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ASG-Herbsttagung 03./04. November 2005

Landwirtschaft
in einer beschleunigten Globalisierung

Was bringt die neue WTO-Runde?
Was bringt die Neuausrichtung der ländlichen Entwicklungspolitik?
Was haben 18 Monate EU-Osterweiterung gebracht?

Nähere Informationen und  Anmeldung bei:
Agrarsoziale Gesellschaft e.V. Tagungsort:
Postfach 1144 Clarion Hotel
37001 Göttingen Kasseler Landstr. 45
Fon: (0551) 49 709 - 0 37081 Göttingen
Fax: (0551) 49 709 - 16
info@asg-goe.de
www.asg-goe.de

Donnerstag, 03.11.2005

13.30 Foren und Exkursion (parallel)

16.30 Mitgliederversammlung mit Ergänzungswahlen zum Kuratorium
18.00 Festvortrag: EU-Agrarpolitik und Globalisierung

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin
Bundesministerin a. D.,
Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft des Deutschen Bundestages, Berlin

Freitag, 04.11.2005

8.30 VORTRAGSTAGUNG

... Auswirkungen der WTO-Agrarverhandlungen auf die europäische Agrar- und

Ernährungswirtschaft
Dir. und Prof. Dr. Martina Brockmeier
Leiterin des Instituts für Marktanalyse und  Agrarhandelspolitik,
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig

... Welche Herausforderungen ergeben sich für die deutsche Landwirtschaft?
Heinz Christian Bär
Präsident des Hessischen Bauernverbandes und stellvertretender Präsident des
Deutschen Bauernverbandes, Friedrichsdorf

... Zukunft der zweiten Säule – Chancen, Bedeutung und Unwägbarkeiten
Wolfgang Reimer
Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft, Bonn

... Förderung ländlicher Regionen durch Verknüpfung von Landwirtschaft mit anderen
regionalen Wirtschaftsbereichen

Ernst-Wilhelm Rabius (angefragt)
StS. im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, KielP
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Exkursion A:
Herausforderungen für die Landwirtschaft im Verdichtungsraum Stuttgart

Großes Kundenpotenzial und Flächenkonkurrenz

Verdichtungsraum Stuttgart als
Betrieb mit „Freiraum für viele(s)“
zu positionieren. Familie Hörr hat
ihr Konzept auf die Stadtnähe mit
ihrer großen Zahl an potenziellen
Kunden/-innen eingestellt und pro-
fitiert von der Mund- zu-Mund-Pro-
paganda.

Jedes der drei Familienmitglie-
der ist für einen Betriebszweig zu-
ständig: Otto Hörr betreibt die
Landwirtschaft auf einer Gesamt-
fläche von 40 ha (davon 5 ha Erd-
beeren zum Selbstpflücken, 3 ha
Gemüse sowie Zuckerrüben, Mais
und Getreide auf den restlichen
Flächen). Elsbeth Hörr unterhält
das Hofgeschäft, den „täglichen
Wochenmarkt“, in dem haupt-
sächlich Pflanzen und Blumen,
aber auch Obst und Gemüse,

Käse und Brot verkauft werden.
Überwiegend stammen die Pro-
dukte von Nachbarbetrieben und
vom Großmarkt. Aus eigener Pro-
duktion werden Salate, Marmela-
de und Eingelegtes sowie Blumen
und Erdbeeren angeboten. Lutz
Hörr ergänzt das Hofangebot um
den Freizeit- und Erlebnisbereich.
Kindergeburtstage, Hochzeiten,
Taufen sowie viele andere Feste
und Veranstaltungen können in
den Räumlichkeiten oder auf dem
weiten Gelände des Betriebes
durchgeführt werden. Jeden
Samstag würden sie eine Hoch-
zeit ausrichten, erläuterte Otto
Hörr und freute sich über den gro-
ßen Personenkreis, der auf diese
Weise den Sonnenhof kennen
lernt. Der Sonnenhof steht auch
Tagesgästen und Ausflüglern of-
fen, die dort im Grünen eine Pau-
se einlegen möchten.

Landwirtschaft im
Ballungsraum erfährt
Unverständnis

Für den Landwirtschaftsbetrieb
der Universität Hohenheim mit
seinen Maschinen und Tieren,
Geräuschen und Gerüchen ergä-
ben sich durch die Lage im Bal-
lungsraum vielfältige Berührungs-
punkte mit Anwohnern/-innen, Er-
holungssuchenden und Hunden,
erläuterte Raul von Schmettow,
Versuchsstation für Nutztierbiolo-
gie und Ökologischen Landbau.
Diese Berührungen würden oft ein-
seitig von Unverständnis und kon-
frontativem Verhalten der nicht-
landwirtschaftlichen Bevölkerung
begleitet.

Die Ziele der Fachexkursion A
in Begleitung von AD Bern-

hard Dangelmaier, Regierungsprä-
sidium Stuttgart, sowie von LD
Marianne Schmid, Landwirt-
schaftsamt Landkreis Ludwigs-
burg, vermittelten einen Eindruck
vom Für und Wider des Verdich-
tungsraums für landwirtschaftliche
Betriebe.

„Das Positive am verdich-
teten Raum sind die vielen
Menschen“

Otto und Elsbeth Hörr, Sonnen-
hof, Stuttgart-Mühlhausen, grün-
deten vor 25 Jahren gemeinsam
ein Familienunternehmen, in das
vor drei Jahren auch ihr Sohn Lutz
einstieg. Sie schafften es, sich im

Exkursionen der ASG-Frühjahrstagung in Ludwigsburg

ASG

Erläuterungen von Otto Hörr im umgebauten Viehstall
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Die Versuchsstation besteht aus einem Betriebs-

teil für konventionelle Wirtschaftsweise, dem Meie-
reihof direkt am Campus, sowie aus dem Betriebs-
teil für Ökologische Wirtschaftsweise, Kleinhohen-
heim. Auf dem ca. 80 ha großen Meiereihof liegt der
Arbeitsschwerpunkt auf der Milchviehhochleistungs-
herde mit 65 Liegeplätzen. Die Forschung konzent-
riert sich auf den Einfluss von Tierhaltung und -er-
nährung auf die Milchleistung der Kühe. In einem
Komfortstall aus dem Jahr 1990, der den Ansprü-
chen an mehr Licht, mehr Luft und mehr Fläche für
die Tiere gerecht wird, wird versucht, das geneti-
sche Potenzial der Kühe in diesem Hochleistungs-
bereich auszuschöpfen. Derzeit beträgt der Stall-
durchschnitt ca. 10 000 l Milch pro Kuh und Jahr.
Die Futterversorgung erfolgt von den Acker- und Grün-
landflächen des arrondierten Betriebes, welche
darüber hinaus für acker- und pflanzenbauliche Ver-
suchsvorhaben dienen.

Vom Flächenverbrauch durch Siedlungs- und In-
frastrukturmaßnahmen ist die Universität zzt. nicht
direkt betroffen. Gleichwohl gibt es Begehrlichkei-
ten von Landwirten, die im Rahmen des Neubaus
der Messe Stuttgart Land abgeben mussten, und
sich nun für die „öffentlichen“ Flächen der Universi-
tät interessieren.

Harte Auseinandersetzungen um land-
wirtschaftliche Flächen

Im Rahmen des Neubaus des Messegeländes hat
die Landwirtschaft den Konkurrenzkampf um Flä-
chen auf der fruchtbaren Hochfläche der Filder ver-
loren. Dort wurde im September 2004 mit dem Neu-
bau begonnen, nachdem in zwei unabhängigen Such-
läufen das Gebiet auf den Fildern als optimaler
Standort ermittelt worden war. Eine zentrale Rolle
bei der Auswahl habe die hervorragende Erreichbar-
keit mit Auto, Bahn und Flugzeug sowie die Nähe
zur Landeshauptstadt gespielt, erläuterte Thomas
Müller, Projektgesellschaft Neue Messe GmbH &
Co.KG. Am Messeneubau und den auf 806 Mio. •
berechneten Baukosten werden sich das Land und
die Stadt Stuttgart mit je 244 Mio. • beteiligen. Mit
der neuen Messe sollen 5 000 Arbeitsplätze geschaf-
fen werden.

Gleichwohl gab es von Beginn an breiten Wider-
stand gegen das Projekt. Vor allem Landwirte, de-
ren Flächen auf dem geplanten Messestandort la-
gen, waren und sind von dem Neubau unmittelbar
betroffen, bedauerte Walter VOHL, Bauernverband
Leinfelden-Echterdingen. Die von der Messe benö-
tigte Fläche gehörte insgesamt 99 Eigentümern,
darunter auch die Stadt Leinfelden-Echterdingen. Erst
mit einem 1998 eigens verabschiedeten Messege-
setz, das notfalls die Enteignung der Grundstücks-
eigentümer vorsah, gelang es, der benötigten Flä-
chen habhaft zu werden (s. a. LR 03/05, S. 12-15).
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Versuchsstation für Nutztierbiologie der Universität Hohenheim: Die
Tröge stehen auf elektronischen Waagen. Mit Hilfe von Transpondern
lässt sich die Futteraufnahme jedes einzelnen Tieres genau ermitteln

Verkostung von Vorzugsmilch auf dem Betrieb Renschler
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Baustelle der neuen Landesmesse Stuttgart  inmitten land-
wirtschaftlicher Flächen
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Abwärme für das Betriebsleiter-
wohnhaus.

Aufgrund seiner Lage im Verdich-
tungsraum hat der Betrieb Ren-
schler in der Vergangenheit bereits
Flächen als Bauland abgegeben.
Diese Verluste konnten bisher
durch Zupacht von Flächen aufge-
gebener Betriebe ausgeglichen
werden. Auch in Zukunft ist mit
weiteren Flächenverlusten zu rech-
nen. Allerdings seien dann in der
Nähe wohl keine Betriebe mehr
vorhanden, von denen Land ge-
pachtet werden könnte, befürch-
tete Thomas Renschler.

Selberschneiden angebaut. Die
restlichen 30 ha sind Grünland.
Darüber hinaus gehören 53 Milch-
kühe mit Nachzucht zum Betrieb.
Während der Großteil der Milch
(Vorzugsmilch) an eine Molkerei
abgegeben wird, werden kleinere
Mengen im eigenen Hofladen, zu-
sammen mit Erdbeeren, Äpfeln,
Kartoffeln, Zwiebeln, Mehl, Müsli
und Eiern vermarktet. Die Produk-
te stammen teilweise von umlie-
genden Betrieben. Im November
2004 wurde eine Biogasanlage mit
65 KW Leistung in Betrieb ge-
nommen. Über ein Blockheizkraft-
werk erfolgt sowohl die Stromer-
zeugung als auch die Nutzung der

Ausgleich von Flächen-
verlusten durch Zupacht

Im Gegensatz zum Sonnenhof
liegt der Betrieb von Susanne und
Thomas Renschler, Stuttgart-Wei-
limdorf, inmitten eines Wohnge-
biets und ist von allen Seiten durch
Bebauung begrenzt. Familie Ren-
schler verfügt über 85 ha auf
insgesamt ca. 100 Schlägen.
90 % der Flächen sind gepachtet.
Neben Getreide (12 ha Winter-
gerste, 8 ha Winterweizen, 4 ha
Sommergerste, 3 ha Hafer), 5,5 ha
Zuckerrüben und 17 ha Silomais
werden 3,5 ha Erdbeeren zum Sel-
berpflücken sowie Blumen zum os

Grunderwerb zur neuen Landesmesse

Die neue Landesmesse, ein
politischer Dauerbrenner, be-

schäftigt die Gemüter in Baden-
Württemberg seit nunmehr über
zehn Jahren. Verschiedene Stand-
orte wurden in mehreren Durchläu-
fen geprüft. Letztendlich galt der
Standort „auf den Fildern“, in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum
Flughafen Stuttgart als der Bes-
te. In Verbindung mit der geplan-
ten neuen ICE-Strecke Stuttgart-
Ulm, die auch einen eigenen Mes-
sebahnhof erhalten soll, sowie ei-
ner direkten Anbindung an die Au-
tobahn A 8 war keiner der Alter-
nativstandorte vergleichbar.

Standort wegen Land-
nutzungskonflikten
heftig umstritten

Erwartungsgemäß stieß die
Standortwahl auf heftigen Wider-
spruch in der Bevölkerung. Auch
von der Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen, auf deren Gemarkung das
Vorhaben realisiert werden sollte,
war zunächst kein Einverständnis
zu erhalten. In dem betroffenen
Gebiet kam es schon in der Ver-

gangenheit zu massivem Flächen-
entzug für Infrastrukturprojekte. Zu
nennen sind der Ausbau der B 27,
die Verlängerung der Landebahn
des Flughafens Stuttgart verbun-
den mit einer Verlegung der Auto-
bahn A 8, dem Ausbau der Auto-
bahn-Anschlussstelle A 8/B 27
Stuttgart-Degerloch (sog. Echter-
dinger-Ei) im Zusammenhang mit
mehreren Flurbereinigungen.
Besonders die Landwirte „auf den
Fildern“ klagen über die Betroffen-
heit vom Flächenentzug. Die „Fil-
derböden“, mit 80 Bodenpunkten
eine Rarität im Land, gelten als
wertvoll und sehr ertragreich.
Zudem wurde ein Messeneubau
als notwendige Infrastrukturmaß-
nahme grundsätzlich in Frage ge-
stellt.

Mit der Verabschiedung eines
speziellen Landesmessegesetzes
im Dezember 1998 wurde die
Rechtsgrundlage für die Planfest-
stellung geschaffen. Nach länge-
rem Rechtsstreit wurde der Plan-
feststellungsbeschluss im März
2004 vom Bundesverwaltungsge-
richt bestätigt.

Landsiedlung mit dem
Grunderwerb in emotiona-
lem Umfeld beauftragt

Die Landsiedlung Baden-
Württemberg GmbH, die seit 1998
mit dem Grunderwerb beauftragt
ist, wurde vor die Aufgabe gestellt,
in diesem sensiblen Umfeld die
notwendige Bedarfsfläche von
knapp 100 ha zu erwerben.

Inzwischen hatten sich die Geg-
ner des Messeneubaues organi-
siert. Fünf Landwirte aus Leinfel-
den-Echterdingen sowie NABU
und BUND klagten gegen den
Planfeststellungsbeschluss. Die
klagenden Landwirte machten
eine Existenzgefährdung geltend,
die vom Gericht auch bestätigt
wurde. Die Klagen gegen den
Planfeststellungsbeschluss wur-
den vom Verwaltungsgericht Stutt-
gart abgelehnt. Die Kläger kündig-
ten an, in die nächste Instanz zu
gehen. Erst nach der Bestätigung
des Planfeststellungsbeschlusses
im März 2003 konnte der Grund-
erwerb mit Nachdruck erfolgen.
Bei einem zunächst geplanten
Baubeginn im Juli 2004 blieb nicht

ASG
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viel Zeit. Der Zeitrahmen wäre
schon in einem unumstrittenen
Umfeld sehr ehrgeizig gewesen.
Erwartungsgemäß stellte sich
schnell heraus, dass sich viele Ei-
gentümer gegen den Verkauf sper-
ren.

Neben den Bemühungen um den
Grunderwerb wurde die Landsied-
lung auch beauftragt, die Unterla-
gen für die sich abzeichnenden
Enteignungsverfahren vorzuberei-
ten. In der Zeit von Dezember 2003
bis Juli 2004 wurden ca. 130 An-
hörungsverfahren beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart durch
Mitarbeiter der Landsiedlung be-
treut. Dies ergab in der Summe
1 500 Aktenorder Dokumente.  

 Bis zu 20 Mitarbeiter der Land-
siedlung waren mehrere Monate
mit Tätigkeiten für das Besitzein-
weisungs- und Enteignungsverfah-
ren beschäftigt. Erschwerend wirk-
te sich die Tatsache aus, dass
nicht nur die Eigentumsverhältnis-

se zu klären und zu dokumentie-
ren waren, sondern auch die
Pacht- bzw. Bewirtschaftungsver-
hältnisse inklusive Pflugtausch.

Angebot von Ersatz-
betrieben aus der Hof-
börse der Landsiedlung
führte zum Erfolg

Den fünf klagenden Landwirten
wurden insgesamt elf interessan-
te Hofstellen aus dem Bestand der
Hofbörse der Landsiedlung ange-
boten, die außerhalb des „Filder-
gebietes“ liegen. Nach rund drei
Monaten streng vertraulicher Ver-
handlungen der Geschäftsleitung
mit einem der klagenden Landwirte
gelang im Juli 2004 der Durch-
bruch: Ein Hof in Oberschwaben
aus dem Bestand der Hofbörse der
Landsiedlung wurde von diesem
Landwirt als neuer Betriebsstand-
ort akzeptiert. Die frei werdende
Bewirtschaftungsfläche konnte
den verbleibenden vier Klägern

zugeteilt werden. Weitere ca.
20 ha Fläche, die zudem als Er-
satzland erworben werden konn-
ten, standen bzw. stehen
teilweise noch zum Ausgleich zur
Verfügung.

Die vier verbleibenden Kläger
zogen im August 2004 ihre Kla-
gen zurück. In der Folge gelang
es die Zahl der noch notwendigen
Enteignungsverfahren auf vier zu-
rückzuführen. Dabei handelt es
sich nicht um Vollerwerbsbetrie-
be. Alle Übrigen noch benötigten
Flächen wurden von der Landsied-
lung bis Ende August 2004 erwor-
ben. Die Klage des NABU wurde
auf Grund von Verfahrensfehlern
abgewiesen. Die Klage des BUND
ist noch anhängig.

Am 14. September 2004 konn-
te der Spatenstich zu Neuen Lan-
desmesse erfolgen. Vom Minister-
präsidenten des Landes, Erwin
Teufel, wurde bei den Festlichkei-
ten ausdrücklich die Leistung der
Landsiedlung lobend erwähnt.

Beitrag der Landsiedlung Baden-
Württemberg GmbH aus „Landent-
wicklung aktuell“, Ausgabe 2005

Modell der Messe mit zweifingrigem Parkhaus über die A 8
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Exkursion B:
Nachhaltige Dorfentwicklung und Flächenmanagement im Kraichgau

Flexibilität und Innovationen wichtig für
Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen

In den Kraichgau, die „Toskana
Baden-Württembergs“, begleite-

te Bussprecher Otto Dürr, Minis-
terium für Ernährung und Ländli-
chen Raum, Baden-Württemberg,
die Teilnehmer/-innen der Exkur-
sion B, die zunächst durch die
sanft geschwungene Hügelland-
schaft abseits der Hauptverkehrs-
ströme fuhren. Die italienische At-
mosphäre fand sich auch in den
verwinkelten Gassen der Gemein-
de Sternenfels mit ihren in Erdtö-
nen gestrichenen Häusern wieder.

Gemeinde Sternenfels
setzt auf hohe Lebens-
qualität

Mit viel Enthusiasmus berichte-
te Bürgermeister Helmut Wagner,
dass das Ziel der Gemeinde Ster-
nenfels sei, Wohnen, Arbeiten
und Erholen gleichzeitig zu er-
möglichen. Wichtig sei es, Bür-
ger/-innen an der politischen Ge-
staltung zu beteiligen. In den 30
Jahren seiner Amtszeit habe es
daher ebenso viele Bürgerver-

sammlungen gegeben, in denen
stets auch langfristige Entwick-
lungsfragen der Gemeinde erörtert
worden seien. Zu seinem Selbst-
verständnis als Bürgermeister ge-
höre, für die Umsetzung des Bür-
gerwillens zu sorgen und nicht in
jedem Fall eigene Vorstellungen
durchzusetzen. Auch sei es ihm
ein Anliegen, die Bürger/-innen in
der heutigen Wissensgesellschaft
unter den Bedingungen zuneh-
mender Globalisierung unterstüt-
zend zu begleiten.

Die innerörtliche Entwicklung
stehe seit 1974 auf der örtlichen
Agenda, seit einer Zeit, als die Ge-
meinde zu einer Pendlerstätte zu
verkommen drohte, weil Arbeits-
plätze fehlten. Seitdem seien ver-
schiedene Projekte durchgeführt
worden um zu einem lebendigen
Gemeindewesen mit einer um-
fangreichen Infrastruktur und Nah-
versorgung beizutragen. So wur-
de eine reformpädagogische
Schule gegründet, um sich von
den Mindestgrößenanforderungen
staatlicher Schulen unabhängig zu

machen. Diese Einrichtung stoße
auf solch große Resonanz, dass
sie inzwischen auch von Kindern
aus den Nachbargemeinden be-
sucht werde. Die Betreuung von
Kindern über reguläre Schulzeiten
hinaus sei ebenso gesichert wie
verlängerte Öffnungszeiten des ört-
lichen Kindergartens um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie
zu erleichtern.

Lebensqualität gerade für junge
Familien sei auch im neuen Sied-
lungsgebiet berücksichtigt wor-
den, so dass statt geradliniger
Straßen mit Reihenhäusern des
gleichen Typs Formen erdacht wor-
den seien, die nachbarschaftliche
Kontakte und Rückzugsmöglich-
keiten gleichermaßen eröffneten.
Durchzogen sei das Gebiet von
einem Biotopverbund, der ein na-
türliches Ambiente schaffe, das
durch Möglichkeiten alternativer
Energie- und effizienter Wasser-
nutzung ergänzt werde. In den
letzten zwei Jahren seien Bau-
plätze an 28 junge Familien ver-
geben worden.

ASG
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Italienische Atmosphäre in Sternenfels
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Auch bei der Gestaltung des Ge-

werbegebiets seien ökologische
Aspekte einbezogen worden. Eine
lebendige Gemeinde, so Wagner,
brauche Arbeitsplätze vor Ort, die-
se dürften jedoch nicht die Le-
bensqualität beeinträchtigen. Die
Ansiedlung von Logistikunterneh-
men sei daher nicht in Frage ge-
kommen. Stattdessen seien jun-
ge Existenzgründer/-innen geför-
dert worden, die nun im „grünsten
Gewerbegebiet Deutschlands“,
das sich vorbildlich in die umge-
bende Landschaft einbettet, eine
angenehme Arbeitsatmosphäre
vorfänden.

Die Förderung der Existenzgrün-
dung spiele in seiner Gemeinde
eine große Rolle, so Wagner. Ers-
te Schritte in diese Richtung wür-
den unterstützt, indem potenziel-
le Unternehmer/-innen im lokalen
„TeleGIS Innovationscenter“, einem
Dienstleistungszentrum, ein Büro
mieten könnten. Einige Unterneh-
men, die nun im Gewerbegebiet
angesiedelt seien, hätten hier ih-
ren Ausgangspunkt gefunden.
Das TeleGIS sei durch eine be-
sondere Form der Public-Private-
Partnerschaft entstanden, an der
sich insgesamt 18 Partner/-innen
beteiligten. Neben dem Gründer-
und Innovationszentrum fänden
sich hier ein Center für Telefon-
dienstleistungen sowie eine Tele-
agentur, die sowohl Arbeitsplätze

für die lokale Bevölkerung böten
als auch von den Existenzgrün-
dern/-innen zur Vermarktung ihrer
Produkte genutzt werden könnten.
Die ebenfalls hier angesiedelte
Akademie Sternenfels biete Aus-
und Fortbildungsseminare für alle
Bürger/-innen der Region an. Da
der Umgang mit neuen Medien im
Vordergrund stehe, leiste sie ei-
nen wichtigen Beitrag zur Kom-
petenzförderung von Mitarbeitern/
-innen der Teleagentur. Auch die
Existenzgründer/-innen profitier-
ten von diesem nahe gelegenen
Weiterbildungs- und Beratungs-
angebot.

Integriert in das TeleGIS Inno-
vationscenter sei zudem das
„KOMM-IN“, in dem Dienstleis-
tungsangebote für die Bürger/-
innen unter einem Dach gebün-
delt seien, so dass diese zu kun-
denfreundlichen Öffnungszeiten,
beispielsweise samstags, sowohl
die Post als auch eine Bank und
die Gemeindeverwaltung aufsu-
chen könnten. Zusätzlich würden
Zeitschriften und weitere Konsum-
artikel verkauft. Angestellte der
Gemeinde würden auf diese Wei-
se sowohl Verwaltungstätigkeiten
ausüben als auch Waren verkau-
fen. Dadurch, dass den Bürgern/
-innen kurze Wege geboten wür-
den und die Ortsmitte als kom-
munikationsintensives und iden-
titätsstiftendes Kulturgut erhalten

bleibe, würde ein wichtiger Beitrag
zur Lebensqualität geleistet.

Die Gemeinde Sternenfels habe
von dem Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum (ELR) in Baden-
Württemberg sehr profitiert, so
Wagner. Die Früchte der gemeind-
lichen Anstrengungen sehe er in
der Auszeichnung mit der Goldme-
daille im Wettbewerb „Unser Dorf
soll schöner werden“, in der Aus-
wahl als Modelldorf zur Weltaus-
stellung „Expo 2000“ sowie in der
Auszeichnung als „Dorf der
Zukunft“ durch den badischen
Sparkassen- und Giroverband.
Inzwischen sei die Gemeinde in-
nerhalb des ELR als Modelldorf
aufgeführt, nicht zuletzt, weil sie
es geschafft habe, das lokale Ar-
beitsplatzangebot von 250 im Jahr
1986 auf 1 005 im Jahr 2005 zu
steigern.

Betrieb Hofmann passt
Betriebszweige neuen
Herausforderungen an

Die Bedingungen, unter denen
ein landwirtschaftlicher Betrieb im
Stuttgarter Verdichtungsraum ar-
beitet, konnten die Teilnehmenden
der Exkursion auf dem Betrieb von
Karlheinz und Andrea Hofmann
nachvollziehen. Mit vier Betriebs-
zweigen versucht das Ehepaar auf
die Herausforderungen der Gegen-
wart zu reagieren. Auf 80 ha be-
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treiben sie Ackerbau, wobei die
Bodenbearbeitung pfluglos erfolgt.
Diese Technik halte er für optimal,
so Karlheinz Hofmann, um Erosi-
on in den Hanglagen Baden-
Württembergs zu vermeiden. Sei-
ne Erfahrungen mit dieser Form
der Bodenpflege in den vergange-
nen 20 Jahren seien so gut, dass
er sich über den geringen Verbrei-
tungsgrad der pfluglosen Bearbei-
tung nur wundern könne. Als zwei-
tes Standbein diene der Weinan-
bau auf 8 ha, der über die regio-
nale Zentralgenossenschaft ver-
marktet werde.

In den 80er Jahren erhielten die
Hofmanns die Gelegenheit für ei-
nen benachbarten Rosenzüchter
die Vermehrung zu übernehmen.
Sie gaben die bis dahin praktizierte
Bullenmast auf und produzieren
seitdem vorwiegend widerstands-
fähige, mehrfach blühende Rosen,
die ab Hof und per Versand ver-
kauft werden. Etwa 10 000 Rosen-
stöcke setzt der Betrieb jährlich
ab. Karlheinz Hofmann hält darüber
hinaus Fachvorträge über die Ro-
senpflege.

Um weitere Produkte, insbeson-
dere auch den Wein, direkt ver-
markten zu können, plant das Ehe-

paar für die Zukunft den Bau ei-
nes Hofladens. Einen positiven Ef-
fekt in Bezug auf die Kundenzahl
erwarten sie durch den vierten Be-
triebszweig, die Pensionspferde-
haltung, durch die ebenso wie
durch den Rosenverkauf viele
Menschen auf den Betrieb kom-
men. Da die Nachfrage nach Reit-
unterricht sehr groß sei, plane der
älteste Sohn, der gerade eine
Ausbildung als Pferdewirt abge-
schlossen habe, diesen Betriebs-
zweig auszuweiten und spezielle
Ferienkurse mit Übernachtungs-
möglichkeiten anzubieten.

Manchmal sei es schwierig, so
Hofmann, die Anforderungen der
verschiedenen Betriebszweige un-
ter einen Hut zu bekommen, vor
allem, da Arbeitsspitzen im Spät-
sommer und Herbst in drei Be-
triebszweigen gleichzeitig aufträ-
ten. Mit Unterstützung der Fami-
lie und durch die Beschäftigung
von Saisonarbeitskräften könnten
diese jedoch bewältigt werden.
Wichtig sei es auf die Ansprüche
des Marktes flexibel zu reagieren
und offen für Neuerungen zu blei-
ben. Sein Motto sei daher stets
gewesen: „Wandeln statt wei-
chen“.

Flexibles Flächen-
management als Antwort
auf Anforderungen ge-
werblicher Unternehmern

Einen ähnlichen Anspruch an
Flexibilität hat Paul Metzger, Bür-
germeister der Stadt Bretten, die
das nächste Exkursionziel war.
Dabei stand jedoch nicht die At-
traktivität des Ortskerns des als
Melanchthonstadt bekannten Or-
tes im Vordergrund, sondern viel-
mehr das „Brettener Industrieka-
russell“, mit dem Gewerbebetrie-
be in der Stadt gehalten werden
sollten. Um bspw. dem Hauptar-
beitgeber im Ort eine Ausweitung
seiner Gewerbefläche zu ermög-
lichten, seien andere Unterneh-
men in ein neues Gewerbegebiet
umgesiedelt worden (s. Ländlicher
Raum 03/05; S. 13f.).

Mehr Flexibilität wünscht sich
Metzger von Seiten des Gesetz-
gebers, da dieser mit juristischen
Vorgaben innovative Entwicklun-
gen oft beschränke. Er kritisierte
insbesondere die Praxis des Flä-
chenausgleichs, wodurch häufig
mehr Fläche als für die Bebauun-
gen selbst benötigt würde. Auf die-
se Weise würde die Landwirtschaft

ASG
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unnötig belastet, denn die Bereit-
stellung von Ausgleichsflächen
gehe meist zu ihren Lasten. Die
Stadt Bretten beabsichtige zur Er-
weiterung ihres Gewerbegebietes
eine Waldfläche zu roden um kei-
ne landwirtschaftlichen Flächen
nutzen zu müssen. Diese Lösung
stoße wiederum auf den Wider-
stand von Naturschutzverbänden,
so Metzger, obwohl auf diese Wei-
se weniger wertvolle Böden versie-
gelt würden.

Verkehrsströme unter
Berücksichtigung von
Kundenwünschen mana-
gen

Die Belastungen durch den Auto-
verkehr in der Region ließen sich
während der Exkursion sehr gut
beobachten. Zur Entlastung trägt
das ÖPNV-System des Karlsru-
her Verkehrsverbundes bei, das
die Stadt Karlsruhe mit der Um-

gebung verbindet. Die eingesetz-
ten Fahrzeuge können sowohl in-
nerörtlich als Straßenbahn als
auch zwischen den Gemeinden
als Schnell- oder Regionalbahnen
fahren, weil sie sich den Spurbrei-
ten flexibel anpassen können. Auf-
grund ihres gegenüber herkömm-
lichen Zügen deutlich geringeren
Gewichts sind schnellere Abbrem-
sungen und Beschleunigungen
möglich, so dass die Fahrzeit
deutlich verringert werden konnte.
Ziel ist es Verbindungen vom Um-
land in die Stadt Karlsruhe im 20-
Minuten-Takt zu ermöglichen,
wobei vor allem für Vielnutzer/-
innen günstige Fahrkarten ange-
boten werden. Werner Zimmer-
mann, Karlsruher Verkehrsver-
bund, erklärte, dass ÖPNV-Sys-
teme heutzutage ebenso schnell,
bequem, verfügbar und preiswert
wie private Pkws sein müssten um
der Konkurrenz standzuhalten.
Das „Karlsruher System“ stoße auf

große Resonanz, nicht zuletzt,
weil die Verbindungen auch nachts
und am Wochenende bestünden,
so dass die Anbindung ländlicher
Gemeinden gegeben sei. Die Kos-
ten seien zu knapp 80 % gedeckt,
der Rest werde aus anderen Fi-
nanzquellen der Stadtwerke be-
zahlt. Die Stadt Bretten habe trotz
hoher kommunaler Schulden in die
Anbindung an das Netz investiert
um langfristig zu profitieren.

Die Anbindung an große Städte
ermögliche einen erhöhten Tages-
tourismus, den Zugang zu Arbeits-
plätzen sowie den Abbau der
durch motorisierten Individualver-
kehr verursachten Folgekosten.
Inzwischen gebe es verschiede-
ne Städte in Deutschland, die ihr
noch vorhandenes Straßenbahn-
system auf ähnliche Weise für
eine Verbindung mit dem Umland
nutzen wollten.

Exkursion C:
Region Heilbronn – Diversifizierung und Sonderkulturen

Biomasse, Weinberge und Zuckerrüben

Die Region Heilbronn, die den
Teilnehmern/-innen durch die

Leiterin des Amtes für Landwirt-
schaft beim Landkreis Heilbronn
LLD Susanne Gold nahe gebracht
wurde, stand im Fokus der Exkur-
sion C.

Neckarsulmer Energie-
konzept mehrfach
ausgezeichnet

 Im Biomasseheizwerk der Stadt
Neckarsulm erläuterten Thorwald
Ritter und Wolfgang Schuler Funk-
tionsweise und technische Details
der erst im Vorjahr fertiggestellten
Anlage. Gemeinsam mit den
Stadtwerken hat die Stadt Neck-
arsulm ein mit dem Deutschen
Solarpreis und vom Land Baden-
Württemberg mit dem Umwelt-

preis ausgezeichnetes Energie-
konzept entwickelt, das wesent-
lich zur Verringerung des CO

2
-

Ausstoßes der Stadt beitragen
soll. Neben der Nutzung der So-
larenergie wird auch die Biomas-
se zur Einsparung fossiler Ener-
gien genutzt. Die Gesamtkosten
des Heizwerkes, das einen im
Aufbau befindlichen Gewerbepark
mit Fernwärme versorgen soll,
beliefen sich auf 6 Mio. • – 13 %
davon übernahm das Land Baden-
Württemberg. Der hier ebenfalls
erzeugte Strom wird ins öffentli-
che Netz eingespeist und aufgrund
der Verwendung von Häckselgut
aus Landschaftspflegeholz und
Waldholz nach Energieeinspeise-
gesetz (EEG) entsprechend hoch
vergütet.
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Ballungsraum als Markt nutzen

Walter Kress, Geschäftsführer des Regionalladens
Naturtalent, Regionalmanager und Landwirt, will kei-
ne ideologische Diskussion über ökologisch oder kon-
ventionell hergestellte Produkte führen, sondern möch-
te das Produkt und seine Qualität in den Mittelpunkt
stellen. Sein Konzept, das er in dem 380 m² großen
modernen Laden im Herzen von Neckarsulm realisiert,
nimmt daher ökologische und konventionell erzeugte
Produkte aus der Region auf und versucht durch
besonders guten Service zu überzeugen. Die Region
sei wirtschaftlich sehr prosperierend, meint Kress –
bei einer Einwohnerzahl von 27 000 könne man Dank
der in der Region ansässigen großen Firmen wie Audi,
Lidl usw. 29 000 Arbeitsplätze aufweisen, was der Re-
gionalladen durch entsprechende Angebote an seine
meist gut gestellten Kunden nutzen möchte. Mit dem
Laden wurden nicht nur neun Arbeitsplätze geschaf-
fen, sondern auch Absatzmöglichkeiten für landwirt-
schaftliche Betriebe, vorwiegend aus der Region Ho-
henlohe, zu der der Landkreis Heilbronn im Rahmen
des BMVEL-Projekts „Regionen aktiv“ eine Partner-
schaft aufgebaut habe.

Weinbau allein genügt nicht

Bei einer Fahrt durch die Weinberge am Stadtrand
von Neckarsulm erklärte Weinbauberater Lothar Neu-
mann die Besonderheiten des Weinbaus in der Regi-
on. 75 % der Rebflächen gehörten Winzern, die ge-
nossenschaftlich organisiert seien, so dass der Wein
auf diesem Weg vermarktet werde. Ein Zehntel der
deutschen Weinfläche liege in Württemberg, 6 000 ha
allein im Landkreis Heilbronn. Das anschließend be-
sichtigte Weingut Holzapfel hatte sich aus einem land-
wirtschaftlichen Gemischtbetrieb, der aufgrund der Re-
alerbteilung sehr klein war, entwickelt. Die Familie
suchte nach neuen Einkommensmöglichkeiten, spe-
zialisierte sich auf den Weinbau und die Direktver-
marktung und baute die Besenwirtschaft zu einem
Gastronomiebetrieb aus. Zzt. bewirtschaftet der Be-
trieb 10 ha Rebfläche, von denen 2 ha Eigentum sind.
Ein Zukauf von Flächen ist aufgrund der Preise für
Rebland (15 •/m²) für den Betrieb eher schwierig. Ein
zusätzliches Einkommen wird daher mit einer mobi-
len Abfüllanlage erzielt, mit der der ausgebaute Wein
anderer Winzer im Lohn abgefüllt wird. Vorwiegend
(70 %) wird auf dem Weingut Holzapfel Rotwein der
Sorten Trollinger, Lemberger, Samtrot und Schwarz-
riesling angebaut, die den Gästen bei einer Weinpro-
be vorgestellt wurden.

Der Betrieb von Familie Moser – am Rande der Höl-
derlin-Geburtsstadt Lauffen am Neckar gelegen –
weist mit den Früchten Wein, Grünspargel, Kartof-
feln, Kernobst, Erdbeeren und Johannisbeeren einen
hohen Anteil an Sonderkulturen auf. Den hiermit ver-
bundenen hohen Arbeitsanfall kann der Betriebsleiter
nur durch den Einsatz von Saisonarbeitskräften aus
Polen und der Türkei bewältigen. Als Mitglied der Wein-
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gärtnergenossenschaft Lauffen
e.G. lässt Klaus Moser seinen
Wein, den er auf der 12 ha gro-
ßen Rebfläche erntet, in der ge-
nossenschaftseigenen Gemein-
schaftsanlage im Ort ausbauen.
Mit 570 ha Rebfläche ist die Ge-
meinde die größte Weinbauge-
meinde in Württemberg. Die
Weinlese wird auf dem Betrieb aus
Qualitätsgründen noch mit der
Hand durchgeführt. Auch hier wird
zum überwiegenden Teil (90 %)
Rotwein angebaut. Wegen der
günstigen klimatischen Verhält-
nisse begann der Betrieb Anfang
der 90er Jahre mit dem Anbau von
Frühkartoffeln, die – trotz eines
größeren betrieblichen Aufwandes
als bei normalen Kartoffeln – ei-
nen höheren Gewinn abwerfen. Um
den Gewinn weiter zu steigern,
stieg Familie Moser in die Direkt-
vermarktung ein. Bisher findet der
saisonal beschränkte Verkauf von
Produkten allerdings vorwiegend

in einer Garage auf dem Hof statt,
die zukünftig zu einem attraktiven
Hofladen ausgebaut werden soll.

Mulchsaat und pfluglose
Bodenbearbeitung gegen
Erosion

Eduard Steigerwald bewirtschaf-
tet einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Kirchhardt/Bockschaft, we-
nige Kilometer westlich von Heil-
bronn, als einen von mehreren
Standorten der Südzucker AG. Ne-
ben dem Anbau von Weizen,
Gerste und Rüben werden auf den
zumeist stark erosionsgefährde-
ten Flächen verschiedene Versu-
che zur schonenden Bodenbear-
beitung durchgeführt. Diese Ver-
suche werden vom Göttinger Ins-
titut für Zuckerrübenforschung wis-
senschaftlich begleitet. Die Mulch-
saat in Zusammenhang mit pflug-
loser Bodenlockerung gilt auf dem
Betrieb eher als Standard denn als

Besonderheit. Auffallend ist auch
der große Anteil an Stilllegungs-
flächen (70 ha) und der intensive
Zwischenfruchtbau. Der moderne
und schlagkräftige Maschinenpark
des Betriebes wird gemeinsam von
allen in der Nähe befindlichen
Standorten der Südzucker AG
genutzt, was dazu beiträgt, Ma-
schinenkosten und Personalkos-
ten pro Hektar gering zu halten.
Das Erntegut (z. B. Zuckerrüben)
wird aus Kosten- und Zeitgründen
durch eine Spedition abgefahren.
Da das Überladen auf spezielle
Wagen während der Fahrt statt-
findet, konnte die Flächenleistung
der Erntefahrzeuge um ca. 25 %
gesteigert werden. Eine Belastung
stellt für die Südzucker-Betriebe
die Instandhaltung der zahlrei-
chen, zu den gepachteten Hofstel-
len gehörenden Gebäude dar, die
wegen der großen Maschinen
überwiegend nicht genutzt werden
können.

Exkursion D:
Innovative Landwirtschaft in der Veredelungsregion Hohenlohe

Netzwerke und Kooperation

Zusammen mit OLR Eberhard
Merk-Wiegel, Ministerium für

Ernährung und Ländlichen Raum,
Stuttgart, sowie Reiner Groß, Rei-
seleiter und Landwirt, führte die
Exkursion in die Landkreise Ho-
henlohekreis und Schwäbisch
Hall, dem Kerngebiet der Region
Hohenlohe.

Mehr als nur „Nudeln vom
Specht“

In dem kleinen und etwas abge-
legenen Ort Orendelsall unweit
Forchtenberg befindet sich der
landwirtschaftliche Betrieb von An-
drea und Rainer Specht mit Tier-
haltung, Ackerbau, Forstwirtschaft
und Direktvermarktung. Zzt. wer-
den ca. 2 800 Legehennen, gut
1 800 Mastschweine und auf
12 ha absolutem Grünland 9 Mut-
terkühe gehalten.

Während die Legehennen inner-
halb des Ortes in einem Betriebs-
gebäude neben dem Wohnhaus
untergebracht sind, stehen für die
Schweine zwei Aussiedlerställe
zur Verfügung. Der neuere von bei-
den mit 960 Mastplätzen wurde
1998 gebaut. Als die Stadt Forch-
tenberg ein in der Nähe ausgewie-
senes Gewerbegebiet erschließen
und vermarkten wollte, gab es auf-
grund von Geruchsbelästigungen
durch die Mastanlage Probleme
mit dem Verkauf der Grundstücke.
Schließlich erklärte sich die Stadt
Forchtenberg bereit, die Kosten
für die Anschaffung und den Be-
trieb einer Abluftreinigung zu über-
nehmen. Allein die Installation des
sog. Biowäschers, bei dem be-
stimmte Füllkörper und mit Bak-
terien angereichertes Regenwas-
ser aus einer Zisterne zum Ein-
satz kommen, belief sich auf rd.

75 000 •. Darüber hinaus habe die
Stadt zugesichert, so der Betriebs-
leiter, 50 % der Kosten für die Ab-
luftreinigung des noch für 2005 ge-
planten dritten Schweinestalls zu
übernehmen.

Auch in der Legehennenhaltung,
der Vermarktung und der Verarbei-
tung der Eier fand in den letzten
Jahren eine Weiterentwicklung
statt. So wurde z. B. eine Käfig-
anlage durch einen Volierenstall
ersetzt. Schritt für Schritt konnte
die vor zehn Jahren begonnene
Nudelherstellung erweitert wer-
den. Die wöchentlich produzierte
Menge an Nudeln in über 40 ver-
schiedenen Sorten beträgt mitt-
lerweile 170 kg, für welche die ur-
sprünglich vorgesehenen Bruch-
und Kleineier längst nicht mehr
ausreichen. Verkauft werden die
Nudeln im eigenen Hofladen und
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an andere Landwirte/-innen, die ihr
Hofladensortiment damit vergrö-
ßern. Auf dem Hof arbeiten das
Betriebsleiterehepaar, der Vater
des Betriebsleiters, ein Auszubil-
dender und jeweils eine Aushilfs-
kraft in den Bereichen Eiersortie-
rung und Nudelherstellung. Für die
Bewirtschaftung der ca. 100 ha
Ackerfläche hat sich der Betrieb
einer Maschinengemeinschaft von
Nachbarn angeschlossen. Nur die
Maisernte mit anschließender Ver-
arbeitung zum Corn-Cob-Mix wird
von einem Lohnunternehmer
durchgeführt.

Kaninchenzucht auf dem
Familienbetrieb Bauer

Als Ergänzung zu Ackerbau
(80 ha) und Schweinehaltung fin-
gen Margit und Manfred Bauer
1979 mit 50 Muttertieren an, Ka-
ninchen zu züchten. Der neue
Betriebszweig gedieh und löste die
Schweinehaltung 1985 vollständig
ab. Heute werden auf dem Betrieb
in Neuenstein-Lohe 1 200 bis
1 500 Häsinnen (Hybridrasse
„Weißer Neuseeländer“) und 100
Rammler („Deutscher Riese“) ge-
halten. Eine Häsin wirft binnen ih-
rer einjährigen Nutzungsdauer ca.
50 Junge, die nach dem Abset-
zen etwa zwei Monate mit zuge-
kauftem Fertigfutter aus Luzerne-
grünmehl und Getreide gemästet
werden. Der Betrieb verfügt über
18 000 Mastplätze; die Käfige, die

sich je drei Tiere teilen, haben
Drahtböden. Die technische Aus-
stattung der Stallgebäude wurde
kontinuierlich verbessert. Vorgän-
ge wie Fütterung und Entmistung
der Gülle laufen automatisch ab,
daneben sorgen Systeme zur Be-
und Entlüftung sowie Heizung und
Kühlung für ein optimales Stallkli-
ma. Bedingt durch die Krankheits-
empfindlichkeit der Tiere ist die
Einhaltung eines sehr hohen Hy-
gienestandards erforderlich.
Hierzu gehört z. B. die konsequen-
te Reinigung und Desinfektion der
Stallungen.

Seit Anfang der 90er Jahre be-
treibt die Familie eine eigene
Schlachterei. An zwei Tagen pro
Woche werden 600 bis 800 Tiere
geschlachtet. Kaninchenfleisch
zeichnet sich durch einen hohen
Nährstoffanteil sowie durch einen
niedrigen Fettgehalt aus; vom vor-
züglichen Geschmack der auf
dem Hof hergestellten Kaninchen-
produkte wie Wurst und Fleisch-
käse konnten sich die Exkursi-
onsteilnehmer/-innen selbst über-
zeugen. Die Vermarktung der viel-
fältigen Spezialitäten, aber auch
von lebenden Kaninchen erfolgt im
zum Betrieb gehörenden Hofladen,
auf regionalen Wochenmärkten,
an Wiederverkäufer sowie an Gas-
tronomiebetriebe im gesamten
Bundesgebiet.

Abgesehen vom Betriebsleiter-
ehepaar sind drei Vollzeit- und

sechs Aushilfskräfte mit der Ka-
ninchenaufzucht bzw. der Ver-
marktung beschäftigt. Zzt. wird der
Bau einer Biogasanlage zur Nut-
zung der Kaninchengülle sowie von
Räumlichkeiten zur Fleischzertei-
lung und Abpackung, z. B. von
Kaninchenbrust oder -schenkeln,
geplant.

Familienbetrieb Blumen-
stock – „Gläserne Produk-
tion“ bei der Rindfleisch-
erzeugung

Der in Kirchberg/Jagst (Ortsteil
Kleinallmerspann) gelegene Be-
trieb von Martha und Harald Blu-
menstock umfasst Bullen- und
Schweinemast, Ackerbau sowie
eine Verschlussbrennerei
(1 000 hl Brennrecht). Winter-
dienst für die Kommune, Grünland-
pflege in Gewerbegebieten und die
Tätigkeit des Betriebsleiters als
Berufsschullehrer stellen zusätz-
liche Einkommensquellen dar.

125 ha Fläche liefern sowohl die
Rohstoffe für die Brennerei – Wei-
zen und Triticale – als auch einen
Großteil der Futtermittel. Bewirt-
schaftet werden die Flächen in
Kooperation mit zwei Betrieben,
mit denen eine Maschinengemein-
schaft für sämtliche Maschinen
besteht, und durch den Maschi-
nenring. Eine Besonderheit des
Betriebes ist die Art der Rind-
fleischerzeugung. Die insgesamt

ASG
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rd. 250 Bullen werden in zwei ver-
schiedenen Haltungsformen ge-
mästet, wodurch sich die Fleisch-
qualität unterscheidet.

Das sog. Premium-Rindfleisch,
das ausschließlich und i. d. R. zu
einem vergleichsweise hohen
Preis an bestimmte Metzgereien
vermarktet wird, stammt von etwa
11 Monate alten Tieren. Im Gegen-
satz zu HQZ-Rindfleisch (Her-
kunfts- und Qualitätskennzeich-
nung in Baden-Württemberg) ist
die Erzeugung von Premiumfleisch
an eine Aufstallung auf Stroh ge-
bunden. Die Schlempe aus der
Brennerei wird für die bis zu
18 Monate lang gemästeten HQZ-
Bullen als Futtermittel genutzt,
kommt aber bei den Premiumbul-
len nicht zum Einsatz. Obwohl es
auf dem Betrieb keine Milchwirt-
schaft gibt, handelt es sich bei den
Rindern nicht um eine ausgespro-
chene Fleischrasse, sondern um
Fleckvieh. Dieses passe besser
zu den Verbraucherwünschen, so
die Betriebsleiterin. Die Bullenkäl-
ber werden bei Berufskollegen/-
innen oder in der Arena Hohenlo-
he, dem nächsten Exkursionsziel,
zugekauft.

Um die Verbraucher/-innen geht
es auch beim Landesprogramm
„Gläserne Produktion“, in dessen
Rahmen die Familie Blumenstock
ihren Betrieb – gegen Entgelt –
für Besuchergruppen öffnet. Der
engere Kontakt zwischen Konsu-

menten/-innen und Landwirtschaft
soll die Transparenz im Lebens-
mittelsektor verbessern und somit
die bäuerliche Landwirtschaft in
der Region erhalten. Jedes Jahr
besichtigen rd. 50 Gruppen den
Hof.

Das Ehepaar Blumenstock be-
wirtschaftet den Betrieb gemein-
sam mit den Söhnen, einem Aus-
zubildenden sowie einer Mitarbei-
terin auf 400-Euro-Basis. In Eigen-
verantwortung halten die Söhne auf
einer zugepachteten Hofstelle 250
Sauen mit Ferkelaufzucht, „damit
sie sich frei entfalten können“, er-
klärte die Mutter.

Zentrale Vermarktung von
Zuchtvieh in der Arena
Hohenlohe

Die erst im März dieses Jahres
eröffnete Arena Hohenlohe befin-
det sich nur wenige 100 m vom
Betrieb der Familie Blumenstock
entfernt, etwas außerhalb von Ils-
hofen. Vor dem Hintergrund, dass
kleinere regionale Märkte an Be-
deutung verlieren und sich der
Tierhandel in zunehmendem Ma-
ße an wenigen größeren Um-
schlagplätzen abspielt, schuf die
Rinderunion Baden-Württemberg
e.V. mit der Arena Hohenlohe ein
neues Vermarktungszentrum.

Im Wesentlichen besteht der
Gebäudekomplex, für den insge-
samt 1 ha überbaut wurde, aus ei-
ner multifunktionalen Rundhalle

mit fast 2 000 Sitzplätzen und drei
Ställen, in denen 250 Stück Groß-
vieh sowie 700 Kälber Platz fin-
den. Bei einem Investitionsvolu-
men von ca. 9 Mio. • hat das Mi-
nisterium für Ernährung und Länd-
lichen Raum des Landes Baden-
Württemberg den Bau der Arena
Hohenlohe mit 3,3 Mio. • unter-
stützt. Neben den Auktionen und
Tierschauen der Rinderunion, kann
die Arena Hohenlohe z. B. auch
für Konzerte oder Sportveranstal-
tungen genutzt werden. Die Miet-
kosten betragen 4 000 • pro Tag,
wobei der Landwirtschaft naheste-
hende Organisationen 50 % Ra-
batt erhalten.

Rd. 20 000 landwirtschaftliche
Mitgliedsbetriebe werden von der
Rinderunion Baden-Württemberg
e.V. in Fragen der Besamung,
Zucht und Vermarktung betreut.
Auf den Mitgliedsbetrieben stehen
fast 190 000 Herdbuchkühe 23
verschiedener Rassen. Pro Jahr
vermarktet die Rinderunion über
40 000 Rinder; davon werden bis
zu 1 000 Tiere exportiert. Durch
die Einrichtung des Vermarktungs-
zentrums könne die Rinderunion
besser auf die zeitliche sowie
züchterische Situation der Land-
wirte/-innen eingehen und sich ver-
stärkt der Erschließung von euro-
päischen bzw. internationalen
Märkten widmen.

Fotos: C. Elbel, M. Busch,
Rinderunion Baden-Württemberg e.V.

ASG

Tierschau in der Arena HohenloheAuslauf der Fleckvieh-Bullen
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21.08.05 – 15.10.05

Abschlussexkursion im Landkreis Heilbronn:

Mittelalter, Salz & Wein

MinDirig. Joachim Hauck, LD
Otto Dürr und MR Hans-Pe-

ter Riedlberger aus dem Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen
Raum, Stuttgart, begleiteten die
Teilnehmer/-innen zu den drei Ex-
kursionszielen in der Region nörd-
lich von Heilbronn.

Bad Wimpfen – moderner
Kurort mit mittelalterli-
chem Flair

Vis-a-vis der Jagstmündung,
etwa 10 km nördlich von Heilbronn,
befindet sich die knapp 7 000 Ein-
wohner/-innen zählende Stadt Bad
Wimpfen. Ihr Zentrum, die einst
größte staufische Kaiserpfalz
nördlich der Alpen, ragt hoch über
das Neckarufer hinaus, wohinge-
gen sich die Wimpfener Talstadt
im Umfeld eines römischen Li-
meskastells bzw. ab dem 10. Jahr-
hundert der Ritterstiftskirche St.
Peter entwickelte.

Die um 1200 angelegte Pfalz mit
Staufertor, Blauem und Rotem
Turm, Steinhaus, Palas sowie
Pfalzkapelle diente den umherrei-
senden Herrschern wie Friedrich
I. Barbarossa, Friedrich II. oder
Heinrich VII. zum Aufenthalt und
zur Rechtsprechung. Nach dem
Ende der Stauferzeit im Jahr 1268
behauptete sich Wimpfen am Berg
als freie Reichsstadt, in der das
Handwerk, der Handel und die
Landwirtschaft florierten.  Im 15.
Jahrhundert wurde die Talsiedlung
in das Gebiet der Bergstadt, de-
ren Grenze sich inzwischen kranz-
förmig von der Pfalz weg bewegt
hatte, eingegliedert.

Zu Beginn der Neuzeit ging es
mit der Reichsstadt bergab. Wirt-
schaftliche Konkurrenz und der
Dreißigjährige Krieg beschleunig-
ten schließlich ihren Verfall. Zum
Wiederaufbau der verwüsteten
Stadt, die nach dem Krieg noch

37 Familien, ein Zehntel der Vor-
kriegsbevölkerung zählte, wurden
Teile der Kaiserpfalz und der Stadt-
befestigung als billige Steinbrüche
genutzt.

Erst 150 Jahre später erlebte die
verarmte Stadt einen spürbaren
Aufschwung. Im Zuge der Säku-
larisation endete die rd. 500 Jah-
re währende Zeit als Reichsstadt;
1803 wurde Wimpfen Hessen-
Darmstadt als Exklave zugespro-
chen, wodurch sich die Situation
etwas verbesserte.

Von durchschlagender Bedeu-
tung war der erfolgreiche Versuch
in Wimpfen Sole zu fördern. Die
Sole aus der 1817 gegründeten
Saline Ludwigshall ließ Wimpfen
zu einem beliebten Badeort wer-
den. 1835 eröffnete das erste Kur-
hotel. Es zog nicht nur Heilungs-
suchende aus ganz Deutschland
an, sondern brachte auch den
langsam beginnenden Fremden-
verkehr in Gang. Das Prädikat
„Bad“ erhielt die Stadt 1930.

Nach dem Zweiten Weltkrieg,
den Bad Wimpfen weitgehend
unbeschadet überstand, musste
die Frage nach der politischen
Zugehörigkeit neu beantwortet
werden. Letztendlich schuf eine
Volksabstimmung Klarheit: Seit
1952 gehört Bad Wimpfen zum
baden-württembergischen Land-
kreis Heilbronn.

Die Altstadt am Berg wurde
inzwischen aufwendig saniert und
ist heute die besterhaltene Kaiser-
pfalz von Deutschland.

Eine Untertageerfahrung
im Bergwerk Bad
Friedrichshall-Kochendorf

Ganz in der Nähe, an der Stelle,
an der Jagst und Kocher in den
Neckar münden, liegt Bad Fried-
richshall. Die Stadt entstand 1934/
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Die Fahrstühle bringen jeweils etwa 10 Besucher/
-innen zu den Abbaukammern.
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Bergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf

Die Altstadt von Bad Wimpfen
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35 durch den Zusammenschluss
der Gemeinden Kochendorf, Jagst-
feld und Hagenbach. Auch hier
baden Einheimische und Gäste in
der Sole z. B. im Solefreibad oder
Kindersolebad. Gleichwohl ist Bad
Friedrichshall kein Kurort im her-
kömmlichen Sinne, sondern eher
ein Industrie- und Gewerbestand-
ort. Sein Name geht auf den ers-
ten württembergischen König
Friedrich I. zurück, der zu Beginn
des 19. Jahrhunderts im Umkreis
der heutigen Stadt nach Salz boh-
ren ließ. Sein Sohn, König Wil-
helm I., nannte die 1818 in Be-
trieb gegangene Saline „Fried-
richshall“.

Kurz vorher, im Jahr 1816, glück-
te in Jagstfeld die Erschließung
eines (festen) Steinsalzlagers, ein
zu jener Zeit sensationelles Ereig-
nis. Nach einem Fehlversuch
konnte 1859 der erste Schacht in
Jagstfeld abgeteuft werden, er
blieb rd. 35 Jahre in Betrieb. Auf
die Gründung der Firma Salzwerk
Heilbronn AG im Jahr 1883 folgte
1899 die Errichtung des Bergwer-
kes in Kochendorf, wo bis 1994
Salz abgebaut wurde. Infolge der
Steinsalzförderung entstanden im
Umkreis von nur wenigen Kilome-
tern ca. 1 800 Abbaukammern.
Jede Kammer ist 200 m lang, 15
m breit und 10 bis 20 m hoch.

Heute dient der Standort in Ko-
chendorf als Besucherbergwerk,
in dem 200 Mio. Jahre Erdge-
schichte und die Welt der Berg-
leute erlebt werden können, so-
wie als unterirdische Lagerstätte.
Ein Förderkorb brachte die Exkur-
sionsteilnehmer/-innen 180 m in
die Tiefe, wo ein zweistündiger
Rundgang durch die riesigen Hohl-
räume und endlosen Verbindungs-
gänge einen Eindruck von der
Gewinnung des „weißen Goldes“
hinterließ. Eine Sonderausstel-
lung in einer der unterirdischen
Hallen erinnert an ein KZ, aus dem
Arbeiter/-innen für die Rüstungs-
industrie im Bergwerk Kochendorf
gearbeitet hatten.

Die Einlagerung von Kunstschät-
zen und Dokumenten in den un-

terirdischen Kammern erfolgte
bereits während des Zweiten
Weltkrieges. Seit mehr als zehn
Jahren dient die Grube Kochen-
dorf sowohl als Untertagearchiv für
die Aufbewahrung von Wertgegen-
ständen sowie Datenträgern ver-
schiedenster Art als auch der La-
gerung von Abfällen wie Rauchgas-
rückständen oder Schlacken aus
Müllverbrennungsanlagen, belas-
teten Böden und anderen schäd-
lichen Stoffen. Die Abfälle wer-
den verpackt oder als Schüttgü-
ter zum Versatz der Hohlräume
verwendet. Wasserdichte Schich-
ten z. B. aus dem Mineral An-
hydrit gewährleisten, dass es in
den Hohlräumen, in denen eine
konstante Temperatur von 18°C
herrscht, trocken bleibt.

Deutschlands älteste
Weinbauschule in
Weinsberg ist technisch
auf dem neuesten Stand

Die Strecke nach Weinsberg
ließ bereits erahnen, dass der
dritte Zielort der Exkursion einen
oenologischen Inhalt besaß. Reb-
hänge umsäumen die ca. 4 km
östlich von Heilbronn gelegene
Stadt, in der gut 11 000 Menschen
leben und deren Weinbaufläche
424 ha umfasst. 1868 wurde hier
eine der ersten Weingärtnerge-
nossenschaften Deutschlands
gegründet.

Im selben Jahr erfolgte die Ein-
richtung der Staatlichen Lehr- und
Versuchsanstalt für Wein- und
Obstbau (LVWO), damals als
Königliche Weinbauschule. Sie
ist die älteste Bildungs- und For-
schungsstätte dieser Art in
Deutschland. Ihr Angebot, das von
einer internationalen Schüler-
schaft in Anspruch genommen
wird, reicht von der Ausbildung
zum/zur staatlich geprüften Tech-
niker/-in für Weinbau und Keller-
wirtschaft sowie zum/zur Wirt-
schafter/-in für Wein- oder Obst-
bau über Meistervorbereitungskur-
se bis hin zu Erwachsenenfortbil-
dung z. B. zu neuen Verfahren
bzw. gesetzlichen Vorgaben.
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Moderne Kelteranlage der Weinbauschule

Holzfässer im Weinkeller der Weinbauschule
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Sektprobe auf dem Hof der Weinbauschule
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Eine Selbstverständlichkeit ist
die Verbindung von Theorie und
Praxis insbesondere bei der zwei-
jährigen Ausbildung der 25 Tech-
niker/-innen pro Jahrgang. Die
Weinbauschule besitzt eine hoch
moderne Kelteranlage und ein
neugebautes Kellereigebäude, in
welchen die verschiedensten
technischen Verfahren erprobt
werden. Hier finden Untersuchun-
gen und Experimente z. B. im Hin-
blick auf den biologischen Säure-
abbau, die Gärtemperaturführung
oder den Holzfassausbau statt. Zu
den Errungenschaften der LVWO
gehört die Entwicklung der Kurz-
zeithocherhitzung von Maische,
eine Methode zur Gewinnung farb-

kräftiger Rotweine. Ein umfangrei-
ches Forschungsfeld ist der Wein-
ausbau in Barriquefässern (Ei-
chenholzfässern) oder in Edel-
stahlfässern, z. B. durch Zusätze
wie Holzchips, eine innerhalb der
EU bislang nicht zugelassene
Praktik.

Darüber hinaus führt die LVWO
auf 40 ha Reb- sowie 35 ha Obst-
fläche Versuche in den Bereichen
Züchtung z. B. pilzresistenter Sor-
ten, Anbautechnik, Arbeitswirt-
schaft, Rebschutz und -ernährung
durch. Umweltschonende und
ökologische Produktionsweisen
rückten dabei stärker in den Vor-
dergrund, weil Probleme wie die

Nitratbelastung des Grundwas-
sers in Weinanbaugebieten ver-
stärkt auftraten.

 Neben Weinen stellt die LVWO
Sekte, Edelessige aus Obst oder
Wein, Destillate wie Kirschwas-
ser, Öle z. B. aus Traubenkernen
oder Walnüssen u. v. m. her. Die
Erzeugnisse werden unter der
Bezeichnung „Staatsweingut
Weinsberg“ vermarktet. Dass gro-
ßer Wert auf eine kreative, stilvol-
le Ausstattung gelegt wird, bekun-
det sowohl das Design des neu
eröffneten Präsentations- und Ver-
kaufsraumes als auch die Aufma-
chung der Flaschen.

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin Festrednerin
bei der ASG-Herbsttagung

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin,
Rechtsanwältin und Politike-

rin, wurde 1943 in Pressburg (Bra-
tislava), geboren. Nach dem Stu-
dium der Geschichte, Rechtswis-
senschaft und Politikwissenschaf-
ten in Tübingen und Berlin sowie
ihrer Promotion war sie zunächst
in Stuttgart, dann in Berlin als
Rechtsanwältin zugelassen. Sie
ist verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Kindern.

1972 wurde die SPD-Politikerin
mit 29 Jahren in den Deutschen
Bundestag gewählt, dem sie
seither angehört. Von 1980 bis
1983 war sie Vorsitzende des
Rechtsausschusses des Deut-
schen Bundestages. Nach der
Bundestagswahl 1983 wurde
Däubler-Gmelin zu einer der stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzen-
den gewählt, was sie bis 1993
blieb. Als stellvertretende Partei-
vorsitzende der SPD wirkte sie von
1988 bis 1997. In den Jahren 1994
bis 1998 war Däubler-Gmelin Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe
Rechtspolitik und Justitiarin der
SPD-Fraktion. Das Amt der Bun-
desjustizministerin hatte sie von
1998 bis 2002 inne. Seit 1996 ist
sie Honorarprofessorin am Otto-
Suhr-Institut der Freien Universi-
tät Berlin.

Däubler-Gmelin engagiert sich
darüber hinaus in einer Vielzahl
von Verbänden und Institutionen.
Sie ist u. a. Mitglied bei der
Arbeiterwohlfahrt, den Natur-
freunden, der Marie-Schlei-Stiftung

und dem Kuratorium Lebenshilfe.
Weiterhin betätigt sie sich als
Schirmherrin der Deutschen Mor-
bus-Crohn/Colitis Ulcerosa Verei-
nigung e.V. (DCCV), der Deut-
schen Gesellschaft für Muskel-
kranke, der Epilepsie-Selbsthilfe-
gruppen Baden-Württemberg, der
Skoliose-Kranken sowie der BAG
Hospizbewegung. Besonders
kümmert sie sich um den Schutz
der Schwächeren in der Gesell-
schaft, die weltweite Durchset-
zung von Menschen- und Bürger-
rechten, die Modernisierung von
Recht und Justiz, die Sicherung
des Zugangs zu modernen Kom-
munikationsmitteln und die Aus-
gestaltung der EU zu einer demo-
kratischen, sozialen und rechts-
staatlichen Gemeinschaft.

Im Rahmen der ASG-Herbstta-
gung wird Prof. Dr. Herta Däubler-
Gmelin, seit 2002 Vorsitzende
des Bundestagsausschusses für
Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft, den Festvor-
trag zum Thema „EU-Agrarpolitik
und Globalisierung“ halten. os

ASG
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Interview mit dem Parlamentarischen Staatssekretär
im Bundeslandwirtschaftsministerium,

Dr. Gerald Thalheim*

Warum ist es in der Landwirt-
schaft besser gelaufen als in den
meisten anderen Bereichen der
ehemaligen DDR-Wirtschaft?

Dr. Thalheim: Meines Er-
achtens sind dafür im Wesentli-
chen drei Faktoren ausschlagge-
bend. Zum einen ist die Umwand-
lung der ehemaligen sozialisti-
schen Landwirtschaft zumindest
zu großen Teilen den Betroffenen
selbst überlassen und nicht der
Treuhandanstalt übertragen wor-
den. Ich weiß, wie viel Mühen das
gekostet hat, zu wie viel Streitig-
keiten das geführt hat und dass
sich manche frühere LPG-Mitglie-
der auch heute noch ungerecht be-
handelt fühlen. Richtig ist aber
auch, dass jeder, der einen Be-
trieb wieder einrichten wollte, dies
auch konnte, nicht zuletzt Dank
staatlicher Hilfe. Deshalb bleibe
ich dabei, es war richtig, dass der
Staat sich weitgehend herausge-
halten hat. Zum anderen hat eine
Rolle gespielt, dass die Landwirt-
schaftsbetriebe ständig über einen
Zugang zu den wichtigen Märkten
verfügten. Mit den bestehenden In-
terventionssystemen der EU bei
Getreide und Milch war der Absatz
für wichtige Güter der ostdeut-
schen Landwirtschaft kontinuier-
lich gesichert.

Anders als in der übrigen Wirt-
schaft ...

Dr. Thalheim: Richtig. Das ist
nach meiner Auffassung ein zen-
traler Unterschied zur übrigen
Wirtschaft. Für viele Industrieun-
ternehmen bedeutete der Zusam-
menbruch der Märkte das Ende.
In der Landwirtschaft verhinderte
dies die Intervention. Schließlich
hat die Lohnentwicklung maßgeb-
lich zum Überleben vieler Agrar-
unternehmen beigetragen. Die

Dr. Thalheim: Ebenfalls einen
großen. Die Entscheidung,
ehemals volkseigene Flächen
zunächst langfristig zu verpachten,
bevor es zum Verkauf kommt, hat
den Betrieben eine stabile Ent-
wicklung ermöglicht. Von großer
Bedeutung war auch, dass der
begünstigte Flächenerwerb nicht
auf Wiedereinrichter und Alteigen-
tümer beschränkt, sondern auch
auf die LPG-Nachfolgeunterneh-
men ausgedehnt wurde. Dies war

“Alles in allem zeigt die Landwirtschaft, wie
es insgesamt hätte besser laufen können mit
der Umstrukturierung der DDR-Wirtschaft.“

Löhne in der Landwirtschaft stie-
gen in all den Jahren nicht stärker
als die Produktivität. Dadurch be-
kamen die Betriebe Spielraum
zum Investieren. Alles in allem
zeigt die Landwirtschaft, wie es
insgesamt hätte besser laufen
können mit der Umstrukturierung
der DDR-Wirtschaft.

Welchen Stellenwert messen
Sie der Bodenpolitik bei?

ein wesentlicher Beitrag zur Chan-
cengleichheit für die Rechtsfor-
men.

Welche Fehler hat die Politik bei
der Umstrukturierung gemacht?

Dr. Thalheim: Ich bin überzeugt,
dass es zu dem damals nach ei-
nigen politischen Auseinanderset-
zungen eingeschlagenen Weg
keine vernünftige Alternative gab.

* Interview mit Redaktion „Ländlicher Raum“

Dr. Gerald Thalheim gehört seit 1991 dem Deutschen Bundestag
als Mitglied der SPD-Fraktion an.1998 wurde er unter Minister

Karl-Heinz Funke Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesland-
wirtschaftsministerium. Das blieb er auch nach dem Wechsel zu Re-
nate Künast im Januar 2001. Thalheim tritt nicht mehr für den nächs-
ten Bundestag an. Er scheidet aus freien Stücken aus der Politik aus.
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Das heißt nicht, dass es in ein-
zelnen Bereichen nicht hätte bes-
ser laufen können. Beispielsweise
hätte der Staat bei der Vermögens-
auseinandersetzung möglicher-
weise etwas weniger zurückhal-
tend sein und die Menschen stär-
ker über ihre Rechte aufklären
können. Die ehemaligen DDR-
Bürger waren es eben nicht ge-
wohnt, sich ihr Recht notfalls vor
Gericht zu erstreiten. Zu lange hat
der Staat meines Erachtens auch
dem Treiben unseriöser Berater
und Scharlatane vornehmlich aus
den alten Ländern zugesehen, die
nicht nur enorme materielle Schä-
den verursacht, sondern auch Ver-
trauen in die neue Wirtschaftsord-
nung zerschlagen haben. Dass
Landwirtschaftsämter bei den
LPG-Umwandlungen ebenso wie
die Registergerichte zu wenig hin-
geschaut haben, ist ebenfalls be-
dauerlich, war aber wohl aufgrund
des erst erforderlichen Verwal-
tungsaufbaus kaum zu ändern.

Derzeit werden die LPG-Alt-
schulden einer endgültigen Rege-
lung zugeführt. Musste das so lan-
ge dauern?

Dr. Thalheim: Natürlich nicht.
Ich halte dies tatsächlich für ei-
nen großen Fehler, dass man die
LPG damals mit den Schulden
belastet hatte, die ihnen zu DDR-
Zeiten unter völlig anderen Bedin-
gungen auferlegt worden waren.
Dies war eine Riesenhypothek für
die gesamte ostdeutsche Landwirt-
schaft. Die jetzt gefundene Ablö-
seregelung wird dem Staat nicht
annähernd die Mittel verschaffen,
die man sich damals vorgestellt
hatte. Das hätte man alles sehr
viel schneller und billiger haben
können, hätte man die Altschul-
den nicht bei den Betrieben be-
lassen, sondern sie gestrichen,
wie es übrigens zu großen Teilen
in anderen Bereichen der DDR-
Wirtschaft erfolgte.

Die Struktur in der ostdeutschen
Landwirtschaft ist seit einigen Jah-
ren einigermaßen stabil. Erwarten
Sie weitere Veränderungen und
wenn ja, in welche Richtung?

Dr. Thalheim: Ich gehe davon
aus, dass die Spezialisierung der
Betriebe weitergeht. Dies gilt auch
für sehr große Betriebe und hängt
nicht zuletzt von den Fähigkeiten
und Neigungen der Betriebsleiter
ab. Das Motto ist: „Jeder macht,
was er am besten kann.“

Wachsen oder Weichen heißt
es nach wie vor in den alten Län-
dern. Gilt dies auch für den Os-
ten?

Dr. Thalheim: Ich beobachte,
dass sich gegenwärtig selbst grö-
ßere Betriebe zusammenschlie-
ßen. Dies wird weitergehen. Das
liegt in vielen Fällen daran, dass
in den großen Betrieben geeigne-

Niederländer inzwischen den Vor-
sitz in einem Kreisbauernverband
übernommen hat. In Thüringen
wurde ein Bayer an die Spitze ei-
nes Kreisbauernverbandes ge-
wählt. Können Sie sich vorstellen,
dass dies im umgekehrten Falle
möglich wäre?

Wo sehen Sie die Chancen der
ostdeutschen Landwirtschaft in
der Zukunft?

Dr. Thalheim: Wenn wir davon
ausgehen, dass wir künftig eine
„Dienstleistungs- und Rohstoff-
landwirtschaft“ haben werden, lie-
gen die Stärken der ostdeutschen
Unternehmen eindeutig in der Pro-
duktion von Rohstoffen für die in-

Agrarpolitik

“Der Nachwuchsmangel insbesondere für
Leitungsposten ist einer der gravierenden
Engpässe für die weitere Entwicklung der
ostdeutschen Landwirtschaft.“

te Führungspersönlichkeiten feh-
len. Ohne kompetente Leiter, die
in der Lage sind, einen Großbe-
trieb mit Lohnarbeitskräften zu
managen, bleibt diesen Betrieben
oft keine andere Wahl als zu fusi-
onieren. Der Nachwuchsmangel
insbesondere für Leitungsposten
ist einer der gravierenden Engpäs-
se für die weitere Entwicklung der
ostdeutschen Landwirtschaft.

Es fällt auf, dass eine Reihe von
wirtschaftlich starken Betrieben
von Leuten geführt wird, die von
außen gekommen sind, sei es
aus Westdeutschland oder euro-
päischen Nachbarländern. Wurde
Potenzial verschenkt, weil es an
Offenheit gegenüber „Ortsfrem-
den“ fehlte?

Dr. Thalheim: Es mag sein,
dass es Ängste und Vorbehalte
bei den Einheimischen gab, die
allerdings z. T. auf den bereits er-
wähnten schlechten Erfahrungen
mit westlichen „Beratern“ beruh-
ten. In vielen Fällen ist die Inte-
gration aber erfolgt und gelungen.
Ich kenne ein Beispiel, dass ein

dustrielle Weiterverarbeitung, und
zwar sowohl im Ernährungsbe-
reich als auch bei nachwachsen-
den Rohstoffen. Die von der Indus-
trie geforderten großen Mengen an
preiswerten Rohstoffen in gleich-
bleibender garantierter Qualität
können nun einmal am besten von
größeren Betrieben bereitgestellt
werden. Dies schließt nicht aus,
dass es auch bei Dienstleistun-
gen wie dem Tourismus in einigen
Regionen Chancen gibt. Der
Schwerpunkt wird in den neuen
Ländern jedoch in Zukunft eindeu-
tig auf der Rohstofflandwirtschaft
liegen. Dabei wird auch die Gen-
technik eine wachsende Rolle
spielen und die Effizienz in der
Produktion weiter verbessern.

Reichen dazu die bestehenden
rechtlichen Rahmenbedingungen
aus?

Dr. Thalheim: Ich will nicht be-
streiten, dass das Gentechnikge-
setz im Detail noch verbessert
werden kann. An den Grundsät-
zen wie einer wirksamen Haftungs-
regelung führt jedoch kein Weg
vorbei. Ich halte daher die gegen-
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“Ich warne davor zu glauben, dass Arbeits-
plätze, die durch Kürzungen der ersten Säule
in der Landwirtschaft verloren gehen, durch
kurzatmige Maßnahmen in der zweiten Säule
kompensiert werden können.“

wärtige Diskussion über das Gen-
technikrecht für unehrlich. Über
die Zukunft dieser Technologie wird
letzten Endes in den Regalen des
Lebensmittelhandels entschieden
und nicht in den Detailvorschriften
des gesetzlichen Rahmens. Wenn
die Befürworter auf Seiten der
Wirtschaft tatsächlich davon über-
zeugt sind, dass die Gentechnik
gravierende Vorteile mit sich
bringt, dann sollen sie das offen-
siv vertreten und entsprechende
Produkte auf den Markt bringen,
anstatt sich hinter der Politik zu
verstecken.

Es fällt auf, dass die Tierhaltung
in den neuen Ländern seit dem
Einbruch nach der Wiedervereini-
gung im Grunde nicht wieder auf
die Beine gekommen ist. Ist der
Zug bereits abgefahren?

Dr. Thalheim: Im Großen und
Ganzen schon, auch wenn es
zuletzt in einigen Ländern eine
leichte Aufwärtsentwicklung ge-
ben hat. Mich hat überrascht, wie
stark die tierische Veredlung zu-
rückgegangen ist. Das hätte ich
so nicht erwartet.

Warum findet moderne Tierhal-
tung selbst in bevölkerungsarmen
Landstrichen mit hoher Arbeitslo-
sigkeit so wenig Akzeptanz?

Umweltschützern auch Kirchen-
vertreter an den Protesten gegen
moderne Tierhaltung beteiligen.

Was kann die Politik tun?

Dr. Thalheim: Nicht viel, außer
immer wieder zu informieren, auf-
zuklären und das Gespräch mit
den Gegnern zu suchen, auch
wenn es in der Regel nicht leicht
ist, sachliche Diskussionen mit
diesen Leuten zu führen. In die-
sem Zusammenhang muss es
aber auch darum gehen, falschen
Argumenten entgegenzutreten,
etwa, dass die Tierhaltung dem
Tourismus schade. Niemand kann
ernsthaft behaupten, dass drei
oder vier neue Stallanlagen in
Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg den dortigen Touris-
mus zusammenbrechen lassen,
noch dazu wo der sich auf jeweils
wenige Landstriche konzentriert.
Ich halte das Tourismus-Argument
für an den Haaren herbei gezogen.
Tatsache ist: Die Anforderungen,
die ein Investor heutzutage in Be-
zug auf Tierschutz, Umwelt und
Hygiene erfüllen muss, sind welt-
weit Spitze. Ich sehe daher nicht,
dass Bürgerinitiativen einen sach-
lichen Grund hätten, gegen solche
Anlagen vorzugehen. Die Leute
müssen sich entscheiden, ob sie
Arbeitsplätze wollen oder eine

Dr. Thalheim: Nicht sehr rosig.
Ich gehe sogar davon aus, dass
es auf diesen Grenzstandorten
immer schwerer wird, Landwirt-
schaft in ihrer bisherigen Ausge-
staltung zu erhalten. Meine Be-
fürchtung ist, dass dort ein weite-
rer Beschäftigungsabbau droht.
Die EU-Agrarreform geht gerade
auf diesen Flächen mit einer Ex-
tensivierung einher, die wiederum
mit einem Rückgang an Beschäf-
tigung verbunden ist. Es wird Un-
ternehmen geben, die einen Weg
finden, sei es im Tourismus, in der
Erzeugung erneuerbarer Energien
oder anderem. Die Politik wird
über das hinaus, was jetzt be-
steht, allerdings keinen Beitrag
mehr leisten können.

Viele Landwirte sind mit der
Agrarpolitik der Bundesregierung
und insbesondere von Bundesmi-
nisterin Künast unzufrieden. Kön-
nen Sie das nachvollziehen?

Dr. Thalheim: Ich glaube, dass
die tatsächliche Lage besser ist
als die gefühlte Wirklichkeit. Ich
darf daran erinnern, dass mit der
EU-Agrarreform, die zu wesentli-
chen Teilen die Handschrift der
Bundesregierung trägt, die Wei-
chen für die Zukunft gestellt sind
und den Landwirten Planungssi-
cherheit gegeben wurde.

Die aktuelle Diskussion um die
EU-Agrarfinanzierung lässt da
gewisse Zweifel aufkommen...

Dr. Thalheim: Ich gebe zu, dass
mich die Diskussion in dieser
Schärfe und zum jetzigen Zeit-
punkt auch überrascht hat.
Allerdings werte ich es positiv,
dass das Gesamtkonzept der
Agrarreform nicht in Frage gestellt
wurde. In der EU herrscht breiter
Konsens darüber, dass es auch
in Zukunft Finanztransfers in die
Landwirtschaft geben muss, die
gerade auch in den Beitrittsländern
für die allermeisten ländlichen
Gebiete unverzichtbar sind.

Der Streit geht im Kern um die
Frage, ob knapper werdende Mit-
tel künftig auf Direktzahlungen
konzentriert oder vornehmlich in

Agrarpolitik

Dr. Thalheim: Ich nehme das
auch erstaunt zur Kenntnis und
muss sagen, dass ich die Wider-
stände für völlig unverständlich
und nicht nachvollziehbar halte.
Vielen ist der Zusammenhang
zwischen tierischer Veredlung und
Beschäftigung auf dem Lande of-
fenbar nicht klar oder wird von ih-
nen bewusst ignoriert. Geradezu
unbegreiflich finde ich, wenn sich
neben vermeintlichen Tier- und

Folklorelandwirtschaft, bei der
keiner bereit ist, die entstehenden
Kosten über höhere Preise zu tra-
gen.

Es gibt in Ostdeutschland bei-
leibe nicht nur die Börde, die Lom-
matzscher Pflege oder den Klüt-
zer Winkel, sondern in weiten Tei-
len weniger geeignete Agrarstand-
orte. Wie beurteilen Sie deren
Perspektiven?
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die ländliche Entwicklung fließen
sollen. Wie ist Ihre Position?

Dr. Thalheim: Ich warne davor
zu glauben, dass Arbeitsplätze,
die durch Kürzungen der ersten
Säule in der Landwirtschaft verlo-
ren gehen, durch kurzatmige Maß-
nahmen in der zweiten Säule kom-
pensiert werden können. Es gibt
zahlreiche Beispiele, die zeigen,
dass ländliche Entwicklungspro-
jekte in sich zusammenfallen,
wenn die Förderung ausläuft. Da-
her bin ich entschieden dafür, am
Schröder-Chirac-Kompromiss zur
Finanzierung der Direktzahlungen
festzuhalten. Diese Vereinbarung
ist im Übrigen vom Bundeskanz-
ler zu keinem Zeitpunkt in Frage
gestellt worden.

Bei zunehmendem Spardruck
könnte auch die degressive Ge-
staltung der Zahlungen wieder auf
den Tisch kommen.

Dr. Thalheim: Die Argumente
gegen die Größendegression wä-
ren dann die gleichen wie vor zwei
Jahren. Die deutsche Nettozahler-
position würde sich nicht verbes-
sern. Für Ostdeutschland würde
dies auf die Zerschlagung von

nalen Alleingängen im Tier- und
Umweltschutz. Vorschriften, die
über Vorgaben der EU hinausge-
hen, untergraben die Wettbe-
werbsfähigkeit der hiesigen Be-
triebe. Teilen Sie diese Sicht?

Dr. Thalheim: Für diese Kritik
habe ich ein gewisses Verständ-
nis. Die Landwirtschaft sieht sich
einerseits einem enormen Preis-
druck seitens des Lebensmittel-
einzelhandels ausgesetzt.
Andererseits erhält sie keinerlei
Signale, dass ihre Zusatzleistun-
gen vom Handel honoriert werden.
Aus diesem Dilemma zwischen
gesellschaftlichen Anforderungen
und ökonomischen Zwängen gibt
es im Grunde keinen Ausweg.

Viele empfänden es bereits als
hilfreich, wenn die Politik ein Ein-
sehen in diese Zwänge hätte und
nicht unrealistische Erwartungen
hinsichtlich des Kaufverhaltens
von Verbrauchern hegen würde ...

Dr. Thalheim: Ich kann jedem
Landwirt nur raten, die gesell-
schaftlichen Realitäten zur Kennt-
nis zu nehmen. Auch die Politik
spiegelt letztlich diese Realitäten
wider. Die Landwirtschaft sollte

Agrarpolitik

“Ein System, das auf Abschottung sowie Mengen-
begrenzung und die Sicherung hoher Erzeugerprei-
se setzt, hat in zunehmend offeneren Märkten keine
Zukunft. “

nahmen wie zum Beispiel beim
Agrardiesel auch nur Ausdruck
veränderter gesellschaftlicher und
politischer Realitäten.

Eine Reihe von Entscheidungen
der letzten Jahre tragen speziell
Ihre Handschrift. Ich denke neben
der Diskussion um die Größen-
degression an die Verlängerung
der BVVG-Pachtverträge oder die
Altschuldenregelung. Während
Sie in diesen Themen ihre Positi-
onen zumindest annähernd durch-
setzen konnten, sind Sie in der
Milchpolitik deutlich hinter dem
selbst gesteckten Ziel „Liefer-
recht“ geblieben. Woran lag’s?

Dr. Thalheim: Tastsächlich sind
wir mit dem Ziel Lieferrecht ange-
treten und sind bei der Milchquo-
tenbörse gelandet. Das ist weni-
ger, als wir versprochen hatten. Ich
bin aber dennoch nicht unzufrie-
den, weil das Quotensystem
durch die Börse transparent ge-
worden ist. Gleichzeitig sind die
Grenzen des Systems offenkun-
dig geworden.

Das heißt, Sie sehen das Ende
der Milchquote kommen.

Dr. Thalheim: Ganz deutlich,
auch wenn ich keine zeitliche Pro-
gnose wage. Ein System, das auf
Abschottung sowie Mengenbe-
grenzung und die Sicherung ho-
her Erzeugerpreise setzt, hat in
zunehmend offeneren Märkten
keine Zukunft.

Kurzfristig geht es allerdings
darum, die Mengenprobleme auf
dem Milchmarkt in den Griff zu
bekommen. Warum sind Sie da-
gegen, die Milchquotensaldierung
zu begrenzen?

Dr. Thalheim: Weil dies zu Las-
ten der Betriebe ginge, die auch
in 10 Jahren noch melken werden.
Ich bin überzeugt, dass eine Be-
grenzung der Saldierung der Mas-
se der Milchviehbetriebe kaum
helfen würde, weil der Milchpreis
kaum stiege. Wenige zukunftsfä-
hige Betriebe würden jedoch mas-
siv geschädigt.

wettbewerbsfähigen Strukturen
hinauslaufen. Leidtragende wären
vor allem auch die Beschäftigten
in der Landwirtschaft. Hätten wir
es nicht geschafft, die Degressi-
on zu verhindern, lägen die Ein-
kommen der Beschäftigten in der
ostdeutschen Landwirtschaft heu-
te unter dem Arbeitslosengeld II.
Allein aus sozialpolitischen Grün-
den kann eine Größendegression
für Deutschland daher niemals
akzeptabel sein.

Eine wesentliche Kritik der Land-
wirte entzündet sich an den natio-

daher nicht den Fehler begehen,
alle Probleme an einer bestimm-
ten Person oder Partei festzuma-
chen. Auch ein möglicher politi-
scher Wechsel würde nichts an
den gesellschaftlichen Realitäten
ändern. Ich nehme zum Beispiel
gerne Wetten an, dass auch eine
schwarz-gelbe Bundesregierung
keine der Maßnahmen zurückneh-
men würde, die in den letzten Jah-
ren beschlossen wurden und die
zur Einsparungen im Bundeshaus-
halt geführt haben. Letzten Endes
waren die getroffenen Sparmaß-
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Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Neues Spiel, altes Glück?
beleuchtet von Rainer Münch

Ihre Berufung in das sog. Kom-
petenzteam von Kanzlerkandi-

datin Angela Merkel war offenbar
schon länger beschlossene Sa-
che und beileibe keine Überra-
schung mehr. Gerda Hasselfeldt,
die in vergleichsweise jungen Jah-
ren zwischen 1989 und 1992 dem
damaligen Kabinett Kohl zunächst
als Bundesbau- und anschließend
als Bundesgesundheitsministerin
angehörte, feiert mit ihrer Nomi-
nierung für den erlauchten Kreis
potenzieller zukünftiger Bundes-
minister ein zumindest für die brei-
te Öffentlichkeit erstaunliches po-
litisches Comeback. Sie soll in
den Bereichen Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Umwelt die
Positionen von CDU und CSU im
Wahlkampf vertreten. Die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende er-
hielt damit von ihrer Chefin offen-
bar den Lohn für rund zweieinhalb
Jahre, in denen sie sich in der
Fraktion intensiv um Agrarpolitik
gekümmert und sich dabei nach
dem Urteil nicht zuletzt von Nicht-
Parteifreunden erstaunlich tief in
die Materie eingearbeitet hat. An
Profil konnte Hasselfeldt nicht
zuletzt auch deshalb gewinnen,
weil sich mit dem Weggang von
Peter Harry Carstensen nach
Schleswig-Holstein ein agrarpoli-
tisches Vakuum bei der Union bil-
dete, mit dessen Ausfüllung sich
die CDU-Seite lange Zeit ausge-
sprochen schwer tat. Insbeson-
dere auf dem Felde der Agrarpoli-
tik hat die langjährige Bundestags-
abgeordnete die Auseinanderset-
zung mit der Regierung gesucht.
Zwar hat der Verbraucherschutz in
der Arbeit der CSU-Politikerin
zumindest keine vorrangige und

die Umweltpolitik so gut wie kei-
ne Rolle gespielt. Dass sie den-
noch auch diese Bereiche vertritt,
zeigt, dass es der Union in erster
Linie um ein Signal an die traditi-
onell ihr nahe stehenden Landwir-
te ging, ohne sich dabei dem Ver-
dacht auszusetzen, wie ehedem
einen Vertreter der klassischen
Agrarpolitik alter Schule am Ka-
binettstisch platzieren zu wollen.

Dass Hasselfeldt im Falle eines
Wahlerfolges der Union in ein al-
ler Voraussicht nach erneutes
„Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft“ einziehen würde, ist
dem Vernehmen nach noch nicht
ausgemacht. Sicher ist allerdings,
dass sich die 55-Jährige
keineswegs als Zählkandidatin
oder Proporzfrau nach dem Motto
„bayerisch, weiblich, Fraktion“ ver-
steht. Das hat sie inzwischen ein-
deutig zu verstehen gegeben,
nachdem zwischenzeitlich Zwei-
fel an ihrer Entschlossenheit auf-
gekommen waren. Mittlerweile
scheint Hasselfeldt aber offenbar
gewillt zu sein, im Falle eines
Falles tatsächlich die in breiten
Landwirtschaftskreisen nicht mehr
allzu beliebte Renate Künast zu
beerben. Dass sie dabei die Rü-
ckendeckung von Angela Merkel
hat, mit der sie sich öffentlich
duzt, darf als gesichert gelten.

Wettbewerbsfähigkeit
stärken

Hasselfeldt ist derweil darum
bemüht, nicht den zunächst na-
heliegenden Verdacht aufkommen

zu lassen, sie stehe in erster Li-
nie für eine auf Strukturkonservie-
rung bedachte Agrarpolitik süd-
deutscher Prägung. Auffällig häu-
fig verwendet sie den Begriff „Wett-
bewerbsfähigkeit“, die es zu stär-
ken gelte. Fraglich ist, ob dafür
der „Abbau von überflüssigen bü-
rokratischen Vorschriften“ und
eine „Eins-zu-eins-Umsetzung“
von EU-Vorgaben sowie ein Ver-
zicht auf nationale Alleingänge wie
von ihr gefordert ausreichen. Nach
wie vor weist die hiesige Landwirt-
schaft nämlich in Teilen erhebli-
che strukturelle Defizite gegenü-
ber anderen EU-Ländern auf, wie
in einer Analyse des Bundesland-
wirtschaftsministeriums soeben
erst wieder festgestellt wurde. An
einem weiteren Wachstum der
Betriebe und Tierbestände dürfte
daher auch in Zukunft kein Weg
vorbeigehen, auch wenn diese
Einsicht nicht zu den – zumindest
öffentlich ausgesprochenen –
Schlussfolgerungen der gelernten
Volkswirtin zählt. Zu Recht weist
Hasselfeldt darauf hin, dass sich
der Strukturwandel nicht allein über
ein Größenwachstum der Betrie-
be vollzieht und das Schlagwort
vom „Wachsen oder Weichen“ die
Realität nur unzureichend wider-
spiegelt. Alles richtig, ändert aber
nichts an der Feststellung, dass
eine Entwicklung zu größeren Ein-
heiten wohl unvermeidlich ist, vor
allem in Westdeutschland und
dass dabei Betriebe aufgeben
müssen und möglicherweise Ar-
beitsplätze in der Landwirtschaft
verloren gehen. Die Fachleute des
Agrarressorts gehen sogar davon
aus, dass infolge der EU-Agrarre-
form die notwendigen Wachs-

Agrarpolitik
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tumsschritte in Zukunft größer
sein werden als bisher. Dies gilt
erst Recht, wenn die grüne Gen-
technik, wie von CDU und CSU
verlangt, Einzug in die Landwirt-
schaft hält. Immerhin: Hasselfeldt
lehnt ein strukturpolitisches Leit-
bild des Staates ab, will den Be-
trieben möglichst viel unterneh-
merischen Freiraum geben, sich
zu entwickeln, akzeptiert die völ-
lig unterschiedlichen Strukturen in
Ostdeutschland und bekennt sich
zur Chancengleichheit zwischen
Betrieben unterschiedlicher Grö-
ße und Rechtsform. Ob dieses
Bekenntnis so weit reicht, dass
sie eine in den neuen Ländern
gefürchtete größenabhängige
Staffelung der Direktzahlungen
ablehnen würde, lässt sie freilich
offen. Im Zuge der losgetretenen
Diskussion um die Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik
könnte ein solcher Vorschlag sehr
schnell wieder aus einer Brüsse-
ler Schublade gezogen werden, in
die er bei den Reformverhandlun-
gen zunächst verschwunden war.

Fragt man Landwirte und ihre
Interessenvertreter, was denn ih-
rer Auffassung nach in der Agrar-
politik der jetzigen Bundesministe-
rin schief läuft, ist neben man-
chem Handfesten wie etwa natio-
nalen Alleingängen im Tier- und
Umweltschutz sehr viel die Rede
davon, dass die Landwirtschaft als
Wirtschaftsfaktor nicht mehr ernst
genommen werde, ökonomische
Belange vernachlässigt würden
und offenbar Tier- und Umwelt-
schützer mit ihren Forderungen
stärker Gehör fänden als diejeni-
gen, die es am ehesten angeht,
weil sie mit Ackerbau und Vieh-
zucht und angrenzenden Tätigkei-
ten nun mal ihren Lebensunterhalt
bestreiten. Ob die Lage der meis-
ten Landwirte tatsächlich besser
ist als die „gefühlte Wirklichkeit“,
wie der scheidende Parlamentari-
sche Staatssekretär Thalheim
meint, sei dahingestellt. Unbestrit-
ten ist jedoch, dass es auch ei-
nen beachtlichen psychologi-
schen Aspekt bei der Beurteilung

der rot-grünen Agrarpolitik gibt.
Viele Landwirte haben das ungu-
te Gefühl, da wollten welche ihr
politisches Süppchen auf ihre
Kosten kochen. Der Deutsche
Bauernverband, von der amtieren-
den Ministerin zum Lieblingsfeind
Nr.1 auserkoren und Objekt zahl-
reicher ministerieller Attacken,
hat diesem Unbehagen wiederholt
Ausdruck verliehen. Zudem hat der
DBV nach seinem Verständnis
bereits allzu lange am Katzen-
tisch Platz nehmen müssen, wenn
es darum ging, dem Ministerium
seine Sicht der Dinge nahe zu
bringen. Hasselfeldt nimmt dieses
Unbehagen auf, indem sie versi-
chert, den Betrieben wieder Ver-
trauen in die Politik geben zu wol-
len und Berechenbarkeit ankün-
digt. Dass sie dabei den Anliegen
des Bauernverbandes in Inhalt und
z. T. in der Wortwahl Rechnung
trägt, kann ihr niemand übel neh-
men, noch dazu im Wahlkampf.
Nicht von der Hand zu weisen ist
die Gefahr, dass sich die propa-
gierte „Eins-zu-eins-Umsetzung“
nicht nur auf EU-Vorgaben, son-
dern auch auf Verbandspositionen
beziehen könnte. In diesem Falle
könnte erneut sehr schnell der
Eindruck entstehen, da gebe es
ein Ministerium, das seine Haupt-
aufgabe darin sehe, die Interessen
einer bestimmten Berufsgruppe zu
vertreten und durchzusetzen, ohne
Rücksicht auf Belange der Ver-
braucher. Einschlägige Verbände
im Umwelt- und Verbraucherbe-
reich dürften einer solchen Gele-
genheit schon jetzt in freudiger
Erwartung entgegen sehen. Die
öffentlichen Diskussionen zu den
Hochzeiten der BSE-Krise lassen
grüßen.

Keine Verbesserungen bei
Agrardiesel und EEG zu
erwarten

Allerdings zeichnet sich ab,
dass das Verhältnis Bauernver-
band - Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium auch nach einem etwa-
igen Regierungswechsel nicht von
reiner Harmonie geprägt sein dürf-

te. Ein erstes Indiz dafür liefert der
Agrardiesel, dessen Besteuerung
sich im Zuge einer Vielzahl von
Kampagnen und Demonstrationen
zu einem Thema mit hoher Sym-
bolkraft entwickelt: Nachdem Has-
selfeldt noch im letzten Jahr eine
Absenkung des EU-weit in der
Spitzengruppe liegenden deut-
schen Steuersatzes in Aussicht
gestellt hat, ist davon inzwischen
keine Rede mehr. Dafür gebe es
gegenwärtig keinen Spielraum im
Haushalt, lautet die nachvollzieh-
bare Begründung. Ob diese Ein-
sicht auch hinter den Hoftoren um
sich greifen wird, bleibt allerdings
abzuwarten. Staatssekretär Thal-
heim hat inzwischen sogar Wet-
ten angeboten, dass eine mögli-
che schwarz-gelbe Regierung kei-
ne der zuvor von Rot-Grün be-
schlossenen Einsparungen im
Agrarhaushalt rückgängig machen
würde. Hasselfeldt hat bislang
keine Bereitschaft erkennen las-
sen, dass sie einschlagen könn-
te ...

Zum weiteren Zankapfel könnte
sich die Förderung erneuerbarer
Energien entwickeln. Wiederholt
und ausdrücklich hat Bauernprä-
sident Sonnleitner die grüne Mini-
sterin und ihre Partei für das Er-
neuerbare Energien-Gesetz
(EEG) gelobt. Die Union hat in-
des angekündigt, das Gesetz
spätestens 2007 auf den Prüfstand
zu stellen mit dem Ziel, die För-
derung effizienter zu gestalten.
Zwar versichert Frau Hasselfeldt,
dass dies ein normaler Vorgang
sei, weil sich die wirtschaftlichen
Bedingungen inzwischen geändert
hätten, so dass auch die Einspei-
severgütung angepasst werden
müsste. Dennoch bleibt bei vie-
len das klamme Gefühl, hier kön-
ne letztlich einem Sektor das
Wasser abgegraben werden, der
drauf und dran ist, für die Land-
wirtschaft zu einem ganz wichti-
gen wirtschaftlichen Standbein zu
werden. In ungewohnt scharfen
Worten hat denn auch Sonnleit-
ner bereits  mehrfach die Unions-
pläne kritisiert, ohne dass sie
überhaupt im Detail vorliegen.

Agrarpolitik
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In zehn Jahren wollen die Konfe-
renz-Teilnehmer/-innen erreicht

haben, dass „die Gesellschaft eine
aufgeklärte, verständnisvolle und
realistische Sichtweise auf den
Agrarsektor“ hat. Sich selbst se-
hen sie 2015 als „jung gebliebene
und qualifizierte Fachkräfte in ei-
nem anerkannten Beruf, als aktiv
gestaltenden Teil der Gesell-
schaft, als Arbeitgeber im ländli-
chen Raum und Bewahrer einer
intakten Umwelt.“ Sie stellen nicht
nur Forderungen an die Politik,
sondern verknüpfen diese mit ih-
rem eigenen Beitrag zur Zukunft
der Landwirtschaft. Fünf Anliegen
haben sie für die Zukunft hervor-
gehoben: Ein ausreichendes Ein-

kommen muss erwirtschaftet wer-
den können, ein Gleichgewicht von
Ökonomie und Ökologie sowie
Gleichberechtigung innerhalb der
Europäischen Union sind herzu-
stellen, es ist für motivierten Nach-
wuchs zu sorgen sowie dafür, dass
die Landwirtschaft stärker wahrge-
nommen wird.

1. Ausreichendes Einkom-
men erwirtschaften

Als grundlegende Vorausset-
zung sehen sie an, dass die jun-
gen Menschen, die ihren berufli-
chen Werdegang in der Landwirt-
schaft suchen, die Möglichkeit be-
kommen ein ausreichendes Ein-
kommen zu erwirtschaften. Die-
ses sollte sowohl den individuel-
len Lebensstandard erfüllen als
auch die Weiterentwicklung und
Modernisierung des Betriebes ge-
währleisten können. Um diese Zie-
le zu erreichen, sahen die Teilneh-
mer/-innen es zum einen als not-
wendig an, dass der/die Landwirt/
-in als Unternehmer/-in bestimm-
ten Anforderungen genügt und
zum anderen, das die politischen
Rahmenbedingungen der Land-
wirtschaft förderlich sein müssten.

Hinsichtlich der Anforderungen
an die Landwirte/-innen wurden
persönliche Eigenschaften (inno-
vativ und flexibel sein, unterneh-
merisch denken etc.) als beson-
ders wichtig eingeschätzt. In Be-
zug auf die Unternehmensausrich-
tung und Einkommenssicherung
sahen die Teilnehmer/-innen
Chancen darin, neue Produktions-
felder zu erschließen und Nischen
zu besetzen. Dabei seien die Fort-
schritte von Forschung und Tech-
nik ebenso zu nutzen wie Koope-
rationen innerhalb und außerhalb
der Landwirtschaft, mit Hilfe de-
rer Kompetenzen gebündelt und
ökonomischer gewirtschaftet wer-
den könnte. Weitere Anforderun-
gen an die Landwirte/-innen lägen
in deren Auftreten gegenüber der
Gesellschaft bzw. den Verbrau-
chern/-innen. Beispielsweise
müsse das „Jammern“ der Land-
wirte/-innen ein Ende haben. Au-

Projekt „Landwirtschaft 2015“ des BDL:

So sehen junge Menschen
die Landwirtschaft der Zukunft

Im Rahmen des vom Bund der Deutschen Landju-
gend (BDL) ins Leben gerufenen Projekts „Landwirt-
schaft 2015“ fand im Juni 2004 eine Zukunftskonfe-
renz statt. Sie hatte zum Ziel, ein Leitbild zur Zukunft
der Landwirtschaft zu entwickeln und damit eine ak-
tive Rolle bei der Gestaltung der Zukunft auf dem Land
zu übernehmen. Die vorwiegend jungen Teilnehmer/
-innen kamen aus der Landwirtschaft sowie den ihr
vor- und nachgelagerten Bereichen, aus Bildung und
Wissenschaft, Umwelt- und Naturschutz, Kirchen, wei-
teren Verbänden und Verbrauchergruppen. In der im
Mai 2005 erschienenen Dokumentation „Landwirt-
schaft 2015. Wir bereiten den Weg“ sind die Ergeb-
nisse der Konferenz veröffentlicht.

„Wer wie die Landwirtschaft in hohem
Maße öffentliche Güter pflegt und hegt,
muss auch die Unterstützung derer ein-
fordern, die diese Güter nutzen. Das ist
nicht nur notwendig, sondern auch sinn-
voll, wenn man die Landwirtschaft als
Dienstleister betrachtet.“

Erik Jennewein, Vorsitzender des BDL,
bei der Vorstellung der Publikation
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ßerdem sahen sie die Notwendig-
keit einer qualitativ hochwertigen
Ausbildung und hielten es für
wichtig, „über den Tellerrand zu
schauen“, um Betriebsblindheit zu
vermeiden und von Erfahrungen
anderer zu lernen.

Hinsichtlich der politischen Rah-
menbedingungen sollten insbe-
sondere junge Landwirte/-innen
wegen der in der Landwirtschaft
kapitalintensiven Investitionen Pla-
nungssicherheit erhalten. Nationa-
le Alleingänge, die zu Wettbe-
werbsverzerrungen auf nationaler
und internationaler Ebene führen
könnten, wurden abgelehnt.
Darüber hinaus sollte die unter-
nehmerische Freiheit in der Land-
wirtschaft gefördert und nicht
durch Vorgaben und unnötige Auf-
lagen blockiert werden. Dazu ge-
höre auch, den Bürokratieaufwand
auf das Nötigste zu beschränken.

Der fortschreitende Strukturwan-
del in der Landwirtschaft dürfe v. a.
mit Blick auf die soziale Siche-
rung nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Angesichts der hohen
Leistungen, die die junge Landwirt-
schaftsgeneration für die ältere
aufbringe, müsse auch die agrar-
soziale Sicherung für den jungen
Berufsstand gewährleistet wer-
den. Zu überdenken sei außerdem
das eigenständige System in der
Agrarsozialversicherung.

2. Gleichgewicht von
Ökonomie und Ökologie

Die Teilnehmer/-innen betonten,
dass die Landwirtschaft eine gro-
ße Verantwortung für die Zukunfts-

fähigkeit der ländlichen Räume
und für die Gesellschaft trage. Als
Herausforderungen für die Zukunft
wurden die Erzeugung gesunder
Nahrungsmittel für die Bevölke-
rung bei einer ökonomischen Wirt-
schaftsweise sowie eine innovati-
ve Erschließung der Märkte im
herkömmlichen sowie im Non
Food-Bereich definiert.

Die Standards für Qualität, Si-
cherheit, Umwelt und Tierschutz
in der Landwirtschaft seien in
Deutschland auf einem hohen Ni-
veau. Um ein Gleichgewicht von
Ökonomie und Ökologie zu erzie-
len, wünschten sich die Teilneh-
mer/-innen von den Verbrauchern/
-innen eine Anerkennung ihrer
Leistungen durch eine entspre-
chende finanzielle Honorierung,
beispielsweise angemessene
Preise für Lebensmittel. Erkennen
solle die Gesellschaft auch, dass
die Landwirtschaft nicht nur Nah-
rungs- und Futtermittel produzie-
re, sondern viele Leistungen erbrin-
ge, die dem Wohl der Allgemein-
heit dienten wie z. B. landschafts-
und kulturerhaltende Maßnahmen.

3. Gleichberechtigung
innerhalb der Europäi-
schen Union

Die Teilnehmer/-innen kritisier-
ten, dass es in vielen Bereichen
der Agrarpolitik nationale Sonder-
wege gebe, die mit enormen Auf-
lagen für die Landwirte/-innen ver-
bunden seien. Beispiele dafür sei-
en die Bereiche Steuern und Fi-
nanzen sowie die Vorschriften in
der Tierhaltung und im Umwelt-
schutz. Wettbewerbsverzerrungen

müssten in Europa verhindert wer-
den. Die Landwirtschaft müsse
außerdem als einzige wirklich
gemeinsame Politik integraler
Bestandteil der EU-Verfassung
sein. Für die Zukunft der Landwirt-
schaft in der EU wünschte sich
die junge Generation transparen-
te Produktionsvorschriften und
eine einheitlich geregelte „gute
fachliche Praxis“.

4. Motivierten Nachwuchs
gewinnen

Vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Überalterung in der
Landwirtschaft benötige gerade
dieser Sektor zukünftig hoch mo-
tivierte Fach- und Führungskräfte.
Trotz des gesamtwirtschaftlich
betrachteten Mangels an Ausbil-
dungsplätzen und freien Kapazi-
täten in den grünen Berufen ent-
schieden sich jedoch nur wenige
junge Menschen für einen Beruf
in der Landwirtschaft.

Um den Berufsnachwuchs zu
fördern, müsse das Image der
Landwirtschaft in der Öffentlichkeit
verbessert werden. Vor allem jun-
ge Menschen, die sich in der Ent-
scheidungsphase für den berufli-
chen Werdegang befänden, müss-
ten über die Vorzüge der Berufe
im Agrarsektor aufgeklärt werden.
Hierfür sei eine intensive Kommu-
nikations- und Öffentlichkeitsar-
beit erforderlich, die bereits in den
Schulen mit Projektarbeiten zum
Thema Landwirtschaft ansetzen
sollte. Den Jugendlichen müsse
deutlich werden, dass es ich bei
den Berufen in der Landwirtschaft
um sehr qualifizierte Ausbildun-

Fotos: M. Busch

Landwirtschaft
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gen handele, in deren Verlauf ein
großes Wissen von fachlichen,
technischen, kommunikativen
und ökonomischen Kenntnissen
erworben würde.

Um junge Menschen für die
Landwirtschaft und das Leben auf
dem Lande zu begeistern, müss-
ten die Lebensbedingungen in
ländlichen Regionen unter Mithil-
fe aller Akteure attraktiver gestal-
tet werden.

5. Anliegen der Landwirt-
schaft stärker in die Öf-
fentlichkeit tragen

Das fünfte Anliegen betraf die
Förderung des Bewusstseins der
Gesellschaft für die Belange der

Landwirtschaft. Dazu sollten Land-
wirte/-innen intensiver mit den
Medien zusammen arbeiten und
öffentlichkeitswirksame Maßnah-
men nutzen.

Die Landwirtschaft sei eine in-
novationsträchtige und leistungs-
starke Branche der Gesamtwirt-
schaft in Deutschland. Ziel müs-
se es sein, mit realistischen Fak-
ten über die Produktion und de-
ren hoch moderne Ausrichtung zu
informieren. Damit solle das Wis-
sen der Bevölkerung, das sich
zunehmend von natürlichen Pro-
duktionsprozessen entferne, auf
einen neuen erweiterten Stand
gebracht werden. Wichtig sei eine
zweigleisige Aufklärungsarbeit
sowohl auf emotionaler als auch
auf fachlicher Ebene. Landwirte/

-innen sollten mit Selbstbewusst-
sein zu ihrem Beruf stehen und
dies nach außen zeigen.

Ergebnisse sollen der
Politik Impulse geben

Die Ergebnisse der Zukunftskon-
ferenz zur Landwirtschaft dienen
dem BDL als Basis für die künfti-
ge Junglandwirts/-innen- und Ag-
rararbeit im Dialog mit kooperie-
renden Partnern und Interessen-
gruppen. Zudem werden sie den
Verantwortlichen der Politik mit
dem Ziel übergeben, Impulse zur
Gestaltung politischer Rahmenbe-
dingungen der Landwirtschaft und
des ländlichen Raums zu liefern.

os

ch

Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften:

Erster kindersicherer Betrieb ausgezeichnet

Ende Juli 2005 zeichneten die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in
Deutschland den Betrieb von Christa und Alois Rösch in Haidgau, Baden-
Württemberg, als ersten kindersicheren Betrieb aus. Mit dieser Auszeichnung im
Rahmen der Kampagne „Kinder sicher und gesund auf dem Bauernhof“ (siehe
Ländlicher Raum 06/2004, S. 33) soll deutlich gemacht werden, dass Unfall-
verhütung in einem so wichtigen Bereich, wo jährlich etwa 1 000 Kinder verun-
glücken, nicht nur auf dem Papier gemacht wird. In Österreich wird im Rahmen
der Kampagne ein elektronisches Fahrerassistenzsystem entwickelt, welches auf
Personen und Tiere, die sich im Gefahrenbereich landwirtschaftlicher Maschinen
befinden, aufmerksam machen und möglichst flächendeckend eingesetzt wer-
den soll.

Sicherheitsmaßnahmen
auf landwirtschaftlichen
Betrieben verursachen
meist nur geringe Kosten

Neben Milchviehhaltung mit
Nachzucht (80 Kühe und 30 Jung-
tiere) bietet der Betrieb Rösch
auch Ferien auf dem Bauernhof
an. Um Unfälle zu vermeiden, sind
Leitern abgesichert, Treppenauf-

gänge mit einem zweiten Hand-
lauf für Kinder versehen, giftige
Substanzen unter Verschluss und
viele weitere einfache Vorsichts-
maßnahmen getroffen. Hierzu ge-
hört auch, dass der Boden unter
den Schaukeln aus Holzhack-
schnitzeln und nicht aus Beton
oder Stein ist. In ihrem Bemühen
um Unfallfreiheit weist das Ehe-
paar Rösch alle Gäste zu Beginn
des Urlaubs in einer einstündigen

Landwirtschaft
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Hofführung auf mögliche Gefahren-
situationen hin. Die Teilnahme da-
ran sei Pflicht und wer sich nicht
an Absprachen halte, müsse mit
Bewegungseinschränkungen auf
dem Hof rechnen, erläutert Chris-
ta Rösch. Während 2 % der El-
tern meinten, ihre Kinder müss-
ten sich auf dem Hof ohne Ein-
schränkungen bewegen können,
seien 98 % dankbar für die Sicher-
heitshinweise.

Von der Rückfahrkamera auf
dem Traktor einmal abgesehen,
seien mit den meisten Sicher-
heitsmaßnahmen nur geringe Kos-
ten verbunden, doch wenn es um
Menschenleben gehe, sollte hier
nicht gespart werden, so die Be-
triebsleiterin. Die Rückfahrkame-
ra werde beim Einschalten der
Zündung aktiviert und mache am
Monitor im Blickfeld des Fahrers
den gesamten Heckbereich sicht-
bar.

Entwicklung eines elektro-
nischen Fahrerassistenz-
systems in Österreich

Um elektronische Fahrerassis-
tenzsysteme flächendeckend
zum Einsatz zu bringen,  wird
derzeit in Österreich an einem
System gearbeitet, das als Mas-
senware auf den Markt kommen
und maximal 100 • kosten soll.
Am Institut für Landtechnik der
Universität für Bodenkultur, Wien,
wurde die Arbeitsgemeinschaft
Zeno (ARGE Zeno) ins Leben ge-
rufen, der Vertreter namhafter öf-
fentlicher Institutionen wie der
Sozialversicherungsanstalt der
Bauern (SVB), der Land- und forst-
wirtschaftlichen Sozialversiche-
rung Niederbayern/Oberpfalz und
Schwaben (LSV), der Industrie,
der Presse sowie Industriedesig-
ner/-innen und das Österreich-
ische Kuratorium für Landtechnik
(ÖKL) angehören. Kernstück des
Fahrerassistenzsystems mit dem
vorläufigen Namen LiSa (Live Sa-
ver for Children) ist eine elektroni-

sche Kennungsmarke, die Kinder
am Körper tragen. Bei Betreten
der Gefahrenzone von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen ein-
schließlich angehängter oder auf-
gesattelter Geräte wird der Fah-
rer alarmiert und kann unmittelbar
reagieren.

Die technischen Vorarbeiten für
das System konnten bisher über
ehrenamtliche Tätigkeiten soweit
abgeschlossen werden, dass der
Nachweis der technologischen
Realisierbarkeit für dieses interak-
tive System mit seinen sehr stren-
gen Mindestanforderungen vor-
liegt. Für die Entwicklung und
Realisierung des Prototyps wer-
den noch Mittel in Höhe von
200 000 • benötigt.

Sicherheitsexperte Prof. Hein-
rich Stadlmann, SVB, geht davon
aus, dass 95 % der tödlichen Un-
fälle und 60 % der Unfälle mit
schweren Verletzungsfolgen durch
präventives Handeln wie mehr Auf-
sicht und eine bessere technische
Sicherheitsausstattung zu verhin-
dern seien. Daher verspreche er
sich von dem Fahrerassistenzsys-
tem LiSa wesentlich mehr Sicher-
heit für Kinder auf Bauernhöfen.

Veranstaltungen und
Checkliste für mehr
Kindersicherheit

Im Rahmen der Kampagne „Kin-
der sicher und gesund auf dem
Bauernhof“ plant der Bundesver-
band der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften in den kom-
menden Monaten weitere 100 Ver-
anstaltungen, um die Aktivitäten
der Betriebe auf dem Weg zu
mehr Kindersicherheit noch zu
verstärken. Anregungen für Maß-
nahmen zur Kindersicherheit auf
dem Betrieb liefert eine vom Bun-
desverband entwickelte Checklis-
te.

os
Auf dem Monitor im Trecker sind Personen, die sich
im Gefahrenbereich befinden, zu sehen
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Ein zweiter Handlauf für kleine Kinder bietet ihnen
Sicherheit auf der Treppe

Landwirtschaft
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Community Supported Agriculture –

ein innovativer Ansatz der Direktvermarktung

„Community Supported Agriculture“ (CSA) ist eine besondere Form der Bezie-
hung zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und Verbrauchern/-innen, indem
letztere nicht einzelne Produkte kaufen, sondern einen landwirtschaftlichen Be-
trieb jährlich im Voraus für dessen Leistung entlohnen und im Gegenzug an der
Ernte teilhaben. In den USA und Japan weit verbreitet, wird diese Idee bislang in
Deutschland nur wenig praktiziert. Als 2004 neu gegründeter Betrieb sammelt die
Selbstversorgergemeinschaft Allmende Fläming Brandenburg Erfahrung mit die-
ser Form der Direktvermarktung und bezeichnet sie als gute Möglichkeit, das
Bewusstsein der Verbraucher/-innen für die Bedingungen der Landwirtschaft zu
stärken.

Selbstversorgergemein-
schaft Allmende Fläming
verteilt Produktionsrisiko
auf 60 Mitglieder

Jeweils im März werden in der
Selbstversorgergemeinschaft All-
mende Fläming die Produktpalet-
te und der Finanzbedarf für das
kommende Jahr festgelegt. Von
den Erzeugern/-innen werden die
voraussichtlichen Produktions-
kosten kalkuliert, die dann unter
den Mitgliedern aufgeteilt werden.
Die Kunden/-innen können sich
entscheiden, ob sie nur einen Ge-
nussanteil kaufen, mit dem sie
eine festgelegte Menge an Waren
beziehen können oder mit einer
vollständigen Beteiligung auch
Kapital für Investitionen zur Verfü-
gung stellen. Sobald die ersten
Produkte geerntet sind, können
sie die ihnen zustehende Menge
aus einem Lager- und Verkaufs-
raum des Betriebs decken. Das
Angebot richtet sich nach der Ern-
te. Aufgrund der Art ihrer Beteili-
gung tragen die Verbraucher/-in-
nen das Ernterisiko mit und be-
kommen ein Gespür dafür, unter
welchen klimatischen Einflüssen
hierzulande Landwirtschaft betrie-
ben wird. Die Landwirte/-innen
auf dem Hof verstehen sich als
Dienstleister/-innen, die im Auftrag

der Kunden/-innen deren ge-
wünschte Mengen produzieren.

Neben Gemüse stehen den
Verbrauchern/-innen Rind- und
Schweinefleisch, Eier sowie Brot
aus der eigenen Bäckerei und ver-
arbeitete Produkte in Form von
Marmelade, Wurst oder Pesto zur
Verfügung. Ergänzt wird das An-

gebot durch Honig einer befreun-
deten Imkerei. Ziegenmilchpro-
dukte sollen die Warenpalette in
Zukunft noch ergänzen.

1 000 • pro Jahr kostet zzt. ein
Anteil, der üblicherweise im Vor-
aus zu zahlen ist, aber auch mo-
natliche Raten sind möglich.
Schulkinder zahlen die Hälfte, jün-

Landwirtschaft
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Die Mithilfe der Verbraucher/-innen trägt zur Identifizierung mit dem Produkt bei
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gere Kinder sind frei. Die Menge
an Waren variiere je nach Jahres-
zeit, so Stephanie Wild, Projekt-
koordinatorin vor Ort. Im Sommer
hätten die Kunden/-innen ein viel-
seitiges Angebot, während es im
Frühjahr manchmal sehr einge-
schränkt sei. Alle Produkte wür-
den frisch geerntet und von den
Verbraucher/-innen zu Hause ge-
lagert. Kartoffeln würden z. B. nur
im Herbst angeboten, so dass der
Betrieb keine große Lagerhaltung
betreiben müsse.

Zweimal pro Woche können die
Mitglieder zur Warenabholung in
einen hofladenähnlichen Raum, in
dem auch die Mitglieder einer an-
geschlossenen Foodcoop einkau-
fen, kommen; für jeden Anteil dür-
fen sie ein Brot und festgelegte
Mengen an Gemüse, Fleisch oder
Marmelade mitnehmen. Ihre Kis-
ten packen sie selbst. Produkte,
die nur in sehr kleinen Mengen vor-
handen sind, würden in gemein-
samer Absprache für Liebhaber/
-innen reserviert, von anderen Pro-
dukten gäbe es zeitweise eine Fül-
le, die über den Bedarf der Mit-
glieder hinausgehe, so Stephanie
Wild. Überschüsse würden auf
dem LebensGut Lübnitz verwen-
det.

Der landwirtschaftliche Betrieb in
gemeinnütziger Trägerschaft wur-
de von Mitgliedern des LebensGut
Lübnitz, einer Lebensgemein-
schaft von knapp 30 Erwachse-
nen, gegründet. Einige von ihnen
sind in der Landwirtschaft tätig
oder verarbeiten landwirtschaftli-
che Produkte, bspw. Obst zu Mar-
melade, die ebenfalls über die
Selbstversorgergemeinschaft All-
mende abgesetzt werden. Noch
ist mit diesen Tätigkeiten lediglich
ein Zusatzeinkommen zu erwirt-
schaften, langfristig soll der Be-
trieb jedoch ausgebaut werden,
um ein existenzsicherndes Ein-
kommen zu gewährleisten.

In einem Umkreis von 20 km
gäbe es bisher 60 Mitglieder, un-
ter ihnen vornehmlich junge Fami-
lien oder Wohngemeinschaften,
so Wild. Auch kirchliche Gruppen
oder Schulen seien vielfach offen

für das Angebot. Wichtig für das
Gelingen des Projekts sei eine
intensive Kommunikation zwi-
schen dem Betrieb und den Mit-
gliedern der CSA, die über E-Mail-
Rundbriefe regelmäßig über das
Hofgeschehen informiert und zu
Festen eingeladen würden. Sol-
che Aufgaben könnten auch von
Mitgliedern übernommen werden,
die im Gegenzug bspw. einen hal-
ben Anteil erlassen bekommen
könnten. Die Kunden/-innen wür-
den schon heute bei Bedarf zur
Mitarbeit auf den Gemüsefeldern
eingeladen, was neben der prak-
tischen Hilfe für den Betrieb auch
zur verstärkten Identifizierung mit
dem Projekt beitrage.

Der enge Kontakt zu den Ver-
brauchern/-innen fördere deren
Sensibilität für regionale Gege-
benheiten, z. B. dass Tomaten in
Brandenburg nur im Sommer zu
genießen sind und die vorhande-
ne Menge an Kartoffeln nicht von
ihrem Marktpreis, sondern von den
Wachstums- und Erntebedingun-
gen vor Ort abhängt, so die Pro-
jektkoordinatorin. Das Auftreten
kleiner Makel wie z. B. Schorf
werde in Kauf genommen, da be-
wusst auf den Einsatz umwelt-
schädlicher Behandlungsmittel
verzichtet werde. Manche Kun-
den/-innen lernten hier erstmals
den Zusammenhang zwischen

Jahreszeit und Gemüseangebot
kennen.

CSA in den USA und Japan
weit verbreitet

In Japan wurde die CSA-Bewe-
gung von ernährungsbewussten
Müttern gegründet, die in den 60er
Jahren den zunehmend hohen
Anteil an importierten Lebensmit-
teln bei gleichzeitigem Rückgang
landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen im Inland ablehnten. „Teikei“,
zu Deutsch etwa „Partnerschaft“,
ist der japanische Ausdruck für
diese Form der Versorgung, die
inzwischen von Millionen Japa-
nern/-innen genutzt werden soll.

Die Idee der CSA hängt in der
westlichen Welt eng zusammen
mit dem Begründer der biologisch-
dynamischen Landwirtschaft, Ru-
dolf Steiner, dessen Vorstellungen
einer Wirtschaftsweise, die auf
Vertrauen basiert, hier einfließen.
Genaue Quellen fehlen, es gibt
jedoch Belege, dass die CSA
zunächst auf biologisch-dynami-
schen Betrieben in Deutschland
und der Schweiz angeboten wur-
de. Von Europa aus brachten Jan
Vander Tuin und Trauger Groh
unabhängig voneinander das Kon-
zept in den 80er Jahren in die
USA, wo es rasche Verbreitung
fand. Inzwischen gibt es hier

Landwirtschaft

Mitglieder des LebensGut Löbnitz bei der Kräuterverarbeitung
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schätzungsweise 1 000 Betriebe,
die in dieser Form organisiert und
in Netzwerken miteinander verbun-
den sind. Internetportale ermögli-
chen es den Verbrauchern/-innen,
den nächsten CSA-Hof in ihrer
Umgebung zu finden.

Kennzeichnend für CSA-Betrie-
be ist die nachhaltige und umwelt-
schützende landwirtschaftliche
Produktion. Dies bedeutet u. a.,
dass sie statt Hochleistungssor-
ten oder -rassen gezielt regionale
und an den Standort angepasste
Varianten einsetzen. Wegen der
breiten Palette an nachgefragten
Produkten ergeben sich für den
Gemüsebau Mischkulturen, die
die Risiken des Schädlingsbefalls
gegenüber Monokulturen verrin-
gern und von Synergieeffekten zwi-
schen verschiedenen Arten profi-
tieren. Darüber hinaus wird an
nicht für die Urproduktion relevan-
tem Aufwand wie Verpackung, ver-
derblichen Überschüssen, Ver-
kauf, Vertrieb etc. gespart. Dieses
Geld kann dann für Naturschutz,
„uneffiziente“ Kulturen und „faire“
Gehälter eingesetzt werden.

Die CSA ermöglicht auch Betrie-
ben ein Überleben, die unter her-
kömmlichen Marktbedingungen
nicht konkurrenzfähig sind, denn
die Mitglieder einer CSA teilen mit
„ihrem“ Betrieb die Risiken, die in

einem Wirtschaftsjahr auftreten
können. Der Betrieb setzt sich für
die bestmögliche Pflege der Kul-
turen und des Viehbestands so-
wie für die Erzeugung qualitativ
hochwertiger Produkte ein und
gibt den Verbrauchern/-innen die
Möglichkeit, dies direkt zu über-
prüfen. Erfahrungen aus den USA
zeigen, dass die Verbraucher/
-innen sich so stark mit „ihrem“
Betrieb identifizieren, dass sie die-
sem auch treu bleiben, wenn das
Sortiment eingeschränkt ist und
sich nicht wieder Verkaufsstätten
zuwenden, die ein reichhaltigeres
Angebot bereithalten.

Verbraucher/-innen haben
Einfluss auf soziale
Bedingungen in der
Landwirtschaft

Der offene Umgang der US-Ame-
rikaner/-innen mit neuen Ideen sei
sehr vorteilhaft für die Entwicklung
von CSA in den Vereinigten Staa-
ten gewesen, so Trauger Groh. In
Deutschland sei die Frage nach
„richtig“ oder „falsch“ viel verbrei-
teter, obwohl sie im Hinblick auf
Formen sozialen Miteinanders, die
auch das Wirtschaften einschlös-
sen, nie absolut bejaht oder ver-
neint werden könne. Die US-Ame-
rikaner/-innen seien eher bereit,
etwas auszuprobieren und prag-

cb

matisch mit eventuell auftretenden
Schwierigkeiten umzugehen. Ent-
sprechend sei CSA in den USA
so üblich wie hierzulande bspw.
die Vermarktung über Abokisten.

Inzwischen sieht Groh, der
selbst viele Jahre mit dieser Ver-
marktungsform gearbeitet hat, je-
doch auch die Nachteile der CSA.
Bislang werde sie überwiegend
von jungen Menschen mit viel Ide-
alismus betrieben. Da in den USA
die in Deutschland vorgeschriebe-
ne soziale Absicherung fehle, wer-
de aufgrund der niedrigen Gewin-
ne häufig versäumt, an eine
Krankheits- und Altersversorgung
zu denken. Wichtig sei daher,
dass Verbrauchern/-innen auch
Verantwortung für Aspekte über-
nähmen, die in einem erweiterten
Zusammenhang mit der Produkti-
on von Lebensmitteln stünden. In
einer CSA-Gemeinschaft der USA
bspw. hätten die Mitglieder ein
Wohnhaus für die Betriebsleiter-
familie finanziert, damit diese in
der Nähe ihrer landwirtschaftlichen
Fläche wohnen konnte. Die CSA
habe zu diesem Zeitpunkt schon
12 Jahre lang bestanden, was
deutlich mache, dass die Identifi-
kation mit dem Betrieb und das
Verantwortungsbewusstsein für
außerlandwirtschaftliche Aspekte
eine gewisse Zeit des Wachs-
tums brauche. Wenn die Frage der
langfristigen ökonomischen Absi-
cherung geklärt sei, so Groh, sei
die CSA ein optimales Modell land-
wirtschaftlichen Arbeitens. Mit ihr
gewönnen Landwirte/-innen die
Möglichkeit, sich frei von Fragen
nach Absatzwegen auf das nach-
haltige Bewirtschaften der Böden
und die Tierhaltung zu konzent-
rieren.

Landwirtschaft

Weitere
Informationen

www.luebnitz.lebensgut.org

Kontakt:
Stefanie Wild
033841 - 3881 - 18
SVG@veb-leben.de

Warensortiment der Selbstversorgergemeinschaft im Spätsommer
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30 Ernährung

Appetit auf Schule – Leitlinien für eine
Ernährungswende im Schulalltag

Dr. Ulla Simshäuser*

Der veränderte Alltag von Eltern und Kindern, eine Pluralisierung der Lebensstile
sowie veränderte Essgewohnheiten haben dazu geführt, dass Wissen und Fer-
tigkeiten über gesundes Essen zu Hause immer seltener erworben, außer Haus
aber auch kaum Anlässe für den Erwerb von Ernährungskompetenzen geschaf-
fen werden. Wachsende Armut unter Kindern und Jugendlichen führt außerdem
dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler sich unzureichend und/oder falsch
ernähren. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat im Rah-
men des Forschungsprojekts Ernährungswende nun orientierende Leitlinien für
die Praxis erarbeitet und während einer Tagung in Berlin vorgestellt. Die Leitlini-
en sind hier in gekürzter Form wiedergegeben.

Der gesellschaftliche Bildungs-
und Erziehungsauftrag

schließt Prävention und gesund-
heitsbezogene Fürsorge aus-
drücklich ein. Eltern und Kommu-
ne, Wirtschaft und Politik tragen
eine neu zu akzentuierende Mit-
Verantwortung für Ernährung und
Gesundheit der heranwachsenden
Generation. Mit der Einführung von
Ganztagsschulen und der Einrich-
tung von Mittagstischen eröffnet
sich nun die Chance zu einer
nachhaltigen Ernährungswende
im Alltag von Kindern und Jugend-
lichen. Was und wie gegessen
wird, wie Ernährung, Bewegung
und Entspannung künftig in der
Schule erlebt und gelernt werden,
wird zu einer Gestaltungsaufgabe
aller beteiligten Akteure. Was aber
ist eine nachhaltige Ernährung in
Schulen? Das Forschungsprojekt
Ernährungswende versteht
darunter eine Ernährung, die fol-
gende Kriterien erfüllt:

gesundheitsfördernd
Sie ist gesund im ernährungs-

physiologischen Sinne und
Mahlzeiten können in Ruhe, in der
Gemeinschaft, in ansprechenden
Räumen sowie mit ausreichend
Pausen auch für Bewegung und
Entspannung eingenommen wer-
den.

soziokulturell vielfältig
Sie berücksichtigt die Ansprüche

unterschiedlicher Altersgruppen,
Religionen und Ernährungskultu-
ren.

umweltverträglich
Für die Herstellung und die Aus-

lieferung der Mahlzeiten werden
Lebensmittel, Produktionsmetho-
den und Ressourcen eingesetzt,
die die Umwelt vergleichsweise
wenig belasten.

alltagsadäquat
Die Realisierung einer gesund-

heitsfördernden, vielfältigen und
umweltverträglichen Ernährung im
Alltag führt nicht zu einer Überfor-
derung des Settings Schule – vor
allem von berufstätigen Eltern.

Eine Ernährungswende in der
Schule umfasst deshalb sowohl
Dimensionen der Schulverpfle-
gung als auch der Esskultur und

der Ernährungs- und Verbraucher-
bildung. Schulverpflegung ist im
Rahmen einer Ernährungswende
nicht nur ein Verpflegungsangebot,
das Schüler/-innen satt macht,
sondern ein umfassendes Bil-
dungsinstrument und Teil eines
neuen Verständnisses von Schu-
le als Lebensraum.

Ausbau von Ganztags-
schulen initiiert Debatte
über Schulverpflegung

Die Politik hat sich in den letz-
ten Jahren bemüht, eine Trendwen-
de in Richtung Gesundheitsförde-
rung herbeizuführen. Zahlreiche
Aktivitäten wurden ins Leben ge-
rufen und Prozesse angestoßen,
die den Beginn einer neuen Leit-
bildentwicklung für die Ernährung
von Kindern und Jugendlichen er-
kennen lassen.

Mit der Verabschiedung des In-
vestitionsprogramms des Bundes
zum Ausbau von Ganztagsschu-
len konnte nun eine Debatte über
die Notwendigkeit von Schulver-
pflegung, über ihre Qualitätssiche-
rung und die erforderlichen Rah-
menbedingungen sowie über die
Mittel für ihre Realisierung eröff-
net werden. Auf Bundesebene

* Dr. Ulla Simshäuser,
Soziologin und freie Mitarbeiterin des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin,
Fon (06221) 31 46 96, Mail: ulla.simshaeuser@gmx.de
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wurden u. a. Internetportale und
Informationsmaterialien der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung,
des aid-Infodienstes und der Bun-
deszentrale für gesundheitliche
Aufklärung erstellt, um Schulen
bei der Einführung von Schulver-
pflegung zu unterstützen. Es folg-
ten Informationsveranstaltungen
auf Landesebene, die in Koopera-
tion mit diesen Organisationen und
den Landesministerien und Kom-
munen durchgeführt wurden.

Schulverpflegung wird
meistens vom Preis be-
stimmt

In der Praxis erreichen diese In-
formationen jedoch die für die
Umsetzung Verantwortlichen nur
schwer. Erfordernisse einer ge-
sunden Ernährung und Präventi-
on sind vor Ort wenig bekannt und
werden bei der Organisation von
Verpflegung daher nicht berück-
sichtigt. Viele Schulen schließen
derzeit langfristige Verträge mit
Anbietern ab, deren Angebote aus
ernährungsphysiologischer Sicht
für Kinder und Jugendliche nicht
sinnvoll sind. So entwickelt sich
die Schulverpflegung zumeist
entlang des Preises, d. h. sie ori-

entiert sich allein an den be-
schränkten kommunalen Haus-
haltsmitteln. Aufgrund fehlender
unterstützender Strukturen wer-
den so Notlösungen zur festen
Institution. Letztlich führt die ak-
tuelle Praxis zu einer Überforde-
rung von Schulen. Hier setzen die
Leitlinien einer Ernährungswende
im Schulalltag an. Sie rufen die
Verantwortlichen in Schulen, auf
Landes- und kommunaler Ebene
dazu auf, jetzt die Weichen zu
stellen, damit eine nachhaltige
Ernährung und Prävention in Schu-
len ermöglicht wird.

Die „Leitlinien einer Ernährungs-
wende“ sind im Rahmen des Ver-
bundforschungsprojekts „Ernäh-
rungswende“ entstanden, das vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rah-
men des Programms Sozialöko-
logische Forschung gefördert wur-
de. Forschungspartner sind das
Öko-Institut, das Institut für sozi-
al-ökologische Forschung, das
Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung, das KATALY-
SE-Institut sowie das Österreich-
ische Ökologie-Institut.

Vier Leitlinien für eine
Ernährungswende im
Schulalltag

Ziel der Leitlinien ist es, zentra-
le Dimensionen einer Weichen-
stellung für nachhaltige Ernährung
in Schulen zu benennen. Adres-
saten sind vor allem die Entschei-
dungsträger: Schulträger, Kom-
munen, politische Akteure auf
Bundes- und Länderebene, Kran-
ken- und Unfallkassen sowie
Schulleiter, Eltern-, Schüler- und
Lehrervertretungen. Die Leitlinien
benennen unverzichtbare Orientie-
rungen für die Umsetzung einer
Ernährungswende in der Schule
unter den aktuellen Bedingungen.
Sie stellen Schulverpflegung in den
breiteren Kontext einer Ernäh-

Ernährung

Hygienische und ökologische Anforderungen müssen erfüllt werden

F
ot

o:
 ©

 B
LE

, B
on

n/
D

om
on

ic
 M

en
zl

er

Die Politik strebt eine neue Leitbildentwicklung für die Ernährung von
Kindern und Jugendlichen an: vorne rechts StS. Matthias Beringer,
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft,
bei der ersten Essensausgabe in der Kasseler Referenzschule
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rungswende sowie des Bildungs-
und Erziehungsauftrags von Schu-
le. Hintergrund ist vor allem eine
kritische Bilanz aktueller Praxis-
trends – weniger der wissenschaft-
liche Diskurs, dessen Kernaussa-
gen zur Thematik weitgehend Kon-
sens sind. Vier Leitlinien werden
nachstehend vorgestellt und erläu-
tert. Sie beschreiben im Kern or-
ganisatorische und pädagogische
Herausforderungen sowie erforder-
liche Praxisschritte.

1. Lebensraum gestalten

Ziel der Leitlinie „Lebensraum
gestalten“ ist es, dass Schüler/
-innen gesundes Leben im Alltag
erleben und gestalten lernen.
Schule hat einen Erziehungs- und
Fürsorgeauftrag für die Ernährung
und Gesundheit von Schüler/
-innen. Mit der Ganztagsschule
wird Schule für Kinder und Ju-
gendliche ein zentraler Lebens-
raum. Sie wird so zu einem Ort,
der Prävention und Gemeinschafts-
bildung fördert oder unmöglich
macht. Deshalb kommt es auf
seine Gestaltung und die Verstän-
digung aller an. Der gemeinsame
Mittagstisch ist ein Instrument,
das Ernährungsverhalten und
Schulgemeinschaft fördern kann

und soll. Er kann die Toleranz ge-
genüber anderen Ernährungskul-
turen und Religionen ebenso
selbstverständlich machen wie
grundlegende Regeln der Esskul-
tur. Dabei sind folgende Aspekte
zu berücksichtigen:

Organisation von Früh-
stück, gemeinsamem warmen Mit-
tagessen und Zwischenmahlzei-
ten in sinnvollem zeitlichen Ab-
stand. Einhaltung der gerade ver-
öffentlichten Rahmenkriterien
(www.schuleplusessen.de) bzw.
der D-A-CH-Referenzwerte, auch
für die Kioskgestaltung. Regelmä-
ßige Teilnahme von Schülern/
-innen und Lehrern/-innen am Mit-
tagessen.

Bildung schulischer, perio-
disch tagender Essensbeiräte
(Schüler/-innen, Lehrer/-innen,
Eltern, Verpflegungs- und Küchen-
personal), die die Qualität des
Essens und der Esssituation eva-
luieren. Regelmäßige Schülerum-
fragen zur Schulverpflegung, Ess-
situation als Thema von Klassen-
besprechungen.

Bereitstellung ausreichen-
der Trinkmöglichkeiten auch im
Unterricht (organisiert durch Schü-
ler), keine Limonaden.

Trennung von Bewegungs-,
Ess- und Entspannungspausen,
keine Zusammenlegung von allem
in der Mittagspause.

Abschaffung der Verpfle-
gung durch Hausmeister, weil hier
durch die Koppelung des Angebots
an seine Verdienstmöglichkeiten
ökonomische Kriterien dominieren
und der Erziehungsauftrag nicht
umgesetzt werden kann.

2. Kompetenzen stärken

Ziel der Leitlinie „Kompetenzen
stärken“ ist eine Professionalisie-
rung aller Akteure des Settings
Schule im Bereich von Gesund-
heitsförderung und Ernährungsbil-
dung als Voraussetzung für eine
entsprechende Kompetenzförde-
rung bei Kindern und Jugendli-
chen.

Ernährungsbildung erfordert Pro-
fessionalität bei der Planung und
Durchführung sowie eine Integra-
tion der Verpflegungsqualität und
Qualität der Verpflegungssituation
in den Bildungsauftrag von Schu-
le. Zusammengefasst geht es um:

Fächerübergreifenden Un-
terricht in Ernährungs- und Ver-
braucherbildung in allen Schulfor-
men.

Die rasche Umsetzung re-
formierter Bildungsziele für Ernäh-
rungs- und Gesundheitsbildung in
den Schulen aller Bundesländer.

Die Professionalisierung
von Lehrern/-innen in Fragen der
Gesundheitsförderung, Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung
durch verbindliche Aus- und Wei-
terbildung in allen Bundesländern.

Die Professionalisierung
kommunaler Schulträger für die
Organisation und Evaluierung ei-
ner qualitätsgesicherten Schulver-
pflegung durch entsprechende
Aus- und Weiterbildung.

3. Qualitäten bündeln

Ziel der Leitlinie „Qualitäten bün-
deln“ ist es, die Qualität von Schul-
und Kompetenzentwicklung mit

Ernährung

Der gemeinsame Mittagstisch soll das Ernährungsverhalten und die
Gemeinschaft fördern: Erstklässler der Grundschule Britten, Saarland, beim
gemeinsamen Mittagessen in ihrer Klasse
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der Schulverpflegung zu bündeln,
damit die Qualitätssicherung und
Organisation von Schulverpfle-
gung mittelfristig zu vereinfachen,
ihre soziale Akzeptanz zu erhö-
hen und ihre Abnahme zu sichern.

Seit kurzem existieren auf Bun-
desebene Rahmenkriterien für die
Schulverpflegung, die auch hygi-
enische und ökologische Anforde-
rungen an die Schulverpflegung
stellen. Die Bündelung von Quali-
täten schließt ferner auch die pä-
dagogische Verantwortung ein,
etwa wenn es um Sponsoring von
Schulverpflegung oder die Aus-
wahl von Anbietern geht.

Die bisherige Praxis ist von Qua-
litätsanforderungen weit entfernt,
ganz zu schweigen von „Quali-
tätsbündelung“. Nur in Ausnah-
men haben Bundesländer gesetz-
liche Bestimmungen oder Richtli-
nien für die Schulverpflegung er-
lassen und verbindliche Qualitäts-
kriterien formuliert. Schulen und
Schulträger entscheiden in der
Regel nach dem Preis. Doch über
die Gesamtkosten von Verpfle-
gungssystemen – das sind die
Kosten für die Mahlzeiten und
weitere Kosten, die durch Betreu-
ungspersonal, Reinigung etc. hin-
zukommen – sind Schulträger in
der Regel nicht im Bilde. Ein Kos-
tenrechnungssystem wird nur sel-
ten angewandt. So bleiben die re-
alen Kosten für die Schulverpfle-
gung undurchsichtig.

Daher ist die Schaffung einer
neutralen, professionellen und lo-
kal zugänglichen Beratung für
Schulträger und einzelne Schulen
erforderlich. Eine solche Beratung
fördert die Orientierung an umfas-
senden Qualitätsstandards und
ermöglicht deren Evaluierung. So
können neue Leistungsanreize für
die Anbieter von Gemeinschafts-
verpflegung geschaffen werden.
Für die Weichenstellung in Rich-
tung Ernährungswende im Schul-
alltag ist folgendes notwendig:

Anwendung der bereits ex-
istierenden Rahmenkriterien für
Schulverpflegung durch die Schul-
träger

Erweiterung um organisati-
onsentwicklerische, pädagogi-
sche und gesundheitsfördernde
Kriterien der Schulverpflegung

Bündelung zu Mindestan-
forderungen, Entwicklung inte-
grierter Rahmenkriterien

Aufbau eines kontinuierli-
chen Monitorings und Evaluierung
von Qualitätsstandards durch die
Schulträger

Einrichtung und Förderung
lokaler oder regionaler Kompe-
tenzzentren für Schulverpflegung,
die Schulträger, Schulen und El-
tern professionell und unabhängig
beraten und weiterbildend, quali-
tätssichernd und evaluierend tätig
sind

4. Strukturen entwickeln

Ziel der Leitlinie „Strukturen ent-
wickeln“ ist es, die Handlungs-
möglichkeiten von Schulen bei der
Umsetzung einer Ernährungswen-
de auf Dauer zu stärken.

Aufgrund fehlender Strukturen
und verbindlicher Regelungen für
die Schulverpflegung wird sie nicht
selten zum Spielball unterschied-
licher Entscheidungsebenen und
des Wettstreits zwischen Sach-
und Entscheidungskompetenz.
Oft sucht jede Schule mit ihren
Mitteln und einem entsprechend
hohen Organisationsaufwand ihre
eigene Lösung zu finden.

Ein Haupthindernis beim Aufbau
dauerhafter Strukturen der Schul-
verpflegung liegt in den allgegen-
wärtigen Haushaltsproblemen der
Kommunen. Angesichts der Zu-
nahme von Armut ist es eine nach-
vollziehbare Sorge der Schulträ-
ger, dass Eltern die Schulverpfle-
gung nicht zahlen könnten. Die
Entwicklung innovativer Finanzie-
rungskonzepte, die sowohl dem
Fürsorgeauftrag von Schule als
auch der Finanzlage der Kommu-
nen gerecht werden, muss zur
dringenden Schwerpunktaufgabe
kommunaler Spitzenverbände, der
Kranken- und Unfallkassen und
der Ministerien auf Bundes- und
Länderebene werden. Es ist erfor-

derlich, Strukturbildungsprozesse
mit folgenden essenziellen
Schwerpunkten einzuleiten:

Professionalisierung
Vorhandene Weiterbildungs-

strukturen für eine nachhaltige Er-
nährung müssen für Schulträger
und erfahrene Laien zugänglich
gemacht, Aus- und Weiterbil-
dungskosten müssen finanziert
werden. Reformierte Bildungszie-
le für Ernährung müssen jetzt
durch die Bundesländer verab-
schiedet und in die Lehreraus- und
-fortbildung integriert werden, wo-
bei möglichst bundesweit
aufeinander abgestimmte Lösun-
gen zu bevorzugen sind.

Institutionalisierung
Innerhalb von Schulen, aber

auch in Kommunen müssen neue
Institutionen mit klaren Aufgaben-
beschreibungen für die Qualitäts-
sicherung geschaffen werden. Bei-
spiele sind Essensbeiräte auf
schulischer und kommunaler Ebe-
ne, in denen alle Beteiligten der
Schulverpflegung vertreten sind.
Auf kommunaler und Landesebe-
ne kann die Einrichtung unabhän-
giger Kompetenzzentren die Be-
ratung und Förderung von Schu-
len und Schulträgern unterstützen.

Qualitätssicherung
Neben der bereits erwähnten

Anwendung von Qualitätsstan-
dards wird es für die Qualitätssi-
cherung und Evaluierung langfris-
tig notwendig werden, auf Bundes-
ebene wieder Evaluierungskom-
petenz aufzubauen, wie sie ehe-
mals bei der Bundesforschungs-
anstalt für Ernährung vorhanden
war, das gesundheitsrelevante
nationale Berichtswesen in Sa-
chen Schulverpflegung zu stärken
und mit der Gesundheitsbericht-
erstattung zu verbinden.

Finanzierung
Auf Bundes- und Länderebene

muss es Runde Tische zum The-
ma Finanzierung für Schulverpfle-
gung geben, an denen kommuna-
le Spitzenverbände zusammen
mit Bundes- und Landesministe-
rien die Weichen für eine Ernäh-

Ernährung
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rungswende stellen. Zur Debatte
stehen Preiserleichterungen für
Schulen beim Einkauf, die mit
zusätzlichen Struktureffekten ver-
bunden sind: etwa die Förderung
von schulübergreifenden Einkaufs-
kooperationen oder die steuerliche
Gleichbehandlung von Mahlzeiten
mit Lebensmitteln für die Schul-
verpflegung. Diese Suche nach Fi-
nanzierungslösungen muss
schließlich mit geeigneten Maß-
nahmen zur Förderung von effizi-
entem kommunalen Kostenma-
nagement einhergehen.

Akteure einer
Ernährungswende

Eine Ernährungswende in der
Schule wird durch den drei-
fachen Auftrag – Bildung, Erzie-
hung und Fürsorge – eine höchst
anspruchsvolle Querschnittsauf-
gabe, die von vielen Akteuren ge-
schultert werden muss. Erforder-
lich ist eine gemeinsame Zielver-
ständigung und die Zusammenfüh-
rung der Handlungspotenziale.
Dafür braucht es jetzt eine politi-
sche Willensbildung zur Schaffung
geeigneter Rahmenbedingungen
für eine Ernährungswende. Die Ver-
antwortung dafür teilen sich folgen-
de Akteure:

Ministerien
In Form von ressortübergreifen-

den Runden Tischen wären jetzt
in Abstimmung zwischen Bund
und Ländern und in Verständigung
mit den kommunalen Spitzenver-
bänden die wichtigsten Schritte zu
beschließen: die Vorgabe von
Qualitätskriterien für die Schulver-
pflegung, die Verankerung von Er-
nährungsbildung und Gesund-
heitsförderung im Schulgesetz
und die Entwicklung angepasster
Finanzierungskonzepte für Schul-
verpflegung. Ein weiterer Schritt
wäre die Verabschiedung refor-

mierter Bildungsziele für Ernäh-
rung und Verbraucherschutz, wie
sie bereits entwickelt sind
(www.evb-online.de).

Kommunale
Spitzenverbände

Auch Kommunen und ihre Ver-
treter/-innen tragen eine geteilte
Verantwortung für die Gesundheit
von Bürgern/-innen. Die Qualität
der Schulverpflegung muss sowohl
in ernährungsphysiologischer als
auch in erzieherischer Hinsicht
gesichert sein, Schulträger tragen
hier eine Mitverantwortung.

Elternvertreter/-innen
Sie müssen von Politik und Ver-

waltung auf allen Ebenen die Ein-
haltung von Qualitätskriterien in
der Schulverpflegung fordern.
Darüber hinaus können sie auch
auf die Entwicklung geeigneter Fi-
nanzierungsmöglichkeiten für die
Schulverpflegung drängen,
insbesondere auch im Interesse
von sozial schwachen Eltern, die
ihre Bedürfnisse nicht aktiv formu-
lieren (können).

Wirtschaft
Caterer tragen Verantwortung

dafür, die von der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE)
geforderten Qualitätsstandards in
der Schulverpflegung nachweislich
einzuhalten. Gleichzeitig müsste
ihr qualifiziertes Know-how in die
Diskussion um geeignete Finan-
zierungsmodelle für Schulverpfle-
gung eingebunden werden.

Schulträger
Kommunale Schulträger sind

beim Thema Schulverpflegung un-
terschiedlichsten Verwaltungs-
zwängen ausgesetzt. Dennoch
sind sie jetzt in der Pflicht, Quali-
tätskriterien bei der Ausschrei-
bung von Schulverpflegung zu be-
rücksichtigen und ihre Einhaltung
in der Praxis zu überprüfen.

Rektoren/-innen
Sie stehen in der Verantwortung

für eine gesundheitsfördernde
Schule und die Stärkung der
Ernährungskompetenzen ihrer
Schüler/-innen. Schulische Orga-
nisationsentwicklung für Ernäh-
rung und Gesundheit ist eine Füh-
rungsfrage, die Ermöglichung von
Schüler/-innen-, Lehrer/-innen-
und Elternpartizipation liegt in ih-
rer Verantwortung.

Die vollständige Fassung der
„Leitlinien“ ist als Download
unter

www.ioew.de
und
 www.ernaehrungswende.de

verfügbar oder kann als
Broschüre bestellt werden
(kommunikation@ioew.de).

Die Forschungsergebnisse des
gesamten Verbundes werden
im Oktober als Buchpublikati-
on erscheinen.

Ernährung
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Caterer wie Dr. Harald Hoppe, Bio-Catering
Marbachshöhe, übernehmen Verantwortung für
die Einhaltung von Qualitätsstandards
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Projekt „Gläsernes Restaurant“ beim Evangelischen Kirchentag 2005:

Agrar- und Ernährungswende für Großküchen

Jobst Kraus und Christian Schultze*

Während des Kirchentages im Mai 2005 kochten 39 Köchinnen, Köche, Azubis
und Praktikanten/-innen, überwiegend aus Akademien und kirchlichen Bildungs-
häusern aus ganz Deutschland, in einer gläsernen Küche auf dem Messegelände
in Hannover. Die Kirchentagsbesucher/-innen hatten die Möglichkeit, den gesam-
ten Ablauf in einer Großküche, der sonst hinter den Kulissen verborgen bleibt, zu
verfolgen. Dabei bezog sich die Transparenz sowohl auf die praktische Arbeit als
auch auf die Offenlegung von Produktherkunft und Einkaufswegen.

Seit fünf Kirchentagen wird im
„Gläsernen Restaurant“ ge-

kocht. Köchinnen und Köche aus
kirchlichen Großküchen transpor-
tieren die Idee einer zukunftsfähi-
gen Ernährung vor allem durch Ge-
schmack und Engagement. Das
Gläserne Restaurant steht für eine
gelebte Ernährungswende: saiso-
nal, regional, ökologisch und fair.

Herausforderung für Kopf
und Bauch

Es ist in erster Linie ein Bil-
dungsprojekt für die Gäste. Aber
auch die Akteure selbst lernen
während der Arbeit dazu und wer-
den (neu) motiviert. Das Projekt
veranschaulicht, welcher Ressour-
cenaufwand in unseren täglichen
Mahlzeiten steckt, es schärft den
Blick für Abläufe und Zusammen-
hänge, für die Folgen alltäglicher
Einkaufsentscheidungen und will
einen ökologischen wie fairen Weg
für kleine und große Küchen auf-
zeigen. Alle Produkte entstam-
men dem ökologischen Landbau
und werden so weit wie möglich
auch regional bezogen. Auf gro-
ßen Postern wird jede einzelne

Zutat der Gerichte aufgeführt und
der Gast erfährt, wo und nach
welchen Richtlinien diese produ-
ziert wurde. In Hannover kamen
z. B. Spargel aus dem Wendland,
Sprossen vom Steinhuder Meer
und Brot aus Uelzen. Um den fai-
ren Handel zu unterstützen, finden
sich aber auch bewusst ein phil-
ippinisches Mangopüree und grü-
ner Pfeffer aus Indien auf dem
Speiseplan.

Dass Essen sehr schmackhaft
sein und gleichzeitig zum Klima-
schutz beitragen kann, wollte das
„Gläserne Restaurant“ anschau-
lich und spürbar vermitteln. Die
Gäste, die das Zwei-Gänge-Menü
für 8 • (ermäßigt 7 •) mit kosten-
losem Brot und aufgesprudeltem
Leitungswasser erhielten, zeigten
Ambitionen, die „Herausforderung
für Kopf und Bauch“, wie es pla-
kativ über dem Gläsernen Restau-
rant stand, aufzunehmen. Im Gäs-
tebuch vermerkten sie oft, dass
sie nicht nur das Essen genos-
sen, sondern Anstöße für Verän-
derungen in der eigenen oder in
Betriebsküchen mit nach Hause
genommen hätten.

Zusammenhänge zwischen
Küche und Klima deutlich
machen

Als inhaltliche Stütze und Erin-
nerung dient das Kochbuch des
Gläsernen Restaurants, das ne-
ben Rezepten Informationen und
Handlungsmöglichkeiten zum Kli-
maschutz aufzeigt. Unter dem Ti-
tel „Küche und Klima“ macht es
Zusammenhänge deutlich und er-
mutigt zu einer neuen Einkaufs-
sowie Zubereitungspraxis, die die
Nähe vor die Ferne stellt, Effizi-
enz vor Verschwendung, erneuer-
bare Energienutzung vor die Ab-
hängigkeit von Öl, Kohle oder
Uran, die ökologische vor die kon-
ventionelle Produktion und den
fairen Handel vor ungerechte Han-
delsbeziehungen. Es zeigt außer-
dem, welchen Einfluss alltägliche
Einkaufsentscheidungen und Er-
nährung auf den Klimawandel ha-
ben. Rechnet man die Emissio-
nen aus Rindermägen und Reis-
feldern, aus Kühl- und Transport-
ketten, den Energieaufwand bei
Produktion und Verarbeitung in
einer Ökobilanz auf, so wird deut-
lich, dass die Bereitstellung von

Ernährung

* Jobst Kraus und Christian Schultze, Evangelische Akademie Bad Boll,
Fon (07164) 79 222, Fax (07124) 52 22, jobst.kraus@ev-akademie-boll.de und chrschultze@web.de
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Im „Gläsernen Restaurant“ herrscht Transparenz, hier beim Portionieren
von Polenta-Schnitten
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Ernährung in der derzeitigen Pra-
xis für rund 20 % der Treibhaus-
gasemissionen in Deutschland
verantwortlich ist. Das Kochbuch
gibt konkrete Energiespartipps für
Küchen und bietet außerdem die
besten Rezepte aus dem Gläser-
nen Restaurant zum Nachkochen
an.

Marktmacht von Groß-
küchen gibt Agrar- und
Ernährungswende Auftrieb

Erfahrungen zeigen, dass die
Kantine das emotionale Herz vie-
ler Betriebe ist. Das innerbetrieb-
liche Klima kann durch eine an
Nachhaltigkeit orientierte Küche
nicht nur der regionalen Wert-
schöpfung dienen, sondern auch
zum Wohlbefinden der Mitarbei-
ter beitragen. Wird das Essen erst
einmal zum Betriebsgespräch,

folgen im Windschatten der kuli-
narischen Veränderung oft auch
andere Bereiche. Eine ökofaire
und kreative Küche kann der Mo-
tor für eine zukunftsorientierte
Entwicklung von Organisationen
sein. Das „Gläserne Restaurant“,
neben viel ehrenamtlichem Enga-
gement auch mit einem finanziel-
len Aufwand von fast 60 000 • (un-
terstützt durch CMA und andere
Organisationen) realisiert, will zur
Umstellung der öffentlichen Ess-
kultur beitragen. Allein die kirchli-
chen Küchen haben ein Einkaufs-
volumen von weit über einer hal-
ben Milliarde • im Jahr. Diese
Marktmacht von Großküchen
könnte der Agrar- und Ernährungs-
wende einen gewaltigen Auftrieb
geben. Dass es geht, zeigt nicht
nur das „Gläserne Restaurant“,
sondern auch eine wachsende
Zahl von umgestellten Küchen.

Das Kochbuch kann gegen ei-
nen Schutzbeitrag von 3,50 •
(inklusive Porto) bei
www.romona.böld@
ev-akademie-boll.de
bestellt werden.
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Im Juni 2005 waren die Mitglieder der ERDE-
Lernpartnerschaft1 im Sokrates/Grundtvig-Pro-
gramm der EU von der Stiftung Digitale Chan-
cen zu einem Erfahrungsaustausch nach
Berlin eingeladen. Zum zweiten Mal befassten
sich damit im Rahmen der Veranstaltungsreihe
der „Berliner Gespräche zur Digitalen Integra-
tion“ Expertinnen und Experten gemeinsam mit
rund 80 geladenen Gästen mit der Frage der
Internetnutzung durch die Bevölkerung ländli-
cher Regionen. Die Entwicklung in verschiede-
nen Ländern Europas und die Chancen der
Internetnutzung für die Erwachsenenbildung
standen im Fokus des Interesses.

Digital auf dem Lande:
(Un-)begrenzte Möglichkeiten?

Breitband-Internetzugän-
ge im ländlichen Raum
weniger verfügbar als im
städtischen

Um auf das Internet zugreifen zu
können ist es egal, ob der benutz-
te Rechner in New York, Brüssel
oder Füssen steht. Unterschiede
bestehen allerdings bei der Netz-
anbindung, die auf Kosten und
Übertragungsgeschwindigkeiten
einen entscheidenden Einfluss
hat. Ein schneller Netzzugang ist
nicht überall verfügbar und so sind
es in Deutschland gerade die länd-
lichen Regionen, in denen die
Nutzer auf den breitbandigen DSL-
Zugang verzichten müssen, wie
die aktuelle Ausgabe des
(N)Onliner Atlas, einer Studie zur
Nutzung und Nichtnutzung des
Internets, belegt. Die Ergebnisse
der seit 2001 jährlich durchgeführ-
ten Befragungen zeigen darüber
hinaus, dass in den ländlich struk-
turierten Bundesländern wie
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt deutlich weniger

Menschen online sind als im Bun-
desdurchschnitt (s. Karte 1). Die-
ses Bild findet sich auch in ande-
ren Ländern Europas, insbeson-
dere aber in den neuen Beitritts-
ländern der EU wie Polen oder Li-
tauen. Dr. Monika Michael, Deut-
scher LandFrauenverband (dlv),
wies zudem darauf hin, dass es
vor allem die Frauen sind, die das
Internet nicht nutzen. Um Frauen
ans Netz zu bringen und Zugangs-
barrieren abzubauen engagiert
sich der dlv für die Qualifizierung
von Frauen im Umgang mit dem
Internet und den neuen Medien.

Öffentliche Internetzugän-
ge wichtig für Verbreitung
des Internets

Wie in Deutschland, wo es über
7 000 öffentliche Internetzugangs-
orte gibt, spielen derartige Einrich-
tungen auch in anderen Ländern
eine wichtige Rolle bei der Verbrei-
tung des Internets in der Bevölke-
rung im ländlichen Raum. So gibt
es z. B. in Ungarn eine Vielzahl

1 Die Mitglieder des Projektes ERDE-Lernpartnerschaft – ERDE steht für European Rural Development by
means of Education –, Organisationen aus Großbritannien, Litauen, Österreich, Polen, Slowenien und
Deutschland, haben während der zweijährigen Projektlaufzeit einen regen Austausch von Erfahrungen initi-
iert und verschiedene Einrichtungen in den Partnerländern besucht, um sich einen Eindruck von der Situati-
on vor Ort zu machen.

von sog. Telecottages, in denen
Computer und Internet genutzt
werden können. Nach Einschät-
zung des ungarischen Referenten,
Prof. István Bessenyei, Universi-
tät Sopron, werden die Potenzia-
le allerdings bei weitem nicht aus-
geschöpft und insbesondere die
Angebote des E-Learning, die der
Landbevölkerung einen chancen-
gleichen Zugang zu Bildung und
Wissen ermöglichen könnten,
werden bisher wenig genutzt.

Während in Litauen und Polen
die Infrastruktur im ländlichen
Raum noch nicht in ausreichen-
dem Maß vorhanden ist, um die
weitere Internetverbreitung zu er-
möglichen, sind es in Großbritan-
nien häufig die Unkenntnis der
Angebote und fehlende Medien-
kompetenz, die die Landbevölke-

Karte 1: Internetnutzung nach Bundesländern
2005 (Anteile an der Bevölkerung über 14 Jahre)



Agrarsoziale Gesellschaft e.V. Juli/August 2005 Ländlicher Raum

38
rung von der Internetnutzung ab-
halten. Hier wie auch in Österreich
werden Telezentren als ein geeig-
netes Instrument betrachtet, um
die Menschen an das digitale
Medium heranzuführen und ihnen
die Chancen, aber auch die Risi-
ken zu verdeutlichen. So warnte
David Wortley aus dem Dorf Lu-
benham in den East Midlands,
Großbritannien, davor, dass die
unreflektierte Nutzung des Inter-
nets zum Abruf von Dienstleistun-
gen jeglicher Art auch zu einem
weiteren Abbau bisher noch vor-
handener Angebote im ländlichen
Raum führen könnte. Die Wachs-
tumsraten des Onlinebuchhandels
und die zunehmende Verbreitung
des Online-Banking bedrohen heu-
te bereits kleinere Geschäfte und
Filialen des Buchhandels und
Bankgewerbes.

Chancen für ländliche
Räume durch digitale
Erwachsenenbildung

Die Teilnehmer/-innen der Podi-
umsdiskussion waren sich einig,
dass über das Instrument der Er-
wachsenenbildung ein Beitrag
zum Erhalt und zur Weiterentwick-
lung ländlicher Lebensräume ge-
leistet werden kann. Die Digitali-
sierung der Inhalte und das Inter-
net als Transportmedium ermög-
lichen Formen der Erwachsenen-
bildung, die bisher die Bevölkerung
im ländlichen Raum nur schwer
erreichten. Über das weltweite
Netzwerk können Wissen und
Erfahrung ausgetauscht und ge-
meinsame Problemlösungen ge-
funden werden. Zugleich werden
Menschen befähigt, als Multipli-
katoren zu fungieren und ihr per-

sönliches Erfahrungswissen vielen
zugänglich zu machen.

Auch wurde die Nutzung von In-
formations- und Kommunikati-
onstechnologien als ein Mittel
angesehen, um die Attraktivität
des ländlichen Raums zu verbes-
sern, die Abwanderung der jungen
Generation zu verringern und die
Trennung von Lebens- und Arbeits-
raum, die für eine Vielzahl von
Pendlern/-innen Realität ist, zu
überwinden. Damit dieses Poten-
zial der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien genutzt
werden kann, ist die Schaffung ge-
eigneter Rahmenbedingungen
durch politisches Handeln und die
Einrichtung von Förderprogram-
men ebenso erforderlich wie un-
ternehmerisches Engagement
zum Aufbau der technischen In-
frastrukturen.

Stiftung „Für Umwelt und Kultur in Rauenthal“
erhält Förderpreis der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Die 2002 von Dr. Günther Brack, ehemals MinDirig. im rheinland-pfälzischen
Landwirtschaftsministerium und langjähriges ASG-Mitglied, gegründete private
Stiftung „Für Umwelt und Kultur in Rauenthal“ hat in diesem Sommer von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt einen Förderpreis in Höhe von 2 000 • erhal-
ten. Der Preis wurde für die ehrenamtliche Initiative, mit Hilfe einer privaten Stif-
tung die Ziele des Landschaftsplanes der hessischen Ortschaft Rauenthal um-
zusetzen, vergeben.

f a

Bundesstiftung honoriert
ehrenamtliches Engage-
ment

Die Bundesstiftung Umwelt ver-
gibt ihre Förderpreise mit dem
Ziel, außergewöhnlichen ehren-
amtlichen Einsatz im Umweltbe-

reich zu honorieren. Als besonders
förderungswürdig werden Projek-
te zur Bewahrung naturnaher Le-
bensräume mit dem Erhalt von Alt-
baumbeständen angesehen.
Insbesondere Aktionen, mit de-
nen bei Kindern Interesse für den
Naturschutz geweckt wird, sieht

die Bundesstiftung als preiswür-
dig an.

Brack zufolge habe die Bundes-
stiftung Umwelt mit der Preisver-
gabe den ehrenamtlichen Einsatz
von zwölf Rauenthaler Bürgern/
-innen, die sich in ihrer Freizeit

Weitere Informationen:

(N)Onliner Atlas
zu bestellen bei:
Katharina Ahrens
Initiative D21 e.V.

Fon (030) 386 300 86
E-Mail
katharina.ahrens@initiatived21.de
www.nonliner-atlas.de

Verzeichnis der öffentlichen
Internetzugangsorte:

www.digitale-chancen.de/einsteiger
oder unter
Fon (01805) 38 37 25

Ländlicher Raum
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dem Erhalt von naturnahen Lebensräumen und von
Altbaumbeständen widmen, honoriert. Als preiswür-
dig sei darüber hinaus ein Projekt mit der örtlichen
Grundschule hervorgehoben worden, das die Stiftung
2005 begonnen habe, um Kinder und Jugendliche an
das Thema Naturschutz heranzuführen.

Rauenthaler Stiftung setzt Ziele des kom-
munalen Landschaftsplans um

Anlass für die Gründung der Stiftung war für den
Agrarexperten Brack die Entwicklung der Landschaft
in Rauenthal nach Aufgabe der Landwirtschaft und des
Obstbaus in den 60er Jahren. Nach gut drei Jahrzehn-
ten waren weite Teile der Rauenthaler Gemarkung ver-
wildert. Die Feststellung im Landschaftsplan, dass der
Ortseingang „landschaftlich wenig ansprechend“ sei,
führte 2001 dazu, dass sich eine Gruppe Freiwilliger
zunächst diesem Bereich widmete. Bei dem Freiräu-
men einer völlig verbuschten Streuobstwiese wurde
deutlich, dass dies nicht allein mit Handarbeit zu be-
wältigen sein würde. Darauf hin gründete Brack die
Stiftung, aus deren Mitteln der Maschineneinsatz fi-
nanziert wurde.

In den vergangenen drei Jahren verwandelten die
ehrenamtlich Tätigen eine völlig unzugänglich gewor-
dene Fläche von 3,5 ha in eine parkähnliche Land-
schaft mit extensivem Grünland, alten Streuobstbäu-
men, natürlich gewachsenen Gehölzgruppen und Rei-
sighaufen, wo sich jetzt wieder eine große Artenviel-
falt entwickeln soll. Besondere Aufmerksamkeit leg-
ten die Freiwilligen auf die Neugestaltung des Orts-
eingangs: hier wurde nach der Beseitigung von alles
überwuchernden Brombeerhecken eine Grünfläche mit
neuen Streuobst- und Mandelbäumen gestaltet.

Ziele der Stiftung sind eine weitere Verbesserung der
ökologischen Situation sowie die Erhöhung der Attrak-
tivität der Naherholungslandschaft in Rauenthal. Die
Pflege der entbuschten Landschaft soll mit Hilfe von
zwei Schäfern geschehen, die sich in den letzten Jahren
in Rauenthal angesiedelt haben. Einer von ihnen führt
seinen Betrieb im Haupterwerb und beabsichtigt, ei-
nen Kinderbauernhof aufzubauen, der andere betreibt
die Schäferei im Nebenerwerb. Beide haben eine Ge-
nehmigung, ihren Betrieb auszusiedeln. Weiterhin gibt
es Überlegungen, eine extensive Weidewirtschaft mit
dem Anbau von Werthölzern zu verbinden. Dies alles
sind auch Ziele des Landschaftsplanes. Die Auswahl
der Projekte stimmt die Stiftung jeweils mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Kreises ab.

Aus den Zinserträgen des Stiftungskapitals in Höhe
von 45 000 • und Spenden hat die Stiftung bisher
6 300 • für Landschaftspflegezwecke eingesetzt.
Weitere 2 800 • wurden für den zweiten Förderzweck,
die Restaurierung alter Buchbände der historischen
Pfarrbibliothek Rauenthals verwendet.

Die Rauenthaler Landschaft wird heute von zwei Schafherden
beweidetew

Landschaft nach den Pflegemaßnahmen
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Landschaftlich wenig ansprechende Fläche vor der Entbuschung
und Müllbeseitigung

Ländlicher Raum
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Karte 1: Die Modellregionen der Forschungs-
verbünde im Überblick (Quelle: BMBF 2004)

Erforschung von ÖPNV-Konzepten
im ländlichen Raum

Erhöhung der Nachfrage
durch bedarfsorientierte
Busangebote

Um das Angebot zielgruppenge-
rechter zu gestalten stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung (s. Abb. 2). Der herkömm-
liche „Linienbetrieb“ fährt feste Hal-
testellenpunkte zu vorgegebenen
Fahrzeiten an. Als „Bedarfslinie“
wird er bezeichnet, wenn er nur
nach vorheriger Anmeldung eines
Fahrgastwunsches beim Ver-
kehrsunternehmen eingesetzt
wird. Im „Richtungsbandbetrieb“
fahren Busse von einem definier-
ten Ausgangs- zu einem definier-
ten Zielpunkt, wobei die Zwischen-
haltestellen entsprechend der
Fahrgastwünsche variiert werden
können. Nur die Abfahrts- und An-
kunftszeiten am Start- und End-
punkt sind festgelegt. Ähnlich

2001 startete das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) den Förder-
schwerpunkt „Personennahverkehr für die
Region“. Ziel ist es, zu einer nachhaltigen Mo-
bilität der ländlichen Bevölkerung beizutra-
gen. Zehn Forschungsverbünde mit Part-
nern/-innen aus Forschung und Praxis betei-
ligen sich mit insgesamt 80 Einzelprojekten
in verschiedenen Modellregionen und erpro-
ben innovative Ansätze, mit denen das ÖPNV-
Angebot im ländlichen Raum verbessert wer-
den soll.  Nach einer ersten Phase der Grund-
lagenforschung werden die Projekte zzt. in
der Praxis erprobt.

Die Forschungsverbünde1 (s. Karte 1 und Abb. 1) entwi-
ckelten Verkehrskonzepte für Regionen mit abnehmendem
ÖPNV-Angebot. Die geringe Vertaktung und die langen Fahr-
zeiten des Linienverkehrs, der oft zunächst mehrere Dörfer
und dann ein Zentrum anfährt, werden von den Bewohnern/
-innen ländlicher Räume als zeitaufwändig und umständ-
lich empfunden und lassen Busverbindungen unattraktiv wer-
den. Diese werden darauf hin nur noch zur Schülerbeförde-
rung eingesetzt, weil sich ein Betrieb darüber hinaus für
die Verkehrsunternehmen nicht lohnt. Auch den Kommu-
nen fehlen finanzielle Mittel um ein kundenorientierteres
Linienbus-Angebot  zu unterstützen.

1 Die Forschungsverbünde haben ihren Projektnamen durchgängig mit
einem kurzen und prägnanten Titel versehen, der hier aus Gründen
der besseren Lesbarkeit Verwendung findet.

D ie  F o rsch u ng sverbü nde im  Ü berb lick 

A M A B ILE  E ntw ick lung  e ines R echenm ode lls  zu r A bschä tzung  der N ach frage  a lte rna
V erkehrsangebote im  ländlichen  R aum . E n tw ick lung  le is tungs fäh iger W er
B ewertung  von  A usschre ibungen im  P ersonennahverkehr. 

A R M O N T E ntw ick lung  kom bin ie rter In fo rm ationsd ienstle is tungen  fü r den  ö ffen tlichen
fü r m ob ilitä tse ingeschränkte  M enschen , insbesondere  in  tou ris tischen  K er
M obilitä tsdiens tle is tungen  in d ie  Angebote  von  V erkehrsun te rnehm en, T ou
kom m una len S te llen . 

A U F D E M L A N D.M O B IL A ufbau  neuer o rgan isato rischer und  techn ischer A ngebote  im  P ersonenna
klass ischen  Ö P N V  unte r E inbeziehung  m itte ls tänd ischer U nte rnehm en un
T räger. 

IM A G O  Innova tive  V erkehrsangebotskonzep te  und  Ö ffen tlichke itsa rbe it in G em ein
U m setzung in un te rsch ied lich s truktu rie rten R äum en. 

IM P U LS  2005  E ntw ick lung  e ines ganzhe itlichen G em einscha ftsverkehrs durch  V ernetzu
P ersonenverkehre  in  e inem  ländlichen  R aum . 

M O B² In fo rm ations -und  kom m un ikationsbas ierte  In tegra tion von  M IV 1 und Ö P N V
ents tehender M obilitätsbedarfe ; En tw ick lung  autom atischer M ob ilitätszen t
W AP -H andy, P ositionsbestim m ung via  G S M . 

M O B IT O U R  E ntw ick lung  e ines M ob ilitätsangebotes  in  der T ouris tik reg ion  E lbe-W eser 
a ttraktive  neue A ngebote . S teigerung  der W irtschaftlichkeit des Ö PN V  übe
T ourism usangebot. 

M U LT IB U S  E ntw ick lung  e ines neuartigen  R ufbusses m it In tegra tion  von  B ringd iensten
A ngeboten , lin ien -und  bedarfso rientie rt. 

N A H V IS  V erknüp fung vorhandener lin iengebundener Ö P N V -A ngebote im  länd liche
neuen, bedarfsgerechten  Ö P N V -Angeboten  un te r E inbeziehung  von  C ar-
N etzes von  M ob ilitätszen tralen fü r dezen tra le  D iens tle is tungen . 

R U D Y  D ars tellung der ak tue llen V erkehrs lage  der ve rsch iedenen V erkehrsm itte l 
A uskun ftssystem . W e ite rgabe  dieser In fo rm ationen  an  d ie F ahrgäste  über
In fo rm ationskanä le . 

1 M IV  =  M o to ris ie rte r Ind iv idua lve rkeh r 

Abbildung 1: Die Forschungsverbünde (Quelle: BMBF 2004)
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Linienbetrieb 
Verbindung fester Punkte 

Richtungsbandbetrieb 
Definierter Ausgangs- und Zielpunkt 

Sektorbetrieb 
Ausschließlich Definition des Zielpunktes 

 

Flächenbetrieb 
Undefinierte Ausgangs- und Zielpunkte 

Legende: 

 
feste Haltestelle 

 
potenzielle Haltestelle 

 
fester Fahrtenverlauf 

 
potenzieller Fahrtenver

 

 
funktioniert der „Sektorbetrieb“,
bei dem allerdings nicht mehr der
Ausgangs-, sondern nur noch der
Zielpunkt definiert ist. Beim „Flä-
chenbetrieb“ wird das ÖPNV-An-
gebot ohne einen bestimmten
Richtungsverlauf vollständig flexi-
bel an den Fahrgastwünschen
ausgerichtet.

Vor allem in dünn besiedelten
Räumen empfiehlt sich der Flä-
chenbetrieb, stellten die Planer/
-innen des Forschungsverbundes
MOB² in einem ersten Resümee
fest. Hierfür komme der Einsatz
von Kleinbussen in Frage, die
bspw. von einem Taxiunternehmen
betrieben werden können. Auch
der Forschungsverbund AUFDEM

LAND.MOBIL sammelte in seiner
Modellregion, den Kreisen Min-
den-Lübbecke und Herford,
bislang positive Erfahrungen mit
dem Flächenbetrieb. Hier kann zu
fest vertakteten Zeiten, die auf den
Stadtbusverkehr nahe gelegener
Klein- und Mittelzentren ausge-
richtet sind und somit ein pro-
blemloses Umsteigen ermögli-
chen, ein Fahrtenwunsch ange-
meldet werden. Die nutzerfreund-
lichen Kleinbusse werden von der
Bevölkerung gerne angenommen.
In einer zweiten, etwas dichter be-
siedelten Region wurde im Verlauf
des Projekts flexibel auf die Nut-
zungsfrequenz reagiert, so dass
nach einem zunächst vertakteten
Kleinbus-Angebot im Sektorbe-
trieb der Linienverkehr in manchen
Gebieten wieder eingeführt werden
konnte, da die Nachfrage deutlich
gestiegen war. 85 % der bereits

Abbildung 2: Busbetriebsformen (Quelle: eigener Entwurf)

bestehenden Haltestellen wurden
auf diese Weise in eine Festbe-
dienung im Stundentakt zurückge-
führt.

Flexible Rufbus-Systeme
erfahren große Resonanz

Eine komplette Orientierung am
Bedarf und Loslösung von starren
Fahrplänen initiierte der For-
schungsverbund MULTIBUS. Unter
diesem Namen wurde in einem
Teil des nordrhein-westfälischen
Kreises Heinsberg ein ÖPNV-An-
gebot im Flächenbetrieb geschaf-
fen, mit dem drei Gemeinden ver-
bunden sowie der Anschluss an
weiterführende Linien sicherge-
stellt werden. Die vier eingesetz-
ten Kleinbusse mit Niederflurtech-
nik und je zwölf Sitz-und Stehplät-
zen verkehren an Werktagen bis
22 Uhr und am Wochenende bis
18 Uhr, wobei für spätere Fahrten
in Kooperation mit dem lokalen

Taxigewerbe ein Anruf-Sammelta-
xi-Verkehr bereit gestellt wird. Die
Fahrgäste können ihre Fahrtwün-
sche jeweils bis 30 Minuten vor
Abfahrt über eine kostenlose Ruf-
nummer anmelden. Um den Fahr-
gästen eine möglichst haustürna-
he Bedienung anbieten zu können
wurden zusätzliche Haltestellen
eingerichtet, mit denen annähernd
flächendeckend Haltestellen-Ein-
zugsbereiche von ca. 200 m ge-
geben sind.

Im Sommer 2004 nutzten 2 600
bis 2 900 Fahrgäste pro Monat den
MULTIBUS. An Spitzentagen wur-
den bis zu 220 Fahrgäste gezählt.
Mit 80 Fahrgästen lagen die Zah-
len am Wochenende auf deutlich
niedrigerem Niveau als in der Wo-
che. Auf die niedrige Nachfrage an
diesen Tagen wird mit speziellen
Fahrtenangeboten, z. B. für Seni-
orenheime oder zu attraktiven Aus-
flugszielen, reagiert.

Um die Wirtschaftlichkeit des
MULTIBUS zu sichern soll er in Zu-
kunft weitere Aufgaben überneh-
men. Hier bietet sich der Einsatz
bei größeren Veranstaltungen an,
bei dem er als Shuttle-Bus einge-
setzt werden kann. Darüber hin-
aus wollen die Planer/-innen mit
dem MULTIBUS einen Paketservice
anbieten, der es sowohl Unterneh-
men als auch der regionalen Be-
völkerung ermöglicht, ihre Pakete
bei den Fahrer/-innen abzugeben,
von denen sie an Logistikzentren
weitergeleitet werden.

Nutzerfreundliche Kleinbussse werden gerne angenommen
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Wenn auch der MultiBus bislang

nicht gewinnbringend fahren kann,
zeigen sich doch Kostenvorteile
gegenüber dem Einsatz von Lini-
enbussen. Fahrzeugkilometer und
damit Kraftstoffkosten lassen sich
erheblich reduzieren, wenn nur
nachgefragte Haltestellen ange-
fahren werden. Geringeren Fest-
kosten stehen zudem Mehrein-
nahmen durch neue Fahrgäste
gegenüber, für die das bisherige
System unattraktiv war.

Auch der Forschungsverbund
NAHVIS entwickelte ein Rufbus-
System, das jedoch nicht vollstän-
dig flexibel gestaltet ist. Zwei
Kleinbusse, die von einem Taxi-
unternehmen der Region betrieben
werden, verkehren in einem fes-
ten Dreieck zwischen drei Ge-
meinden im Südschwarzwald. An
den Anfangs- und Endpunkten ei-
nes Umlaufs wird bewusst eine
Fahrplanlücke von 30 Minuten of-
fen gehalten, die es den Fahrern/
-innen erlaubt Fahrgäste aus ent-
fernteren Orten abzuholen, nach-
dem diese ihren Wunsch telefo-
nisch angemeldet haben. So wer-
den unnötige Schleifen vermieden,
ohne dass bestimmte Orte von der
Nutzung ausgeschlossen werden.
Bislang ist das Angebot aus Kos-
tengründen auf donnerstags und
freitags beschränkt und ermöglicht
so gerade älteren Bewohnern/
-innen der Region Einkaufs- und
Besuchsfahrten.

Neue Wege gingen Akteure im
brandenburgischen Gransee
(Landkreis Oberhavel). Als Teil
des Forschungsverbundes IMPULS

2005, der Mobilitätsmöglichkeiten
für die Bevölkerung dünn besie-
delter Regionen entwickelt, grün-
deten sie einen gemeinnützigen
Verein, der ehrenamtlich einen
Kleinbus betreibt. Mit diesem fin-
den die Einwohner/-innen abge-
legener Dörfer eine Zugangsmög-
lichkeit zu dem in der Region vor-
handenen Linienangebot.

Car-Sharing-Angebote
brauchen stetiges Enga-
gement

Geringe Erfolge zeigten sich bei
dem Versuch von AUFDEMLAND. MO-
BIL Car-Sharing in einem ländli-
chen Raum zu etablieren. Da kei-
ne dauerhaft tragfähige Nachfra-
ge erzielt werden konnte, wurde
das Projekt nach einem Jahr ein-
gestellt. Deutlich positiver fiel die
Bilanz beim Forschungsverbund
NAHVIS aus, der ein Car-Sharing-
Angebot in der ländlichen Umge-
bung Freiburgs etablierte. Zugute
kam dem Projekt hier, dass
bereits ein großer Anteil der Be-
völkerung für Umweltaspekte sen-
sibilisiert ist, und sich die Zusam-
menarbeit mit den Verkehrsver-
bünden vor Ort, die intensiv für
das Projekt werben, sehr erfolg-
reich gestaltet. Mit dem Erwerb
einer RegioMobilCard – einer ver-

günstigten Jahreskarte für den
ÖPNV – erhalten die Kunden/
-innen zusätzlich einen 20 %-igen
Preisnachlass bei der Car-Sharing-
Nutzung. Im Regio Verkehrsver-
bund Freiburg beinhaltet dieses
Angebot zudem Vergünstigungen
bei der Nutzung des Fahrradpark-
hauses bzw.bei der Fahrradanmie-
tung, bei der Taxinutzung und beim
Anmieten von Transportern, LKWs
sowie Wohnmobilen. Auch Touris-
ten/-innen können die Fahrzeuge
nutzen ohne Mitglied in einer Car-
Sharing-Organisation zu sein. Die-
se Rahmenbedingungen empfin-
den die Planer/-innen von NAHVIS
als sehr hilfreich. Allerdings zeig-
te sich nach der ersten Praxispha-
se, dass für ein erfolgreiches Car-
Sharing-Angebot ein stetiges En-
gagement vor Ort nötig ist um die
erforderliche Mindesnutzungsfre-
quenz der Fahrzeuge durch die
Anwerbung neuer Interessenten/
-innen aufrecht zu erhalten. Der
Versuch, auch kommunale Dienst-
fahrzeuge in das Angebot einzu-
beziehen, scheiterte bislang am
Willen der Kommunalverwaltun-
gen, obwohl es für sie eine Kos-
tenersparnis bedeutet hätte.

Verkehrsträger unter
Berücksichtigung von
Kundenwünschen ver-
knüpfen

Ein wichtiger Schritt um die At-
traktivität des ÖPNV zu erhöhen
ist die Abstimmung von Taktzeiten
verschiedener Verkehrsträger. Ne-
ben der verbesserten Koordination
von Bus- und Bahnangeboten gilt
es über eine detaillierte Analyse
die Zielgruppenwünsche zu ermit-
teln, damit die Mobilitätsangebote
entsprechend gestaltet werden
können. So stellten die Planer/
-innen von MOB² in der niedersäch-
sischen Modellregion Landkreis
Emsland Süd fest, dass mit dem
Regionalverkehr zwar das Zentrum
Lingen angefahren wurde, inner-
halb der Stadt aber nur wenige Hal-
tepunkte. Der Zielort vieler Kunden/
-innen, die historische Altstadt,
konnte aufgrund enger Gassen von
den Bussen wegen ihrer Größe

Die Abstimmung von Taktzeiten und Bike&Ride-Angebote erhöhen die
Attraktivität des ÖPNV
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nicht bedient werden. Inzwischen
wird die Altstadt durch Kleinbus-
se erschlossen, in die Fahrgäste
an einem zentralen Punkt vom Re-
gionalverkehr umsteigen können.

Ein effektiverer Betrieb des Schü-
lerverkehrs wurde von MOB² für den
Landkreis Grafschaft Bentheim
konzipiert. Die Busse befahren nur
eine Grundroute und bedienen ab-
seits gelegene Haltestellen
lediglich bei Nachfrage. An einem
Knotenpunkt steigen die Schüler/
-innen zwischen den wohnortori-
entierten Sammelbussen und
schulorientierten Verteilerbussen
um.

Vor allem für Schüler/-innen ist
auch die Verknüpfung von Fahrrad-
verkehr und ÖPNV im ländlichen
Raum wichtig. Die Planer/-innen
von AUFDEMLAND.MOBIL wollen über
attraktive Bike&Ride-Angebote
auch andere Nutzer/-innen bewe-
gen, auf das Auto zu verzichten.
Sie schlagen vor, Haltestellen mit
wetterfesten und diebstahlsiche-
ren Fahrradboxen zu versehen und
die Mitnahme von Fahrrädern in
Bussen zu erleichtern.

Nutzung moderner
Informationstechnologie
erleichtert Zugang zu
Verkehrsangeboten

Zur Abgleichung der Fahrgast-
wünsche richtete MOB² eine virtu-
elle Mobilitätszentrale ein, an die
auch PKW-Nutzer/-innen Mitfahr-
gelegenheiten melden können. Die
Fahrgäste geben in der Mobilitäts-
zentrale ihren Ausgangs- und den
gewünschten Zielpunkt an und
bekommen daraufhin ein individu-
elles Angebot erstellt, das sowohl
den ÖPNV als auch Mitfahrgele-
genheiten berücksichtigt. Die Be-
darfslinien in der Region werden
über Funk entsprechend der Kun-
denwünsche gesteuert. Die Mobi-
litätszentrale ist über Internet, Han-
dy oder Festnetzanschluss er-
reichbar. Für ihren Betrieb wurde
eine Software entwickelt, die den
Abgleich von Angebot und Nach-
frage übernehmen und daraus in-
dividuell optimale Fahrtangebote

für die Nutzer/-innen entwickeln
kann. Selbst spezielle Nutzer-
wünsche, wie Mitfahrgelegenheit
nur im Nichtraucherauto o. ä.,
kommen hier zum Tragen.

Auch der Forschungsverbund
AUFDEMLAND.MOBIL etablierte im
Landkreis Grafschaft Bentheim
ein regionales Mobilitätsportal,
das Informationen sowohl zum
ÖPNV als auch zum Kfz- und
Radverkehr bereithält. So findet
einerseits die Bevölkerung Unter-
stützung bei der Organisation der
eigenen Mobilität, andererseits
können Mobilitätsanbieter aus der
Region für ihren Service auf einer
zentralen Plattform werben. Ein
Markt für Fahrgemeinschaften und
Mitfahrgelegenheiten, ein Veran-
staltungskalender und Freizeit-
tipps, die mit Fahrplanauskünften
versehen sind, runden das Ange-
bot ab.

Neueste Möglichkeiten der Infor-
mationstechnologie nutzt der For-
schungsverbund ARMONT in einer
rheinland-pfälzischen Region mit
Naherholungs- und Tourismus-
schwerpunkt. Zahlreiche Daten
und Karten lassen sich sowohl
über Internet als auch über mobi-
le Endgeräte wie Handy oder di-
gitale Notizbücher (Personal Di-
gital Assistant - PDA) abrufen.
Die Interessen mobilitätseinge-
schränkter Menschen, die auf die-
se Weise überprüfen können, wel-
che Verkehrsangebote und Se-
henswürdigkeiten ihnen einen bar-
rierefreien Zugang ermöglichen,
werden besonders berücksichtigt.
Auch für Radfahrer/-innen ist eine
schnelle und umfassende Informa-
tion von unterwegs über Kombi-
nationsmöglichkeiten von Radver-
kehr und ÖPNV sowie Unterkünf-
te möglich. Dabei kann von jedem
Standort innerhalb der Region der
Weg zur nächsten Haltestelle an-
gezeigt werden.

Der Forschungsverbund RUDY

plädiert dafür, neuartige Navigati-
onssysteme für die Angleichung
verschiedener ÖPNV-Linien und
die Information der Kunden/-innen
zu nutzen. Die bereits weit ver-

breiteten rechnergesteuerten Be-
triebsleitsysteme könnten um Or-
tungsmodule erweitert werden um
die Positionsbestimmung einzel-
ner Fahrzeuge für aktuelle Fahr-
gastinformationen zu nutzen. So
könnten Behinderungen im Stadt-
verkehr, die zu Verspätungen füh-
ren, mittels Infotafeln an Haltestel-
len bekannt gemacht werden und
Anschlussbusse des Regionalver-
kehrs entsprechend warten. Der
Einsatz der hierfür von RUDY ent-
wickelten Software wird derzeit im
Raum Ulm erprobt.

Zielgruppendefinition als
Voraussetzung für opti-
mierte Systeme

Alle Forschungsverbünde er-
kannten, dass die verstärkte Ori-
entierung an den Kunden/-innen
Voraussetzung für einen funktio-
nierenden ÖPNV ist. Darüber hin-
aus zeigte sich, dass auch das
Marketing sehr viel zielgruppenori-
entierter verlaufen kann und muss.

Zu Projekbeginn befragten die
Forscher/-innen von NAHVIS des-
halb 1 500 Personen ab 14 Jah-

Konzepte zur Verknüpfung von Fahrradverkehr und
ÖPNV sind im ländlichen Raum gefragt
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ren zu ihren Lebensstilen und
Mobilitätsorientierungen. Auf die-
ser Basis wurden acht Mobilitäts-
stiltypen klassifiziert, die als
Grundlage für eine zielgruppenspe-
zifische Angebotsorientierung und
Werbung dienen sollten. Fünf die-
ser Stiltypen (62 % aller Befrag-
ten) werden als potenzielle Kun-
den für ÖPNV-Systeme angese-
hen:

1. Die „Konsequenten“ (12 %) leh-
nen die PKW-Nutzung ab und
bevorzugen den Umweltver-
bund2. Sie sind eng mit der Re-
gion verbunden und sehr öko-
logisch orientiert. Zwei Drittel
dieser überdurchschnittlich ge-
bildeten Gruppe sind Frauen.

2. Die „Sensibilisierten“ (14 %)
sehen deutlich die ökologi-
schen Nachteile des PKW,
empfinden den ÖPNV jedoch
als wenig alltagstauglich. In die-
ser kulturell sehr interessierten
Gruppe sind viele Frauen zu fin-
den, ein Drittel von ihnen älter
als 60 Jahre.

3. Die „Vorsichtigen“ (9 %) sehen
in erster Linie die Risiken des
Autofahrens, das sie aus Si-
cherheitsgründen möglichst
vermeiden. Auch hier finden
sich viele ältere Frauen, die
zudem in der Mehrheit nicht be-
rufstätig sind.

4. Die „Jungen Wilden“ (10 %)
mögen risikoreiches Fahren,
das sie, so lange sie keinen ei-
genen PKW haben, in erster Li-
nie mit dem Rad ausüben. Sie
sind sehr erlebnisorientiert und
möchten mobil sein. Der ÖPNV
wird daher als notwendiges
Übel in Kauf genommen. Zwei
Drittel dieser Gruppe sind noch
minderjährig.

5. Die „Aufgeschlossenen“ (17 %)
bestehen aus einer größtenteils
männlichen Gruppe mit über-
durchschnittlichem Einkom-
men und hohem Bildungsni-
veau. Das Auto ist  für sie kein
Statussymbol, wird jedoch zur
Fortbewegung häufig genutzt,
obwohl diese Gruppe sehr
gerne Fahrrad fährt und Aspekte
der Nachhaltigkeit zu ihrem
Wertegerüst gehören.

Werbung über Events und
Eingangsangebote

Die Planer/-innen des For-
schungsverbunds MULTIBUS kris-
tallisierten Senioren, Kinder und
Familien als Hauptzielgruppen für
das ÖPNV-Angebot einer Region
heraus. Unter dem Stichwort „So-
ziales Marketing“ verfolgt der For-
schungsverbund eine Werbestra-
tegie, die potenzielle Nutzer/
-innen auch auf emotionaler Ebe-
ne anspricht und nicht allein das
Produkt in den Mittelpunkt stellt.
Grundlage hierfür ist die Erkennt-
nis, dass die Nutzung des ÖPNV
auch eine ideelle Komponente hat,
die in die Werbung einbezogen
werden sollte. Das Wertegerüst
verschiedener Zielgruppen soll
daher im Marketing berücksichtigt
und diese aktiv angesprochen
werden.

Eine bedeutende Rolle spielen
in diesem Zusammenhang spezi-
elle Veranstaltungen, die für die
Nutzung des ÖPNV werben. Dies
können Auftaktveranstaltungen zur
Einführung neuer Angebote sein,
die bspw. mit Musik-, Theater- und
Spielangeboten auf Familien mit

2 Als Umweltverbund sind Fortbewegungsmöglichkeiten per ÖPNV, mit dem Fahrrad oder zu Fuß definiert.
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Kindern ausgerichtet sind. Der
MULTIBUS konnte erfolgreich für
sich werben, indem er eine Son-
derfahrt zu einem Fußballspiel
anbot oder bekannte Musiker/
-innen zum regionalen Oktoberfest
publikumswirksam vorfuhr. IMPULS

2005 wirbt für den ÖPNV mit dem
Einsatz von Shuttle-Bussen zum
Erreichen der Fläming Skate (ei-
ner asphaltierten Strecke für Inli-
neskating), die von vielen Touris-
ten/-innen genutzt wird. Um
Dienstleister anzusprechen wur-
de eine Informationszentrale ein-
gerichtet, die Initiatoren/-innen grö-
ßerer Veranstaltungen auf die Ein-
satzmöglichkeiten von Event-Bus-
sen aufmerksam macht. NAHVIS
machte erfolgreich auf den ÖPNV
aufmerksam, indem in einer groß
angelegten Aktion zahlreiche Pla-
kate und Flyer an verschiedenen
Orten verbreitet wurden. Zudem
ließen die regionalen Verkehrsun-
ternehmen einen Kinospot produ-
zieren, der die Vorteile des ÖPNV
und der Car-Sharing-Angebote
herausstellt. Auf diese Weise
machten viele Nutzer/-innen erst-
mals Bekanntschaft mit dem
ÖPNV und die Nutzungsfrequenz
stieg.

Die Effekte niedrigschwelliger
Eingangsangebote stellt der For-
schungsverbund IMAGO heraus.
Hier bekamen Teilnehmer/-innen
einer Haushaltsbefragung eine
kostenfreie Monatskarte zur Ver-
fügung, wobei sich ein Teil an-
schließend zum Erwerb einer Jah-
reskarte entschloss. Mit der Ein-
richtung einer Touristiklinie, die in
der Sommersaison an Wochenen-
den und Feiertagen die Sehens-
würdigkeiten im nordrhein-westfä-
lischen Landkreis Lippe er-
schließt, konnten einige Men-
schen zur Nutzung des ÖPNV
bewegt werden, die zuvor lieber mit
dem eigenen PKW gefahren sind.
Mit dieser Linie werden auch Klein-
und Mittelzentren verbunden, zwi-
schen denen am Wochenende
zuvor keine Linienbusse fuhren.

Informationsmöglichkeiten
in gemütlichem Ambiente

Einer der Arbeitsschwerpunkte
des Forschungsverbundes
AUFDEMLAND.MOBIL ist die Verbesse-
rung der Möglichkeiten sich über
den ÖPNV zu informieren um da-
mit Zugangsschwellen zu beseiti-
gen. In einer ihrer Modellregionen

wird der bereits vorhandene „Co-
lumBus“ einer Verkehrsgesell-
schaft eingesetzt um Schüler/-in-
nengruppen und Firmenleiter/
-innen über die Möglichkeiten des
ÖPNV im Landkreis aufzuklären.
Durch seine optisch auffällige Ge-
staltung zieht der Bus bei seinen
Einsätzen viele potenzielle Kun-
den/-innen an.

Den Informationsfluss zu verbes-
sern ist auch Ziel des Konzepts
„Mobilcafé“. Umgesetzt wurde es
im Foyer eines Krankenhauses,
wo ein Touchterminal und ein Pro-
spektständer Informationen über
den ÖPNV bereithalten. Sie wur-
den inmitten einer Sitzgruppe auf-
gebaut, in der sich Besucher/
-innen und Patienten/-innen oft
aufhalten. Grundidee war „nahver-
kehrsfremde“ Räume zu erschlie-
ßen um in einem nutzerfreundli-
chen Ambiente auf das ÖPNV-
Angebot hinzuweisen. Ähnliche
Mobilcafés sollen in anderen Ein-
richtungen mit großem Publi-
kumsverkehr aufgebaut werden.

In zwei kleineren Orten richtete
AUFDEMLAND.MOBIL Serviceagentu-
ren ein, die eine Mobilitätsbera-
tung in Kombination mit anderen
Dienstleistungen wie Post und
Paketservice oder einem Imbiss-
angebot bspw. für Radwandertou-
risten/-innen anbieten. Zudem hal-
ten sie Verwaltungsformulare be-
reit um weite Wege in die Kreis-
stadt zu ersparen und so den Ver-
kehr zu minimieren. Für Lebens-
mitteleinzelhändler/-innen und an-
dere private Anbieter/-innen er-
schließen sich mit solchen Ser-
viceagenturen Möglichkeiten, ihre
Kundenfrequenz zu steigern.

Ästhetische Gestaltung
von Bahnhöfen und Halte-
stellen

Ein Problem des ÖPNV sehen
die Mitglieder des Forschungsver-
bunds AUFDEMLAND.MOBIL darin,
dass Bahnhöfe und Bushaltestel-Manche Haltestellen sind eine schlechte Werbung für den ÖPNV
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len – als Identitätspunkte für den
ÖPNV – aus betriebswirtschaftli-
chen Gründen oft vernachlässigt
werden und daher in einem
schlechten Zustand sind. Die Be-
deutung der hiervon ausgehenden,
sehr negativen Werbebotschaft
wird ihrer Ansicht nach oft unter-
schätzt. Bei Bahnhöfen ist der
schlechte Zustand zum einen
durch die Vernachlässigung der
Pflege durch die ehemalige Bun-
desbahn begründet, zum anderen
hat er seine Ursache in der Tei-
lung der Zuständigkeit für das
Bahnhofsumfeld zwischen der
Deutschen Bahn AG und der An-
liegerkommune. Beide Akteure
verfügen über unterschiedliche In-
teressen, beiden fehlt es auch an
finanziellen Mitteln und fachlichem
Know-how. Im Jahr 2002 hat das
Land Nordrhein-Westfalen mit der
Deutschen Bahn AG daher die
BahnflächenEntwicklungsGesell-
schaft (BEG) gegründet, die es
Kommunen ermöglicht, Bahnlie-
genschaften und -immobilien zu
erwerben, so dass sie die Gestal-
tung des Bahnhofs selbst in die
Hand nehmen können.

Gemeinsam mit AUFDEMLAND.
MOBIL entwickelte die Stadt Espel-
kamp beispielhaft ein Nutzungs-
konzept für ihren Bahnhof. Ein
wichtiger Erfolgsfaktor war die
Beteiligung der lokalen Bevölke-
rung. Neben verschiedenen Um-
baumaßnahmen, die den Bahnhof
heller und kundenfreundlicher wer-
den ließen, wurden im Umfeld mit
Parkplätzen, Bushaltestellen und
Fahrradabstellflächen Übergangs-
möglichkeiten für ÖPNV-Nutzer/
-innen geschaffen. Demnächst soll
zudem eine Mobilagentur (s. o.)
im Bahnhof eröffnet werden.

Eine ähnliche Aufwertung der
Attraktivität kann sich auch für
Ortshaltestellen ergeben, wenn
sie mit zusätzlichen Serviceange-
boten ausgestattet zu einem zen-
tralen Informationspunkt werden.
Die Planer/-innen von
AUFDEMLAND.MOBIL schlagen hier

Schaukästen mit Informationsan-
geboten der Tageszeitung, örtli-
cher Vereine, Schulen und der
Kommune vor.

Gesetzliche Rahmen-
bedingungen erschweren
passgenaue Angebote

Einer intensiven Zielgruppenori-
entierung stehen oft formale Vor-
gaben im Weg. Im Personenbe-
förderungsgesetz (PbefG) bspw.
ist festgelegt, dass ein Zustieg nur
an Haltestellen möglich ist. Dar-
an scheiterten Versuche des For-
schungsverbundes MULTIBUS eine
haustürnahe Abholung zu garan-
tieren. Die Genehmigung durch
das PbefG ist jedoch Grundlage
um Fördermittel zu erhalten, die
für einen Betrieb der Buslinien
bislang unumgänglich sind.

Auch der Forschungsverbund
IMPULS 2005 stellt fest, dass die
fahrgastfreundliche Kombination
von Mobilitätsangeboten durch
zahlreiche Verordnungen einge-
schränkt wird. Seine Forschungs-
ergebnisse waren ausschlagge-
bend für eine Änderung des
ÖPNV-Gesetzes in Brandenburg,
die demnächst in Kraft treten soll.
Damit soll eine an örtliche Gege-
benheiten angepasste Mittelver-
wendung ermöglicht werden. Als
Problem zeigt sich nach wie vor,
dass bedarfsorientierte Betriebs-
formen nicht eindeutig den ge-
setzlich definierten Verkehrsfor-
men „Linienverkehr“ und „Gelegen-
heitsverkehr“ zugeordnet werden
können, was zu administrativen
Schwierigkeiten führen kann. Auch
die Abweichung von einer vorge-
gebenen Linienführung stößt
bislang noch auf Probleme in der
Genehmigungspraxis.

Der Forschungsverbund AMABILE

analysierte in diesem Zusammen-
hang, welche Rahmenbedingun-
gen Ausschreibungen für alterna-
tive und zielgruppenorientierte Ver-
kehrsmodelle in Abstimmung mit

den juristischen Vorgaben ermög-
lichen. Als Grundlage müssen die
verschiedenen Betriebsformen und
die jeweils mit ihnen verbundenen
Kosten definiert sein um die im
Rahmen einer Ausschreibung ein-
gegangenen Angebote bewerten
zu können. Der Forschungsver-
bund erstellte auf Basis detaillier-
ter Nutzer/-inneninterviews zudem
ein Rechenmodell, mit dem die
Nachfrage nach konventionellen
und bedarfsabhängigen Verkehrs-
angeboten im ländlichen Raum ab-
geschätzt werden kann. So kön-
nen regional angepasste Aus-
schreibungen konzipiert werden.

Kommunikation und Enga-
gement als Grundlage für
erfolgreiche Nahverkehrs-
systeme

Das Forschungsprogramm „Per-
sonennahverkehr für die Region“
sieht sich als „lernendes Projekt“,
in dem die Forschungsverbünde
durch einen intensiven Austausch
ihrer Erfahrungen auf Workshops
und im Internet und durch die Bil-
dung thematischer Arbeitskreise
voneinander profitieren können.

Auch in den Modellregionen
zeigt sich wiederholt, dass eine
intensive Kommunikation der Pra-
xispartner, zu denen Verkehrsun-
ternehmen, Touristikagenturen
und Kommunalverwaltungen gehö-
ren, ein wichtiger Erfolgsaspekt
ist. Zur Umsetzung vielverspre-
chender Konzepte sind engagier-
te Menschen vor Ort wichtig, die
sich für die Nutzung des ÖPNV
einsetzen und potenzielle Kunden/
-innen fundiert beraten. cb

Weitere Informationen:

Broschüre „Personennahverkehr
für die Region“, BMBF 2004
Fon (01805) 262 302
Fax (01805) 262 303
www.pnvregion.de
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47Regionalentwicklung

Regionalmanagement – neues Förderinstrument
richtig einsetzen

Ulf Hahne*

Der neue GAK-Fördergrundsatz1 Integrierte ländliche Entwicklung (ILE), der derzeit
in den Ländern in Richtlinien umgesetzt wird oder bereits erste Anwendung fin-
det, sieht als ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der regionalen Entwicklungs-
strategie den Einsatz von Regionalmanagements vor. Dieses Regional-
management kann nach den neuen Förderrichtlinien unterstützt werden, doch
ist es mit der Einrichtung von Stellen nicht getan.

Von Mittelverwaltung zum
regionalen Management

Lange Zeit wurde versucht die
Entwicklung von Regionen allein
durch das Bereitstellen von För-
dermitteln für Sachinvestitionen
und Infrastrukturen voranzutreiben.
Die entsprechenden Fondsverwal-
ter verstanden sich selbst dabei
durchaus als „Regionalmanager“,
welche die Entwicklung von Regi-
onen allein durch ihr bloßes För-
derangebot beeinflussten. Dies
hat seine Berechtigung in Situati-
onen des grundlegenden Infra-
strukturaufbaus etwa in unterent-
wickelten Ländern oder nach Na-
turkatastrophen. In diesem Sinne
könnte auch Regionalpolitik von
oben als „Regionalmanagement“
bezeichnet werden.

Heute jedoch meint „Regional-
management“ explizit dezentrale
Handlungsansätze, die auf regio-
naler Ebene selbst angesiedelt
sind. Nur vor Ort lassen sich die
endogenen Potenziale der Regi-
on – Ressourcen, Handlungs-
macht und Akteure – aktivieren,
ohne dass dabei auf die Nutzung
externer Impulse und externer För-
derung verzichtet werden muss.
Regionalmanagement bezieht die
Bewohner und Interessenvertreter
in die Erarbeitung der Strategie
ein. Denn nur eine gemeinsam ge-
tragene Strategie kann auch ihre
integrative Kraft entfalten. Die Bün-

delung dezentraler Handlungsan-
sätze erfordert aber eine geeigne-
te Organisationsform und qualifi-
ziertes Personal (s. Abb. 1).

Zur Definition von
Regionalmanagement

Regionalmanagement umfasst
die Organisation koordinierter
Handlungen, um zielgerichtet die
Entwicklung einer Region durch
problemorientierte Lösungen vor-
anzutreiben.

Diese Definition enthält klassi-
sche Elemente des Management-
Begriffs:

• Zielorientierung: Regionalma-
nagement arbeitet auf Basis ei-
nes in die Zukunft gerichteten
Handlungskonzeptes (Regiona-

* Prof. Dr. Ulf Hahne, Fachgebiet Nachhaltige Regionalentwicklung, Universität Kassel,
Fon (05542) 98 16 70, Fax (05542) 98 16 61, E-Mail hahne@wiz.uni-kassel.de

1 GAK = Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz

les Entwicklungskonzept, Inte-
griertes ländliches Entwick-
lungskonzept).

• Problem- und Lösungsorientie-
rung: Regionalmanagement ist
handlungsorientiert, initiiert und
unterstützt Projekte.

• Koordinierung: Regionalma-
nagement bringt Akteure zusam-
men, sorgt für die Abstimmung
und Zusammenarbeit von Projek-
ten und bündelt Förderinstru-
mente.

• Organisation und Personalein-
satz: Die Umsetzung der Aufga-
ben erfordert eine geeignete Or-
ganisationsstruktur und entspre-
chende Humanressourcen zu
ihrer Bewältigung.

Abbildung 1: „Kunden“ des Regionalmanagements

Regionsvorstand 

Akteure in der Region 

Politische Gremien in der Reg

Behörden in der Region 

Überregionale Behörden 

Projektnehmer in der Region 

Öffentlichkeit und Stakeholder 
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• Führung und Kontrolle: Regio-

nalmanagement ist ein Füh-
rungsinstrument für das hand-
lungsorientierte Entwicklungs-
konzept sowie für das Regional-
marketing. Es kontrolliert die
Projektfortschritte und Meilen-
steine der Regionalentwicklung.

Regionalmanagement entspricht
damit Forderungen moderner re-
gionaler Entwicklungssteuerung,
die in unterschiedlichen Zusam-
menhängen erhoben werden: So
wird im Kontext der Regionalpla-
nung Regionalmanagement als
neue Aufgabe einer modernisier-
ten Regionalplanung betont, die
über eine Rahmensteuerung hin-
ausgeht und stärker Investitions-
vorhaben und Projektumsetzun-
gen unterstützen möchte (z. B.
Troeger-Weiß 1998). In der poli-
tikwissenschaftlichen Diskussion
wird unter dem Thema „regional
governance“ regionale Entwick-
lung nicht mehr nur als allein staat-
liche Steuerung verstanden, son-
dern sie soll private Akteure und
Nicht-Regierungsorganisationen
als wesentliches Element der Ent-
wicklung einbeziehen. Regional-
management organisiert im Ideal-
fall den Verhandlungsprozess als
strategisches wie pragmatisches
Vorgehen (Fürst 1995, Pütz 2004).
Versteht man aus dem Blickwin-
kel der Implementationsforschung
unter Regionalmanagement nur
die pragmatische Umsetzung re-
gionaler Förderprogramme, so wird
hier vom Regionalmanagement
gefordert Strategien zu entwickeln,
wie die Förderung die Adressaten
erreicht und zu guten Projekten
führt (Sedlacek 2004).

Regionalmanagement kann also
umfassend angelegt sein und die
Gesamtentwicklung der Region im
Auge haben, es kann aber auch
programm- oder nur projektbezo-
gen sein. Die im Dezember 2003
beschlossenen GAK-Grundsätze
für die Förderung der integrierten
ländlichen Entwicklung lassen die
Einsatzmöglichkeiten offen (s.
Abb. 2). Die Breite der Definitio-
nen und Einsatzbereiche hängt
eng mit Zielen und Ausgestaltung

des Regionalmanagements zu-
sammen. Zu unterscheiden sind
der räumliche Wirkungsbereich,
Aufgaben und Funktionen, die Or-
ganisation und die personelle Aus-
stattung des Regionalmanage-
ments.

Räumlicher
Wirkungsbereich

Regionalmanagement ist zwar
als überörtliches Instrument defi-
niert, die räumliche Reichweite
jedoch sehr unterschiedlich. Re-
gionalmanagement gibt es für
Kleinregionen, in denen die inter-
kommunale Zusammenarbeit zwi-
schen wenigen Kleingemeinden
geprobt wird (z. B. Jura 2 000), für
LEADER-Regionen, die von klei-
nen Räumen von 84 km² (Freisin-
ger Moos) bis zu landkreisüber-
greifenden Regionen mit fast
3 000 km² (Oderland) oder sol-
chen mit mehr als 100 beteiligten
Kommunen (Eider-Treene-Sorge)
reichen, und auf großräumiger
Ebene, bspw. Regierungsbezirken
oder Metropolregionen  (z. B.
Nordhessen, 6 800 km², oder die
Metropolregion Hamburg mit
18 000 km² und fast 4 Mio. Ein-
wohnern). Auf diese Weise
schwankt die Zahl der Bürger, die
über das Regionalmanagement er-
reicht werden sollen, erheblich (s.
Abb. 3).

Regionalmanagement ist kein
Privileg strukturschwacher, keines
nur ländlicher Regionen. Schon
lange investieren Metropolregio-
nen in ihr Regionalmanagement,
um bestimmte regionsinterne Pro-
bleme (Flächenbereitstellung,
Mediation bei Konflikten, Identi-
tätsbildung) zu bewältigen und ex-

terne Wirkung (Regionsmarketing)
zu erzielen.

Aufgaben und
Funktionen von
Regionalmanagement

Entsprechend der unterschied-
lichen Zielrichtungen und Aufga-
ben von Regionalmanagement las-
sen sich grundlegend zwei Funk-
tionen unterscheiden:

• die Schnittstellenfunktion (Koor-
dination) und

• die Systementwicklungsfunktion
(Veränderungsmanagement).

Die Koordinationsaufgabe der
Schnittstellenfunktion liegt in der
horizontalen und in der vertikalen
Vernetzung. In der Region selbst
geht es auf horizontaler Ebene
darum, die Akteure, die Kommu-
nen und die Stakeholder in der
Region miteinander zu verknüpfen,
private und öffentliche Institutionen
zusammenzubringen und inter-
sektoral zu kooperieren, um Syn-
ergieeffekte zu erzielen, gemein-
schaftliche Verabredungen zu tref-
fen und gemeinsame Projekte zu
realisieren. Auf vertikaler Ebene
müssen kommunale, staatliche
und überstaatliche Institutionen in
Konzepte und Projekte der Regi-
onalentwicklung integriert werden.
Vertikale Koordination meint
darüber hinaus die Vernetzung
zwischen örtlichen, kommunalen
und regionalen Ansätzen. Auch die
Betreuung von Förderprogrammen
gehört in die Schnittstellenfunkti-
on, weil das Regionalmanagement
als aktiver Vermittler zwischen An-
tragstellern und Bewilligungsstel-
len fungiert.

Abbildung 2: Ziele des Regionalmanagements nach GAK-Rahmenplan 2004 -
2007, „Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“,
Ziff. 2.2

Regionalmanagement (dient) zur Initiierung, Organisation und
Umsetzungsbegleitung der ländlichen Entwicklungsprozesse durch

- Information, Beratung und Aktivierung der Bevölkerung,

- Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale,

- Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte.

Regionalentwicklung
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Die Vernetzungs- und Entwick-
lungsaufgabe des Regionalma-
nagements reicht über Koordina-
tion und Betreuung hinaus. Aktiv
steuerndes Regionalmanagement
kann die Veränderungsbereitschaft
in der Region steigern, neue Ziele
initiieren, neue Akteurskonstella-
tionen schaffen und neue Projek-
te hervorbringen. In diesem
Selbstverständnis wird das Regi-
onalmanagement bemüht sein,
die strategischen Kompetenzen
der Region zu erweitern. Das be-
ginnt bei der Qualifikation des Re-
gionalmanagers.

Die Aufgaben des Regionalma-
nagements können damit beinhal-
ten:
• Strategiemanagement

Erarbeitung, Betreuung und
Weiterentwicklung des
Regionalen Entwicklungs-
konzeptes, Erschließung
von und Strategieentwick-
lung in Handlungsfeldern,
Monitoring der
Regionsentwicklung

• Netzwerkbildung und
Netzwerkmanagement
Motivierung von Akteuren,
Schaffung und Betreuung
von Netzwerken und
Arbeitskreisen, Einbe-
ziehung von Promotoren
und Sponsoren

• Wissenstransfer
Informationsbereitstellung
und -vermittlung, Organi-
sation von Fachveranstal-
tungen und Qualifizierungs-
maßnahmen

• Beratung und Coaching
von Projekten regionaler
Akteure
Aktivierung und Beratung
von Projektträgern,
Existenz-ründungsberatung,
Konfliktmoderation

• Projekt- und
Zeitmanagement
Projektinitiierung, -planung,
-begleitung, -controlling und
-evaluierung, Realisierung
eigener Projekte, Projekt-
vernetzungen, Fundraising

• Finanzierung und
Fördermittel
Förderantragsberatung,
Sicherung der Kofinan-
zierung, fiskalisches
Projektcontrolling, Förder-
programmanwerbung und -
abwicklung, Fundraising

• Regionalmarketing
Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit,
Veranstaltungen etc.

Längst ist diese Aufzählung
nicht vollständig, da Regionalma-
nagement ein dynamisches Feld
ist und die Aufgaben sich auch
regionsspezifisch unterscheiden.

Organisatorische
Umsetzung

Regionalmanagement bedarf ei-
ner geeigneten personellen und or-
ganisatorischen Umsetzung.
Grundsätzlich lässt sich Regional-
management sowohl in den beste-
henden Strukturen der Regional-
planung (z. B. in Linie oder als
Stabsfunktion in Kreis- und Kom-
munalverwaltungen, Zweckverbän-
den, Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften) als auch in neuen eigen-
ständigen Strukturen (z. B. inter-
mediäre Regionalentwicklungsver-
eine, -gesellschaften, -agenturen,
privatrechtliche Gesellschaften)
einrichten. Häufig bedient sich
eine Region auch anderer Einrich-
tungen, die das Regionalmanage-
ment übernehmen und im Auftrag
ausführen (z. B. Landesentwick-
lungsgesellschaften, private Bü-
ros).

Jede dieser Organisationsfor-
men weist Vor- und Nachteile auf:

• Die Einbindung in bestehende
Verwaltungsstrukturen erleich-
tert die Integration in die Politik
und in Behördenwege, kann Ge-
nehmigungsverfahren beschleu-
nigen und die Kopplung von För-
dermitteln begünstigen. Umge-
kehrt verringert die Nähe zur
Verwaltung aber die Chancen,
als Regionalmanagement eigen-
ständig agieren zu können und
private Akteure sowie Stakehol-
der stärker in den Regionalent-
wicklungsprozess einzubinden.

• Die Schaffung eigenständiger
Organisationen außerhalb der
Verwaltung ermöglicht die Ein-
beziehung privater Akteure, also
wichtiger Persönlichkeiten und
Unternehmen, Verbände und
Vereine, die als Fachpromotoren
und Projektträger bedeutende
Unterstützung bieten können.
Die Zusammenarbeit in privat-
öffentlichen Partnerschaften
kann Ressourcen mobilisieren
und die gesellschaftliche Akzep-
tanz von gemeinschaftlichen
Projekten erhöhen. Sie birgt aber
die Gefahr, von gewählter Poli-
tik und von der Verwaltung als
Konkurrenz angesehen zu wer-
den.

• Die Vergabe an externe Büros
macht bei entsprechenden Ver-
trägen die Kosten überschaubar,
weil das Budget festliegt und von
Personalkostensteigerungen
nicht berührt ist. Schwierigkei-
ten können hier aber z. B. die
Fragen der Steuerung und Ko-
ordination, der  Kooperation mit
der Verwaltung, die Akzeptanz
in der Region und die Außenver-
tretung der Region bereiten.

Abbildung 3: Regionalmanagement und Regionsgröße

• Kleinregionen, z. B. interkommunale Kooperationen (< 10 000 Einwohner), LEADER+
(ab 10 000 Einwohner; ab 200 km²)

• Mittelgroße Regionen, z. B. Regionen aktiv (Median 285 000 Einwohner, 1 900 km²)

• Große Regionen, z. B. Regierungsbezirke (1 Mio. Einwohner und mehr)

Regionalentwicklung
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Je nach Ausgestaltung der Or-

ganisation und ihrer Aufgabende-
finition wird das Regionalmanage-
ment unterschiedlich weite Kom-
petenzen und Handlungsspielräu-
me erhalten. Besonders die Kon-
struktionen innerhalb der Verwal-
tung und die Vergabe an externe
Büros bergen die Gefahr, dass Re-
gionalmanagement nur eine zu-
sätzliche Einrichtung im Instituti-
onen- und Policy-Netzwerk der
Region darstellt und damit über
eine Ergänzungs- und Nischen-
funktion nicht hinauskommt.

Wenn Regionalmanagement als
aktiv steuerndes, integrierendes
Entwicklungsinstrument für die
Region ausgestaltet werden soll,
zeigt sich die Schaffung einer ei-
genständigen Organisation mit
breiter Trägerschaft („Regionale
Partnerschaft“) als das am bes-
ten geeignete Mittel. Politik und
Verwaltung müssen dabei lernen,
dass sie wichtige Partner, aber
nicht die einzigen Akteure für die
Regionalentwicklung sind. Die
Angst vor Macht- und Kontrollver-
lust kann durch die verbesserte
Effizienz der Regionalentwicklung
und ein wertschätzendes Kommu-
nikationsklima entkräftet werden.
Umgekehrt darf die Regionale
Partnerschaft nicht die Rückkopp-
lung in die demokratisch legiti-
mierten Gremien auf kommunaler
und regionaler Ebene vernachläs-
sigen. Wichtig sind daher Steue-
rungsgremien, in denen die wich-
tigsten Repräsentanten der Regi-
on vertreten sind und gemeinsam
die Arbeit des Regionalmanage-
ments kontrollieren, gegebenen-
falls korrigieren und die Entschei-
dungen vor ihren eigenen Entsen-
dungsgremien legitimieren.

Qualifikation der
Regionalmanager

Verlässt man sich beim Regio-
nalmanagement nicht auf die Qua-
lität externer Büros, so ist die
Personalauswahl für das Regional-
management von größter Bedeu-
tung. Vielfach sind die Anforderun-

gen an Regionalmanager diffus.
Stellenanzeigen suchen mal den
Generalisten oder das Mädchen
für alles, mal sind fachliche Kennt-
nisse in der Wirtschaftsförderung,
der Tourismus- oder Energiebera-
tung gefragt, mal die technische
Abwicklung von Förderprogram-
men und das Projektcontrolling.

Entsprechend unterschiedlich
sind die Qualifikationsanforderun-
gen, die Bezahlung und daraus re-
sultierend die Qualität des Regi-
onalmanagements. Eine genaue
Aufgabenbeschreibung hilft, das
geeignete Personal zu finden.
Dabei sollten die Kernaufgaben
die Qualifikationsanforderungen
bestimmen: Grundlegende Kern-
kompetenzen liegen im Verständ-
nis regionalökonomischer und re-
gionalpolitischer Prozesse, übli-
cherweise erworben über ein ein-
schlägiges Studium oder Berufs-
erfahrung. Weitere Schlüsselfä-
higkeiten sind Projekt- und Pro-
zessmanagement-Kompetenzen
sowie soziale Schlüsselkompe-
tenzen wie Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit. Fachliche Spe-
zialisierungen auf einzelne The-
menfelder wie Tourismus, Pro-
duktmarketing oder Energie kön-
nen für Teilprozesse von Vorteil
sein, sofern sie nicht veraltet sind.
Zumindest muss das Personal
eine rasche Auffassungsgabe für
verschiedene ökonomische, sozi-
ale, naturwissenschaftliche und
technische Vorhaben mitbringen,
um Projekte sicher beurteilen und
unterstützen zu können.

Zwar gibt es inzwischen einige
Ausbildungsgänge an Fachhoch-
schulen und Universitäten sowie
postgraduale berufsbegleitende
Schulungen, doch fehlen ein kla-
res Berufsprofil und eine überre-
gionale Vernetzung der Regional-
manager. Hier ist Österreich mit
dem „Verein zur Weiterentwick-
lung des Regionalmanagements“
deutlich weiter; der Verein wird
durch das dortige Bundeskanzler-
amt gefördert und dient nicht nur
als Diskussionsplattform, sondern
auch als Qualifizierungsmotor.

Entsprechend der unterschied-
lichen Gewichtung des Aufgaben-
felds werden Regionalmanager
teils als Sachbearbeiter in kom-
munalen Diensten, teils als Ma-
nager und Repräsentant großer
Regionen über außertarifliche Re-
gelungen bezahlt. Trotz der meist
geforderten Hochschulqualifikation
sind adäquate Gehälter noch
immer nicht durchgängig anzutref-
fen. Oft stellen Bürgermeister Re-
gionalmanager mit Sachbearbei-
tern gleich, Bedenken sollte man
aber, dass Ansehen und Bedeu-
tung der Regionalmanager in ei-
ner Region auch von ihrer hierar-
chischen Stellung abhängen.

Konflikte und Effizienz-
verluste

In vielen Regionen erhalten Re-
gionalagenturen möglichst gerin-
ge Kompetenzen, weil von Seiten
der Politik und Verwaltung sonst
ein Macht- und Kontrollverlust be-
fürchtet wird. Dies geschieht auf
unterschiedliche Weise: In einigen
Regionen wird das Regionalma-
nagement strikt an die einmal fi-
xierten Ziele des regionalen Ent-
wicklungskonzeptes (REK) gebun-
den – neue Aktivitäten werden
dadurch unterbunden. In anderen
Regionen wird es ein einziges För-
derprogramm oder auf Antragsbe-
ratung und verwaltungstechnische
Abwicklung begrenzt. Z. T. werden
für das REK so umfangreiche Zie-
le und Projekte erarbeitet, dass
deren Umsetzung vom Regional-
management nicht leistbar ist.
Auch über Personalauswahl und
Informationspolitik kann ein Regi-
onalmanagement am Handeln ge-
hindert werden.

Derartige Strategien lösen Frus-
trationen bei den beteiligten Regi-
onalmanagern aus und führen
schnell zu Fluktuation im Perso-
nal. Dies wiederum hat Auswirkun-
gen auf die notwendige Vertrau-
ensbildung in losen Netzwerken,
in denen viele Akteure freiwillig und
auf eigene Kosten mitarbeiten, und
gefährdet die Kontinuität der Re-
gionalentwicklungsarbeit.

Regionalentwicklung
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Frustrationen haben in Program-

men wie LEADER+ und Regionen
aktiv auch die unsicheren Rah-
menbedingungen ausgelöst, z. B.
undeutlich definierte Genehmi-
gungszeiten und Regelungen der
Kofinanzierung oder ungeklärte
Fragen der Fördermöglichkeiten
und der Kohärenzprüfung. Ermes-
sensspielräume der Verwaltung
wie unsichere Landesfinanzen er-
schweren zudem die Kalkulation
und Jahresplanung des Regional-
managements.

Auch die Vorgabe einiger Förder-
programme bezüglich des Mittel-
anteils, der für das Regionalma-
nagement ausgegeben werden
darf, schwächt manche Regionen:
Wenn aufgrund von Kofinanzie-
rungsproblemen Projekte ausblei-
ben oder wegen Anlaufschwierig-
keiten zeitlich gestreckt werden
müssen, wird dieser Prozentsatz
in Regionen mit geringem Förde-
rumfang schnell überschritten. Die
Konsequenz daraus können Über-
legungen sein, das Regionalma-
nagement abzuschaffen oder von
anderen Regionen mit erledigen
zu lassen.

Ein anderes Problem ist die Viel-
zahl verschiedener Regionalma-
nagements, die z. T. in einer Re-
gion anzutreffen sind. Durch die
fehlende Bündelung und Festle-
gung auf ein gemeinsames, leis-
tungsfähiges Regionalmanage-
ment sind Effizienzverluste vorpro-
grammiert. Bund-Länder-Gremien
sind aufgefordert, integrierte Re-

gionalentwicklung durch ein Ko-
operationsgebot zu erleichtern.
Viele Regionen müssen aber auch
selbst ihre Strukturen effizienter
gestalten.

Regionalmanagement ist häufig
eine Gratwanderung: Es sollte zur
Befähigung der Projektträger bei-
tragen und nicht alles selbst über-
nehmen wollen. Wenn einzelne
Akteure ein Projekt kompetent
bearbeiten können, sollte ihnen
dies überlassen werden. Proble-
matisch wird es allerdings, wenn
in Folge nur die schwierigen und
kaum realisierbaren Projekte beim
Regionalmanagement verbleiben,
so dass für dieses ein Erfolgs-
nachweis erschwert wird.

Schließlich fehlt eine länder-
übergreifende Koordination zur
Weiterbildung des Regionalma-
nagements. Vor allem Coaching-
Angebote sind sinnvoll, da Regio-
nalmanagement in einem äußerst
komplexen Handlungsfeld mit ho-
hem Konfliktpotenzial arbeitet.
Personenbezogenes Coaching
kann helfen, zwischen organisa-
torischen Problemstellungen, the-
matischen Fragen, Kommunikati-
onsproblemen sowie persönlichen
Werthaltungen und Einschätzun-
gen zu differenzieren und Lösun-
gen für Konflikte und Probleme zu
erarbeiten. Möglich ist hier bspw.
die kollegiale Beratung durch die
Regionalmanager selbst, wofür
diese allerdings erst qualifiziert
werden müssen.

Regionalentwicklung ist
Gemeinschaftsarbeit

Hoch sind die Erwartungen an
die Einrichtung eines Regionalma-
nagements und vielfach verschie-
ben Kritiker die Verantwortung für
die Regionalentwicklung allein auf
das Regionalmanagement. Doch
Regionalentwicklung ist Gemein-
schaftsarbeit. Zudem ist Regional-
entwicklung mittelfristig angelegt,
so dass Erfolge – abgesehen von
Kleinprojekten – sich nicht unmit-
telbar ablesen lassen. Erfahrungs-
gemäß dauert es mindestens ein
bis anderthalb Jahre, bis die Ar-
beit des Regionalmanagements
erkennbar wird, wenn z. B. erste
Netzwerkstrukturen aufgebaut wur-
den. Bis Projekte wirklich umge-
setzt sind, vergeht häufig noch viel
Zeit. Deshalb ist sehr zu begrü-
ßen, dass der neue GAK Grund-
satz zur Förderung der integrier-
ten ländlichen Entwicklung nun
eine Zeitspanne von fünf Jahren
zur Förderung des Regionalma-
nagements vorsieht und nicht
mehr nur drei Jahre. Für die letz-
ten beiden Jahre und die Nachfol-
geförderung wäre eine degressive
Bezuschussung vorstellbar, damit
die Region sich durch zunehmen-
de Eigenfinanzierung zum Regio-
nalmanagement bekennt oder eine
Reorganisation vornimmt.
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Eckhard Uhlenberg neuer Minister für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

in Nordrhein-Westfalen,
Dr. Alexander Schink neuer Staatssekretär

Eckhard Uhlenberg ist seit dem
24. Juni 2005 neuer Minister

für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der 57-jährige Landwirtschafts-
meister und selbstständige Land-
wirt bewirtschaftet gemeinsam mit
zwei Berufskollegen einen land-
wirtschaftlichen Betrieb in Werl-
Büderich. Uhlenberg gehört dem
nordrhein-westfälischen Landtag
mit einer fünfjährigen Unterbre-
chung seit 1980 an. 1987 wurde
er stellvertretender Landesvorsit-
zender der CDU Nordrhein-West-
falen. Seit 1990 ist der Vater drei-
er Kinder Vorsitzender des Ar-

beitskreises Landwirtschaft, Fors-
ten und Naturschutz der CDU-
Landtagsfraktion sowie seit 1992
Vorsitzender des CDU-Landesag-
rarausschusses. Von 1995 bis
2005 war Uhlenberg stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU-Land-
tagsfraktion. Seit 1999 ist er au-
ßerdem stellvertretender Vorsit-
zender im Verwaltungsrat des
WDR.

Neuer Staatssekretär im Minis-
terium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen ist seit dem 1. Juli
2005 Dr. Alexander Schink. Der

promovierte Jurist war von 1988 bis
1991 Leiter des Freiherr-vom-
Stein-Instituts, Münster, und von
1992 bis 2000 Beigeordneter für
Umwelt und Planung beim Land-
kreistag NRW. Anschließend über-
nahm Schink die Hauptgeschäfts-
führung des Landkreistages NRW.
Parallel dazu war Schink seit 1995
auch Lehrbeauftragter für Umwelt-
recht, zuletzt an der Universität
Düsseldorf. Von 2004 bis 2005 war
der 52-jährige außerdem Mitglied
des Rundfunkrates des WDR.

Die ASG gratuliert Uhlenberg und
Schink zu ihren neuen Ämtern und
wünscht ihnen eine erfolgreiche
Amtszeit.

Personalien

Erika Lenz, Präsidentin des
Deutschen LandFrauenver-

bandes (dlv), wurde vom Bundes-
präsidenten mit dem Verdienst-
kreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet. Ministerprä-
sident Peter Harry Carstensen
überreichte die Auszeichnung am
24. August 2005. In seiner Lauda-
tio sagte Carstensen, dass sich
die Ordensträgerin seit über 30

Erika Lenz erhält Verdienstkreuz 1. Klasse
Jahren für die Verbesserung der
Lebenssituation der Frauen
insbesondere im ländlichen Raum
eingesetzt hat. „Erika Lenz ist
eine Institution in Schleswig-Holst-
ein. Ihre Tatkraft aus Überzeugung
ist wirklich beeindruckend. Ich
freue mich deshalb sehr, ihr heu-
te für ihr beeindruckendes Enga-
gement persönlich zu danken“, so
der Ministerpräsident.

Von 1989 bis März 2005 war Lenz
Präsidentin des schleswig-holstei-
nischen Landfrauenverbands. Hier
engagierte sie sich bereits seit
1978 und setzte auf Landes- und
Bundesebene viele Projekte um.
Besondere Schwerpunkte ihrer Ar-
beit waren die Themen Gesund-
heit und Berufstätigkeit für Frau-
en.
Die ASG gratuliert Erika Lenz ganz
herzlich zu ihrer Auszeichnung.
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Günther Schartz 75 Jahre

Am 26. Juli 2005 feierte Öko-
nomierat Günther Schartz

seinen 75. Geburtstag. Schartz
war von 1976 bis 2000 Präsident
des Bauern- und Winzerverbandes
Rheinland-Nassau und hat sich in
dieser Zeit mit großem Durchset-
zungsvermögen für den Berufs-
stand engagiert. In seiner über 20-
jährigen Mitgliedschaft zunächst
im Mainzer Landtag und anschlie-
ßend im Bundestag nahm der
Ökonomierat entscheidenden Ein-
fluss auf die weingesetzlichen
Bestimmungen im Bund und in
der Europäischen Union.

Seit 1987 ist Schartz Präsident
der Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz. In dieser Positi-
on ist sein Schaffen stets darauf
ausgerichtet gewesen, eine
möglichst große Zahl bäuerlicher
Familienbetriebe zu erhalten.
Darüber hinaus ist ihm die Beibe-
haltung einer flächendeckenden,
bodengebundenen Landbewirt-
schaftung ohne Massentierhal-
tung gerade in benachteiligten
Gebieten wichtig. Schartz wurde
1990 zum Ökonomierat ernannt
und 1999 für seinen maßgeblichen
Beitrag zur Verbesserung der so-

zialen Lage der Bauernschaft mit
dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. In seiner Zeit als Mit-
glied des Kuratoriums der ASG
von 1991 bis 2003 hat Schartz mit
hohem Sachverstand die Arbeit
der ASG unterstützt.

Die ASG gratuliert Günther
Schartz sehr herzlich zu seinem
Geburtstag, wünscht ihm Gesund-
heit und Wohlergehen und hofft,
dass er die Belange der ASG
weiterhin mit Interesse verfolgen
wird.

Für Sie gelesen

Kooperationen gründen und erfolgreich führen

die in der Planung berücksichtigt
werden muss. Erfahrene Koope-
rationspartner/-innen, Berater/-
innen und Trainer/-innen bringen
ihre Erfahrungen ein und geben
Empfehlungen weiter. Dabei wird
u. a. den Fragen nachgegangen,
wie man den richtigen Partner fin-
det, was Berater/-innen in der Un-
terstützung von Kooperationen
leisten können, was Kooperatio-
nen am Leben hält, wann Trennung
die beste Lösung ist und wann
Konflikte am besten angespro-
chen werden. Zusätzlich helfen
Fallbeispiele und Checklisten bei
der Planung und im täglichen
Miteinander.

Die KTLB-Schrift ist weniger als
Buch, denn als Nachschlagewerk
gedacht, in dem verschiedene
Autoren gleiche Themen aus un-
terschiedlicher Perspektive be-
trachten. Für Berater/-innen und
kooperierende Landwirte/-innen
oder solche, die zu kooperieren
beabsichtigen, ist das Werk eine
wichtige Unterstützung.

Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft
(KTBL) (Hrsg.): Kooperationen
gründen und erfolgreich führen.
KTBL-Schrift 433, KTBL-Schrif-
tenvertrieb im Landwirtschaftsver-
lag GmbH, Münster-Hiltrup 2005,
180 Seiten, 20 •. ISBN 3-7843-
2177-1.

Kooperationen sind eine Mög-
lichkeit, mit dem Strukturwan-

del in der Landwirtschaft umzuge-
hen. Sie helfen Betrieben in ers-
ter Linie dabei, zur Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Situation bei-
zutragen. Die Zusammenarbeit
funktioniert jedoch nicht immer rei-
bungslos. Wenn Kooperationen
wieder auseinander gehen, sind es
allerdings selten ökonomische
Gründe, die dabei eine Rolle spie-
len. Oft geben sog. „weiche Fak-
toren“ aus dem zwischenmensch-
lichen Bereich den Anlass dazu,
sich zu trennen. Wenn es den
Beteiligten nicht gelingt, das not-
wendige Vertrauen für eine lang-
fristige Beziehung aufzubauen,
gibt es keine gemeinsame Grund-
lage für eine erfolgreiche Entwick-
lung der Kooperation.

Der vorliegende Band zeigt auf,
dass ein dauerhaftes Miteinander
möglich ist, wenn bestimmte Re-
geln akzeptiert und eingehalten
werden. Dabei gilt auch ein Aus-
stieg als konstruktive Alternative, os
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Das neue große Europa:

Perspektiven für die
Agrarwirtschaft

Mehr Markt für Landwirte:
Herausforderungen und
Konsequenzen

Zahlreiche graphische Darstellungen veranschaulichen die Texte. Die Bände bieten eine breite Analyse
der Situation der Land- und Agrarwirtschaft im größeren Europa und geben damit wertvolle Orientierungshil-
fen für Praktiker/-innen und Verantwortliche aus Agrarwirtschaft, Beratung, Politik, Verwaltung und Wissen-
schaft.

Die Erweiterung der EU im Jahr 2004 und der
neue größere Markt bedeuten zusätzliche He-

rausforderungen aber auch Chancen für Landwirte
und Unternehmen der Agrarwirtschaft. Diese wur-
den während der Wintertagung der DLG 2004 in
Berlin diskutiert. In dem vorliegenden Band sind
Auszüge aus den wichtigsten Vorträgen dokumen-
tiert.

Zunächst werden das erweiterte Europa als poli-
tische und ökonomische Realität und der Agrar-
standort Deutschland beleuchtet. Anschließend
widmet sich der Band der Sicht der Landwirte.
Neben der deutschen Perspektive finden auch die
Ergebnisse von Befragungen West-, Mittel- und
Osteuropäischer  Landwirte, wie sie ihre Zukunfts-
fähigkeit in den kommenden zehn Jahren sichern
wollen, Eingang in die Dokumentation. Der Band
enthält darüber hinaus Analysen, Einschätzungen,
Beispiele und Konzepte für erfolgreiches Unterneh-
mertum in der Land- und Ernährungswirtschaft im
„neuen, großen Europa“. Nicht zuletzt wird der Fra-
ge nachgegangen, ob die deutsche Agrarwirtschaft
bei ihrer Neuausrichtung auf das größere Europa
neue Verbünde und Netzwerke braucht.

Mit Beginn 2005 befindet sich die europäische Land
wirtschaft im Übergang zu einer neuen, „entkop-

pelten“ Agrarwelt. Landwirte müssen sich neu orien-
tieren und Strategien für die Zukunft ihrer Betriebe ent-
wickeln. Wie die Landwirte als Unternehmer die Zu-
kunft erfolgreich meistern können, darüber wurde wäh-
rend der DLG-Wintertagung 2005 in Berlin diskutiert.

Die Entkopplung bedeutet zugleich mehr Markt. Wie
können die Landwirte in freien Märkten erfolgreich agie-
ren? Welches sind zukunftsfähige Vermarktungskon-
zepte? Welches sind erfolgreiche Strategien zur Risi-
kominderung? Ist die Energieproduktion eine Alterna-
tive?

Die DLG-Wintertagung 2005 in Münster mit ihrem
Generalthema „Mehr Markt für Landwirte – Herausfor-
derungen, Konsequenzen, Strategien“ behandelt viele
dieser Fragen. Der vorliegende Band enthält eine brei-
te Analyse von Stand und Perspektiven der Land- und
Agrarwirtschaft. Die Beiträge zeigen die Perspektiven
mit ihren Chancen und Risiken für den Fleisch- und
Milchmarkt, die Getreidevermarktung und den Zukunfts-
markt Energie. Darüber hinaus werden die Ergebnisse
von Befragungen deutscher und europäischer Spitzen-
betriebe, wie sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern
wollen, dargestellt.

os

Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft
(DLG) e.V. (Hrsg.): Das
neue große Europa –
Perspektiven für die Ag-
rarwirtschaft. Tagungs-
band der Wintertagung
vom 13.-15. Januar 2004
in Berlin. Reihe: Archiv
der DLG, Band 98. DLG-
Verlags-GmbH, Frank-
furt am Main 2004. 224
Seiten, 25 •. ISBN 3-
7690-4063-5.

Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft
(DLG) e.V. (Hrsg.): Mehr
Markt für Landwirte –
Herausforderungen und
Konsequenzen. Ta-
gungsband der Winterta-
gung vom 11.-13. Januar
2005 in Münster/Westfa-
len. Reihe: Archiv der
DLG, Band 99. DLG-Ver-
lags-GmbH, Frankfurt
am Main 2005. 224 Sei-
ten, 25 •. ISBN 3-7690-
4063-5.

Für Sie gelesen
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Handwörterbuch
zur ländlichen Gesellschaft in Deutschland

Trotz der Annäherungsprozes-
se der letzten Jahrzehnte kön-

ne die Unterteilung der Bevölke-
rung in eine städtische und eine
ländliche Gesellschaft weiterhin
aufrecht erhalten werden, so die
Herausgeber/-innen des Sammel-
bandes. Letztere solle nicht als
Randphänomen der Moderne,
sondern als deren lebendiger Teil
betrachtet werden. Zu diesem
Zweck listet das Buch verschie-
dene Aspekte auf, die den Rah-
menbedingungen der ländlichen
Gesellschaft zuzuordnen sind.

Die Themenbeiträge sind alpha-
betisch geordnet, was den lexika-
lischen Charakter unterstreicht.
Von A wie Agrarpolitik bis V wie
Volkskunde beschreiben verschie-
dene Wissenschaftler/-innen, auf
welche Weise sie sich der ländli-
chen Gesellschaft forschend nä-
hern. Die verschiedenen Themen
werden übersichtlich abgehandelt
und mit Querverweisen sehr leser-

freundlich verknüpft. Literaturlisten
am Ende jedes Kapitels ermögli-
chen ein vertieftes Studium.

Die Autoren/-innen kommen fast
durchgängig aus sozialwissen-
schaftlichen Forschungsinstitutio-
nen, so dass selbst landwirt-
schaftlich geprägte Themen wie
„Ökologischer Landbau“ oder
„Landwirtschaftliche Unterneh-
men“ nicht von Vertretern/-innen
der agrarwissenschaftlichen Dis-
ziplinen geschrieben wurden. Da-
mit wird deutlich, dass Agrar- und
Sozialwissenschaften wenig ver-
netzt sind, obwohl die For-
schungsthemen in beiden Berei-
chen große Übereinstimmungen
aufzeigen. Das Buch gibt somit
Gelegenheit hier Abhilfe zu schaf-
fen. In jedem Fall ist es eine wich-
tige und fundierte Einführung in die
soziologische Forschung zur länd-
lichen Gesellschaft in Deutsch-
land.

cb

Stephan Beetz, Kai Brauer,
Claudia Neu (Hrsg.): Handwörter-
buch zur ländlichen Gesellschaft
in Deutschland. VS Verlag für
Sozialwissenschaften, Wiesba-
den, 2005, 286 S., ISBN: 3-8100-
3749-4, • 32,90.

Dörfer in Bewegung

Der Soziologe Dr. Stephan
BEETZ untersucht in seiner

Dissertation die Wanderungsbe-
wegungen einer ländlichen Gesell-
schaft in Brandenburg während
des letzten Jahrhunderts. Die ge-
waltigen Umbrüche dieser Zeit wie
durch Kriege ausgelöste Flücht-
lingsbewegungen, die sozialisti-
sche Bodenreform und die Repri-
vatisierung durch die Wiederverei-
nigung prägten den Alltag der hier
lebenden Menschen und erzwan-
gen ständig neue Anpassungspro-
zesse.

Beetz interessiert sich vor allem
für die Motive in einer Region zu
bleiben, die heutzutage mit den
Schlagworten „Abwanderung“ und
„Schrumpfung“ assoziiert wird. Der
Autor nähert sich seinem Unter-
suchungsgegenstand von zwei
Seiten. Zunächst werden in je ei-
nem Kapitel äußere Einflüsse auf
das Mobilitätsverhalten wie lan-
desplanerische Vorgaben, Struk-
turwandel, Sozialisation und Fa-
milie sowie ländliche Wohnbedin-
gungen behandelt. Diesen stehen
individuelle Lebenswege entge-

Stephan Beetz: Dörfer in Bewe-
gung. Ein Jahrhundert sozialer
Wandel und räumliche Mobilität in
einer ostdeutschen ländlichen
Region. Krämer Verlag, Hamburg,
2004, 304 S., ISBN: 3-89622-068-3.

Für Sie gelesen
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Während die „Schnupperkurse“
vor allem für landwirtschaftliche
Laien interessant sind, da sie kur-
ze und informative Überblicke
bspw. über die Hühnerhaltung, den
Anbau und die Nutzung von Raps
oder Gerste bieten, eröffnet das
„Lexikon“ auch für fortgeschritte-
ne Agrarier/-innen die Möglichkeit,
evtl. in Vergessenheit geratene
Begriffe nachzuschlagen. Die klas-
sische Aufgabe der Landwirt-
schaft, die Produktion von Roh-
stoffen, steht im Vordergrund.

www.gruener-pfad.deDer „Grüne Pfad“ ist ein ge-
meinsames Projekt der För-

dergemeinschaft Nachhaltige
Landwirtschaft (FNL) und der In-
formation Medien Agrar e.V. (IMA)
um über den Arbeitsbereich Land-
wirtschaft aufzuklären. Zwei als
„Schnupperkurse“ deklarierte Ru-
briken beschreiben verschiedene
Ackerkulturen und Produktionsfor-
men der Tierhaltung. Sie werden
ergänzt durch ein „Lexikon der
Landwirtschaft“, in dem landwirt-
schaftliche Begriffe zwischen „Ab-
ferkelabteil“ und „Zwischenfrüch-
te“ erläutert werden. cb

Die Absicht von FNL und IMA
ihre Materialien zur Landwirtschaft
wie CDs, Plakate oder Broschü-
ren zu verkaufen war sicherlich
ausschlaggebend für die Einrich-
tung der Webseite, schränkt ih-
ren Nutzwert jedoch nicht ein.
Trotz einiger Mängel bezüglich der
Aktualität von Links und der Prak-
tikabilität der Navigation ist sie als
übersichtliches Informationsange-
bot zu empfehlen.

cb

gen, in denen die Entscheidung
für das Bleiben oder Gehen mit
biographischen Momenten ver-
knüpft wird. Zu diesem Zweck hat
Beetz Interviews mit Bewohnern/
-innen der Region Niederer Flä-
ming geführt. Eingebettet sind sie
in die jeweilige Familiengeschich-
te, die im Zuge der Umbrüche des

letzten Jahrhunderts oft abenteu-
erliche Elemente aufweist.

Mit dem vorliegenden Band
möchte Beetz darauf hinweisen,
dass die ländliche Gesellschaft
kein Synonym für Stagnation, son-
dern für lebendigen Wandel ist.
Lebenswege auf dem Land, so

beweist das Buch, sind ebenso
vielfältig, wie sie oft nur städti-
schen Bewohnern/-innen zuge-
schrieben werden. Der Titel des
Buches steht somit nicht nur für
die räumliche, sondern auch für
die Mobilität im Denken und Han-
deln der ländlichen Gesellschaft.
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„Die elf Millionen Landwirte in der EU bekom-
men viel weniger Subventionen als die zwei
Millionen Bauern in den USA.“

- Franz Fischler, ehemaliger EU-Agrar-
kommissar -

„Wir sollten die Agrarsubventionen in den USA
und in Europa allmählich reduzieren – weil
es moralisch richtig ist, weil es wirtschaftlich
Sinn ergibt und weil es wahrscheinlich gut für
unsere Umwelt ist.“

- Bill Clinton -

„Die ländlichen Regionen sind die Stiefkinder
in allen europäischen Ländern. Wir wollen
nicht, dass der Fortschritt vor den Türen der
Dörfer stehen bleibt und treten deshalb für
Subventionen ein, die die Entwicklung auf
dem Land fördern. Damit wird die soziale
Komponente gefördert, die das Leben auf
dem Land überhaupt erst möglich macht.“

- Hans-Joachim Wilms,
stellv. Bundesvorsitzender der IG BAU -

„Servicestellen sind bessere Briefmarken-
automaten, aber auch nicht ansatzweise ein
Ersatz für Postagenturen.“

- Dr. Wulf Haak,
Landesgeschäftsführer des Niedersächsischen

Städte- und Gemeindebundes -

„War in der Entstehungsphase des Sozial-
staates und bis weit ins 20. Jahrhundert hin-
ein die Eingrenzung des Klassenkonflikts das
Hintergrundthema aller sozialpolitischen Aus-
einandersetzungen, so scheint dies im
21. Jahrhundert die Eingrenzung des Gene-
rationenkonflikts zu werden.“

- Franz-Xaver Kaufmann, Soziologe -

Zitate - Folge 68 - Zitate - Folge 68

Zitate - Folge 68 - Zitate - Folge 68



Zeitzeugen berichten – Wir waren dabei (Schriftenreihe 132, 1999)
41 persönliche Berichte von Experten/-innen aus Ost und West über ihren Einsatz beim
Aufbau von Agrarverwaltungen und -institutionen in den neuen Bundesländern 1990/91 las-
sen ein authentisches Bild der Wendezeit entstehen. Viele Details, die DDR-typisch, lie-
benswert oder ärgerlich waren und heute in der breiten Öffentlichkeit schon vergessen
sind, beleben die Erinnerungen an jene Zeit und machen die Lektüre kurzweilig.

50 Jahre ASG – Blick nach vorn (Schriftenreihe 129, 1998)
Der Tagungsband enthält die Vorträge der Jubiläumsveranstaltung der ASG vom 26./27.
November 1997 in Göttingen. Hierzu gehört neben dem Rückblick auf die vergangenen 50
Jahre auch ein Ausblick auf die Zukunft der ASG.

Ursprünglicher Preis 13,00 •, neuer Preis  4,00 •

Rainer Oppermann: Ökologischer Landbau am Scheideweg –
Chancen und Restriktionen für eine ökologische Kehrtwende in
der Agrarwirtschaft  (Kleine Reihe  62, 2001)

Das Buch gibt einen Überblick über relevante Problemlagen und Entwicklungstrends im
ökologischen Landbau, woraus der Autor Schlussfolgerungen für Ökologisierungschancen
im Agrarsektor zieht. Es enthält u. a. Ausführungen über ökologische Verarbeitungs-
strukturen, zunehmende Konkurrenzverhältnisse auf dem Biomarkt und darüber, was die
Verbraucher/-innen wollen.

Ursprünglicher Preis 11,25 •, neuer Preis  3,00 •

Heike Friedrich: Regionalvermarktung landwirtschaftlicher Pro-
dukte im Internet – Chancen, Restriktionen, Konzeptionen
(Kleine Reihe 63, 2001)

Die Autorin geht der Frage nach, welche Potenziale der Verkauf über den Bildschirm für
Regionalvermarktungskonzepte bergen kann. Grundlegende Erkenntnisse zur Regional-
vermarktung sowie Ergebnisse einer umfangreichen Recherche zum Thema Lebensmittel
im Internet werden zusammengeführt und praxisgerecht bewertet. Die Ausführungen die-
nen als Orientierungshilfe zur Erstellung angepasster internetbasierter Regional-
vermarktungskonzepte.
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