellt ist, wo sie den Biosprit
einkaufen, steht hier nicht mehr die einheimische
Produktion im Vordergrund. Letztlich geht es hier
nur um den Klimaschutz, wenn man davon aus
geht, dass Biotreibstoffe das Klima weniger belas
ten als fossile Treibstoffe.
Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass die
genannten politischen Eingriffe dem Einsatz re
generativer Energien sozusagen zum Durchbruch

Quelle: Berenz 2006 nach BMVEL 2002, BMVEL 2004,
QUIRIN ET AL. 2004, FNR 2005
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In den vergangenen Jahrzehnten waren die Agrar
märkte durch strukturelle Überschüsse gekenn
zeichnet. Innerhalb der EU versuchte man über
gezielte Maßnahmen (Quotenregelung bei Milch,
Stilllegung von Flächen) die Angebotsmenge zu
begrenzen, um damit den Preisdruck zu mindern.
Die dennoch gegebenen Überschüsse mussten auf
den Märkten außerhalb der EU durch Subventio
nierung der Exporte abgesetzt werden.
In einer derartigen Situation sah man in der Er
zeugung von Bioenergie auf landwirtschaftlichen
Flächen kein Problem. Die zwischenzeitlich mas
sive Ausweitung der Biogasproduktion führte re
lativ rasch zu einer vermehrten Nachfrage nach
Gärsubstrat, in der Regel Mais, was in einzelnen
Regionen alsbald einen Anstieg des Pachtpreises
zur Folge hatte. Für die landwirtschaftlichen Be
triebe dieser Regionen bedeutete das eine Stei
gerung der Produktionskosten, ohne dass diese
auf den Erzeugerpreis überwälzt werden konnten.
Die damit ungünstiger gewordenen Preis-KostenVerhältnisse führten aber bei der Milcherzeu
gung noch zu keiner Einschränkung. Bei Rind
fleisch setzte sich eine Entwicklung fort, die sich
schon seit Jahren abzeichnete, nämlich eine Ver
ringerung der inländischen Produktion. Dies hat
sich aber ebenfalls noch nicht auf den Erzeuger
preis ausgewirkt, weil sich lediglich der Überschuss
und damit die Exportmenge verringerte. Die Aus
weitung der Bioenergie hatte also für die land
wirtschaftlichen Betriebe zunächst eine höhere
Kostenbelastung zur Folge, was regional durchaus
zu Konflikten innerhalb der Landwirtschaft führ
te. Nebenbei ist noch darauf hinzuweisen, dass
die angestiegenen Pachtpreise gerade auch bei
den Biogasanlagenbetreibern einen deutlichen Ein
kommensrückgang verursachten, nicht zuletzt auch
deshalb, weil deren Pachtanteil überdurchschnitt
lich hoch ist. Während bei den Biogasbetrieben der
Einspeisetarif für den elektrischen Strom festge
schrieben ist, zeigte sich im Jahr 2006 in den Ge
treidebaubetrieben beim Erzeugerpreis erstmals seit
Jahren ein Aufwärtstrend. Auslöser dafür war aber
weniger die Ausweitung der Bioenergie als die
Ernteausfälle in wichtigen Exportländern wie z. B.
Australien. Da bei Getreide auch innerhalb der
EU der Weltmarktpreis maßgeblich war, führte ein
Anstieg des Weltmarktpreises auch zu einem Preis
anstieg innerhalb der EU.
Im Bereich der Milcherzeugung trat 2007 eine
bis dahin absolut unerwartete Entwicklung ein.
Der deutliche Anstieg der Nachfrage führte dazu,
dass erstmals seit Jahrzehnten der Weltmarktpreis
den Inlandspreis nach oben beeinflusste. Auch
hierbei war die Bioenergie nicht der Hauptfak
tor, zumal gerade die Milchproduktion bis dato
trotz Ausweitung der Bioenergie nach wie vor
nicht eingeschränkt wurde. Dennoch wird bei dem
allgemeinen Anstieg der Agrarpreise der Auswei

tung der Bioenergie eine Mitverantwortung zuge
schrieben. In der Tat, eine zusätzliche Nachfrage
nach Agrarerzeugnissen hat einen mehr oder we
niger großen Anteil an einem Preisanstieg. Den
noch erscheint es notwendig, den Zusammenhang
zwischen Erzeugerpreis und Preis der Lebensmittel
aufzuzeigen.
Der Anteil der agrarischen Rohstoffe an den
Gesamtkosten wichtiger Lebensmittel wie z. B.
Brot liegt bei weit unter 10 %. Demzufolge fällt
die preissteigernde Wirkung einer Erhöhung der
Rohstoffkosten entsprechend gering aus. Ganz an
ders stellt sich die Situation bei den Biokraftstof
fen dar. Hier beträgt der Anteil über 50 %. Somit
wirkt sich eine Steigerung der Rohstoffpreise hier
sehr viel stärker aus (vgl. Abb. 3).

20 Euro/100 kg, so wird das Getreide nicht als
Energieträger eingesetzt werden, sondern in den
Lebensmittelbereich fließen.
Es bleibt aber festzuhalten, dass Nahrungsmit
tel mit einem höheren Rohstoffkostenanteil (z. B.
Milchprodukte) vom Rohstoffpreisanstieg stärker
betroffen sind. Generell trifft dies auch für Län
der mit einem niedrigeren Verarbeitungsgrad an
Lebensmitteln zu. Daraus folgt, dass die Konsu
menten in diesen Ländern wiederum stärker von
einem Preisanstieg betroffen sind. In die gleiche
Richtung wirkt ein höherer Anteil der Lebenshal
tungskosten am Gesamteinkommen, d. h. einkom
mensschwächere Gruppen sind davon stärker be
troffen. Das ist ja auch mit ein Grund, weshalb
politisch ein Interesse an niedrigen Preisen für
Lebensmittel besteht, nötigenfalls wird sogar in
den Markt eingegriffen, um den Preisanstieg in
Grenzen zu halten. Nur so sind z. B. Exportverbote
für Getreide aus der Ukraine oder für Rindfleisch
aus Argentinien, wie sie in diesem Frühjahr erlas
sen wurden, zu erklären. Es zeigt sich damit auch,
dass Märkte für Agrarprodukte anders behandelt
werden als Märkte für Industriegüter.

Abbildung 3:

Einfluss der landwirtschaftlichen Rohstoffpreise auf den
Verbraucherpreis
40%
Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zu 2006
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Abbildung 4: Bioethanol aus Weizen als Benzinersatz
Getreidepreis
€/dt
15
10
7
Ethanolkosten
€/l
0,70

0,58

0,51

20%

Ethanol

10%

Schweinefleisch
Brötchen
Bier

5%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Anstieg der Rohstoffpreise im Vergleich zu 2006

Quelle: Rauh 2007 nach LfL 2006; ZMP versch. Jahrgänge; IBG Monforts
Oekotec 2006; FNR 2005

Daraus folgt: Mit steigenden Rohstoffkosten
sinkt die Wettbewerbskraft von Biokraftstoffen
zum einen gegenüber anderen Biokraftstoffen, die
im Ausland aus kostengünstigeren agrarischen
Rohstoffen hergestellt werden, aber auch gegen
über fossilen Treibstoffen. Aufgrund des in der Re
gel geringeren Anteils der agrarischen Rohstoff
kosten an Lebensmitteln im Vergleich zu den
Biokraftstoffen hat der Lebensmittelbereich eine
höhere Wettbewerbskraft als der Bioenergiebereich.
Der Preis fossiler Energieträger stellt einerseits eine
Untergrenze für den Preis agrarischer Rohstoffe
dar, er stellt aber auch eine Obergrenze bezüglich
der energetischen Verwertung agrarischer Rohstoffe
dar. Mit anderen Worten, wenn sich z. B. der Wert
von Getreide zur Wärmegewinnung als Ersatz von
Heizöl (soll ab nächstes Jahr zugelassen werden)
auf 15 Euro/100 kg beläuft, wird die Äthanolher
stellung unter Zugzwang gelangen, einen ähnlich
hohen Preis zu bezahlen (vgl. Abb. 4 und 5).
Wenn bei einem Heizölpreis 60 ct/l der Substitu
tionswert von Getreide 15 Euro/100 kg beträgt,
auf den Nahrungsmärkten aber deutlich mehr
bezahlt wird, derzeit liegt der Getreidepreis bei über

50%

Die Nutzung von Bioenergie hängt auf unbeein
flussten Märkten vom Preis der konkurrierenden
Energieträger ab. Mit steigendem Preis der fos
silen Energieträger erhöht sich demzufolge auch
die Wettbewerbskraft der Bioenergie. In der Re
gel verfügt aber der Lebensmittelbereich über
die größere Wettbewerbskraft und auch über den
größeren Arbeitsplatzeffekt. Nur wenn bei Aus
weitung der Bioenergie keine Einschränkung spe
ziell der tierischen Erzeugung erfolgt, ergeben
sich in den landwirtschaftlichen Betrieben zusätz
liche Arbeitsplätze (vgl. Abb. 6). Es besteht also
eine Konkurrenz zwischen Bioenergie und Lebens
mitteln. Durch staatliche Einflussnahme ist diese
Konkurrenzbeziehung zusätzlich forciert worden.
Unter europäischen Verhältnissen hat der Einsatz
von Bioenergie die größte Wettbewerbskraft im
Wärmebereich also im Ersatz von Heizöl. Der Sub
stitutionswert von Getreide beläuft sich hier auf
ca. 15 Euro/100 kg. Eine günstige Ausgangssitua
tion besteht auch bei schnell wachsenden Hölzern.
Als Problem ist hierbei anzuführen, dass der Land
wirt mit der Umstellung auf diese Produktionsrich
tung mittelfristig festgelegt ist, also kurzfristig
nicht über die Verwendungsrichtung entscheiden
kann. Die Wirtschaftlichkeit der Biogasproduktion
hängt ganz entscheidend von der Einspeisevergü
tung ab. Durch die steigenden Rohstoffpreise wird
es aber schwieriger, die Anlagen gewinnbringend
zu betreiben. Nur bei einem hohen Ausnutzungs
grad (Strom und Wärme oder mit Gaseinspeisung)
sowie vermehrter Nutzung von biogenen Reststof
fen ist die Wirtschaftlichkeit noch gegeben.

100
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$/b

1,35
1,60
Verbraucherpreis (incl. MWST.)
€/l Benzinäquivalent

Quelle: Berenz 2006 nach Igelspacher 2003, MWV 2006

Abbildung 5: Wärme aus Getreide als Heizölersatz
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Quelle: Berenz 2006 nach C.A.R.M.E.N. e.V. 2006, MWV 2006

Abbildung 6: Arbeitszeitbedarf je Hektar ausgewählter
Wertschöpfungskette der Landwirtschaft

Quelle: Rauh 2007 nach Auer 2007, Berenz et al. 2007, BVDF 2007, Müller 2007,
BMELV 2006, KTBL 2006ab, Weindlmeier 2006, FNR 2005, LfL 2003
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Große Hoffnungen werden mit den Biotreibstoffen
der 2. Generation verknüpft. Einerseits entspricht
dieser Treibstoff mehr den Anforderungen heutiger
Motoren, andererseits können Stoffe (z. B. Restund Schwachholz) eingesetzt werden, die keine
unmittelbare Nahrungskonkurrenz darstellen.
Abgesehen davon dass dieser Herstellungsprozess
außerordentlich aufwendig (Vergasung und Ver
flüssigung) und damit auch kostenintensiv ist,
existieren bislang nur Pilotanlagen. Mit einer
Markteinführung ist bestenfalls erst mittelfristig
zu rechnen. Nicht zuletzt sind auch andere Formen
der erneuerbaren Energieerzeugung zu beachten.

Starke ländliche Räume
in Bayern

5 Zusammenfassung
Der Einsatz von Bioenergie erfolgt vor allem in
den europäischen Ländern aufgrund staatlicher
Einflüsse. Als Gründe für die staatliche Ein
flussnahme werden vorwiegend die Minderung der
CO2-Emission und die Verringerung der Abhängig
keit von Energieimporten aufgeführt. Die seit viel
en Jahren gegebene Überschusssituation auf den
Agrarmärkten begünstigte die staatliche Förderung
der Bioenergie. Mit der zwischenzeitlich auf den
Agrarmärkten eingetretenen Angebotsverknap
pung erscheint die Politik zur Förderung der Bio
energie in einem anderen Licht. Es verstärkt sich
der Druck, die bisherige Politik kritisch zu hin
terfragen. Einerseits wird die klimaschützende
Wirkung der Bioenergie kontrovers diskutiert, an
dererseits wird ein Vorrang des Lebensmittelbe
reichs verlangt. In der Novellierung des EEG dürfte
diese Forderung bereits Berücksichtigung finden.
Vor diesem Hintergrund werden auch die Beimischungsquoten für Biokraftstoffe kritisch
gesehen. Bei den deutlich angestiegenen Rohstoff
preisen wird die einheimische Erzeugung in ge
ringerem Umfang in die Bioenergieschiene fließen.
Der zusätzliche Bedarf wird über Importe abge
deckt. Politisch wird der Druck steigen, die Förde
rung der Bioenergie zurückzunehmen, um einen
Preisanstieg nicht zusätzlich zu forcieren.
Als Fazit bleibt: Die Erzeugung von Lebensmitteln
aus agrarischen Rohstoffen wird vorrangig sein.
Ein Hinweis darauf sind die jüngsten Preisentwick
lungen. Bei den agrarischen Rohstoffen gibt jetzt
der Preis der fossilen Energieträger die Preisunter
grenze vor. Die höhere Wettbewerbskraft liegt aber
beim Nahrungsmarkt. Für die Landwirtschaft und
den ländlichen Raum besteht vor allem die Chance
der Nutzung von biogenen Reststoffen bzw. in der
Doppelnutzung von agrarischen Rohstoffen. Da
durch ergibt sich eine zusätzliche Wertschöpfung
und ein Zuwachs an Arbeitsplätzen.
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Josef Miller,
Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten
des Freistaates Bayern

Das Bayerische Staatsministerium
für Landwirtschaft und Forsten –
Kompetenzpartner für die ländlichen
Räume
Der ländliche Raum hat für die Zukunftsfähigkeit
Bayerns hohe Bedeutung. Er umfasst immerhin
rund 85 % der Fläche und ist Heimat für über
7 Mio. Menschen – etwa 60 % der bayerischen
Bevölkerung. Mit rund 50.000 Dörfern, Weilern
und Einzelhöfen sowie mit abwechslungsreichen
Kulturlandschaften prägt er unser Land. Neben
den weltbekannten Städten sind es ganz besonders
die ländlichen Räume, die die Marke „Bayern“ im
In- und Ausland ausmachen.
Die ländlichen Räume erfüllen vielfältige
wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische
Funktionen. Mit ihren durch Bauernhände ge
pflegten Kulturlandschaften sind sie nicht nur
Produktionsstandort einer zukunftsorientierten,
multifunktionalen Landbewirtschaftung für Nah
rungsmittel, erneuerbare Energien sowie nachwachsende Rohstoffe, sondern auch Ausgleichs-,
Gesundheits- und Erholungsraum für Land- und
Stadtbewohner und bilden die Grundlage für den
Tourismus.
Die ländlichen Räume bestimmen auch die
wirtschaftliche Leistungskraft Bayerns wesentlich
mit: Etwa 53 % des Bruttoinlandsprodukts werden
in „überwiegend ländlich strukturierten Regionen“
erwirtschaftet, wo viele kleine und mittelstän
dische, hoch innovative Unternehmen angesie
delt sind. Die Land- und Ernährungs- sowie die
Forst- und Holzwirtschaft mit den vor- und nach
gelagerten Bereichen spielen dabei eine wichtige
Rolle.

Herausforderungen für
die ländlichen Räume

L ä n d e rs a c h e

Kernziel unserer Politik in Bayern ist es, in Stadt
und Land gleichwertige – nicht gleichartige –
Lebensbedingungen zu schaffen. Diese Verpflich
tung stellt eine große Herausforderung dar in einer
Zeit, in der sich die politischen, ökonomischen und
sozialen Rahmenbedingungen unter dem Einfluss
weltweiter Entwicklungen grundlegend und mit
hohem Tempo verändern. Beispiele dafür sind:
n die Globalisierung der Wirtschaft und die

Liberalisierung der Märkte,

n der Strukturwandel in der Landwirtschaft sowie
n eine weltweit zu beobachtende Landflucht.

Sicher ist, Metropolen werden alleine nie imstande
sein, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu erzeugen:
sauberes Trinkwasser, reine Luft, gesunde Lebens
mittel, attraktive Erholungslandschaften – all das
werden auch künftig die ländlichen Räume bereit
stellen müssen. Kurzum: Wenn das Land nicht
mehr atmet, ersticken auch die Städte!

Land- und Forstwirtschaft sind
Rückgrat der län dlichen Räume
Damit die ländlichen Räume ihre vielfältigen
Funktionen auch weiterhin erfüllen können, ist
neben zeitgemäßen Infrastruktureinrichtungen
für Verkehr, Kommunikation und Bildung v. a.
eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige Agrar
wirtschaft unabdingbar.
Die Land- und Ernährungswirtschaft sowie
Forst- und Holzwirtschaft zählen mit zusammen
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rund 63 Mrd. Euro Umsatz zu den bedeutendsten
Wirtschaftszweigen im Freistaat. Diese Branchen
sind mit die wichtigsten Arbeitgeber im ländlichen Raum. Jeder neunte Arbeitsplatz in
Bayern hängt direkt oder indirekt mit der Landund Ernährungswirtschaft sowie der Forst- und
Holzwirtschaft zusammen.

Herausforderungen und Chancen
für die Land-, Forstund Ernährungswirtschaft
Die Zunahme der Weltbevölkerung, Veränderun
gen bei den Ernährungsgewohnheiten, der stetig
zunehmende „Energiehunger“ und der Klimawan
del sind nur vier weltweite Entwicklungen, die
maßgeblich die Rahmenbedingungen der Land-,
Forst- und Ernährungswirtschaft bestimmen. Die
zunehmenden Schwankungen auf den Weltagrar
märkten machen deutlich, wie wichtig eine sta
bile einheimische Land- und Ernährungswirtschaft
zur Ernährungssicherung ist. Gleichzeitig brauchen
wir angesichts steigender Energiepreise neue Ant
worten in der Energieversorgung. Erneuerbare
Energiequellen und darunter v. a. Biomasse
werden weltweit eine immer größere Rolle spielen:
nicht nur wegen der Endlichkeit fossiler Energie
träger, sondern auch wegen der dringenden Not
wendigkeit zum Klimaschutz. Vielen Menschen ist
erstmals wieder bewusst geworden, dass die Res
sourcen begrenzt sind und dass der Land- und
Forstwirtschaft angesichts der drängenden glo
balen Herausforderungen eine Schlüsselrolle zu
kommt. Die bayerische Land- und Forstwirtschaft
verfügt über gute Voraussetzungen, die sich bie
tenden Chancen zu nutzen, wie gut ausgebildete
Land- und Forstwirte mit hoher Innovationsbereit
schaft bei im weltweiten Vergleich günstigen
Erzeugungsbedingungen sowie einem guten For
schungsumfeld.

Große Chancen in der Nutzung
nachwachsender Rohstoffe
Insbesondere der Bereich der nachwachsenden
Rohstoffe und erneuerbaren Energien eröffnet den
Bäuerinnen und Bauern wieder mehr Möglich
keiten als selbstständige Unternehmer tätig zu
werden und damit ihr Einkommen auf eine breitere
Basis zu stellen. Die in diesem Zusammenhang
entwickelte Technologie bietet ihrerseits gute Ex
portmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft.
Auch von dieser positiven Entwicklung profitiert
der gesamte ländliche Raum. Die derzeitige Nut
zung fossiler Energieträger verwandelt in nur
einem Jahr das, was in 500.000 Jahren Erdge
schichte zu Kohle, Gas und Öl wurde, unwieder
bringlich in Kohlendioxid, Wasserdampf und
Abwärme. Deshalb müssen wir zukunftsorientiert
planen und handeln – für eine Welt, die auch
unseren Kindern und Enkeln Zukunftschancen
und eine intakte Umwelt bietet, die das Leben
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lebenswert macht. Die deutsche Energieversor
gung ist enorm importabhängig. Hat der Anteil
der Einfuhrenergie am Primärenergieverbrauch in
Deutschland 1950 noch rund 6 % betragen, sind
es heute rund 75 %. Hinzu kommt, dass die Ver
sorgungssicherheit auf fossiler Basis kontinuierlich
abnimmt. Deshalb sollte wenigstens der Teil der
Energieversorgung aus heimischen Energiequellen
genutzt werden, der bei uns relativ einfach er
schlossen werden kann.

B a y e r n s G e s a m t ko n z e p t
„Nachwachsende Rohstoffe“
Im Gesamtkonzept „Nachwachsende Rohstoffe“
der Bayerischen Staatsregierung ist das Effizienz
gebot ein wichtiger Grundsatz, d. h. nachwach
sende Rohstoffe sollen dort eingesetzt werden, wo
sie ihre beste Eignung – ohne aufwändige Konver
sionsprozesse – zur Geltung bringen können:
n Festbrennstoffe aus der Forstwirtschaft und der

holzbe- und -verarbeitenden Industrie insbeson-	
dere zur Wärmeerzeugung,
n flüssige Bioenergieträger v. a. für Mobilitäts-	
zwecke und
n Biogas zur Nutzung in einer Kraft-WärmeKoppelung.
In Bayern ist die Biomasse inzwischen schon vor
der Wasserkraft der bedeutendste regenerative
Energieträger. Insgesamt werden 4,4 % des
gesamten Primärenergieverbrauchs aus Biomasse
erzeugt – mit steigender Tendenz. Dadurch werden
pro Jahr 2,5 Mrd. Liter Heizöl ersetzt und rund
6,6 Mio. Tonnen CO2 eingespart. V. a. die ener
getische Nutzung von Holz spielt in Bayern mit
seinen großen Waldbeständen eine große Rolle,
aber auch Energie vom Acker.
Die Verwertungsrichtungen Food-, Feed- und
Non-Food-Nutzung müssen sich gegenseitig so
austarieren, dass eine Win-Win-Situation ent
steht. Forschungsaufträge dazu habe ich bereits
an bayerischen Hochschulen vergeben. Klar muss
sein: Die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft
ist und bleibt – schon aus ethischen Gründen –
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die Nahrungserzeugung. Damit werden aber auch
mehr Arbeitsplätze und Wertschöpfungspoten
ziale erhalten als bei der Energieerzeugung oder
der stofflichen Verwertung von nachwachsenden
Rohstoffen.

Bayerns Politik für
den ländlichen Raum
Bereits in den letzten Jahrzehnten hat Bayern im
ländlichen Raum neben einer hervorragenden In
frastruktur ein beispielhaftes Netz an Bildungs-,
Forschungs- und Beratungseinrichtungen aufge
baut. Damit werden gezielt die endogenen Kräfte
des ländlichen Raums gestärkt. Unsere bürgernahe
Verwaltung im Bereich Land- und Forstwirtschaft
sowie im Sektor Ländliche Entwicklung versteht
sich dabei als Kompetenzpartner für die Menschen
im ländlichen Raum. Erst Ende 2006 hat Bayern
mit dem neuen „Bayerischen Agrarwirtschaftsge
setz zur nachhaltigen Entwicklung der Agrar
wirtschaft und des ländlichen Raumes“ dafür einen
neuen Rechtsrahmen geschaffen. Damit unterstüt
zen wir auch die Erschließung neuer moderner
Tätigkeitsfelder wie z. B. Nachwachsende Rohstof
fe, aber auch Dienstleistungen im ländlichen Raum
sowie den ökologischen Landbau.
Darüber hinaus haben wir im Hinblick auf die
Herausforderungen und Chancen für die Landund Forstwirtschaft sowie den ländlichen Raum
unser „Bayerisches Zukunftsprogramm Agrar
wirtschaft und Ländlicher Raum“ entwickelt. Wir
bieten für den Zeitraum von 2007 bis 2013 ein
attraktives und ausgewogenes Maßnahmenbün
del zur
n 1. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-,

Forst- und Ernährungswirtschaft, z. B. durch
investive Förderung,
n 2. Erhaltung der Kulturlandschaft, Sicherstel-	
lung einer flächendeckenden Landbewirtschaf-	
tung und Honorierung von Umweltleistungen,
z. B. durch die Ausgleichszulage und das
Bayerische Kulturlandschaftsprogramm, sowie
n 3. zum Erhalt vitaler ländlicher Räume und
einer integrierten ländlichen Entwicklung,

z. B. durch die integrierte ländliche Entwick-	
lung, Dorferneuerung, Flurneuordnung und das
Leader-Programm.
Mit einem Gesamtvolumen von 3,3 Mrd. Euro an
EU-, Bundes- und Landesmitteln im Zeitraum 2007
bis 2013 kann Bayern auch in Zukunft mehr in die
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie in
den ländlichen Raum investieren als jedes andere
deutsche Bundesland.

Maßgeschneiderte Lösungen
für jede Region
Ein über Jahrzehnte hinweg und auch weiter
hin hoch aktuelles Arbeitsfeld ist das Bayerische
Dorferneuerungsprogramm. Der Um- und Wieder
nutzung leerstehender Bausubstanz, der Revitali
sierung der Ortsmitten sowie der sozialen und bau
lichen Innenentwicklung der Dörfer kommt eine
noch bedeutendere Rolle zu. Nur so lässt sich auf
Dauer das gewachsene Ortsbild und damit ein
wesentlicher Teil der Dorfidentität erhalten. Das
Außenwachstum muss verstärkt in eine Innenent
wicklung umgelenkt werden; dies spart Flächen
und ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Dazu
habe ich das Aktionsprogramm „Dorf v i t a l “
auf den Weg gebracht.
Ein Kernbestandteil der integrierten ländlichen
Entwicklung ist und bleibt die Flurneuordnung mit
ihren Möglichkeiten der Bodenordnung und der
Infrastrukturverbesserung.
Mit dem Förderinstrument LEADER zielen wir
darauf ab, mit neuen Wegen und Ideen vorhan
dene Stärken und Potenziale der ländlichen Re
gionen noch besser zu nutzen. Zentrale Elemente
sind Innovation, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit
und v. a. eine aktive Bürgerbeteiligung.
Statt eines „Kirchturm-Denkens“ ist eine neue
Bereitschaft zum überörtlichen und sektorübergrei
fenden Denken und Handeln erforderlich. Mit der
„integrierten ländlichen Entwicklung“ unterstützen
wir deshalb auch kommunale Allianzen. Wir sind
damit Kompetenzpartner Nr. 1 für eine integrierte
Strukturpolitik im ländlichen Raum.

Ausblick
Die Bayerische
Staatsregierung
wird die länd
lichen Räume
auch künftig nach
Kräften unterstüt
zen, damit sie auch
in Zukunft inno
vative und attrak
tive Standorte blei
ben – und Bayern
ein lebens- und
liebenswertes Land
mit Zukunft.
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Niedersachsen – Agrarland und
Veredlungsstandort Nummer 1 in Deutschland

L ä n d e rs a c h e

Von Beginn an hat die Agrarsoziale Gesellschaft Wert darauf gelegt, Themen des ländlichen Raumes zu
beleuchten, zu hinterfragen und zu kommunizieren. Dabei werden stets auch solche Aspekte berücksichtigt,
die die Landwirtschaft scheinbar nur am Rande betreffen. Agrarsoziale Fragen werden mit hoch qualifi
zierten Fachleuten aus der Agrarwissenschaft diskutiert und die Meinungen von Vertretern aller gesell
schaftlichen Gruppen werden eingeholt. Durch das Zusammenführen von kritischen Stimmen hat sich ein
hochkarätiges und anerkanntes Forum gebildet. Die räumliche Nähe zur traditionsreichen landwirtschaft
lichen Fakultät der Göttinger Universität erleichtert diesen Austausch und trägt so dazu bei, dass aus
Göttingen regelmäßig wichtige Impulse für Niedersachsens Landwirtschaft und den ländlichen Raum kommen.
Die erfolgreiche Arbeit der Agrarsozialen Gesellschaft wäre ohne die jahrzehntelange Arbeit des heute
noch lebenden Gründungsmitgliedes, Herrn Minister a. D. Klaus Peter Bruns, nicht denkbar gewesen.

Hans-Heinrich Ehlen,
Minister für den ländlichen
Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
des Landes Niedersachsen

Niedersachsen ist das Agrarland Nr. 1 in Deutsch
land. Zwischen Harz und Küste werden ein Drit
tel aller Schweine gemästet, rund die Hälfte des
deutschen Geflügels gehalten, die Hälfte der
deutschen Kartoffelernte eingefahren und jedes
dritte Frühstücksei wird täglich irgendwo zwi
schen Ems und Elbe gelegt. Die Landwirtschaft ist
der Ausgangspunkt für viele wirtschaftliche Ak
tivitäten im ländlichen Raum und sichert Arbeits
plätze. Die Wertschöpfungskette reicht von der
land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion über
die vor- und nachgelagerten Dienstleistungen bis
hin zur Bioenergie- und Ernährungswirtschaft.
Das Landschaftsbild Niedersachsens ist untrenn
bar mit der Landwirtschaft verbunden, die Pflege
der Kulturlandschaft stellt ein öffentliches Inter
esse dar, von deren Erhalt der gesamte ländliche
Raum profitiert.
Niedersachsens Land- und Ernährungswirtschaft
erzielen jährlich eine Bruttowertschöpfung von
rund 27 Mrd. Euro. Allein das Ernährungsgewer
be ist mit etwa 22 Mrd. Euro Umsatz nach dem
Fahrzeugbau der zweitgrößte Industriezweig
in Niedersachsen. Im Umfeld der Land- und
Ernährungswirtschaft sind ca. 250.000 Erwerbs
tätige beschäftigt. Das sind mehr als im gesamten
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Baugewerbe Niedersachsens und in etwa so viele
wie im gesamten niedersächsischen Gesundheits
wesen.
Niedersachsen ist durch starke Regionalisierung
gekennzeichnet. Produktionsschwerpunkte haben
sich entsprechend den vielfältigen natürlichen
Gegebenheiten gebildet. Dadurch ist in weiten Be
reichen eine dem jeweiligen Standort angepasste
Spezialisierung entstanden, die eine wirtschaftlich
erfolgreiche landwirtschaftliche Produktion er
möglicht. Etwa 80 % der Fläche wird land- und
forstwirtschaftlich genutzt, das entspricht einer
Fläche von gut 2,6 Mio. ha. Rund 12.500 spe
zialisierte Ackerbaubetriebe erwirtschaften einen
Produktionswert von etwa 1,3 Mrd. Euro und
stellen damit einen Anteil von knapp 20 % am
bundesdeutschen Produktionswert des Markt
fruchtanbaus. Niedersachsen ist als bedeutender
Getreide-, Kartoffel- und Zuckerrübenproduzent
bekannt. Die weltweit steigende Nachfrage nach
Nahrungs- und Futtermitteln sowie nach Energie
pflanzen führt aktuell zu einer Preishausse an den
Agrarmärkten. Die Prognosen sind günstig: Der
niedersächsische Ackerbau wird auch zukünftig
wettbewerbsfähig sein.
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Milchland Niedersachsen
Die Tierhaltung hat im Agrarland Niedersachsen
Tradition und zwar von der Biene bis zum Zucht
pferd. Mit 54 % Anteil am Produktionswert der
Gesamtlandwirtschaft hat die tierische Erzeugung
in Niedersachsen einen deutlich höheren Stellen
wert als im Bundesdurchschnitt mit nur 46 %.
Dabei ist der Anteil aus der Rindviehhaltung in
Niedersachsen mit knapp 30 % am größten. Man
kann getrost vom „Milchland Niedersachsen“
sprechen, denn die Milchproduktion ist eine der
tragenden Säulen der niedersächsischen Land
wirtschaft. Sie erzielt einen Produktionswert von
etwa 22 % der gesamten niedersächsischen Land
wirtschaft. Rasanter Strukturwandel hat gerade in
diesem Bereich stattgefunden und findet weiterhin
statt. Der Grünlandgürtel im Norden unseres
Landes ist eine der größten Weiden Deutsch
lands, dort konzentrieren sich Milchviehhaltung
und Milchverarbeitung. Insgesamt zählt Nieder
sachsen knapp 15.000 Milch erzeugende Betriebe
mit gut 700.000 Milchkühen. Diese Tiere produ
zieren jährlich etwa 5,2 Mio. t Milch, die in rund
40 milchwirtschaftlichen Unternehmen verarbeitet
wird. In der niedersächsischen Milchverarbeitung
arbeiten über 6.000 Menschen, der Umsatz beträgt
mehr als 3 Mrd. Euro und davon werden knapp
15 % im Ausland erwirtschaftet. Die Globalisie
rung auf den Agrarmärkten führt dazu, dass große
professionell organisierte Betriebe weiter investie
ren werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern
und ausbauen können. Dieser Agrarsektor hat
Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Hoch spezialisierte Betriebe
in der Veredelungswirtschaft
Niedersachsen ist bekanntlich die Hochburg der
Veredlungswirtschaft. Mehr als 20 % des gesamten Produktionswertes landwirtschaftlicher
Erzeugnisse in Niedersachsen entfallen auf die
Schweineerzeugung. In niedersächsischen
Betrieben stehen über 8 Mio. Tiere, das sind etwa
30 % des gesamten deutschen Schweinebestandes.
Der Schwerpunkt der niedersächsischen Veredlungswirtschaft liegt im Oldenburger Münster
land, im Emsland und in den Landkreisen Os
nabrück und Grafschaft Bentheim. Diese Region
galt bis etwa Mitte der 50er Jahre als „Armenhaus“
Niedersachsens. Mit dem „Emslandplan“ wurden
Fördermittel des Bundes und des Landes Nieder
sachsen gezielt eingesetzt. Es wurde zuerst vor al
lem die Landwirtschaft unterstützt, in der Folgezeit
schuf man Investitionsanreize für Industrie und
Gewerbe und verbesserte die Infrastruktur. Paral
lel dazu waren die Landwirte mit ihrer knappen
Flächenausstattung bei vorhandener Arbeitskraft
auf der Suche nach entsprechenden Produktions
möglichkeiten. Die Veredlungswirtschaft erfüllte
diese Anforderungen, der Nordwesten Niedersach
sens entwickelte sich zu einer Hochburg der Ver

edlungswirtschaft. Dabei sorgen klare bau- und
immissionsschutzrechtliche Regelungen für den
Ausgleich der Nutzungsinteressen vor Ort. Heute
verzeichnet diese Region die höchsten wirtschaft
lichen Wachstumsraten, die niedrigsten Arbeits
losenzahlen und die höchsten Geburtenraten in
ganz Niedersachsen.
Neben der intensiven Schweinehaltung hat sich
auch die Geflügelhaltung in den vergangenen Jahr
zehnten rasant entwickelt. In niedersächsischen
Ställen wird viel gegackert: Nahezu jedes zweite
Huhn und jede zweite Pute Deutschlands sind hier
zu Hause. Dabei sind die betriebliche Spezialisie
rung und die vertikale Integration besonders her
vorzuheben, sie sind Faktoren für den großen
wirtschaftlichen Erfolg dieser Sparte. Ein weiteres
Kerngeschäft der niedersächsischen Land- und
Ernährungswirtschaft ist die Fleischwirtschaft. Hier
bilden hoch spezialisierte Betriebe für Aufzucht,
Mast, Transport, Schlachtung, Verarbeitung und Vertrieb eine Branche von
nationaler und internationaler Bedeutung. Dazu kommen rund 60 Unter-
nehmen der niedersächsischen Futtermittelindustrie. Kurze Wege sprechen
für sich: mehr als ein Viertel der Futtermittelmittelhersteller ist im Oldenburger Münsterland angesiedelt, einem Zentrum der Fleischverarbeitung in
Deutschland. Im Oldenburger Münsterland sind regionale Kompetenzzentren
der Fleischwirtschaft mit erheblicher Wirkung auf den dortigen Arbeitsmarkt
entstanden. Insgesamt erwirtschaften rund 200 Betriebe in Niedersachsen mit
knapp 22.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 6,2 Mrd. Euro.
Diese Zahlen verdeutlichen die besondere Stellung der Veredlungswirtschaft
für Niedersachsen. Neben der enormen wirtschaftlichen Bedeutung für die
entsprechenden Regionen werden Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Die
Lebensqualität im ländlichen Raum wächst durch verbesserte Infrastrukturen
und Wachstum im Dienstleistungsgewerbe.
Darüber hinaus gelten hohe Sicherheitsstandards für die Produktion und die
Verarbeitung von Lebensmitteln. Die Vorgaben und Kontrollen sind heute in
Deutschland so hoch wie niemals zuvor und werden ständig verbessert. Ver
braucherinnen und Verbraucher erwarten zu Recht eine umfassende Kontrolle
auf allen Stufen der Lebensmittelproduktion. Tierschutz- und Tierhaltungs
vorschriften, Produktionsauflagen und Zulassungsverfahren für Pflanzen
schutzmittel sorgen deshalb für ein hohes Maß an Verbraucher-, Tier- und
Umweltschutz. In Niedersachsen sind wir uns der Verantwortung für den vor
sorgenden Verbraucherschutz bewusst und wir nehmen diese sehr ernst.

Alternative Perspektiven
durch Biogas
Mit dem weltweiten Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum steigt die Nach
frage nach Energie und Nahrungsmitteln bei begrenzten verfügbaren Res
sourcen. Gleichzeitig ist es dringend erforderlich, einen relevanten Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Niedersachsen hat auch für den Bereich der Bioenergie
eine Spitzenposition inne: Etwa 15 % aller deutschen Biogasanlagen stehen in
Niedersachsen und der niedersächsische Anteil an der bundesweit installierten
elektrischen Leistung aus Biogas liegt bei knapp 40 %. Nach wie vor stehen
etwa 90 % der niedersächsischen Agrarflächen für die Nahrungsmittelproduk
tion zur Verfügung, allerdings sind regional große Unterschiede zu verzeich
nen. Schon heute werden beachtliche Mengen Biomasse nicht mehr als Nah
rungsmittel, sondern energetisch genutzt. Steigende Preise für Erdöl werden
landwirtschaftliche Rohstoffe im Energiemarkt zunehmend konkurrenzfähig
machen. Dabei werden die Preise für Agrarrohstoffe nicht stärker steigen als
die Energiepreise, aber bei steigender Nachfrage im Energiesektor bleiben auch
die Agrarpreise fest. Der Energiemarkt wird die Agrarmärkte antreiben. Diese
Entwicklung gilt als ein „Megatrend“ und eröffnet ganz neue Perspektiven.
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Wachsender Bedarf
an Nahrung und Energie –
bleibt die Ökologie auf der Strecke?
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(FNL), Bonn

Standpunkt von
Jürgen Fröhling und
Andreas Frangenberg

Dr. Andreas Frangenberg,
Institut für Landwirtschaft und
Umwelt (ilu) der FNL, Bonn
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Kernthesen

Einführung

n Der weltweit steigende Bedarf an Nahrung und

Milchseen und Butterberge gehören wie auch über
volle Lager für sonstige landwirtschaftliche Pro
dukte der Vergangenheit an. Im Gegenteil: auch
wenn der Bioenergieboom noch vergleichsweise
jung ist, so wird doch schon jetzt eine Konkurrenz
zwischen der Erzeugung von Nahrung und Futter
einerseits und von Biomasse zur energetischen
Verwertung andererseits erkennbar. Der globale
Markt fragt landwirtschaftliche Produkte in einem
bislang ungekannten Ausmaß nach, und die an
haltende Diskussion zu Klimaveränderungen und
CO2-Vermeidung tut ein Übriges, um die Nachfrage
nach landwirtschaftlicher Biomasse anzuheizen.
Diese sehr weitreichenden Veränderungen in der
globalen Landwirtschaft werden immer wieder von
tatsächlichen oder auch nur befürchteten Fehlent
wicklungen begleitet. Zweifellos ist es nicht nach
haltig, wenn in Ländern der Dritten Welt tropische
Regenwälder vernichtet werden, um stattdessen
Palmöl für die Industrienationen zu erzeugen. An
dererseits sind Befürchtungen, Deutschland werde
in Zukunft von eintönigen Monokulturen überzo
gen, eindeutig unzutreffend.
In einer Phase des Umbruchs, wie sie die
deutsche und weltweite Landwirtschaft derzeit er
lebt, muss aber schon die Frage gestellt werden,
wie eine zukünftige, nachhaltige Landnutzung
aussehen soll, und wie – neben der unverzichtba
ren Produktionsfunktion – auch weitere Ziele und
Koppelprodukte der Land(-schafts-)nutzung er
reicht werden können.

nachwachsenden Rohstoffen kann nur mit einer
nachhaltig intensivierten Landnutzung gedeckt
werden.
n Diese nachhaltige Intensivierung muss mit ei
ner deutlich effizienteren Nutzung der Ressourcen
Boden, Wasser, Energie und Nährstoffe einherge
hen.
n Eine obligatorische Flächenstilllegung oder eine
generelle Extensivierung ist nicht mehr zu recht
fertigen.
n Die Landwirtschaft kann und muss im Rahmen
der Produktion den Schutz der abiotischen Res
sourcen sicherstellen.
n Die regionaltypische Artenvielfalt der Agrar
landschaft kann bei keiner Form einer heuti
gen Landnutzung auch nur annähernd auf der
Produktionsfläche erhalten werden, d. h. effizien
te Produktion und Biodiversität sind auf der land
wirtschaftlichen Nutzfläche unvereinbar.
n Vorranggebiete für den Naturschutz sowie
Strukturelemente und Biotope in der Agrarland
schaft erhalten damit einen besonderen Stellen
wert.
n Landwirtschaft muss als ein ganzheitliches
System gesehen und verstanden werden. Die
Integrierte Landwirtschaft gibt dazu ein praxis
taugliches Leitbild vor.
n Der Versuch, einen Status quo der Biodiversität
zu „konservieren“, ist falsch verstandener Natur
schutz.
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Nachhaltige Intensivierung
und Effizienzsteigerung

n Das beginnt mit der flächendeckenden Beern

tung der Vorfrucht, die gleichbedeutend mit einem
vollständigen Habitatverlust all der Spezies ist, die
Noch um 1900 lebte gerade einmal 1 Mrd. Menschen sich in diesem Bestand etabliert haben.
auf und von diesem Planeten. Heute sind es bereits
n Es folgt eine mehr oder minder intensive Boden
über 6 Mrd. und die aktuellen Schätzungen für das
bearbeitung, die ebenfalls eine weitreichende
Jahr 2050 gehen von bis zu 9 Mrd. Menschen aus.
Veränderung des „Lebensraums Acker“ mit sich
Dieses weiterhin ungebremste Wachstum der Erd
bringt.
bevölkerung zeigt Wirkung: Während 1950 im welt n Auch die anschließende Aussaat und Etablie
weiten Durchschnitt noch 5.000 m2 pro Kopf für die rung der Folgekultur bewirkt – da verschiedene
Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung standen,
Arten der Flora und Fauna an bestimmte Kultur
wird der Bedarf eines Menschen im Jahr 2050 auf
pflanzen angepasst sind – neuerliche Veränderun
nur noch 1.750 m2 gedeckt werden müssen. Zu die gen.
sem steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln kommt
n Die Pflanzenernährung ist ein weiterer entschei
eine ebenso wachsende Nachfrage nach Biomasse –
dender Faktor: Dabei ist unerheblich, ob Nährstof
etwa zur energetischen Verwertung – hinzu.
fe und insbesondere Stickstoff in organischer Form
Der steigende Bedarf erlaubt angesichts der welt als Stallmist, Gülle und über Leguminosen oder
weit nur begrenzt verfügbaren Ackerfläche nur
über mineralische Düngemittel zugeführt werden.
ein Fazit: Die Produktion pro Flächeneinheit muss
Sobald pro Jahr und Hektar mehr als 50 kg Stick
weltweit um mehr als 50 % gesteigert werden, ohne stoff auf die Fläche gelangen, verändert sich die
Zusammensetzung der Flora deutlich. So werden
dies aber mit negativen (Umwelt-)Wirkungen zu
erkaufen. Obligatorische Flächenstilllegungen, d. h. beispielsweise die Magerzeiger vollständig ver
die verpflichtende Herausnahme fester Prozentsätze drängt.
der Ackerfläche aus der Produktion, kann und darf n Schließlich wirkt auch der Pflanzenschutz auf
es nicht mehr geben.
die biotischen Ressourcen ein; aber der Gedan
Aber nicht nur der Faktor Fläche ist knapp:
ke, nicht-chemische Maßnahmen seien besonders
Angesichts des prognostizierten Klimawandels
naturverträglich, erweist sich als Trugschluss:
stellt sich selbst in so bevorzugten Regionen wie
Maßnahmen wie etwa das Striegeln zur mecha
Deutschland zunehmend die Herausforderung,
nischen Unkrautbekämpfung im Frühjahr erweisen
auch in der Landwirtschaft Wasser sparsamer und
sich beispielsweise für viele auf dem Boden
effizienter zu nutzen. Gleiches gilt für Energie und brütende Vögel als fatal.
Nährstoffe, die – wie etwa Phosphat – ebenfalls
nicht unendlich zur Verfügung stehen.
In der Konsequenz bedeutet dies nach dem Bon
ner Ökologen Wolfgang Schumacher: „Keine Be
Damit kann das Ziel landwirtschaftlichen Han
delns nur lauten, mit jeder einzelnen Faktoreinheit, wirtschaftungsform – also weder ökologische noch
sei es Boden, Wasser, Nährstoffe oder Energie, ein
integrierte noch konventionelle Landwirtschaft –
Maximum an Ertrag zu erwirtschaften, wobei der
ist in der Lage, auch nur annähernd eine regional
Erfolg dieser Strategie anhand der jeweils erzeug
typische Artenvielfalt der Agrarlandschaft im Rah
ten Nettoenergie bemessen werden kann. Allerdings men der Produktion zu erhalten!“
setzt eine nachhaltige Intensivierung auch klare
Grenzen des Handelns: Die abiotischen Ressourcen Hohe Bedeutung von
Boden, Wasser und Luft müssen auch bei einer
Strukturelementen
solchen nachhaltigen Intensivierung umfassend
geschützt und intakt erhalten werden.
Wenn die Biodiversität einerseits ein unverzicht
bares Element natürlicher Stoff- und Regelungs
Grenzen bei dem Schutz
kreisläufe und eine ebenso unverzichtbare gene
der biotischen Ressourcen
tische Ressource ist, sie andererseits aber auf den
Produktionsflächen selbst nicht in ausreichendem
Der Zwist, inwieweit Landwirtschaft auf den Pro
Umfang erhalten werden kann, dann rücken ande
duktionsflächen auch den Schutz der biotischen
re Bestandteile der Kulturlandschaft in den Blick
Ressourcen sicherstellen kann, zieht sich wie ein
punkt. Dies sind Feldraine und Wegränder, Gräben
roter Faden durch die Diskussionen der jüngeren
und Wasserläufe, Hecken, Solitärbäume und
Vergangenheit und spiegelt sich auch im Titel des
Waldinseln, gleichermaßen aber auch Krautstreifen
vorliegenden Beitrags wider. Auch wenn es im
und sonstige Vorrangflächen für den Naturschutz.
Einzelfall graduelle Unterschiede geben mag, so
Diese Strukturelemente stellen, bei aus
zielen doch alle Landnutzungssysteme – sei es die
reichender Größe und Vernetzung, Lebensräume
sog. konventionelle, die integrierte oder die ökolo und Wanderungskorridore für eine Vielzahl von
gische Landwirtschaft – darauf ab, einen gesunden, Lebensformen dar. Über 10-jährige Forschungsar
leistungsfähigen Kulturpflanzenbestand zu etablie beiten im Projekt „Lebendige Natur durch Land
ren. Dazu gehört allerdings auch eine Vielzahl von wirtschaft“ der FNL haben gezeigt, wie wirksam
Maßnahmen, die massiv auf die biotischen Res
vom Landwirt etablierte und gepflegte, qualita
sourcen einwirken:
tiv hochwertige Strukturelemente für den Schutz
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der biotischen Ressourcen sind. Dabei ist aber
auch zu berücksichtigen, dass das Landschafts
bild in Deutschland von der Vielfalt der einzelnen
Landschaftstypen lebt. Hecken passen eben nicht
in einer Dichte, wie sie beispielsweise für Mittel
gebirgsregionen typisch ist, auch in Bördegebie
te. Im Gegenteil: Arten wie etwa Feldlerche oder
Rebhuhn sind auf das Vorhandensein von offenen,
eher steppenähnlichen Lebensräumen angewie
sen. Aber auch in diesen offenen Landschaftstypen
bedarf es eines regionaltypischen Netzes von Zwi
schenstrukturen wie etwa Gräben, Magerrasen
oder Säumen, die als dauerhafte Lebensräume für
Flora und Fauna fungieren und die bundesweit
festgelegten FFH- und Natura 2000-Gebiete
ergänzen.

Allerdings bedeutet Integrierte Landwirtschaft –
auch und gerade im Hinblick auf die Erhaltung
der Biodiversität – deutlich mehr als nur die An
lage und Pflege von Zwischenstrukturen. Auch
wenn, wie bereits ausgeführt, die Diversität von
Flora und Fauna auf den Produktionsflächen selbst
deutlichen Einschränkungen unterliegt, so gibt es
doch Möglichkeiten und Ansätze, die belebte
Natur zu schützen. Dazu zählen etwa die Un
terteilung sehr großer Ackerschläge durch Kraut
streifen, die Aufteilung dieser Parzellen in kleinere
Einheiten zur Erhöhung der kleinräumigen Kultur
artenvielfalt, die Anlage von Ackerrandstreifen,
der Anbau von Zwischenfrüchten, die Bereitstel
lung von Sitzwarten für Greifvögel und andere
Maßnahmen mehr.
Entscheidend für das Verständnis der Integrier
ten Landwirtschaft ist aber, dass solche Maßnah
men – ebenso wie etwa Anbauempfehlungen oder
Pflanzenschutzverfahren – nicht als starre Regeln
vorgegeben werden können. Dieses Leitbild zielt
vielmehr darauf ab, entsprechend der jeweiligen
Situation und dem jeweiligen Standort aus einem
ausreichend großen „Handlungsportfolio“ diejeni
gen Maßnahmen und Verfahren auszuwählen und
umzusetzen, die unter den gegebenen Bedingun
gen sowohl ökonomischen wie auch ökologischen
Erfolg ermöglichen. Wird ein solches Leitbild kon
sequent umgesetzt, dann besteht auch trotz des
wachsenden Bedarfs an Nahrung und nachwach
sender Rohstoffe keineswegs die Gefahr, dass die
Ökologie „auf der Strecke bleibt“.

F a l s c h v e r s t a n d e n e r N a t u r s c hutz

Ein ganzheitlicher Ansatz
ist notwendig
Eine ausschließlich perspektivische Betrachtung
der Landwirtschaft, sei es durch eine „rein ökolo
gische Brille“ oder auch nur aus Sicht der Ökono
mie, kann dem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz
nicht gerecht werden. Dieser Erkenntnis trägt das
Leitbild Integrierte Landwirtschaft Rechnung, das
von der Europäischen Initiative für Nachhaltige
Entwicklung in der Landwirtschaft e.V. (EISA,
siehe unter www.sustainable-agriculture.org) ent
wickelt und mit einer Vielzahl von „stakeholdern“
diskutiert und verfeinert worden ist.
Ein entscheidendes Merkmal dieser Integrierten
Landwirtschaft ist der ganzheitliche Blick auf den
landwirtschaftlichen Betrieb, seine Umwelt und die
dort tätigen Menschen. Dabei schließt der Blick auf
die Umwelt in ganz besonderer Weise den Schutz
der Landschaft, der wild lebenden Tiere und der
Biodiversität insgesamt mit ein. Denn: In aller Re
gel ist es der Landwirt vor Ort, der die Strukturele
mente pflegt oder neue Biotope anlegt und damit
ganz maßgeblich für wertvolle Lebensräume in der
Agrarlandschaft sorgt.
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Wenn Ansätze und Programme des Naturschutzes
auf eine Konservierung bestimmter Zustände oder
gar auf deren Wiederherstellung abzielen, dann ist
dies in aller Regel falsch verstandener Naturschutz
und im wahrsten Sinne des Wortes unnatürlich.
Die Natur selbst – Stichwort Evolution – ist durch
einen fortlaufenden Veränderungs- und Entwick
lungsprozess gekennzeichnet, in dessen Verlauf –
ganz ohne Zutun des Menschen – Arten neu ent
stehen, während andere Arten verlöschen.
Das darf nicht als Aufforderung verstanden
werden, Prozesse wie das vielzitierte Artensterben
nun eventuell noch zu beschleunigen. Im Gegen
teil: Die Erhaltung des weltweiten Genpools – sei
es in oder ex situ – ist schon eine Aufgabe, die
deutlich verstärkter Anstrengungen bedarf. Wir
sollten aber auch und gerade im Naturschutz ak
zeptieren, dass die Natur als dynamisches System
keine dauerhafte Erhaltung eines Status quo er
lauben wird.
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Standpunkt von
Olaf Tschimpke

Zur Zukunft der Agrarpolitik
aus Sicht des NABU
Die Landwirtschaft in Europa und in Deutschland
steht vor deutlichen Veränderungen: Die Umset-
zung der EU-Agrarreform mit entkoppelten
Flächenprämien, die Kürzungen der Finanzmittel
für die ländliche Entwicklung, die weltweit wach
sende Nachfrage nach Lebensmitteln sowie die
starke Zunahme des Anbaus von Energiepflanzen
werden erhebliche Auswirkungen auf die land
wirtschaftliche Produktion haben – und damit
auch auf Natur und Landschaft.
Analysiert man die Naturschutzsituation heute,
so kommt man zu der ernüchternden Bilanz, dass
die bisherigen Bemühungen zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt noch keinen Durchbruch er
zielt haben. Es wurden zwar richtige Wege erkannt
und Instrumente entwickelt, um die Situation der
bedrohten Pflanzen und Tiere sowie ihrer Lebens
räume zu verbessern, die Lage ist jedoch nach
wie vor kritisch und von einem Rückgang gekenn
zeichnet. Selbst relativ weit verbreitete Arten wie
die Feldlerche sind heute regional im Rückzug be
griffen oder stehen inzwischen auf der Roten Liste.
Allen Anstrengungen zum Trotz werden vor allem
seltene Arten immer seltener, die Roten Listen
damit länger.
Eine zentrale Fragestellung für die NaturschutzBemühungen in Agrarlandschaften ist, wie vor
dem Hintergrund der aufgezeigten Probleme in
Zukunft eine angemessene Bewirtschaftung natur
schutzfachlich wertvoller Lebensräume und der Er
halt einer vielfältigen Kulturlandschaft mit klein
teiligen Strukturen sichergestellt werden kann.
Selbst bei Beseitigung der kontraproduktiven
Wirkung konkurrierender Finanzinstrumente und

bei Erhöhung der Mittel für Agrarumweltmaßnah
men sind weitere Faktoren wie Strukturwandel in
der Landwirtschaft und neue Anbausysteme und
-methoden flächenwirksam. Sie bewirken vielfach
eine weitere Verschlechterung des Zustands von
Natur und Landschaft. Daher ist insbesondere die
aktuelle Entwicklung beim Anbau nachwachsender
Rohstoffe mit zunehmender Sorge zu betrachten:
Großflächige Raps-Monokulturen zur Herstel
lung von Biodiesel sowie Maisäcker auf umgebro
chenem Niedermoor-Grünland oder die Umwand
lung von artenreichem Grünland in vielschürige,
artenarme Wiesen für die Biogasproduktion führen
schon jetzt zu einer weiteren Beeinträchtigung der
biologischen Vielfalt.
Die Herausforderung für den Naturschutz zur
Behebung der Rückgangsursachen von Biodiver
sität und zur Trendumkehr bei der Entwicklung
des Zustandes von Natur und Landschaft besteht
in der Bekämpfung der genannten Ursachen und
in der Entwicklung positiver Ansätze. Im Einzel
nen sind dabei folgende Fragestellungen zu nen
nen:

Olaf Tschimpke,
Prästdent des Naturschutzbundes Deutschland (NABU),
Berlin

n Wie kann der Trend zur Nutzungsintensivierung

in Gunstregionen so gesteuert werden, dass genü
gend Lebensräume für Tiere und Pflanzen verblei
ben bzw. diese Lebensräume gezielt entwickelt
werden?
n Welche Möglichkeiten gibt es, den Trend zur

Nutzungsaufgabe in den Ungunstregionen zu stop
pen oder umzukehren soweit er aus Naturschutz
sicht negativ zu beurteilen ist?
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n Wie kann der Strukturwandel mit größeren Be

trieben und größeren Bewirtschaftungseinheiten so
gestaltet und flankiert werden, dass er sich nicht
negativ auf Natur und Landschaft auswirkt?
n Wie kann erreicht werden, dass der Energie

pflanzenanbau nicht zu einer weiteren Intensivie
rung der Landnutzung führt und wie können Syn
ergieeffekte mit dem Naturschutz erzielt werden?
n Welche Konsequenzen hat der Anbau gentech

nisch veränderter Organismen auf die Agrarstruk
tur und die Nutzungsintensität und wie können
negative Auswirkungen auf die biologische Viel
falt verhindert werden?
n Wie und in welchem Umfang können Agrarum

weltmittel aufgestockt sowie zielgerichteter und
effizienter eingesetzt werden? Wie kann die
Steuerung der finanziellen Rahmenbedingungen
so erfolgen, dass es zu kohärenten Programmen
anstatt zu konkurrierenden Finanzwirkungen
kommt?
n Wie kann die öffentliche Wertschätzung von

Arten- und Lebensraumvielfalt in landwirtschaftli
chen Fachkreisen verbessert werden?
n Wie kann die Nachfrage nach qualitativ hoch

wertigen Produkten aus extensiver Bewirtschaf
tung und mit positiven Effekten für Natur und
Landschaft gesteigert werden, sodass sich die Be
wirtschaftung auch finanziell lohnt?
n Welche Wege sind erforderlich, um von einem

kontraproduktiven Gegeneinander von (Intensiv-)
Landwirtschaft und Naturschutz zu einem Mitein
ander zum Nutzen aller Beteiligten zu kommen?
n Wie können diese Forderungen an die

Landwirtschaft so umgesetzt werden, dass
die Landwirtschaft nachhaltig davon profitiert?
Leitbild des NABU ist eine Landwirtschaft, welche
die Biodiversität und eine vielfältige, lebenswerte
Landschaft erhält und fördert sowie die Belastun
gen der natürlichen Ressourcen auf ein unvermeid
bares Maß beschränkt. Die Landwirtschaft soll
gleichwertig mit der Erzeugung von Nahrungsmit
teln oder Rohstoffen auch Leistungen zur Erhal
tung der Biodiversität erbringen. Dies entspricht
der multifunktionalen Aufgabe der Landwirtschaft
im Lebensraum Landschaft.
Nach Auffassung des NABU kann die adäquate
Bewirtschaftung der Kulturlandschaft mit leben
diger Erhaltung von Artenvielfalt, Habitaten und
Strukturvielfalt nur erreicht werden, wenn es eine
größere Anzahl von Landbewirtschaftern gibt, die
aktiv Landwirtschaft und Naturschutz betreiben
und die in der Lage sind, daraus zumindest einen
Teil ihres Einkommens zu erwirtschaften. In Zukunft kommt es also umso mehr darauf an, dass
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einerseits eine Diversifizierung in der Landwirt
schaft unterstützt wird, die mit und vom Koppel
produkt Natur und Landschaft lebt, und dass
andererseits die erbrachten Umweltleistungen aus
reichend honoriert werden: Für Landwirte muss es
sich lohnen, Natur- und Umweltleistungen zu er
bringen, und dies darf nicht durch übermäßigen
administrativen Aufwand erschwert werden. Um
weltleistungen sollen prinzipiell von allen Land
wirten erbracht werden können (freiwillig), d. h.
nicht nur auf besondere Gebietskulissen beschränkt
sein. In bestimmten Gebietskulissen sind jedoch
durchaus Schwerpunkte zu setzen, d. h. dort, wo es
sich aus naturschutzfachlichen Gründen anbietet,
sollen verstärkt Aufwertungsmaßnahmen über spe
zifische Förderprogramme durchgeführt werden.
Die weitestmögliche Vermeidung von Umwelt
schäden ist demgegenüber eine Aufgabe der Land
wirtschaft, die sie – wie jeder andere Wirtschafts
zweig auch – generell ohne Vergütung leisten
muss. Um nötige Anpassungsprozesse zu ermög
lichen und betriebliche Nachteile im Vergleich zum
Ausland zu kompensieren, werden für eine Über
gangszeit noch Kompensationen – wie beispiels
weise über die ländlichen Entwicklungsprogramme
– nötig sein. Dauerhaft bezahlen muss die Ge
sellschaft hingegen lediglich externe Leistun
gen der Landwirtschaft, die der gesamten Gesell
schaft zu Gute kommen: Eine Wacholderheide,
eine Streuobstwiese oder ein Borstgrasrasen lassen
sich nicht rentabel bewirtschaften, wenn der Auf
wand nicht angemessen vergütet wird. Vor diesem
Hintergrund ist für den NABU längerfristig nur
die Förderung der ländlichen Entwicklung gesell
schaftlich akzeptabel; Direktzahlungen aus der
1. Säule sind allenfalls für eine Übergangszeit
noch zu rechtfertigen. Der Grundsatz muss in
Zukunft lauten: „Geld gegen Leistung“.
Aus den dargestellten Problemen und Perspek
tiven ergeben sich folgende Handlungserforder
nisse, die nach Auffassung des NABU die Grund
lage für eine zukunftsfähige Agrarpolitik darstellen
sollten:

durch die EU-Mitgliedsstaaten in Höhe von
10-20 %. Der in 2008 anstehende „Gesundheits
check“ der Gemeinsamen Agrarpolitik ist dazu zu
nutzen, die obligatorische Modulation auf 20 %
auszubauen.

n 1. Angestrebtes Ziel ist ein kohärentes und qua

von großflächigen landwirtschaftlichen Nutzungen
ist an extensiven Anbausystemen zu arbeiten, die
Synergieeffekte zwischen Landnutzung und Bio
diversität ermöglichen. Dabei sind entsprechende
Standards für die gute fachliche Praxis bzw. für
Cross Compliance zu entwickeln.

litativ zu verbesserndes NATURA-2000-Flächen
netz sowie eine extensive Nutzung auf adäquaten
Flächenanteilen in der gesamten Agrarlandschaft.
Als Kennzahlen auf Landes- und Naturraumebene
sollen angestrebt werden: 5-10 % Landschaftsele
mente in der landwirtschaftlichen Fläche, 10 %
Extensivnutzungsflächen im Ackerland (z. B. in
Form von Blühstreifen) und 20-40 % hochwertige,
artenreiche Grünlandflächen.
n 2. Zur Erreichung dieser Ziele sind die euro

päischen Agrargelder bis zum Jahr 2014 kom
plett zugunsten der ländlichen Entwicklung um
zuschichten. Als am zielführendsten betrachtet der
NABU eine Zusammenführung von 1. und 2. Säule
in ein einziges und einheitliches Finanzierungsin
strument mit einer einheitlichen Kofinanzierung
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n 3. Solange eine Mittelumschichtung von der

1. in die 2. Säule nicht hinreichend erfolgt, ist eine
stärkere ökologische Qualifizierung der 1. Säule
erforderlich. Daher sind anspruchsvollere Min
deststandards für Cross Compliance erforderlich.
Hierzu gehört die Beschränkung der Stickstoff
überschüsse auf maximal 50 kg/ha, das Verbot
des Grünlandumbruchs in sensiblen Bereichen, die
Einhaltung einer mindestens dreigliedrigen Frucht
folge oder das Verbot des Anbaus gentechnisch
veränderter Organismen.
n 4. Die Agrarumweltmaßnahmen müssen so

weiterentwickelt werden, dass sie auch im Sinne
des biotischen und landschaftskulturellen Res
sourcenschutzes zu effektiven Programmen werden
(z. B. Erhaltung artenreichen Grünlands, ergebnis
orientierte Förderung, Aufwertung der Ackerflur
und der Weinberge, Betriebsentwicklungspläne).
n 5. Die Förderung von nachwachsenden Rohstof

fen ist im Einklang mit einer nachhaltigen, natur
verträglichen Landwirtschaft weiterzuentwickeln.
Ziel muss sein, Mischkulturen sowie mehrjährige
Kulturen zu schaffen, die mehr Artenvielfalt er
möglichen. Aus diesem Grund sind die bestehen
den Förderinstrumente um ökologische Mindest
kriterien zu ergänzen. Dies betrifft insbesondere
die Vergütung von Energiepflanzen in Biogasan
lagen, die zu einer starken Flächenkonkurrenz zu
Gunsten des Maisanbaus sowie zur Gefahr eines
weiteren Grünlandumbruchs oder einer Grünland
intensivierung führt. Eine Entwicklung im Ein
klang mit Natur und Umwelt ist die Voraussetzung
dafür, dass die öffentliche Akzeptanz der Bioener
gie langfristig erhalten bleibt.

Das Interesse für Natur und Landschaft schließt die
Vermarktung mit ein, d. h. die Leistungen sollten
entsprechend kommuniziert werden (Ferien auf
dem Bauernhof, Hofläden etc.).

Schlussfolgerung
Nach Auffassung des NABU sollte in den kom
menden Jahren eine weitere Entkopplung der Be
triebs- oder Flächenprämien hin zu einer leis
tungsgerechten Bezahlung erfolgen. Mit einer
solchen Bezahlung würden die Leistungen der
Landwirtschaft für die Gesellschaft und insbeson
dere für das NATURA-2000-Netz honoriert, die
Landwirtschaft würde damit den Ruf des reinen
Subventionsempfängers verlieren. Berechnungen
des NABU zufolge sind für ein einheitliches,
leistungsbezogenes Finanzierungsinstrument im
Jahr 2015 bundesweit maximal 4 Mrd. Euro not
wendig. Dies ist ein Betrag, der deutlich unter der
derzeitigen Summe von rund 6 Mrd. Euro liegt, die
allein von der EU jährlich nach Deutschland fließt.
Der NABU wird sich für eine finanzielle Planungs
sicherheit auf Basis dieser Mittel einsetzen, um ein
langfristiges Miteinander von Landwirtschaft und
Naturschutz, aber auch ein Miteinander von
Gesellschaft und Landwirtschaft zu ermöglichen.

n 6. Im Hinblick auf die zunehmende Entwicklung

n 7. Der gesellschaftliche Dialog der Land

wirtschaft mit dem Natur- und Umweltschutz ist
auszubauen und im Rahmen der Begleitung der
Förderprogramme und der Evaluierungen zu einer
festen Partnerschaft zu entwickeln.
n 8. Biodiversitäts- und Landschaftsziele müssen

so attraktiv werden, dass in diesen Bereichen Bil
dung und Ausbildung in breitem Umfang erfolgen
und auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb ökolo
gische Betriebsentwicklungspläne erstellt werden.
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Der Öko-Boom –
Strohfeuer
oder
nachhaltiger
Trend?

gruppe vorbehalten, begleitet von skeptischen
Blicken der Öffentlichkeit. Als große Handelsketten
in vielen westeuropäischen Ländern aufgrund des
wachsenden Verbraucherinteresses um 1985 be
gannen, einzelne Öko-Lebensmittel in ihr Sorti
ment aufzunehmen und der breiten Bevölkerung
anzubieten, beschleunigte sich das bis heute
anhaltende Wachstum der Nachfrage nach ÖkoLebensmitteln.
Auf der Angebotsseite entdeckte die EU-Agrar
politik den Öko-Landbau als Möglichkeit, die
Überschüsse an konventionellen Agrarproduk
ten zu begrenzen und gleichzeitig einen Beitrag
für eine umweltverträgliche Form der Landbe
wirtschaftung zu leisten. Mittels verschiedener EUProgramme wurden daher ab Ende der 80er Jahre
die Umstellung auf und später auch die Beibehal
tung des ökologischen Landbaus mit Flächenprä
mien gefördert. Das dadurch schnell steigende An
gebot an Öko-Produkten und wachsende Einfuhren
aus aller Welt ermöglichten eine bedeutende Sor
timentsausweitung in Bioläden bzw. Bio-Super
märkten und im allgemeinen Lebensmitteleinzel
handel. Bereits Ende der 90er Jahre standen
nahezu alle denkbaren Lebensmittel auch in öko
logischer Qualität zur Verfügung, so dass sich die
Verbraucher nicht mehr wie in den 70er und 80er
Jahren in Verzicht auf zahlreiche gewohnte
Lebensmittel üben mussten.
In Deutschland gab es in der jüngeren Zeit drei
einschneidende Ereignisse, die das Marktwachstum
in starkem Maße beeinflussten. Ende 2000 war es
zunächst die BSE-Krise beim Rindfleisch, die viele
Verbraucher dazu brachte, ihr Einkaufsverhalten
bei Lebensmitteln kritisch zu überdenken. Unter

Prof. Dr. Ulrich Hamm,
Universität Kassel, Fachgebiets
leiter, Fachgebiet Agrar- und
Lebensmittelmarketing,
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Witzenhausen

Kaum eine Entwicklung auf dem Lebensmittel
markt ist in den letzten drei Jahrzehnten so inten
siv und kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert
worden wie das Wachstum des Marktes für ÖkoLebensmittel. Handelt es sich bei dem seit 2003
anhaltenden starken Marktwachstum nur um eine
kurzfristige Modeerscheinung? Oder zeichnet sich
hier eine nachhaltige Marktentwicklung ab? Inte
ressanterweise begleiten diese Fragestellungen den
Öko-Lebensmittelmarkt schon seit rund 30 Jahren.
Daher erscheint es angebracht, einen kurzen Blick
zurückzuwerfen und die hinter dieser Entwicklung
stehenden Gründe von der Nachfrage- und der
Angebotsseite her zu beleuchten.
Bis Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhun
derts wurden Öko-Produkte nahezu ausschließlich
über spezielle Absatzwege (landwirtschaftlicher
Direktabsatz, Naturkostläden und Reformhäuser)
gehandelt und blieben einer kleinen Verbraucher

146

60 Jahre ASG | Ländlicher Raum | September/Oktober 2007

stützt von einer deutschen Landwirtschaftsminis
terin, die Verbraucher dazu animierte, Öko-Lebens
mittel zu kaufen, wuchs deren Umsatz im Jahr
2001 um mehr als 30 % (vgl. Schaubild 1). Die
ser Aufwärtstrend wurde im Frühjahr 2002 stark
gedämpft durch den sog. Nitrofen-Skandal, der
durch die Lagerung von Öko-Futtermitteln in ei
ner mit dem verbotenen Pflanzenschutzmittel Ni
trofen kontaminierten Halle in Mecklenburg-Vor
pommern ausgelöst wurde. Durch die Verfütterung
des belasteten Öko-Getreides fand sich Nitrofen in
tierischen Öko-Produkten, was zu einem kurzzeitig
starken Rückgang der Nachfrage nach Öko-Fleisch
und -Eiern führte. Eine weitere markante Entwick
lung der letzten Jahre war der nach und nach er
folgende Einstieg von mehreren Drogeriemarktund allen großen Discount-Ketten in den Absatz
von Öko-Lebensmitteln. Dadurch wurden ÖkoLebensmittel nicht nur einer noch größeren Ver
braucherschicht angeboten, sondern auch von dem
Image befreit, (zu) teuer zu sein. Im Zuge dieser
Entwicklung ist der Umsatz mit Öko-Lebensmit
teln in Deutschland zwischen 2003 und 2006 um
knapp 50 % gestiegen, was als Öko-Boom bezeich
net wird. Das Bemerkenswerte daran ist auch, dass
in dieser Zeit die realen Einkommen der deutschen
Verbraucher stagnierten.
Gemessen am Gesamtumsatz mit Lebensmit
teln betrug der Anteil der Öko-Lebensmittel im
Jahr 2006 jedoch nur rund 3 %. In verschiedenen
Produktbereichen war der Umsatzanteil 2006 zwar
schon zweistellig, so z. B. nach Paneldaten der
Gesellschaft für Konsumforschung bei Babykost
im Glas (59 %), Zitronen (19 %), Möhren (18 %),
Gemüsesaft (17 %) und Müsli (13 %); in ande
ren Bereichen wie Geflügelfleisch (0,3 %) oder
Schweinefleisch (0,4 %) war der Umsatzanteil
von Öko-Lebensmitteln dagegen relativ gering.
Auch in allen anderen europäischen Ländern ist
der Umsatz mit Öko-Lebensmitteln in den letz
ten zehn Jahren stark gestiegen, wobei die Um
satzanteile am gesamten Lebensmittelmarkt nur
in Dänemark, der Schweiz und Österreich deutlich
größer sind als in Deutschland. Schließlich ist da
rauf hinzuweisen, dass der Öko-Lebensmittelmarkt
auch in Nordamerika (USA und Kanada) und in
asiatischen Industriestaaten (z. B. Japan und Süd
korea) seit einigen Jahren ein stürmisches Wachs
tum verzeichnet.
Die Gründe für das stark gestiegene Interesse
der Verbraucher am Kauf von Öko-Lebensmitteln
ähneln sich in den verschiedenen Ländern der
Erde sehr. Das mit Abstand wichtigste Kaufmotiv
für Öko-Lebensmittel ist weltweit, dass ÖkoLebensmittel aus gesundheitlichen Gründen
gekauft werden. Dabei sehen viele Verbraucher
Öko-Lebensmittel als weniger risikobehaftet in
Bezug auf das Vorhandensein von gesundheitlich
bedenklichen Rückständen und Schadstoffen an
als konventionelle Lebensmittel. In Deutschland
und vielen anderen europäischen Ländern stand
in den 80er und 90er Jahren das Umweltschutz

motiv an zweiter Stelle als Kaufmotiv für ÖkoLebensmittel. Ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre
trat das Kaufmotiv „besserer Geschmack von ÖkoLebensmitteln“ in Mittel- und Nordeuropa stärker
in den Vordergrund. Dieses Kaufmotiv spielte zu
vor schon im Mittelmeerraum, aber auch in asiati
schen Ländern eine tragende Rolle als Kaufmotiv
für Öko-Lebensmittel. Daneben existieren noch
eine Vielzahl von anderen Kaufgründen wie etwa
artgerechtere Formen der Tierhaltung, der Verzicht
auf die Verwendung gentechnisch veränderter
Pflanzen, die Unterstützung alternativer Produk
tions- und Handelsformen, traditionelle Verarbei
tungsverfahren u. v. a. m.
In jüngster Zeit zeichnen sich bedeutende
Veränderungen bei verschiedenen Rahmenbedin
gungen ab, die starke Auswirkungen auf den
Einkauf von Lebensmitteln haben. Aufgeschreckt
durch zahlreiche Lebensmittelskandale (z. B. Pesti
zid belastetes Obst und Gemüse, „Gammelfleisch“)
wird einer steigenden Zahl von Verbrauchern deut
lich, dass es einen Zusammenhang zwischen ihrer
Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel bzw. ihrem
Kaufverhalten auf der einen Seite und dem An
gebot von qualitativ einwandfreien bzw. hoch
wertigen Lebensmitteln auf der anderen Seite gibt.
Als im Sommer 2007 knappheitsbedingt erhebli
che Preiserhöhungen für verschiedene Lebensmit
tel vollzogen wurden, war im Gegensatz zu frühe
ren Jahren kaum eine kritische Stellungnahme von
Verbraucherverbänden zu verzeichnen.
Mit den zunehmenden Diskussionen über den
Klimawandel und die allgemeine Umweltver
schmutzung in jüngster Zeit erfahren auch Um
weltschutzgesichtspunkte wieder eine starke
Aufwertung bei den Kaufentscheidungen der Ver
braucher. Mit der zunehmenden Globalisierung
der Lebensmittelmärkte gewinnt darüber hinaus
ein bislang nur in einigen europäischen Ländern
und Japan problematisierter Bereich weltweit rasch
an Bedeutung: die Herkunft von Lebensmitteln
aus der eigenen (engeren) Region. Dabei ist dieser
Wunsch der Verbraucher nicht nur an die Einspa
rung von Energiekosten für den Transport („food
miles“) gebunden. Häufig wird der Wunsch nach
Lebensmitteln aus der Region auch mit tradierten
Herstellungs- und/oder Verarbeitungsverfahren
verknüpft („sozio-kulturelle Identität“).
Eine steigende Wertschätzung wird darüber
hinaus Lebensmitteln zuteil, die nach besonderen
sozialen oder umweltbezogenen Standards erzeugt
wurden. Dieses betrifft soziale Kriterien
(z. B. „fair trade“, „aus Behindertenwerkstätten“),
Tierschutzkriterien (z. B. „Freilandhaltung“), Um
weltschutzkriterien (z. B. „rainforest alliance“)
und die Erhaltung der Biodiversität (z. B. beson
dere Nutzpflanzensorten oder Tierrassen) oder
von bestimmten Kulturlandschaften (z. B. Wach
holderheide). Schließlich gibt es in zahlreichen
außereuropäischen Ländern (z. B. USA, Kanada,
Indien), in denen zunehmend gentechnologisch
veränderte Lebensmittel angeboten werden,
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wachsende Bedenken gegenüber entsprechend er
zeugten Produkten. Wie aus zahlreichen Ver
braucherstudien bekannt ist, wirken sämtliche der
aufgeführten Entwicklungen in Richtung auf eine
Zunahme der Nachfrage nach Öko-Lebensmitteln.
Mit dem wachsenden Interesse der Verbraucher
am Einkauf von Öko-Lebensmitteln haben auch
große Unternehmen in Ernährungsindustrie und
Handel Öko-Produkte verstärkt in ihr Sortiment
aufgenommen. Neben der Teilhabe an einem
Wachstumsmarkt verfolgen Verarbeitungs- und
Handelsunternehmen mit einem Engagement im
Öko-Markt aber auch eine Reihe weiterer Ziele
wie z. B. die Risikominimierung in Bezug auf die
Verarbeitung und den Vertrieb von rückstandsbe
lasteten Lebensmitteln (z. B. Babykosthersteller
oder Handelsunternehmen) oder die Aufbesserung
ihres allgemeinen Ansehens in der Gesellschaft
(z. B. Discounter).
Fast alle konventionellen Handelsunternehmen
haben inzwischen eigene Handelsmarken für
Öko-Lebensmittel geschaffen, die sie zunehmend
bewerben, um Verbraucher an sich zu binden.
Einzelne Handelsunternehmen im In- und Aus
land gingen noch einen Schritt weiter, indem sie
spezialisierte Bio-Supermärkte gründeten und be
treiben (z. B. Rewe mit Vierlinden in Deutschland)
oder sich mit Kapital an Bio-Supermarktketten be
teiligten (z. B. Lidl bei Basic). Die Frage, ob der
Öko-Boom als Strohfeuer oder nachhaltiger Trend
anzusehen ist, wurde daher von der Wirtschaft in
den letzten Jahren längst beantwortet.

Wachstum des Öko-Marktes seit Mitte 2006 ein
deutig vom Angebot her begrenzt. In Deutschland
kommt noch hinzu, dass sich dynamischen und zu
Investitionen bereiten Landwirten noch ein weiterer
Wachstumsmarkt eröffnet hat: der Energiemarkt
aus nachwachsenden Rohstoffen. Gefördert mit
hohen staatlichen Subventionen hat sich diese
Alternative zur „normalen“ Landwirtschaft in
Deutschland offensichtlich einer deutlich größeren
Attraktivität erfreut als der Markt für Öko-Lebens
mittel. So wuchs die ökologisch bewirtschaftete
Fläche in Deutschland zwischen 2003 und 2006
auch nur um 12 %. Im europäischen und außer
europäischen Ausland wurden dagegen insbeson
dere seit 2005 erheblich höhere Zuwachsraten
verzeichnet.
Es bleibt abzuwarten, welche Strategie sich mit
telfristig für die deutsche Landwirtschaft als erfolg
reicher erweist: das Setzen auf einen Wachstums
markt im Lebensmittelbereich oder das Vertrauen
auf dauerhaft hohe staatliche Subventionen für
die Energiegewinnung aus der Massenerzeugung
nachwachsender Rohstoffe. Vor dem Hintergrund
hoher Umweltauflagen für die Produktion und ho
her Kosten für die Produktionsfaktoren Boden und
Arbeit haben sich fast alle anderen Wirtschafts
bereiche in Deutschland im internationalen Wett
bewerb nur mit hochwertigen Gütern und nicht
mit Massenprodukten behaupten können. Warum
soll das in der Landwirtschaft anders sein? Die
Erzeugung von Öko-Lebensmitteln passt nicht nur
sehr viel besser zu den Rahmenbedingungen der
landwirtschaftlichen Erzeugung in Deutschland,
sondern bietet darüber hinaus auch für die über
schaubare Zukunft erhebliche Wachstumspotenzia
le, weil sie auf eine hohe Kaufkraft im größten
europäischen Markt trifft.

Schaubild 1:
Umsatzentwicklung für Öko-Lebensmittel in Deutschland1
(in Mrd. Euro)
1

Ohne Außer-Haus-Verzehr

Quelle: Hamm und Rippin 2007

Die derzeitigen Probleme des Marktes liegen
eher auf der landwirtschaftlichen Angebotsseite,
denn das Angebot hat mit der stark gestiegenen
Nachfrage der letzten Jahre in Deutschland und in
West- und Mitteleuropa bei weitem nicht Schritt
gehalten. Nach zwei unterdurchschnittlichen
Ernten in den Jahren 2006 und 2007 wird das

Regional ist erste Wahl –
wirtschaftliche Chancen
im kleinen Kreislauf

I 		 Globalisierung und
		 Agrarstrukturentwicklung
Die Agrarstruktur war und ist seit Sesshaftwerdung der Menschheit ständigen Wandlungen
unterworfen. Neue Produktionsweisen, Marktver
hältnisse oder unterschiedliche Besitzverhältnisse
haben diesen Wandel gekennzeichnet. Heute ste
hen die Landwirtschaft und der ländliche Raum
wieder vor einer Herausforderung, die es in dieser
Form noch nicht gegeben hat. Wie sieht heute
unsere Agrarstruktur aus? Die Landwirtschaft ist
keine homogene Gruppe, sondern sehr differen
ziert. Der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler
hat im letzten Jahr unterschiedliche Betriebstypen
herausgestellt, die die differenzierte Agrarstruktur
gut kennzeichnen.
n 1. Der agrarische Rohstoffproduzent: darunter

versteht man den klassischen Rohstoffproduzen
ten, z. B. von Zuckerrüben, Kartoffeln, Milch und
Getreide oder Fleisch sowie die Herstellung nach
wachsender Rohstoffe für die industrielle Verwer
tung sowie die Energiegewinnung.
n 2. Der integrierte Wertschöpfer veredelt seine
Rohstoffe ganz oder z. T. selbst, oder verkauft
diese ab Hof oder eigenen Vertriebslinien. Dazu
gehören z. B. Bio- oder NEULAND-Betriebe, die
über besondere Produktionsweisen besondere
Marktsegmente bedienen.
n 3. Der Agrardienstleister: Er betreibt Dienst
leistungen im Bereich Umwelt, Landschaftspflege,
Lohnarbeiten und Kommunalarbeiten.
n 4. Der Einkommenskombinierer verbindet Ele
mente aller drei vorher genannten Betriebstypen,
entweder auf dem Betrieb oder vom Betrieb ge
trennt, saisonal und/oder ganz/teilweise familiär.
Diese Kategorie ist eine Mischform, die alle mög
lichen Kombinationen beinhaltet.
Die Agrarstruktur reicht also vom direktvermark
tenden Nebenerwerbslandwirt bis zum großen
LPG-Nachfolgebetrieb, der für den Weltmarkt pro
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duziert. Die Rohstoffproduktion ist allerdings von
einer zunehmenden Industrialisierung der Produk
tionsweisen gekennzeichnet. Während schon in
den 1960er Jahren ein Großteil der Geflügel
produktion die bäuerlichen Betriebe verließ, steht
nun die Schweinehaltung vor dem Einzug indus
trieller Produktionsweisen. In den ostdeutschen
Bundesländern werden in Hassleben (Branden
burg), Allstedt und Mahlwinkel in Sachsen-An
halt Schweinemastanlagen überwiegend von nie
derländischen Unternehmern in Größenordnungen
von bis zu 85.000 Schweinen geplant, die in ihrer
Dimension alles bisher Dagewesene überschreiten.
Dieser Trend wird sich insbesondere in den osteuro
päischen Ländern fortsetzen. Mit derartigen Tier
massierungen sind erhebliche seuchenhygienische
Risiken, Umweltbelastungen und Tierschutzpro
bleme verbunden. Die Agrarstruktur wird aber
auch durch den sehr differenzierten Markt geprägt.
Während jahrelang die Getreidepreise gefallen sind
und auf niedrigem Niveau waren, scheint sich mit
der Ernte 2007 der Trend umgekehrt zu haben,
dazu kommt noch eine Nachfrage nach Bioenergie.
Die Folgen für die Veredlungswirtschaft durch die
Verteuerung der Futtermittel sind momentan noch
nicht absehbar. Eine Überwälzung auf den Handel
und Verbraucher scheint aber unausweichlich zu
sein. Eine Prognose wird durch die Globalisierung
der Handelsstrukturen erschwert. Längst gibt es im
Lebensmittelangebot eine internationale Arbeits
teilung. Das Angebot im LEH ist durch eine Viel
falt von internationalen Waren gekennzeichnet.
Erdbeeren im Winter, Äpfel aus Neuseeland oder
Nordseekrabben, die in Marokko gepult werden.
Die Globalisierung hat unsere Ernährungsweise ver
ändert und wirkt sich daher auch auf die Agrar
struktur und die Landwirtschaft hierzulande aus.
Unabhängig von dieser Entwicklung hat sich im
Lebensmittelmarkt, bei gleichzeitiger Konzentra
tion des Lebensmitteleinzelhandels und bei den
Discountern, eine differenzierte Nachfrage ent
wickelt. Ob bei der Trendstudie Food der ZMP oder
den 13 Food Trends der Zukunft von Hanni Rütz

Jochen Dettmer,
Bundesgeschäftsführer von
NEULAND – Verein für tier
gerechte und umweltschonende
Nutztierhaltung und Vorstands
mitglied im Bundesverband der
Regionalbewegungen, Belsdorf

149

D i e L a n d w i rt s ch a f t – vom
schrumpfenden Sektor zu neuer Blüte?

ler – alle Untersuchungen gehen von einer weite
ren Differenzierung des Nachfrageverhaltens aus.
Die Spannweite reicht von Convenience Food,
Functional Food, Anti-Aging Food, Anti-Fad Food,
Bio Food, Fast Food bis zum Regional Food. Stel
len sich die Landwirtschaft, die Verabreitungsin
dustrie und der Handel auf diese Nachfragetrends
ein, besteht auch die Möglichkeit der zusätzlichen
Wertschöpfung. Ein Potenzial bietet das Regional
Food bzw. die Regionalvermarktung.

I I Po t e n z i a l d e r
		 R e g i o n a l v e r m a r k t u n g
Ein regionales Produkt hat einen räumlichen und
kulturellen Bezugspunkt, der als Qualitätsmerkmal
angesehen wird. Ein regionales Produkt liefert
neben Frische und Einzigartigem, eben regional
typischen Geschmacksnoten, auch Identitäts
stiftung im Sinne von Heimatgefühl und Gebor
genheit. Eine handelsrechtliche Definition von
Regionalprodukt gibt es nicht, sodass bei verar
beiteten Produkten nicht immer klar ist, ob alle
Stufen der Vorverarbeitung auch in der Region
erfolgt sind. Grundsätzlich geschützt werden seit
15 Jahren auf EU-Ebene die Labels „geschützte
Ursprungsbezeichnung g. U.“ und „geschützte
geographische Angabe g. g. A.“ Die g. U. besagt,
dass Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung
eines Erzeugnisses in einem bestimmten geogra
fischen Gebiet nach einem anerkannten und einem
festgelegten Verfahren erfolgen müssen. Bei der
g. g. A. steht hingegen eine Verbindung zwischen
mindestens einer der Produktionsstufen, der Er
zeugung, Verarbeitung oder Herstellung und dem
Herkunftsgebiet oder es kann sich um ein Erzeug
nis mit besonderem Renommee handeln. Diese ge
schützten Labels gelten aber nur immer für ein
Produkt und nicht für Produktgruppen, Regional
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marken oder ganze Warenkörbe. Geschützte regio
nale Produkte sind in Deutschland z. B. Schwarz
wälder Schinken, Lübecker Marzipan, Nürnberger
Rostbratwurst oder die Diepholzer Moorschnucke.
Die ZMP-Studie gibt Regional Food gute Entwick
lungschancen, denn gesichtslose Einheitsproduk
te erzeugen das Bedürfnis nach Greifbarkeit und
kulturell wie regional zuordenbaren Lebensmitteln.
Ein weiterer Treiber sind nach der ZMP-Studie die
wiederkehrenden Lebensmittelskandale. Regionale
Produkte dienen als Qualitätsgarant für Transpa
renz und Sicherheit. Prof. Schiebel von der Univer
sität für Bodenkultur in Wien gibt dem Markt für
Regionalprodukte in Österreich mit 10 % an. Das
Potenzial in Deutschland dürfte größer sein. Mo
mentan entdeckt der Lebensmitteleinzelhandel die
Regionalität als Verkaufsargument. Die längsten
Erfahrungen hat dabei Kaiser´s Tengelmann im
Raum München mit der Regionalmarke „UNSER
LAND“. Edeka Südwest hat kürzlich mit „Unserer
Heimat“ eine eigene Handelsmarke herausgege
ben. Die Lebensmittelzeitung verkündete im Au
gust 2007, dass sich drei Viertel der Verbraucher
mehr Produkte aus der eigenen Region wünschen.
Das Marktpotenzial lässt sich nur dauerhaft er
schließen, wenn es gelingt, eindeutige Kennzeich
nungssysteme zu etablieren, das Trittbrettfahrern
das Leben schwer macht. Je mehr Lebensmittel re
gional erzeugt, verarbeitet und verkauft werden,
umso mehr Arbeitsplätze können erhalten werden,
bleibt mehr Wertschöpfung in der Region, sind die
Klimabelastungen durch den Transport der Güter
geringer und umso kürzer sind die Transportzeiten
der Nutztiere.

III Regionalinitiativen,
		 G e g e n b e w e g u n g o d e r E r gänzung
		 z u r G l o b a l i s i e r u n g ?
Das von der Verbraucherzentrale Bundesverband
und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege
durchgeführte Projekt „Nähe schafft Vertrauen“
geht 2005 von 360 aktiven regionalen Vermark
tungsinitiativen aus. Mittlerweile dürfte die Zahl
noch höher sein. Diese regionalen Initiativen sind
eine praktische Antwort auf ein zunehmend ver
einheitlichtes Angebot aus dem Weltmarkt. Ver
netzt werden diese und noch weitere Initiativen
im Tag der Regionen. Der Tag der Regionen ist ein
dezentraler Aktionstag. Jährlich von einer Vielzahl
Verbündeter und Partner gestaltet, präsentiert er
eindrucksvoll die Stärken der Region und rückt die
Chancen der Regionalisierung ins Spannungsfeld
zur Globalisierung sowie ins öffentliche Bewusst
sein. 2007 fand der Tag der Regionen am 30. Sep
tember statt mit einem Aktionstagzeitraum vom
22. September bis 7. Oktober 2007 (siehe www.
tag-der-regionen.de). Der wesentliche Ansatz des
Tag der Regionen, die Verantwortung aller Ver
braucher und Verbraucherinnen für ihr eigenes
Lebensumfeld deutlich zu machen, erfordert einen
kontinuierlichen Mix an Erlebnissen, Informa
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tionen, Aktionen und Berührungen mit regionalen
Wirtschaftskreisläufen. Die Öffentlichkeitsarbeit
ist darauf ausgerichtet, das Zusammenspiel öko
nomischer, ökologischer und sozialer Vorteile
regionaler Kreisläufe konkret zu benennen sowie
Beispiele für einen nachhaltigen Umgang mit un
seren Lebensgrundlagen zu liefern. Mit dem Kauf
von heimischen Produkten entscheiden sich Ver
braucher und Verbraucherinnen für die Region, da
Arbeitsplätze vor Ort gesichert und lange Trans
portwege vermieden werden. Die Initiative Tag der
Regionen wurde 1999 in Bayern und NordrheinWestfalen gestartet. Damals richteten sich die
beiden Vereine Artenreiches Land – Lebenswerte
Stadt im fränkischen Feuchtwangen und die
Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und
Diemeltal im ostwestfälischen Borgentreich zwei
landesweite Koordinationsstellen ein. Ca. 170 Ver
anstaltungen im ersten Aktionsjahr und reichlich
Unterstützung landesweiter Verbände machten dem
bis dahin noch recht kleinen Organisationsteam
Mut und Lust, das Projekt fortzusetzen. Seit 2002
wird der Tag der Regionen bundesweit durchge
führt, im Jahr 2007 mit ca. 1.000 Aktionen. Um
eine einseitige Ansiedlung des Themas zu ver
meiden, wurde als Veranstalter ein bundesweites
Aktionsbündnis Tag der Regionen gebildet. Die
einzelnen Aktionsbündnispartner treten als Unter
stützungsgruppen auf. Dies sind bundesweit or
ganisierte Gruppen aus Natur- und Umweltschutz,
Kirchen, Land- und Forstwirtschaft, Jugendarbeit,
Tourismus, Bildung, Verbraucherschutz, Gastrono
mie und klein- und mittelständischem Handwerk.
Inzwischen hat sich der Tag der Regionen der
jährlich am Erntedank-Sonntag stattfindet, zu
einem festen Bestandteil der Jahresaktivitäten
vieler regionaler Initiativen entwickelt. Bereits im
Frühjahr werden Kontakte mit den Koordinations
stellen aufgenommen, Veranstaltungen geplant
und angemeldet. Das Organisationsteam aus
Bayern und Nordrhein-Westfalen hat sich ver
größert: regelmäßig treffen sich neben den bisher
Beteiligten Vertreterinnen aus Baden-Württem
berg, Brandenburg, Bremen, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Thüringen, die in ihren
Bundesländern koordinierend tätig sind und die
Entwicklung des Projektes begleiten. In den Jahren
2004 bis 2006 fanden, organisiert von den Koor
dinationsbüros, Bundestreffen der Regionalbewe
gung im fränkischen Feuchtwangen statt. Im Früh
jahr 2005 gründete sich aus dieser Initiative heraus
der Bundesverband der Regionalbewegung (weitere
Informationen unter www.regionalbewegung.de).
Zielsetzung des Bundesverbandes der Regio
nalbewegung ist der Erhalt der Lebensgrundlagen
für Menschen, Tiere und Pflanzen. Hierzu gehören
Wasser, Luft, Boden und Energie, aber auch
Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und faire
Preise. Regionales Wirtschaften bildet hierfür die
Basis, hat aber nur dann eine Chance, wenn es
politisch und gesellschaftlich akzeptiert und prak

tiziert wird. Die Regionalbewegung braucht des
halb eine starke Lobby und ein wirksames Netz
werk. Der Bundesverband der Regionalbewegung
will den zahlreichen regional wirtschaftenden Un
ternehmen und Initiativen eine Stimme verleihen
um bundesweit Gehör zu finden. Der Bundesver
band setzt sich ein für:
n Sicherung von Arbeitsplätzen durch

dezentrale Strukturen

n regionale Wertschöpfung durch

regionale Wirtschaftskreisläufe

n Erhalt von Produktqualität und gesunde 		

Ernährung durch handwerklich gediegene Arbeit

n Sicherung der Artenvielfalt durch

ein Mosaik landwirtschaftlicher Betriebe

n Sparen von Energie durch kurze Wege
n pfleglichen Umgang miteinander bei

aller wohlverstandenen Konkurrenz

Der Bundesverband der Regionalbewegung ver
steht sich nicht als Gegenbewegung zur Globali
sierung, sondern als Ergänzung, wohlwissentlich,
dass dieser Prozess nicht gestoppt, wohl aber
beeinflusst werden kann.

IV Forderungen an die Politik
Einsicht ist der erste Weg zur Besse
rung. Die Politik sollte erkennen,
dass in einer weiteren Spezialisie
rung, Konzentration und Vergröße
rung nicht die Zukunft des ländli
chen Raumes liegt. Die Politik sollte
die Regionalvermarktung nicht nur
beschränkt auf Lebensmittel sehen,
sondern auch das regionale Handwerk
und Dienstleistungen berücksichtigen.
Wir müssen von der Sektorpolitik
wegkommen und eine ganzheitliche
Politik für den ländlichen Raum res
sortübergreifend entwickeln. Konkret
ergeben sich zwei Handlungsfelder:
n 1. Stärkung der „2. Säule“ der EU-Agrarförde-	

rung und Vernetzung mit Förderprogrammen
der regionalen Wirtschaftsförderung
n 2. Modernisierung des Agrarmarketings,
weg von der generischen Werbung, hin zur
Produktdifferenzierung und Stärkung der
Regionalvermarktung durch Entwicklung
von integrierten Regionalkonzepten.

Durch eine gezielte Regionalentwicklung kann ein
Gegenstück zur Globalisierung und den damit ver
bundenen Folgen und Ängsten gesetzt werden.
Die positiv psychologischen Effekte, wie Bindung
an die Heimat und die Region, sollten dabei nicht
vernachlässigt werden. Regional sollte darum die
erste Wahl sein. Die wirtschaftlichen Chancen
der kleinen Kreisläufe sind vorhanden und sollten
genutzt werden.
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D i e L a n d w i rt s ch a f t – vom
schrumpfenden Sektor zu neuer Blüte?

Ethische Anforderungen
an eine globale Landwirtschaft

Hermann Kroll-Schlüter,
StS. a. D. , Bundesvorsitzender
der katholischen Landvolkbewegung Deutschlands (KLB) und
des Internationalen Ländlichen
Entwicklungsdienstes (ILD),
Warstein
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1 Situation
Der Mensch hat Individual- und Sozialnatur. D. h.:
In seiner Individualnatur ist er einmalig und un
wiederholbar. In seiner Sozialnatur ist er auf den
Nächsten, auf das Du auf die Gemeinschaft hin an
gelegt. Eine Politik, die dieses Menschenbild miss
achtet, muss scheitern.
Es gibt in unserem Staat (und in der EU) zuviel
direkten politischen Einfluss. Und somit gibt es zu
viel Bevormundung, zuviel Bürokratie, zuviel Diri
gismus, zuviel Zentralismus. Die Kehrseite: Es gibt
zu wenig Subsidiarität zu wenig Dezentralität, zu
wenig überschaubare Einheiten, zu wenig Eigen
verantwortung. Jede Politik, mag sie auch noch so
gut gemeint sei und sich an noch so guten Grund
sätzen orientieren, muss scheitern, wenn sie alles
für sich reserviert und für andere alles reglemen
tiert.
Der Mensch besitzt Freiheit, er besitzt auch
Würde, die vor allem Gesetz steht. Der Mensch ist
selbst Teil der Schöpfung. Seine Verfügungsge
walt ist begrenzt. Die Schöpfung ist ihm nicht zur
beliebigen Verwertung, Ausbeutung und Ausnut
zung überlassen. Er trägt vielmehr Verantwortung
für die Mitgeschöpfe, für die Tiere, Pflanzen und
die leblose Natur. Wenn heute in aller Welt das Be
wusstsein dafür wächst, dass die Würde des Men
schen unverletzlich ist, Wissenschaft, Technik,
Wirtschaft und Politik eine gerechte Friedensord
nung zum Ziele haben und der Einsatz für diese
Ziele ein lohnendes Opfer sein kann, dann gründet
dies auf dem Menschenbild, welches das Christen
tum eingebracht hat.
Der Anthropologieprofessor Constantin von
Barloewen führt hierzu aus: „Es ist offensichtlich,
dass Kulturdiversität und Biodiversität in einem
Wechselverhältnis zueinander stehen und die Viel

falt ein vitaler Faktor der Weltzivilisation ist, weil
er Möglichkeiten eröffnet und Handlungsoptionen
zu einer nachhaltigen Entwicklung und zu nach
haltigem Wohlstand schafft. Es zählt zu den vor
dringlichsten Aufgaben der Weltzivilisation, sich
durch Erschließung des kulturellen Erbes der
Menschheit Handlungsmöglichkeiten für die Zu
kunft zu erschließen. Die Entstehung der kulturel
len Kreativität ist nur vor dem Hintergrund von
Naturvielfalt und Kulturvielfalt zu verstehen. Es ist
entscheidend, das Menschen nicht nur Angehörige
von Staaten sind, sondern vor allem und zunächst
Mitglieder von Kulturen und Religionen. ... Die
Wirtschaft ruht nicht in sich. Sie ist vielmehr
Bestandteil, ja Ergebnis kultur- und religionsge
schichtlicher Traditionen – eine losgelöste, univer
selle Rationalität hat es nie gegeben und wird es
auch nie geben ... Es wird in Zukunft entscheidend
sein, dass Kultur und Technologie einander nicht
widersprechen, sondern kompatibel werden. Eine
wirtschaftlich-technische Entwicklung, die sich ge
gen vorherrschende kulturelle Werte richtet, ist
zum Fehlschlag verurteilt. ...“

2 Grenzen
Die ökologische Ordnung kennt natürliche Gren
zen, also muss es auch ökonomische Grenzen ge
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ben. Es gibt kein grenzenloses Wachstum. Wächst
die Ökonomie über die ökologischen Grenzen
hinaus, zerstört sie unsere Lebensgrundlagen.

3 Ökosoziale Marktwirtschaft /
Globalisierung
Der globale Agrarmarkt braucht einen ökosozialen
Ordnungsrahmen. Die Ordnung des internationalen
Agrarhandels ist deswegen besonders wichtig, weil
für einen Großteil der Armen die Landwirtschaft
eine große Bedeutung hat.
Für die Weltwirtschaftsordnung gilt, Kern der
wirtschaftlichen Tätigkeit ist das gute Ergebnis,
nicht die gute Absicht. Die Spielzüge sind der
Kern der wirtschaftlichen Tätigkeit. Die ökosozia
le Marktwirtschaft bestimmt die Spielregeln. Die
WTO in Verbindung mit der UN ist die institutio
nelle Trägerin.
Das Wissen der Menschen nutzbar zu machen
für die Menschen geschieht am besten im Wett
bewerb und auf dem Markt. Ob man in einer Ord
nung, in ein System Vertrauen haben kann, hängt
entscheidend ab von der Wirksamkeit der Rechts
ordnung und der Einsicht in die Regeln, die für die
wirtschaftlichen Abläufe maßgebend sind. Für das
Funktionieren sowohl des globalen Wirtschafts
systems als auch der Märkte und des Wettbewerbs
muss das Recht seinen Beitrag leisten. Ein funk
tionsfähiger Markt braucht einen rechtlichen Rah
men. Die ökosoziale Marktwirtschaft, das könnte
die Ordnung internationaler Regelung sein. Das
wirtschaftliche Handeln wird bestimmten Regeln
unterworfen im Sinne des fairen Wettbewerbs. Er
ist deswegen fair, weil für ihn die gleichen Spiel
regeln gelten. Wer innerhalb dieser Spielregeln er
folgreiche Spielzüge macht, soll deswegen auch er
folgreich sein können. Wenn global das verankert
werden könnte, was national, auch zum Teil inter
national verankert worden ist, nämlich bestimmte
Wettbewerbsregeln zu vereinbaren, z. B. das Ver
bot von Kartellen, Monopolen und von Diskrimi
nierungen und diese Regeln erweitert würden um
die ökologische Dimensionen der nachhaltigen Si
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen, dann
wäre schon viel gewonnen, d. h. die wesentlichen
Bausteine für eine globale Ordnung gelegt.

4 Ordnung
Es ist offenkundig, der Mensch braucht eine Ord
nung seiner Freiheit, die mit Hilfe von Anreizen
und Sanktionen dem Guten zum Durchbruch ver
hilft, also Gerechtigkeit im Umgang miteinander
ermöglicht. Im Austausch und im Anreiz besteht
die sittliche Qualität von Markt und Wettbewerb.
Denn der Mensch in seiner Individual- und Sozial
natur bedarf des Austausches und der gegenseiti
gen Bereicherung und damit dieser Austausch in
friedlicher Form gelingt, muss es entsprechende
Anreize menschlicher Motivation geben. Wir wis
sen: Sittlich gut handelt auf Dauer nur, wer gute

und bereichernde Erfahrung mit dem Guten macht.
Dem dienen der Wettbewerb und die ihm zugrunde
liegende Ordnung.
Der Appell an die individuelle Tugend reicht
nicht aus, es bedarf geeigneter Anreize und Sank
tionen. Das Gute braucht rationalen Anreiz und
die Aussicht auf langfristigen Gewinn, so wird
das Handlungsweisende Interesse des Einzelnen
geweckt und dies ist besonders wichtig in einer
stark individualisierten Welt. Moral muss sich loh
nen, dementsprechend sind moralische Regeln und
ein wirtschaft-ethischer Datenkranz als Ordnungs
gefüge zu gestalten.

5 Marktwirtschaft und Ethik
Wir können erkennen, dass die Marktwirtschaft in
modernen Gesellschaften, und nicht nur dort, die
beste bisher bekannte Ordnung der Wirtschaft ist.
Es ist falsch, Marktwirtschaft und Ethik in einen
systematischen Gegensatz zu bringen, meist ver
liert dann die Moral. Joseph Ratzinger: „Eine Mo
ral, die die Sachkenntnis der Wirtschaftsgesetze
überspringen zu können meint, ist nicht Moral,
sondern Moralismus, also das Gegenteil von
Moral.“
Ethik hat die Prinzipien und Ziele eines guten,
moralischen Handelns aufzuzeigen. Sie hat diese
Ziele und Prinzipien zu begründen. Da sind nicht
Meinungen gefragt, sondern Gründe und Argu
mente. Denn darin besteht die Stärke einer Ethik,
dass sie nicht fragt, was gerade mehrheitsfähig
ist und was im Meinungsstreit Erfolg verspricht,
ihre Stärke besteht in der Überzeugungskraft ihrer
Analyse und ihre Argumente. In der Diskussion
über Marktwirtschaft und Ethik geht man meist
von einem Widerspruch aus. So kommt es, das wir
zwar in der Marktwirtschaft leben, ethisch aber
dagegen sind. Richtig wäre, diesen Gegensatz von
Ethik und Marktwirtschaft zu überwinden. Denn
Ethik und Marktwirtschaft sind kein Widerspruch.
Tatsächlich ist die Marktwirtschaft die beste bisher
bekannte Ordnung der Wirtschaft, nicht zuletzt zur
Verwirklichung der Solidarität.

Foto: www.oekolandbau.de/©BLE/Dominic Menzler

6 Nachhaltigkeit
Der Mensch kann mehr als er darf, z. B. die
Natur zerstören und damit sich selbst. Er kann
aber auch seine Ansprüche begrenzen und be
herrschen. Tut er dies nicht, richtet sich sein
Tun gegen sich selbst. Immer muss der Mensch
sein Handeln politisch und ethisch beherrschen,
d. h. er lebt in Grenzen und er muss begrenzen.
Die Schöpfung zu bewahren ist Auftrag und
Verpflichtung. Die persönliche Verantwortung des
Menschen ist eine schöpfungsbedingte Verpflich
tung. Wir dürfen die Grundlagen unseres Lebens
nicht zerstören. Jede Generation hat ein Recht
auf die Chance der nachhaltigen Entwicklung.
Und jede Generation muss sie schöpferisch nutzen
und verantworten.
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ag r a rso z i a l p ol i t i k

Dr. Peter Mehl,
Bundesforschungsanstalt
für Landwirtschaft (FAL),
Braunschweig

Hat die eigenständige
landwirtschaftliche
Sozialversicherung eine
Zukunft und wenn ja, welche?
Standpunkt von
Peter Mehl
„ D i e A g r a r s o z i a l p o l i ti k h a t s i c h ( . . . ) s e i t i h r e n A n f ä n g e n z u r w i c h t igsten
S ä u l e d e r n a t i o n a l e n A g r a r p o l i t i k e n t w i c ke l t “. ( . . . )
D i e B u n d e s r e g i e r u n g b e ke n n t s i c h z u m b e w ä h r t e n e i g e n s t ä n d i g e n agrar
sozialen Sicherungssystem.“
(Bundesregierung, 1999)

„ D a s e i g e n s t ä n d i g e S y s t e m d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S o z i a l v e r s i c h e rung
( LS V ) w i r d l a n g f r i s t i g n u r g e w ä h r l e i s t e t w e r d e n k ö n n e n u n d z u k u nftsfest
b l e i b e n , w e n n d i e S y s t e m e m o d e r n i s i e r t , d i e B e i t r ä g e u n d L e i s t u n gen
chancengleich an andere Sozialsysteme angepasst und schrittweise
m i t d e n a l l g e m e i n e n s o z i a l e n S i c h e r u n g s s y s t e m e n v e r z a h n t w e r d e n.“
(Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, 2005)

S TANDPUNKTE

1 Einleitung
Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV)
wird zunehmend kritisch diskutiert und teilweise
grundsätzlich in Frage gestellt. Die beiden oben
wiedergegebenen Zitate verdeutlichen, wie sehr
sich die Perspektive der politisch Verantwortli
chen auf die LSV innerhalb kurzer Zeit verändert
hat. Wie dieser rasche Sinneswandel zu erklären
ist und wovon es abhängt, ob die agrarsoziale Si
cherung eine Zukunft hat, dazu soll im Folgenden
eine Einschätzung aus der Sicht eines langjähri
gen Beobachters gegeben werden. Um den Wandel
zu verdeutlichen, wird hier zunächst kurz auf die
Auf- und Ausbaujahre der LSV zurückgeblickt.

2 A u f - u n d A u s b a u j ah r e
Die maßgeblich von der Agrarsozialen Gesellschaft
(ASG) betriebene Einführung der landwirtschaftli
chen Altershilfe (LAH) im Jahr 1957 war nicht nur
eine wesentliche sozialpolitische Errungenschaft,
sie markierte zugleich auch den Beginn eines
dynamischen Entwicklungsprozesses in den fol
genden Jahren und Jahrzehnten. Die ASG war da
mals das Forum für Forderungen nach Erweiterung
und Verbesserung der sozialen Sicherung in der
Landwirtschaft, die nicht selten Erfolg hatten. Die
ursprünglich als Bargeldzuschuss zum Altenteil
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konzipierte LAH wurde in den 1960er und 1970er
Jahren zu einer echten Teilsicherung ausgebaut.
Auch die Einführung der Landwirtschaftlichen
Krankenversicherung (LKV) im Jahre 1972 wurde
ganz wesentlich von der ASG mitinitiiert. In den
1970er und 1980er Jahren avancierte die Agrar
sozialpolitik so schrittweise zur wichtigsten Säule
der nationalen Agrarpolitik.

3 Das veränderte
politische Umfeld
Die Beurteilung der LSV zu Beginn des 21. Jahr
hunderts hat sich deutlich gewandelt. Verant
wortlich hierfür sind neben dem struktur
wandelbedingten Mitgliederschwund und der
schlechten Altersstruktur der agrarsozialen
Sicherungssysteme ein erheblich verändertes
politisches Umfeld.
Die fiskalischen Folgen der deutschen Einheit,
die damit einhergehenden zusätzlichen Belastun
gen der Sozialversicherungssysteme und das stei
gende Bewusstsein für die zukünftigen Belas
tungen umlagefinanzierter Systeme durch die
demografische Entwicklung haben einschneidende
Reformen in allen Bereichen der sozialen Siche
rung ausgelöst. Da die LSV in allen Leistungsfel
dern eng an die Ausgestaltung der Leistungen der
allgemeinen sozialen Sicherungssysteme gekoppelt
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ist, wurde auch das agrarsoziale Sicherungssystem
im Leistungsbereich indirekt von den diversen Re
formen zur Konsolidierung der gesetzlichen Renten
versicherung und der gesetzlichen Krankenversi
cherung mitbetroffen. Bei der Finanzierung konnte
sich die landwirtschaftliche Sozialversicherung
(LSV) von den Konsolidierungsanstrengungen der
allgemeinen Sozialpolitik partiell dadurch abkop
peln, dass mit Hilfe der LSV restriktive Auswirkun
gen der Brüssler Agrarmarkt- und -preispolitik
ausgeglichen werden sollten. Seit Anfang der
1990er Jahre sind die einkommenspolitisch
wirksamen Bestandteile der LSV jedoch Stück um
Stück zurückgeführt worden: Das Gesetz zur Re
form der agrarsozialen Sicherung (ASRG) von
1994, diverse Einsparrunden beim Bundeszuschuss
zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV)
und das Haushaltskonsolidierungsgesetz 2005, mit
dem ein Solidarbeitrag der aktiven Landwirte an
den Defiziten der Krankenversicherungskosten der
Altenteiler eingeführt wurde, sind hier als wichtig
ste Etappen anzuführen.
Die einstmals vorhandene erhebliche Vorteil
haftigkeit der LSV wurde dadurch deutlich
reduziert. Obwohl die Bundeszuschüsse für die
agrarsozialen Sicherungssysteme über 70 % des
Agrarhaushalts des Bundes beanspruchen,
dient gegenwärtig nur noch ein kleiner Teil der
3,7 Mrd. Euro Bundeszuschüsse zur LSV der ein
kommenspolitisch wirksamen Entlastung der ver
sicherten Landwirte. Der weit überwiegende Teil
der Bundeszuschüsse verhindert lediglich, dass die
strukturwandelbedingt schlechte Risikostruktur der
agrarsozialen Sicherungssysteme die Landwirte
schlechter stellt als die Versicherten in den allge
meinen Sozialversicherungssystemen. Ein
Grund hierfür ist sicherlich die Dynamik des
Strukturwandels, die die Finanzierungsansprüche
der LSV dynamisch ansteigen ließ und keine ein
kommenspolitischen Spielräume mehr ließ. Die
Gründe sind aber auch in einem veränderten poli
tischen Umfeld zu suchen: Agrarpolitische Trans
ferzahlungen werden mittlerweile stärker als frü
her an gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber
der Landwirtschaft ausgerichtet. Für sozialpolitisch
motivierte Finanzhilfen für die Landwirtschaft gibt
es in einer von Kürzungen geprägten sozialpo
litischen Umgebung, die sog. Hartz-IV-Regelun
gen mögen als Stichwort dienen, keine politischen
Mehrheiten mehr. Daher werden die agrarsozialen
Sicherungssysteme zukünftig weit stärker als in
der Verhangenheit von den laufenden Debatten um
den Umbau des Sozialstaates mitbetroffen sein.
Der steigende Unmut der Versicherten und ihrer
Interessenvertreter steht mit der nachlassenden
Vorteilhaftigkeit in direktem Zusammenhang. Als
Folge dieser Entwicklung werden die hohen Aus
gaben für die Agrarsozialpolitik zunehmend auch
aus der Landwirtschaft und von agrarpolitischen
Akteuren kritisiert. Die Dominanz der LSV-Aus
gaben im Etat des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMELV)

belässt keine Spielräume für andere agrarpoli
tische Handlungsfelder, ohne dass das hohe Finanz
volumen der Bundeszuschüsse tatsächlich zu
einer deutlichen Besserstellung der Landwirte ge
genüber den allgemeinen sozialen Sicherungssys
temen führen würde. Der Berufsstand rückt daher
zunehmend von der agrarsozialen Sicherung ab.
Agrarsozialpolitik dürfte daher zukünftig zu ei
nem Balanceakt zwischen den Einsparforderungen
der Haushaltspolitik, den Maßnahmen zum Um
bau des Sozialstaats und der Kritik der Landwirte
an der Beitragsbelastung werden. Die Frage, ob es
überhaupt Sinn macht, diesen Balanceakt zu un
ternehmen und die LSV als eine eigene soziale
Sicherungseinrichtung auch in Zukunft zu er
halten, erfordert zunächst eine Klärung, welche
Alternativen denn ggf. bereitstünden.

4 Integration in die
allgemeinen Systeme?
Als grundsätzliche Alternative zu einem eigenstän
digen agrarsozialen Sicherungssystem käme allen
falls eine Einbeziehung in die allgemeinen sozialen
Pflichtversicherungssysteme in Frage. Die soziale
Absicherung zu (re-)privatisieren und damit wieder
in das Belieben jedes Einzelnen zu stellen, wäre
eine Rückkehr zu den Verhältnissen vor 1957 und
1972, die nicht angestrebt werden sollte. Damals
wurde, in Reaktion auf die völlig unzureichende
Absicherung der Landwirtsfamilien für Alter, Er
werbsunfähigkeit und Krankheit, die Pflichtversi
cherung in den neu gegründeten Systemen land
wirtschaftliche Altershilfe und landwirtschaftliche
Krankenversicherung eingeführt. Da die Land
wirte in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU in soziale
Pflichtversicherungssysteme einbezogen sind, wäre
ein solcher Schritt auch EU-weit ohne Beispiel.
Die Praxis in einigen anderen EU-Ländern, in
denen Landwirte in Systemen versichert sind, die
alle Erwerbstätigen oder alle Einwohner erfassen,
zeigt, dass auch andere Lösungen als ein sekto
rales Sondersystem möglich sind. Wie wäre nun
ggf. eine Integration in die allgemeinen sozialen
Sicherungssysteme der Arbeitnehmer in Deutsch
land zu bewerkstelligen, wären Landwirte und ihre
Familien dort billiger und besser versichert?
Eine solche Integration wäre durchaus möglich,
wenn auch zweifellos mit technischen Schwierig
keiten verbunden:
Bei einer Integration der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung (LKV) in die allgemeinen
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) wären zunächst
Schwierigkeiten bei der Einkommensermittlung
und Beitragsbemessung für selbstständige Land
wirte zu überwinden. Ansonsten entspricht der
Leistungskatalog der LKV mit Ausnahme der
Betriebshilfe, die im Falle der Erkrankung des
Landwirts oder dessen Ehefrau den Fortgang der
betrieblichen Abläufe sicherstellen kann, dem der
allgemeinen GKV. Diese Leistungsart ist in der all-
gemeinen GKV, die ja überwiegend für Arbeit
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nehmer konzipiert ist, nicht vorgesehen und
müsste auf andere Weise sichergestellt werden.
Bei einer Auflösung der LKV könnte den selbst
ständigen Landwirten ein Recht auf Weiter
versicherung in der GKV bei freier Wahl der
Krankenkasse eingeräumt werden. Mit dem GKVModernisierungsgesetz 2007 wurde der Mindest
beitrag für freiwillig versicherte Selbständige deut
lich gesenkt. Daher wäre eine solche Lösung für
die Mehrzahl der versicherten Landwirte jetzt deut
lich akzeptabler als zuvor.
Auch in Bezug auf die landwirtschaftliche
Alterssicherung wäre eine Integration in die gesetz
liche Rentenversicherung möglich. Bei einer solchen
Lösung würden einige der Besonderheiten
der Alterssicherung der Landwirte (AdL), wie die
Hofabgabeklausel, die Ehegattensicherung und
das aus Sicht der Landwirte vorteilhafte Beitragszuschusssystem, in Frage gestellt werden. Zuschuss
berechtigte Landwirte bezahlen für die gleiche Ren
tenhöhe einen erheblich günstigeren Beitrag als ein
Versicherter in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Gegen eine Integration spricht, dass die Alterssiche
rung der Landwirte seit ihrer Reform wesentliche
Elemente eines modernen Alterssicherungssystems
aufweist: Modern ist zum einen die eigenständige
Sicherung für den Ehegatten des landwirtschaft
lichen Unternehmers, zumeist die Bäuerin; modern
ist weiterhin der Teilsicherungscharakter der AdL,
die schon immer eine ergänzende private Vorsorge
für das Alter erforderlich machte.
Im Unterschied zur Alterssicherung und zur
Krankenversicherung gestaltet sich eine Integra
tion der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung
(LUV) in andere Träger der gesetzlichen Unfall
versicherung als schwierig, weil in diesem Bereich
eine „natürliche Andockstelle“ fehlt. Die Trägerschaft der gesetzlichen Unfallversicherung in
Deutschland erfolgt weitgehend branchenbezo
gen, u. a. um eine fachbezogene Unfallverhütung
zu gewährleisten. Neben den landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften existieren gewerbliche
Berufsgenossenschaften und die Träger der Un
fallversicherung der öffentlichen Hand. Trotzdem
die LUV Bestandteil der gesetzlichen Unfallver
sicherung ist, bleibt unklar, wo die Unfallver
sicherung für Unternehmen der Landwirtschaft
und des Gartenbaus bei Auflösung der land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften angesie
delt werden könnte. Bei der gegenwärtig intensiv
debattierten Reform der gesetzlichen Unfallver
sicherung gibt es keinerlei Anzeichen dafür,
dass die politisch Verantwortlichen beabsichti
gen, die Besonderheiten der LUV bei der Finan
zierung und im Leistungsbereich aufzugeben und
auf diese Weise eine etwaige spätere Fusion der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit
gewerblichen Trägern vorzubereiten.
Insgesamt erscheint eine Integration durchaus
möglich, vorausgesetzt, es bestünde ein entspre
chender politischer Wille. Gerade hier dürften aber
die entscheidenden Hindernisse liegen. Im Moment
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kann nur der Finanzminister als ein potenzieller
Unterstützer einer solchen Umgestaltung gelten:
Eine solche Lösung würde den Bundeshaushalt
entlasten, weil die bislang vom Steuerzahler auf
gebrachten Mittel zur Abdeckung strukturwan
delbedingter Defizite der landwirtschaftlichen
Sondersysteme dann von den allgemeinen So
zialversicherungssystemen übernommen werden
müssten. Gerade dieser Umstand dürfte aber die
zuständigen Bundesministerien für Arbeit und
Soziales und für Gesundheit, sowie Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbände zu den schärfs
ten Kritikern einer entsprechenden Regelung ma
chen. Auch Akteure aus der Agrarpolitik werden
sich gegen eine Integration aussprechen, solange
die Landwirte und ihre Familien in der LSV
kostengünstiger und zielgerechter versichert sind
als in alternativen Systemen.
Bisher ist unklar, ob und wie die Bundesregie
rung die Vorgabe „einer schrittweisen Verzahnung
mit dem allgemeinen Sozialversicherungssystemen“ aus dem Koalitionsvertrag umsetzen will.
Bei der Verabschiedung der Eckpunkte zur Ge
sundheitsreform im Jahr 2006 hat die Bundesre
gierung entschieden, die LKV wegen ihrer beson
deren Finanzierungsbedingungen nicht in den
Gesundheitsfonds einzubeziehen. Ob dies auf
längere Sicht eine Option wäre, wurde dabei
offen gelassen. Eine solche Einbeziehung in den
Gesundheitsfonds würde nicht zwangsläufig das
Ende der Eigenständigkeit der LKV bedeuten, eine
solche Option aber stärker in den Bereich des Mög
lichen rücken. Die damit verbundene Aufgabe des
„Konzepts der sozialen Sicherung aus einer Hand“
wäre als ein Signal für einen „Einstieg in den Aus
stieg“ aus dem landwirtschaftlichen Sondersystem
zu deuten.

5 M o d e r n i s i e r u n g u n d P r o f i l ierung
a l s N o t w e n d i g ke i t u n d C h ance
Die früher wichtigen agrarstrukturpolitischen und
einkommenspolitischen Ziele und Begründun
gen der LSV haben stark an Bedeutung verloren.
Die wachsenden Schwierigkeiten, über die LSV Ein
kommenspolitik zu begründen und durchzusetzen,
wurden schon geschildert. Auch die strukturpoli
tischen Ziele der LSV sind in den Hintergrund
getreten. Die Forderung von DBV-Seite, eine un
eingeschränkte Hofabgabe zukünftig auch unter
Ehegatten zuzulassen, belegt dies. Das gleich
zeitige Votum für den Erhalt der Hofabgabeklausel
wird daher weniger von agrarstrukturpolitischen
Erwägungen bestimmt, als von der Überlegung,
dass ihre Abschaffung den 10 %igen Beitragsab
schlag in der landwirtschaftlichen Alterssicherung
gegenüber der Beitrags-/Leistungsrelation der ge
setzlichen Rentenversicherung gefährden könnte.
Die Hofabgabeklausel rechtfertigt die Besserstel
lung und diese wiederum das Sondersystem bei
den Landwirten. Dadurch, dass die den Sondersys
temcharakter legitimierenden Nebenziele der LSV
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an den Rand gerückt sind, wird über die Zukunfts
fähigkeit des agrarsozialen Sicherungssystems an
hand von sozialpolitischen Erwägungen entschie
den werden.
Zentral wird daher die Frage sein, ob ein ei
genständiges agrarsoziales Sicherungssystem den
sozialen Sicherungsbedarf von Landwirten ziel
gerechter und effizienter gewährleisten kann als
die oben skizzierte Alternative der Integration in
die allgemeinen Systeme bzw., und das ist der ei
gentliche Prüfstein, ob die LSV in der Lage sein
wird, hierfür eine dauerhafte Akzeptanz bei Land
wirten und Steuerzahlern zu finden. Da Perspek
tive und Interessen dieser Zielgruppen kaum homo
gen sein werden, kommt es zu dem oben bereits
angesprochenen Balanceakt bei der künftigen Aus
gestaltung und Weiterentwicklung der Agrarsozi
alpolitik. Folgende Bereiche dürften dabei im Mit
telpunkt stehen:
(1) Bundesmitteleinsatz und Einstandspflicht:
Zentraler Bestandteil für den Fortbestand des
agrarsozialen Sicherungssystems ist die nach
haltige Regelung des Bundesmitteleinsatzes.
Nachhaltig werden diese Regelungen für den
Bundesmitteleinsatz dann sein können, wenn
sie nachvollziehbar und transparent sind und
gewährleisten, dass in den agrarsozialen Siche
rungssystemen die gleichen Bedingungen gelten
wie in den allgemeinen Sozialversicherungssyste
men. In diesem Rahmen muss der Bund seine Ein
standspflicht weiterhin wahrnehmen. Vor diesem
Hintergrund erscheint auch die aktuelle Forderung
gerechtfertigt, die landwirtschaftlichen Kranken
kassen auch künftig an den Bundesmitteln für ver
sicherungsfremde Leistungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung zu beteiligen.
(2) Beitragsbelastung und Beitragsakzeptanz:
Vor einer über diese Einstandspflicht hinaus
gehende Inanspruchnahme der Solidarität der
Steuerzahler ist die innerlandwirtschaftliche Soli
darität auszuschöpfen. Hierfür besteht Handlungs
bedarf, weil es in LKV und LUV eklatante Beitrags
unterschiede zwischen den regionalen Trägern
für vergleichbare Betriebe gibt. Auch bei den Bei
tragsmaßstäben innerhalb der einzelnen Träger
besteht Handlungsbedarf. In der LUV gilt das für
die Träger, die noch flächenbezogene Beitrags
maßstäbe verwenden. In der LKV sind Zweifel an
gebracht, ob der überwiegend verwendete Bei
tragsmaßstab des korrigierten Wirtschaftswerts
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der so veran
lagten landwirtschaftlichen Unternehmer zutref
fend wiedergibt.
(3) Organisationsstruktur: Im Organisationsbe
reich stehen die LSV-Träger in der Pflicht nachzu
weisen, dass das Konzept der sozialen Sicherung
aus einer Hand auch bei den Verwaltungs
kosten Vorteile bringt. Dabei steht die LSV we
gen der schrumpfenden Mitgliederbasis und des
hohen Bundesanteils bei der Finanzierung un
ter einem erheblich größeren Anpassungsdruck
als die allgemeinen sozialen Sicherungssysteme.

Die Zeit arbeitet nicht für das Sondersystem, weil
der fortschreitende Strukturwandel in der Land
wirtschaft die Mitgliederbasis der LSV weiter ero
dieren lässt und sich so zunehmend die Frage
stellt, ob die Mindestgröße, die ein Sozialversiche
rungssystem braucht, um wirtschaftlich betrieben
werden zu können, noch gegeben ist. Mit dem
Gesetz zur Modernisierung des Rechts der land
wirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG), das
sich im Moment in der parlamentarischen Bera
tung befindet, wurde ein weiterer Schritt für eine
wirtschaftlichere Organisationsstruktur unternom
men. An den Wirkungen des LSVMG wird sich ab
lesen lassen, inwieweit dieses Ziel erreicht werden
konnte oder ob man erneut, wie schon beim LSVOrganisationsgesetz 1999, zu kurz gesprungen ist.
(4) Sicherungsziel und Leistungsspektrum:
Mit einer bloßen Anpassung der LSV an sinkende
Mitgliederzahlen ist es nicht getan: Diese ist
zweifellos notwendig, aber nicht hinreichend, weil
es zeitlich nur begrenzt Sinn machen dürfte, ein
schrumpfendes Sondersystem zu unterhalten, das
sich kaum von den allgemeinen Systemen der Ar
beitnehmer unterscheidet. Eine schärfere Profi
lierung als Sozialversicherung für selbstständige
Landwirte und deren Familien erscheint insofern
empfehlenswert. Der Profilierungsbedarf ist in den
Sicherungsbereichen durchaus unterschiedlich.
Im Bereich der Alterssicherung hat das Agrar
sozialreformgesetz von 1994 dazu geführt, dass
die Alterssicherung der Landwirte für die weiter
anhaltende Diskussion über die Zukunft umlage
finanzierter Alterssicherungssysteme vergleichs
weise gut gerüstet erscheint, weil hier viele Ele
mente eines modernen Alterssicherungssystems
bereits realisiert wurden. Im Bereich der Unfall
versicherung wird dem Unternehmerstatus der
Landwirte ebenfalls dadurch Rechnung getragen,
dass die Unfallrenten für landwirtschaftliche Un
ternehmer und deren Ehegatten als Teilsicherung
konzipiert sind. Mit dem LSVMG werden weitere
Schritte eingeleitet, um die LUV zukunftssicherer
zu machen. Dagegen könnte in der Krankenver
sicherung stärker akzentuiert werden, dass selbst
ständige Unternehmer kein „rundum-sorglosPaket“ brauchen.

6 Fazit
Die Diskussionen um die Zukunft der LSV werden
auch mit dem LSVMG nicht abgeschlossen sein,
sondern weitergehen. Die zukünftige demogra
fische Entwicklung wird den Anpassungsdruck
auf umlagefinanzierte Systeme hoch halten, in der
LSV kommt der agrarstrukturelle Wandel hinzu.
Die langwierige Diskussion bei Zustandekommen
des LSVMG hat gezeigt, dass es den Verantwort
lichen nicht leicht fällt, Entscheidungen schnell zu
treffen und umzusetzen. Daher ist bei einer mittelbis langfristigen Prognose, ob die politische Hand
lungsfähigkeit mit dem permanenten Reformdruck
Schritt halten kann, durchaus Skepsis angebracht.
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1. Landwirtschaftliche
Unfallversicherung
Mit dem vor einigen Monaten vom Bundesminis
terium für Arbeit und Soziales vorgelegten Ar
beitsentwurf eines Gesetzes zur Reform der ge
setzlichen Unfallversicherung (UV-Reformgesetz
– UVRG) wird u. a. eine Modernisierung der Ver
waltungsstrukturen der gewerblichen Unfallversi
cherung und der Unfallversicherung der öffentli
chen Hand sowie eine grundsätzliche Reform des
Leistungsrechts angestrebt. Hierbei soll an der
branchenbezogenen Gliederung der gesetzlichen
Unfallversicherung festgehalten werden. Somit
besteht auch die land wirtschaftliche Unfallversi
cherung (LUV) als Teil der gesetzlichen Unfallver
sicherung fort.
Dies ist auch gerechtfertigt, da die LUV lediglich
einem geringfügigen Rückgang der Mitgliedsun
ternehmen und beitragspflichtigen Unternehmer
ausgesetzt ist. So hat sich deren Zahl seit
dem Jahre 1997 nur unwesentlich von damals
1.756.983 auf 1.645.355 im Jahre 2006 verrin
gert. Dieser geringe Rückgang wird auch vom
Bundesrechnungshof in seinem Bericht über die
Umsetzung und Weiterentwicklung der Organisa
tionsreform in der landwirtschaftlichen Sozialver
sicherung vom 30.07.2007 (S. 10) konstatiert. Dies
und die Tatsache, dass der Rentenaufwand, der
den Großteil der Leistungsausgaben der LUV aus
macht, seit Jahren rückläufig ist (1998: 447 Mio.
Euro, 2006: 411 Mio. Euro), zeigen, dass die LUV
zukunftsfest ist. Im Rückgang des Rentenaufwands
spiegelt sich übrigens auch die hervorragende
Präventionsarbeit wider, die das System LUV für
seine Versicherten leistet.
Ungeachtet des rückläufigen Rentenaufwands,
dem die Bundesregierung nunmehr mit dem Ent
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Rechts
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
(LSVMG) und einer darin vorgesehenen beson
deren Abfindungsaktion für Verletztenrenten mit
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von unter
50 % zu Leibe rücken möchte, sollte den Vor
stellungen des Berufsstandes entsprechend eine
Umstellung des bisherigen Umlageverfahrens
auf ein sog. Rentenwertumlageverfahren („Kapi

taldeckungsverfahren“) für neue Unfallrenten er
folgen. Denn nur hierdurch wird auch langfristig
eine generationengerechte Finanzierung der LUV
gewährleistet.
Die seit einiger Zeit stattfindenden Weiterent
wicklungen der Beitragsmaßstäbe in der LUV
dürften durch den vom Bundeskabinett am
22.08.2007 beschlossenen Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der land
wirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG), der
insoweit Änderungen von den landwirtschaftli
chen Berufsgenossenschaften (LBGen) einfordert,
forciert werden. Es zeichnet sich ab, dass auf
der Bewirtschaftungsfläche beruhende Beitrags
maßstäbe – wie der (standardisierte) Arbeitsbe
darf und der Flächenwert – künftig entweder allein
oder in Kombination bei allen LBGen Verwendung
finden. Eine Ausnahme stellt der Bereich des Gar
tenbaus dar, in dem der Beitragsmaßstab „Arbeits
wert“ zugrunde gelegt wird. Sämtliche LBGen
haben eine stärker am Unfallrisiko orientierte Bei
tragsbemessung bereits vorgesehen oder beab
sichtigen dies in Kürze zu tun. Hierfür werden
Risikogruppen bzw. Gefahrtarife gebildet.

2 . A l t e r s s i c h e r u n g d e r L a n d wirte
Die zuvor erwähnte Beibehaltung von flächen
basierten Maßstäben in der LUV hat auch Vorteile
für die Alterssicherung der Landwirte (AdL). In die
sem Alterssicherungssystem ist – wie grundsätzlich
auch in der Krankenversicherung der Landwirte
(siehe nachfolgend unter 3) – für die Feststellung
von Versicherungs- und Beitragspflicht das Er
reichen einer von der jeweiligen landwirtschaftli
chen Alterskasse (LA Ken) festzusetzenden Min
destgröße erforderlich. Diese Mindestgröße wird
bei typisch landwirtschaftlicher Nutzung weit
überwiegend in Hektar festgesetzt und mit der im
jeweiligen Unternehmen vorhandenen Bewirt
schaftungsfläche verglichen. Weil die LAKen auf
die Flächenfeststellungen der LBGen zurückgreifen
können, sind eigene Flächenermittlungen entbehr
lich. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass durch
die bestehenden Verwaltungsgemeinschaften der
Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Synergieeffekte gehoben werden.
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Im Gegensatz zur LUV geht in der AdL seit
Jahren die Zahl der Pflichtversicherten und
freiwillig Versicherten infolge des Strukturwandels
deutlich zurück. Im Zeitraum von 1997 bis 2006
ist deren Zahl in der AdL von 464.823 auf 291.477
zurückgegangen. Immer mehr Landwirte suchen
sich zusätzliche Einkommensquellen außerhalb der
Landwirtschaft und können sich aufgrund dieser
Einkommensbezüge oftmals von der Versiche
rungspflicht befreien lassen. Der auf den Struktur
wandel zurückgehende Verlust an Beitragszahlern
wurde vom Gesetzgeber Mitte der 90er Jahre des
letzten Jahrhunderts anerkannt, denn seit diesem
Zeitpunkt übernimmt der Bund – übrigens auch in
der knappschaftlichen Rentenversicherung – das
strukturwandelbedingte Defizit in der AdL. Dies ist
auch sachgerecht, weil die aus der AdL ausschei
denden Versicherten regelmäßig in andere Alterssi
cherungssysteme einzahlen.
Nach dem Koalitionsvertrag hält die Bundes
regierung an dem Konzept der AdL, einem Teil
sicherungssystem, fest. Die AdL wird allerdings
auch künftig in grundsätzlich gleicher Weise wie
die gesetzliche Rentenversicherung fortentwickelt
werden. Letztes Beispiel hierfür ist das Renten
versicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz
(RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz): Im Zuge
der weiter zunehmenden Lebenserwartung sind
die Rentenlaufzeiten nicht nur in der gesetzlichen
Rentenversicherung, sondern auch in der Alters
sicherung der Landwirte gestiegen. Deshalb wurde
mit dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz nun
mehr festgelegt, dass die Altersgrenze ab dem
Jahre 2012 stufenweise von heute 65 auf künftig
67 Jahre steigt. Damit sollen die finanziellen Fol
gen ständig länger werdender Rentenbezugszeiten
eingedämmt werden.

3. Krankenversicherung
der Landwirte
Die Unternehmerversicherung für selbstständige
Landwirte in der Krankenversicherung der Land
wirte (LKV) ist Bestandteil der gesetzlichen Kran
kenversicherung, die allerdings im Wesentlichen
als Arbeitnehmerversicherung konzipiert ist. Des
halb sieht das Leistungsrecht gegenüber der allge
meinen Krankenversicherung einige Sonderre
gelungen vor, die in erster Linie der Tatsache
geschuldet sind, dass es sich primär um eine
auf selbstständige Landwirte zugeschnittene Ver
sicherung handelt. Auch in der LKV gelten die
Grundsätze der solidarischen Finanzierung.
Besonderheiten bestehen aber im Hinblick auf
die Festsetzung und Tragung der Beiträge für
die Landwirte und mitarbeitenden Familienange
hörigen sowie die Beteiligung des Bundes an
der Finanzierung der Krankenversicherung der
Altenteiler. Wie die LAKen profitieren auch
die landwirtschaftlichen Krankenkassen (LKKen)
bei der Festsetzung der Versicherungspflicht
und bei der Feststellung der Beitragshöhe

von den Flächenfeststellungen der LBGen.
Die Finanzierung der Krankenversicherung der
Altenteiler hat der Gesetzgeber bereits bei Schaf
fung der LKV als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und deshalb die Form der Finanzierung über Bun
desmittel als notwendig und berechtigt angesehen.
Insofern wurden die Leistungsaufwendungen der
Altenteiler in der Vergangenheit durch den Bund
getragen, soweit sie nicht durch ihre Beiträge aus
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, Ver
sorgungsbezügen – dazu gehören auch die Ren
ten aus der Altersicherung der Landwirte – oder
außerlandwirtschaftlichem Arbeitseinkommen
sowie Pauschalbeiträgen für geringfügig Beschäf
tigte gedeckt waren. Zudem tragen die Aktiv-Ver
sicherten seit In-Kraft-Treten des KVLG die Ver
waltungskosten für die Altenteiler. Im Jahr 2000
hatten die LKKen augrund des Haushaltssanie
rungsgesetzes zusätzlich einen Betrag in Höhe von
250 Mio. DM (rund 127,8 Mio. Euro) zur Finan
zierung der Altenteiler aufzubringen; dieser Betrag
war aus den Beiträgen für die landwirtschaftlichen
Unternehmer und mitarbeitenden Familienange
hörigen sowie freiwillig Versicherten zu finanzie
ren.
Seit dem Haushaltsbegleitgesetz 2005 haben
sich die aktiven Landwirte einschließlich der
freiwillig Versicherten wiederum zusätzlich an den
von den Altenteilern verursachten Leistungsauf
wendungen zu beteiligen. Ursprünglich war die
Finanzierungsbeteiligung nur bis 2008 vorge
sehen. Inzwischen wurde diese befristete Be
teiligung der aktiven Mitglieder am Defizit der
Krankenversicherung der Altenteiler durch das
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz mit Wirkung
vom 01.04.2007 in das Dauerrecht übernommen.
Der Solidarzuschlag betrug 2005 82 Mio. Euro,
2006 84 Mio. Euro und beträgt für das Jahr 2007
87 Mio. Euro. Dieser Betrag ist dynamisiert. Er än
dert sich ab dem Jahr 2008 in dem Verhältnis, in
dem sich die Beitragseinnahmen ohne Solidarzu
schlag im vorvergangenen Kalenderjahr gegenüber
dem davor liegenden Kalenderjahr verändert
haben. Damit soll die Bemessung des Solidarzu
schlags an den strukturwandelbedingten Rückgang
der Mitgliederzahlen – auch in der LKV
ist in einem 10-jährigen Vergleich die Zahl der
Versicherten deutlich rückläufig (z. B. Anzahl der
landwirtschaftlichen Unternehmer 1998: 242.827;
2007: 188.480) – gekoppelt werden.
Als Teil der gesetzlichen Krankenversicherung
muss die LKV, hierüber ist sich die Fachöffentlich
keit einig, auch an den Bundesmitteln für sog. ver
sicherungsfremde Leistungen, die ab 2009 für die
allgemeine Krankenversicherung ausschließlich
über den ab diesem Jahr bestehenden sog. Gesund
heitsfonds zugewiesen werden, partizipieren.
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