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Nachhaltigkeit und Regionalität – warum widmen wir diesem Thema ein 
Schwerpunktheft? Ist nicht schon viel – manche meinen sogar zu viel – 
über das Thema Nachhaltigkeit geredet worden? Und jetzt auch noch in 
Verbindung mit regional und der Assoziation: Was regional ist, ist auch 
nachhaltig? Wir lassen in diesem Heft viele Akteure zu Wort kommen, weil 
wir der Meinung sind, dass konkrete Beispiele und Erfahrungen vor Ort 
wichtig für nachhaltige Entwicklungen in vielen Bereichen sind. Ähnlich ver-
fährt auch der vor nunmehr 14 Jahren von der rot-grünen Bundesregierung 
eingesetzte Rat für Nachhaltige Entwicklung. Er befasst sich nicht nur mit 
Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit, sondern versucht immer wieder kon-
kret zu werden. In diesem Jahr beispielsweise hat der Rat eine Deutsche 
Aktionswoche Nachhaltigkeit mit insgesamt 260 Veranstaltungen durchge-
führt. Leitidee war dabei, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten Ver-
antwortung für mehr Nachhaltigkeit übernehmen kann. Und es soll gezeigt 
werden, wie vielfältig und kreativ das Engagement für eine stärkere nach-
haltige Entwicklung schon ist. Daran möchten wir anknüpfen und über 
Nachhaltigkeitsansätze in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, der Re-
gionalentwicklung allgemein und der regionalen Vermarktung von Lebens-
mitteln ganz speziell berichten. Umfragen zeigen, wie wichtig inzwischen 
die regionale Herkunft von Lebensmitteln für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher ist. Fast zwei Drittel achten beim Einkauf darauf, dass Lebens-
mittel aus einer bestimmten Region kommen, stellt eine im Auftrag des 
Aigner-Ministeriums vergebene Untersuchung fest. Unter „Region“, schluss-
folgert die Stiftung Warentest aus einer repräsentativen Umfrage, versteht 
fast ein Drittel aller Befragten einen begrenzten Naturraum. Eine große 
Mehrheit von über 70 % will mit dem Kauf von Regionalprodukten die re-
gionale (Land-)Wirtschaft gestärkt wissen und die Umwelt schonen. Reimar 
von Alvensleben hat in diesem Zusammenhang vom „menschlichen Bedürf-
nis nach überschaubarer und identitätsstiftender Umwelt“ gesprochen. Die 
Vertrautheit mit einer Region gebe dem Menschen Sicherheit und schaffe 
Sympathie für die Region. Und diese Sympathie übertrage sich auf die in 
der Region erzeugten Lebensmittel, die einen „Heimvorteil“ hätten.

Diese Zusammenhänge bedenkend hat Horst Seehofer, früher Bundes-
landwirtschaftsminister und seit fünf Jahren Ministerpräsident des Frei-
staats Bayern, seine Absicht verkündet, in einer neuen Regierung unter 
seiner Führung ein Ministerium für „Heimat und Selbstverwaltung“ einzu-
richten. „Der ländliche Raum ist für uns die Heimat“, bemerkte der wahl-
kämpfende CSU-Vorsitzende und ließ anklingen, dass Landwirtschaft, 
Regionales, demografi scher Wandel und Bürokratieabbau unter dem Dach 
eines Ministeriums vereinigt werden sollen. Also sollen Landwirtschaft und 
ländlicher Raum künftig in Bayern unter dem Oberbegriff Heimat verschwin-
den. Ob das wohl allen gefällt? Vor allem die städtische Bevölkerung könn-
te bald verwundert nachfragen, warum man ihnen ein Heimatgefühl abspre-
chen wolle. Vielleicht wird Horst Seehofer dann noch auf die Idee kommen, 
bei der bevorstehenden Regierungsbildung aus dem Innenministerium, wie 
in den Vereinigten Staaten, ein „Heimatschutzministerium“ zu machen. 

Ihr

StS a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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300 Jahre Nachhaltigkeit – eine Idee hat Geburtstag
StS a.D. Hermann Kroll-Schlüter

Der sächsische Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz plädierte 1713 in seinem Buch 
„Sylvicultura oeconomica. Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden  
Baum-Zucht“ für eine „nachhaltende“ Nutzung der Wälder – dies vor dem Hintergrund, dass im   
Erzgebirge damals die Wälder übernutzt worden waren und dem Land das Holz fehlte.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hatte die ökonomische 
Interpretation von Nachhaltigkeit Bestand. Kurz ge-
fasst ist darunter zu verstehen: Es soll nicht mehr 
gefällt werden als nachwächst. In den letzten Jahr-
zehnten hat sich der Begriff der Nachhaltigkeit zu 
einem alle Felder der Politik verbindenden Leitkon-
zept entwickelt und besagt nunmehr, die Lebens-
situation der heutigen Generation zu verbessern, 
ohne die Zukunftsperspektiven der kommenden 
Generationen zu verschlechtern. Aber unser Ge-
burtstagsgeschenk fällt noch sehr dürftig aus, denn: 
Wachstum und Wohlstand werden in einem bedenk-
lichen Ausmaß mit Schulden fi nanziert. Wir leben in 
einer Illusion zu Lasten zukünftiger Generationen, 
die die Schulden von heute eines Tages zurückzah-
len müssen. Und diese Schulden engen ihre Gestal-
tungsmöglichkeiten sehr stark ein.

Die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung 
müssen schrittweise verwirklicht werden, wobei die 
Grundregel lautet: Jede Generation muss ihre Auf-
gaben selbst lösen und darf sie nicht den kommen-
den Generationen aufbürden. Sie muss zugleich 
Vorsorge für absehbare künftige Belastungen tref-
fen, was sowohl für den Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen als auch für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, den sozialen Zusammenhalt und den de-
mokratischen Wandel gilt. Nachhaltigkeit erfordert 
eine Anerkennung des eigenen Wertes der Natur. 
Sie ist eine Zukunftsvorsorge, deren motivierende 
Hoffnung nicht Fortschrittsoptimismus, sondern die 
Vision eines gelungenen Lebens in den Grenzen 
der Natur ist. Nachhaltigkeit könnte auch bedeuten: 
Begrenzung und Entschleunigung. Und: Es kann 
nicht ökonomisch richtig sein, was ökologisch 
falsch ist.

Die aktuellen Fehlentwicklungen haben eines 
gemeinsam: Ihnen fehlt eine ordnungspolitische 
Grundlage. Diese Krisen sind Entgrenzungen – sie 
durch direkte politische Maßnahmen zu stabilisieren 
wird immer schwieriger und führt vor allem zu mora-
lischen Forderungen. Dass der Markt keine Moral 
hat, gehört in diesen Kontext ebenso wie die For-
derung nach einem neuen Lebensstil. Tatsächlich 
leben wir in Frieden, Freiheit und Wohlstand, unsere 
Zukunftserwartungen jedoch werden immer gerin-
ger. Dieses Zuversichtliche „unsere Kinder sollen es 
mal besser haben“ ist abgelöst worden durch „wir 
sind schon zufrieden, wenn es nicht schlechter 
wird“. Sind dafür die zahlreichen Krisen der jüngsten 
Zeit maßgebend? Wohl eher ist es die Tatsache, 
dass die westlichen Demokratien Maß und Mitte 
verloren haben, wie Wachstumspolitik, die steigende 
Staatsverschuldung und die wachsenden Zukunfts-
belastungen durch die Ausbeutung der Umwelt und 
der begrenzten Vorräte der Erde zeigen. Die Men-
schen spüren, dass der freiheitlich-demokratische 
Rechtsstaat nur dann eine Chance hat, wenn er im 
Gleichgewicht mit Umwelt und Natur lebt und er so 
die Lebenschancen nachwachsender Generationen 
gewährleistet. Diese Fähigkeit hat er bisher nicht 
erfolgreich unter Beweis stellen können. Die Leis-
tungsfähigkeit unseres Gemeinwesens wurde über-
fordert, Umwelt zerstört, Wachstum mit Schulden 
bezahlt.

Ist also die Lösung weniger Markt und mehr Moral, 
weniger Wachstum und mehr Bescheidenheit? Dazu 
äußert sich Ralf Fücks (in: Die Welt vom 13.4.2013) 
folgendermaßen: „Für die große Mehrheit der Men-
schen auf dieser Welt schafft wirtschaftliches Wachs-
tum die Basis für eine Verbesserung der Lebensver-
hältnisse. Gemessen an sozialen Indikatoren wie 
Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Bildungs-
niveau, Gleichstellung von Frauen, verzeichnen wir 
deutliche Fortschritte. … Das Problem ist, dass ein 
Wachstum, das auf intensivem Ressourcenverbrauch 
und fossilen Energien beruht, an ökologische Gren-
zen stößt: Klimawandel, Verlust fruchtbarer Böden, 
Wassermangel in vielen Regionen dieser Welt. Das 
heißt, wir müssen den Modus des Wachstums än-
dern: vom Raubbau an der Natur zum Wachsen mit 

StS a.D. Hermann Kroll-Schlüter

Präsident des Internationalen Ländlichen
Entwicklungsdienstes (ILD), Vorstandsmitglied 
des Ökosozialen Forums Europa, Warstein

Tel. (02902) 76 840
kroll-schlueter@t-online.de
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der Natur. … Wo immer möglich, würde ich auf markt-
wirtschaftliche Lösungen setzen, eingebettet in ei-
nen vernünftigen Ordnungsrahmen. … Es ist Aufga-
be des Staates, Märkte zu ordnen. Marktwirtschaft 
funktioniert nur, wenn Gewinner und Haftung zur 
Deckung kommen und Preise die tatsächlichen Kos-
ten ausdrücken. … Das Gefühl, dass die besten Zei-
ten hinter uns liegen, steht im krassen Gegensatz 
zu dem großen Aufbruch, der gerade im Rest der 
Welt stattfi ndet. Eine Gesellschaft, die nicht mehr an 
eine bessere Zukunft glaubt, wird sich in Verteilungs-
kämpfe verstricken. … Ich schätze Moral, aber eben 
nicht das Moralisieren. …“ Und Benedikt XVI. (An-
sprache im Berliner Reichstag am 22. September 
2011) sagt: „Es gibt auch eine Ökologie des Men-
schen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er ach-
ten muss und die er nicht beliebig manipulieren 
kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machen-
de Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er 
ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein 
Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur achtet, 
sie hört und sich annimmt als der, der er ist und der 
sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so 
vollzieht sich wahre menschliche Freiheit.“ 

Eine ordnungspolitische Erneuerung braucht das 
Interesse der Bevölkerung und die Chance der Mit-
wirkung. Dies wiederum setzt Information und Dis-
kussion voraus. In diesem Zusammenhang sind die 

Fragen zu stellen: Ist nachhaltiges Wirtschaften 
ohne grundlegende Änderung im Lebensstil der Ein-
zelnen möglich? Welche politischen und kulturellen 
Anforderungen neuer Konzepte und Strukturen sind 
zu entwerfen? Wenn die Politik sich an den gesell-
schaftlichen Bedürfnissen orientiert, dann wird der 
intervenierende Staat zur Beute der Interessengrup-
pen, er verliert seine ordnende Potenz. Die Ordo-
liberalen forderten einen starken Staat, einen Staat 
oberhalb der Wirtschaft. Dieser hat zu einer Vielzahl 
von unübersehbaren Einzeleingriffen des Staates 
geführt: Ständig muss er intervenieren und reparie-
ren – siehe Energiewende. Dies hat lt. Wilhelm Röp-
ke (in: Die Lehre von der Wirtschaft 1934/1994) 
„Je mehr Stabilisierung, umso weniger Stabilität“ 
zur Folge. 

Auf die Tagesordnung gehört deshalb eine neue 
Ordnung der Verantwortlichkeit von Bürger und 
Staat, auf die Tagesordnung gehört das erfolg-
reichste Wirtschaftssystem – die soziale Marktwirt-
schaft. Weil sie und ihre Kardinaltugenden (z. B.  
die Nachhaltigkeit) missachtet wurden, folgt Krise 
um Krise. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Ord-
nungssystem und keine Regellosigkeit. Es gilt, sie 
im Sinne einer ganzheitlichen Ordnung – und damit 
die Nachhaltigkeit als Leitidee und politischen 
Grundwert – wieder zu entdecken. 
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Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
Udo Hemmerling, Deutscher Bauernverband (DBV), und Bernd Voß, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL), zu den Merkmalen einer nachhaltigen Landwirtschaft, den Anforderungen an eine nach-
haltige Agrarstruktur sowie dem Spannungsfeld zwischen Regionalität und Internationalität

Was sind die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen Landwirtschaft?

Hemmerling: Nicht mehr zu ernten als nachwächst, 
ist die Grundregel, die vor 300 Jahren erstmals in 
der Forstwirtschaft niedergelegt wurde. Gemäß den 
UN-Konferenzen von Rio 1992 und 2012 wird Nach-
haltigkeit in der Landwirtschaft international als Stei-
gerung der Ressourceneffi zienz und der Produkti-
vität zur Sicherung der Welternährung verstanden. 
Es wäre fahrlässig und falsch, Nachhaltigkeit nur mit 
Ökologie gleichzusetzen. Vielmehr geht es darum, 
dass die landwirtschaftlichen Betriebe ökonomisch 
existenzfähig, ökologisch verträglich und sozial ver-
antwortlich wirtschaften.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat sich be-
reits im Jahr 2000 intensiv mit der Thematik befasst 
und im „Grünbuch zur Nachhaltigkeit“ zehn Orientie-
rungshilfen für eine nachhaltige Land- und Forstwirt-
schaft aufgestellt. Es geht dabei um Ernährungssi-
cherheit, um die Einkommen der Landwirte, um mo-
derne Arbeitsplätze, um den ländlichen Raum, um 
Boden-, Wasser- und Naturschutz, um den sorgfälti-
gen Einsatz von Dünge- und Pfl anzenschutzmitteln 
bis hin zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe.

Voß: Landwirtschaft ist dann nachhaltig, wenn sie bäuer-
lich ist. Als der Begriff der Nachhaltigkeit in die Debatte um 
zukunftsfähiges Wirtschaften eingebracht wurde, war das 
ja gerade der Versuch, auf die zukunftsweisenden wesens-
bestimmenden Merkmale der bäuerlichen Land- und Wald-
wirtschaft zurückzugreifen und sie nutzbar zu machen für 
ein allgemeines bzw. gesamtgesellschaftliches Modell von 
„nachhaltigem Wirtschaften“. Wir sprechen daher sehr 
selbstbewusst von bäuerlicher Landwirtschaft und grenzen 
uns klar von der bisherigen Entwicklungsrichtung hin zu 
einer industriellen Landwirtschaft ab. Die bäuerliche Land-
wirtschaft erzeugt Lebensmittel für den Markt unter aktiver 
Beachtung und sogar Förderung von Tier, Pfl anze, Boden, 
Wasser, Luft und Biodiversität, und zwar in gelebter sozia-
ler Verantwortung. Und sie ist dabei auf Langlebigkeit aus-
gerichtet – das ist die zeitliche Komponente in diesen Wert-
setzungen. Industrialisierte Formen der Landwirtschaft 
blenden vieles davon aus, schieben die Folgewirkungen 
auf andere oder die Allgemeinheit ab, und sie sind letztlich 
vor allem ausgerichtet auf die Renditeziele der vor- und 
nachgelagerten Wirtschaftsbereiche. Landwirtschaft ver-
kommt dann zur Rohstoffproduktion – fatal für die Bauern 
und Bäuerinnen und den ländlichen Raum.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der deutschen Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten?

Hemmerling: Die Landwirte konnten ihre Nachhaltig-
keitsbilanz erheblich verbessern, wenn der Ressour-
cenbedarf je erzeugte Einheit betrachtet wird. Bspw. 
konnte die deutsche Landwirtschaft den Wirkungsgrad 
des Stickstoffeinsatzes kontinuierlich erhöhen. So be-
trugen die Stickstoffüberhänge im Jahr 2010 68 kg pro 
ha in der Flächenbilanz und sind damit seit 1980 um 
fast 50 % gesunken. Die Getreideerträge hingegen 
stiegen im gleichen Zeitraum um fast 50 %. Ebenso 
sind die Emissionen von Ammoniak und Methan deut-
lich gesunken, obwohl die Milch- und Fleischproduktion 
ausgebaut werden konnte. Diese verbesserte „Öko-
Effi zienz“ zeigt die nachhaltige Entwicklung in der 
Landbewirtschaftung. 

Für andere Aufgaben etwa im Bereich der Biodiver-
sität und des Erhaltes der natürlichen Ressourcen 
wurden im Sinne des Vertragsnaturschutzes vielfältige 
Agrarumweltprogramme etabliert. Allein die EU-ko - 
 fi  nan zierten Agrarumweltmaßnahmen umfassen im 
Jahr 2011 etwa 600 Mio. € für rund 6,4 Mio. ha LF. 
Diese Programme sollten entsprechend des jeweiligen 
Bedarfes weiterentwickelt werden.

Voß: Es gibt nicht die eine Entwicklung, sondern meh-
rere Entwicklungen, die z. T. gegensätzlich verlaufen. 
Viele Betriebe haben es gewagt und geschafft, sich aus 
der Tretmühle des Wachsen oder Weichen und dem 
starren Blick auf die ewig neue Kostenführerschaft zu 
lösen und sich am Markt mit Qualitätserzeugnissen und 
besonderen Leistungen höhere Preise und höhere Ein-
kommen zu erarbeiten. Noch mehr Berufskollegen sind 
aber herausgedrängt worden aus der Landwirtschaft. 
Innerhalb von nur zehn Jahren, zwischen 1999 und 
2010, haben wir in Deutschland über ein Drittel der 
landwirtschaftlichen Betriebe verloren. Die Zahl der 
Schweinehalter hat sich in den zehn Jahren sogar hal-
biert. Wie will man da in der Breite von einer nachhal-
tigen Landwirtschaft sprechen, wenn so viele Betriebe 
und Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben? In der Tier-
haltung ist für alle offenkundig, dass die industrielle 
Entwicklungsrichtung nicht nur die Schlachtindustrie, 
sondern auch die einzelnen beteiligten Betriebe ins 
gesellschaftliche Abseits schiebt. Bäuerliche Landwirt-
schaft ist dagegen sozialverträglich, sie hat den er-
forderlichen gesellschaftlichen Rückhalt, der mit zur 
Nachhaltigkeit gehört. 
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Udo Hemmerling ist seit 
November 2011 stellver-
tretender Generalsekretär 
des Deutschen Bauern-
verbandes (DBV). Der 
studierte Volkswirt wurde 
1971 in Ostfriesland ge-
boren und wuchs dort auf 
einem landwirtschaftlichen 
Betrieb auf. Nach dem 
Studium an der Universität 
Marburg arbeitet er seit 
Oktober 1998 in verschie-
denen Funktionen für den 
DBV, zuletzt seit 2007 als 
Fachbereichsleiter für 
Recht, Soziales, Energie 
und Wirtschaftspolitik. 

Was kennzeichnet eine nachhaltige Agrarstruktur? 

Hemmerling: Agrarstruktur ist ebenso wie Nachhaltigkeit 
im steten Wandel und kein fi xer Zustand. Die Treiber für die 
Agrarstruktur sind vielfältig, wie wirtschaftliche und techno-
logische Veränderungen, geänderte Familien- und Sozial-
strukturen auf dem Lande usw. Agrarstruktur und Kulturland-
schaft sind von Menschenhand geprägt. Also sind das En-
gagement, das Know-how und das generationenübergreifende 
Denken der Landwirte die entscheidenden Schlüsselfak toren 
für die Zukunft der Landwirtschaft. 

Hinzu kommt der Faktor Boden: Die landwirtschaftliche Flä-
che ist und bleibt zentrale Existenzgrundlage für die Bauern. 
Boden ist anders als andere Produktionsfaktoren nicht ver-
mehrbar. Daher setzt sich der DBV für den Schutz land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen, für den Schutz des Eigentums 
und für eine breite Streuung des Eigentums an Grund und 
Boden in bäuerlicher Hand bzw. im ländlichen Raum ein. 

Voß: Es ist richtig, dass die Strukturfrage nicht 
ausgeklammert werden darf. Die Struktur hat 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsweise, auf die 
Qualität der Erzeugung, auf die Wertschöpfung 
vor Ort, auf die Kulturlandschaft, den Tourismus, 
das Sozialgefüge im Dorf und auch auf unsere 
eigene Lebensqualität als bäuerliche Familien 
und Arbeitskräfte. Wenn der Strukturwandel noch 
weiter vorangetrieben wird und sich die Erzeugung 
auf eine geringe Anzahl von Betrieben konzent-
riert, dann wachsen in all den genannten Berei-
chen die Probleme weiter an. Wer die bäuer liche 
Landwirtschaft lebendig erhalten will, muss die 
Vielfalt und Vielzahl der Betriebe in der Lebens-
mittelerzeugung halten und stärken. Dazu müs-
sen wir die politischen Rahmenbedingungen 
grundlegend ändern. Das steht an.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Betriebsgröße?

Hemmerling: Ebenso wenig, wie es einen 
direkten Zusammenhang zwischen dem wirt-
schaftlichen Erfolg eines landwirtschaftlichen 
Betriebes und der Betriebsgröße gibt, so gibt 
es einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Nachhaltigkeit und der Betriebsgröße. 
Entscheidender ist das Management des Be-
triebsleiters einschließlich seines Verantwor-
tungsbewusstseins für Mensch, Tier und Umwelt. 

Voß: Ja, sicher. Nehmen wir die Weidehaltung. Wo es vom 
Standort möglich ist, gehört sie aus guten Gründen zu einer bäu-
erlichen Milchviehhaltung dazu. In Milchviehbetrieben mit meh-
reren Hundert Kühen wird die Weidehaltung aber schwer. Laut 
Agrarstrukturerhebung 2010 hat in der Gruppe der Betriebe mit 
weniger als 200 Milchkühen noch knapp die Hälfte der Milchkühe 
Weidegang. In den Betrieben mit größeren Kuhherden kommen 
dagegen nur noch 17 % der Kühe regelmäßig auf die Weide. Ähn-
liche Beispiele gibt es in allen anderen Betriebszweigen auch.

Bernd Voß ist Bundesvor-
sitzender der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL) und 
Abgeordneter von Bünd-
nis 90/Die Grünen im 
Schleswig-Holsteinischen 
Landtag und Vorsitzender 
des Europaausschusses. 
Der 59-jährige Diplom- 
Landwirt bewirtschaftet 
einen Milchviehbetrieb in 
Schleswig-Holstein und ist 
Sprecher der GRÜNEN 
Bundes- und Landesarbeits-
gemeinschaften ländliche 
Entwicklung und Landwirt-
schaft.

Foto: © Sven Teschke (http://de.wikipedia.
org/wiki/Bernd_Voß#mediaviewer/Datei: 
2013-08-23_-_Vernd_Voß_-_8798.jpg) – 
Lizenz: CC-BY-SA-3.0-de (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/
3.0/de/deed.de)
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Kann eine international ausgerichtete Landwirtschaft nachhaltig sein?

Hemmerling: Der DBV hat sich im Zuge der Glo-
balisierung der Agrarmärkte und der WTO-Verhand-
lungen unablässig für internationale Mindeststan-
dards im Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz 
eingesetzt. Unsere hohen europäischen Standards 
dürfen nicht unterlaufen werden. In Europa fi ndet 
unsere Forderung breite politische Unterstützung, 
nicht jedoch auf anderen Kontinenten. Daher bleiben 
die Spielräume für eine weitere internationale Öff-
nung der europäischen Agrarmärkte begrenzt, soll 
dies nicht zu Lasten der hiesigen Landwirtschaft ge-
hen. Landwirtschaft fi ndet heute aber in einer inter-
nationalen Arbeitsteilung statt, bei der am jeweiligen 
Standort das erzeugt wird, was am besten und effek-
tivsten angebaut werden kann. Auch das kann der 
Nachhaltigkeit dienen.

Voß: Ein internationaler Warenaustausch zu fairen Regeln 
kann ein Gewinn für alle Seiten sein. Aber wenn uns er-
zählt wird, dass die Chinesen und Russen unsere Milch-
viehbetriebe und Schweinehalter retten würden, dann ist 
das interessengeleiteter Blödsinn. Die Ausrichtung der 
europäischen Milchwirtschaft auf die Exportinteressen der 
Milchindustrie ist der maßgebliche Antreiber dafür, dass bei 
den Erzeugerpreisen die Tiefpreisphasen immer länger 
dauern als die Phasen höherer Auszahlungspreise der 
Molkereien. Beim Schwein ist es ähnlich und beim Mast-
gefl ügel auch. Dazu kommt, dass die Exporte auch als 
Begründung dafür herangezogen werden, dass die von den 
Bürgern erwarteten Veränderungen in der Nutztierhaltung 
wenn überhaupt nur freiwillig, aber auf keinen Fall gesetz-
lich für alle verankert werden dürften. Die Beachtung des 
Tierschutzes ist aber nicht teilbar. 

Welche Bedingungen muss eine nachhaltige Tierhaltung erfüllen?

Hemmerling: Mit unserem Leitbild Nutztierhaltung – beschlos-
sen auf dem Deutschen Bauerntag 2013 – dokumentieren die 
Landwirte ihre Verantwortung für die Nutztiere. Wir wollen aus der 
Tierhaltung unser Einkommen erzielen und unsere Betriebe noch 
tierfreundlicher und umweltgerechter entwickeln. Wir brauchen 
zugleich den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger für unsere 
Tierhaltung in Deutschland. 

Die Landwirte kümmern sich um das Wohlbefi nden der Tiere 
und fördern damit deren Gesundheit und Leistung. Die Landwirte 
investieren in tiergerechte Haltungsbedingungen; Wissenschaft, 
Forschung und technische Weiterentwicklungen helfen dabei. 
Wir stehen zu einer fl ächengebundenen Tierhaltung als Ausdruck 
praktizierter Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Dazu gehört 
auch ein nachhaltiges Nährstoffmanagement im Betrieb, zwi-
schenbetrieblich oder auch in überregionaler Arbeitsteilung.

Voß: Wir müssen auf die nicht-kurativen 
Eingriffe wie das betäubungslose Kastrieren 
von Ferkeln, das Schwänzekupieren, das 
Schnabelkürzen verzichten. Wir müssen den 
Antibiotika-Einsatz stark reduzieren, vor allem 
durch tiergerechte Haltungsformen. Wir müs-
sen wieder zu einer Flächenbindung der Tier-
haltung kommen, bezogen nicht nur auf die 
Gülleverwertung, sondern auch auf die Fut-
tergrundlage. All das hat auch etwas mit den 
Stallgrößen zu tun, die von einem Betrieb 
noch zu bewerkstelligen sind. Die durch 
die Änderungen im Baugesetzbuch erfolgte 
Konkretisierung der Stallgrößen, von denen 
negative Umweltwirkungen zu erwarten sind, 
ist ein erster wichtiger Schritt. 

Ist Regionalität eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit? 

Hemmerling: Regionalität ist ein wichtiger Aspekt der 
Nachhaltigkeit, aber „regional“ ist nicht per se nachhal-
tiger als „global“. Gerade aus Sicht der Landwirtschaft 
ist das Prinzip der Subsidiarität sicherlich noch wichti-
ger. Die Landwirte brauchen die Freiheit, vor Ort selbst 
entscheiden zu können, was sie auf ihren Flächen an-
bauen und wie sie ihre Betriebe bewirtschaften. Viel-
leicht ist die bürokratische Regelungswut inzwischen 
eines der größten Hindernisse eines nachhaltigen Wirt-
schaftens von eigenverantwortlich handelnden und in 
Generationen denkenden Landwirten. Zu nennen ist 
hier das Erosionskataster im Rahmen von Cross Com-
pliance oder aktuell die Vorgaben für die Fruchtarten-
diversifi zierung und die „ökologischen Vorrangfl ächen“ 
im Greening der GAP.

Voß: Selbstverständlich. Wenn ein Kapitalanleger sei-
nen Sitz in Hamburg hat und Tausende Hektar Land in 
Ostdeutschland übernimmt, dann fl ießt ein großer Teil 
der Wertschöpfung aus der Region. Für die Region ist 
das alles andere als nachhaltig. Wenn in Teilen Nieder-
sachsens und des Münsterlandes der Viehbesatz so 
stark über die regionale Aufnahmefähigkeit für Stick-
stoff und Phosphat hinausgetrieben worden ist, dass 
die Gülle nun schon per Schiff über die Kanäle bis nach 
Ostdeutschland verbracht wird, ist das nicht nachhaltig. 
Dagegen ist Regionalität in den letzten zwanzig Jahren 
zu einem der stärksten Verkaufsargumente für eine 
bäuerliche Lebensmittelerzeugung geworden. Wahr-
haftige Regionalität mit echten Qualitätsaussagen ist 
gefragt wie nie zuvor. 



Landwirtschaft 9

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

Welche Aufgaben hat der Staat, um das Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft zu erreichen?

Hemmerling: Der Staat hat mit dem umfangreichen 
Fachrecht einen ordnungsrechtlichen Rahmen ge-
steckt, der die Grundlage für eine nachhaltige Ent-
wicklung schafft. Der Staat sollte sich zukünftig bei 
neuen regulatorischen Vorgaben darauf konzentrie-
ren, die Zielkonfl ikte der Nachhaltigkeit zu lösen. Die 
Landwirtschaft sieht sich mehr und mehr konfrontiert 
mit unterschiedlichen Anforderungen im Wasser-
schutz, Umweltschutz, Tierschutz, im Arbeitsschutz, 
in der Hygiene, in Cross Compliance usw. Dieses 
Dickicht an oft widersprüchlichen, fachrechtlichen 
Vorgaben bildet vielfach ein echtes Investitions-
hemmnis und fördert damit nicht mehr Nachhaltigkeit.

Voß: Die Bundesregierung hat sich selbst dazu verpfl ich-
tet, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Es gibt 
eine Nachhaltigkeitsstrategie, zweijährliche Fortschrittsbe-
richte und das Statistische Bundesamt ermittelt jedes Jahr 
den Stand zu den Nachhaltigkeitsindikatoren. Bei allen vier 
agrarbezogenen Indikatoren Stickstoffüberschuss, Erhalt 
der Biologischen Vielfalt, Flächenverbrauch und Ökoland-
bau sind wir sehr weit von den politischen Zielsetzungen 
entfernt. Wenn wir die Bundesregierung mit ihren eigenen 
Nachhaltigkeitszielen ernst nehmen, muss agrarpolitisch 
erheblich umgesteuert werden. Die aktuelle EU-Agrar-
reform bietet große Chancen zur Stärkung einer bäuer-
lichen Landwirtschaft. Die müssen wir nutzen. 

Wie beurteilen Sie die unterschiedlichen Formen der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft unter 
Nachhaltigkeitsaspekten?

Hemmerling: Alle Formen der Landwirtschaft, ob konventionell oder ökologisch, kön-
nen den Anforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft gerecht werden. Wesent-
lich hierfür ist das Management in den Betrieben. In diesem Sinne ist der DBV auch 
der Auffassung, dass der Indikator „Anteil des ökologischen Landbaus an der landwirt-
schaftlichen Fläche“ für die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ungeeignet 
ist. Der DBV schlägt vor, diesen durch einen Indikator zur „Öko-Effi zienz“ in der Land-
wirtschaft (s. oben Frage 2) zu ersetzen.

Voß: Die konsequen-
teste Form der bäuer-
lichen Landwirtschaft ist 
eine biologische Land-
wirtschaft in bäuerlichen 
Strukturen. 

Verträgt sich der Einsatz moderner Technologie wie etwa der Grünen Gentechnik mit den Anforderungen an eine 
nachhaltige Landwirtschaft?

Hemmerling: Die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten, etwa auch 
der Informationstechnologie, kann viele Impulse für mehr Ressourcenschutz, 
Einkommen und attraktive Arbeitsplätze in der Landwirtschaft geben. Mehr 
Investitionen in Agrarforschung, in Pfl anzen- und Tierzüchtung sind erforder-
lich. Der Anbau gentechnisch veränderter Kulturen wird aller Voraussicht 
nach in den kommenden Jahren in Deutschland keine Rolle spielen. Gleich-
zeitig ergeben sich mit modernen biotechnologischen Verfahren, die nicht 
auf den Transfer von Genen über Artgrenzen hinweg setzen, interessante 
Perspektiven für die konventionelle Pfl anzenzüchtung.

Voß: Grüne Gentechnik etwa 
ist nicht modern. Sie wird von 
den Bürgern mit großer Mehr-
heit abgelehnt. Ställe dagegen, 
die eine artgerechte Tierhaltung 
ermöglichen, stellen eine hoch 
moderne „Technik“ dar. Es 
kommt eben drauf an.

  Rainer Münch
Fo

to
: M

. W
en

de



Landwirtschaft10

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

Nachhaltige Entwicklungsziele post-2015:

Richtungswechsel in der globalen Landwirtschaft 
Schlüssel für nachhaltige Entwicklung und Reduktion der Armut

Dr. Hans R. Herren

Die erfolgreiche Bekämpfung von Hunger und Armut in unserer Welt bedingen primär eine nachhaltige 
ökologische Landwirtschaft und eine Stärkung der kleinbäuerlichen Strukturen. Entsprechend müssen die-
se beiden Aspekte in der Ausarbeitung der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele ab 2015 mit höchster 
Priorität berücksichtigt werden.

Die Ausarbeitung von fairen und umfassenden 
Entwicklungszielen, welche die Millenniumsent-
wicklungsziele ablösen sollen, erfordert einen 
Prozess, der alle Betroffenen beteiligt; neben 
Regierungsvertretern auch Bauernorganisa-
tionen, Vertreter der Zivilgesellschaft und der 
Privatwirtschaft. 2012 hat der Umweltgipfel, 
Rio+20 die Ausarbeitung solcher nachhaltigen 
Entwicklungsziele beschlossen, unter der Prä-
misse, dass die Entwicklungs- und Umwelt-
agenden zusammengeführt werden sollten. 
Eine nachhaltige Entwicklung muss auf einem 
ganzheitlichen und integrierten Ansatz beruhen, 
der nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungs-
mittelketten fördert. Dies forderte schon der 
2008 publizierte Weltagrarbericht, an dem 400 
Wissenschaftler aus aller Welt beteiligt waren.1 
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf 
meinem Vortrag, den ich im vergangenen Mai 
vor dem UNO-Gremium gehalten habe, wel-
ches für die Ausarbeitung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele verantwortlich ist. 

Was macht eine nachhaltige 
Landwirtschaft aus?

Zwar ist die Landwirtschaft in vielen Bereichen von 
lokalen Gegebenheiten geprägt, aber die zentralen Ele-
mente einer nachhaltigen, vielseitigen und resilienten 
Landwirtschaft und der entsprechenden Nahrungsmittel-
ketten sind global anwendbar, in kleinen wie in großen 
Betrieben. Entscheidend ist die nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Land, Wasser und anderen natürlichen Res-
sourcen. Wir müssen die Degradierung der Böden ver-
hindern und ihre kontinuierliche Regeneration sicherstel-
len. Die natürlichen Ressourcen müssen effi zient genutzt 
werden und Emissionen und der Einsatz nicht erneuer-
barer Ressourcen müssen minimiert werden. Wir dürfen 
die planetaren Grenzen nicht weiter überschreiten.

Die Erhaltung der Biodiversität und das Wohl der Nutz-
tiere sind ein weiterer zentraler Aspekt. Aber auch ver-
bindliche Landrechte für die Bäuerinnen und Bauern und 
eine gesellschaftliche Besserstellung der Bäuerinnen ge-
nerell sind unabdingbar. Faire Anstellungsbedingungen 
für Landarbeiter und Beschäftigte in der Nahrungskette 
stärken das System weiter. Zudem muss den Produzen-
ten ein fairer Preis für ihre Produkte gezahlt werden und 
der Zugang zu Märkten muss gewährleistet sein. Da-
durch kann den Konsumenten auch lokal qualitativ gute 
Nahrung angeboten werden. Diese wiederum müssen 
nachhaltig konsumieren und die Verschwendung von 
Nahrungsmitteln bei der Produktion, dem Vertrieb und 
dem Konsum muss minimiert werden. All diese Faktoren 
tragen dazu bei, dass unsere Nahrungsversorgung 

1 www.weltagrarbericht.de

Dr. Hans R. Herren

Präsident von Biovision – Stiftung
für ökologische Entwicklung, Zürich

Tel. +41 44 341 97 18
info@biovision.ch
www.biovision.ch
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Klimawandel

Versauerung der Meere

Ozonloch

Stickstoff-
kreislauf

Phosphat-
kreislauf

Globaler
SüßwasserverbrauchFlächenverbrauch

Ausmaß des 
Artensterbens

Atmosphärische   
Aerosole 

(noch nicht quantifi ziert)

Belastung durch 
Chemikalien

(noch nicht quantifi ziert)

krisenresistenter wird, dass mehr 
Kalo rien auch tatsächlich auf den 
Tellern der Konsumenten landen und 
dass Hunger und Armut erfolgreich 
eliminiert werden.

Kleinbäuerinnen und -bauern 
sind zu priorisieren

Schätzungen zufolge kommen 70 % 
der weltweit produzierten Nahrungs-
mittel von Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern. Ihre Stellung muss dringend 
gestärkt werden, auch durch das Ent-
wicklungsziel für nachhaltige Land-
wirtschaft und Nahrungsketten. Die 
Forschung muss sich in viel größerem 
Ausmaß den Problemen der kleinbäu-
erlichen Produktion widmen und die 
rasche Verbreitung ihrer Erkenntnisse 
sicherstellen. Da mit diesem Ansatz 
nicht das große Geld zu machen ist, 
er aber für das Gemeinwohl essenziell 
ist, müssen solche Forschungsprojekte 

von staatlicher Seite im großen Stil 
mitfi nanziert werden. Nur so kann 
garantiert werden, dass die Forschung 
die Nachhaltigkeit im Fokus hat und 
nicht das schnelle Geld. 

Aber auch die ländliche Infrastruktur 
muss von staatlicher Seite stärker ge-
fördert werden, um den Marktzugang 
für die Kleinbäuerinnen und Kleinbau-
ern zu verbessern und damit den Ver-
lust von Nahrungsmitteln zu vermin-
dern. Wenn die ländlichen Arbeitsplätze 
attraktiver werden, dann wird auch 
dem Problem der Landfl ucht begeg-
net, welches die Problematik von 
Hunger und Armut nur in die urbanen 
Zonen verschiebt. Wenn diese klein-
bäuerlichen Strukturen einmal ge-
stärkt sind und auch der Vertrieb der 
produzierten Nahrungsmittel auf loka-
ler Ebene optimiert ist, dann sind wir 
unserem Ziel der Nahrungssicherheit 
für alle schon wesentlich näher.

Dr. Hans R. Herren ist Präsi-
dent der Schweizer Stiftung 
Biovision und des Millennium 
Institute in Washington. Er ge-
wann in den 80er Jahren inter-
nationale Anerkennung, als er 
mit ökologischen Methoden in 
Afrika erfolgreich die Schmier-
laus bekämpfte. Der Schädling 
bedrohte Maniok, das Grund-
nahrungsmittel von Millionen 
von Menschen. Dafür wurde 
Herren 1995 mit dem Welter-
nährungspreis ausgezeichnet. 
1998 gründete er die Stiftung 
Biovision, um seine Projekte für 
eine ökologische Entwicklung 
in Afrika zu unterstützen. Mit 
nachhaltigen Methoden geht 
Biovision Probleme wie Infek-
tionskrankheiten, Tierseuchen, 
Ernteschädlinge und die Über-
nutzung natürlicher Ressourcen 
an – dies in enger Zusammen-
arbeit mit lokalen Partnern und 
der Bevölkerung, wobei der 
Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
wegweisend ist.

Als Co-Vorsitzender des 2008 
erschienen Weltagrarberichts 
wurde Herren in seiner Über-
zeugung bestärkt, dass nur eine 
lokale und regionale Nahrungs-
mittelversorgung basierend auf 
ökologisch und nachhaltig aus-
gerichteten kleinbäuerlichen 
Strukturen das Problem des 
Hungers auf dieser Welt lösen 
kann – sowohl heute als auch 
2050, wenn 9 Mrd. Menschen 
unseren Planeten bevölkern 
werden.

In diesem Sinne unterstützt 
Biovi sion gemeinsam mit dem 
Millennium Institute Regierun-
gen bei der Umsetzung einer 
nachhaltigen Politik in der Land-
wirtschaft und Nahrungsmittel-
produktion. Dieser Prozess 
wurde zu Beginn dieses Jahres 
in Senegal und Kenia initiiert. 
Entscheidend für den Erfolg 
ist der Einbezug aller Betroffe-
nen; neben der Politik auch der 
Zivilgesellschaft, der Bauern-
schaft, Wissenschaft und 
Privatwirtschaft.Visuelle Darstellung der „planetary boundaries“ (planetare Grenzen) und wie weit die 

Menschheit vom sicheren Handlungsraum entfernt ist bzw. ihn bereits überschritten hat. 
Der grüne Bereich stellt den sicheren Handlungsraum dar.

Abbildung: Planetare Grenzen
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2 Ibrahim Forum 2011, African Agriculture: Malnutrition, From Meeting Needs To Creating Wealth, p. 34,                                                                             
 www.moibrahimfoundation.org/downloads/2011-facts-and-fi gures.pdf

Vorschlag für ein globales nachhaltiges Entwicklungsziel, das bis 2030 erreicht werden soll:
Nahrungssicherheit durch nachhaltige Landwirtschaft und Nahrungsketten

Dazu müssen folgende Unterziele erreicht werden:

1. Eliminierung von Fehlernährung und Hunger in allen Formen – Unterernährung, Mangelernährung und Über -  
 ernährung – so dass allen Menschen das Recht auf adäquate Ernährung jederzeit garantiert ist. 

2. Sicherstellen, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und andere ländliche Gemeinschaften, vor allem Frauen
 und benachteiligte Bevölkerungsgruppen, eine menschenwürdige Lebensgrundlage und gerechtes Einkommen   
 haben. Schützen ihrer Rechte auf den Zugang zu produktiven Ressourcen und an ihrem Besitz.

3. Realisierung des Kurswechsels hin zu einer nachhaltigen, vielfältigen und resilienten Landwirtschaft und Nahrungs - 
 kette, um unsere natürlichen Ressourcen und Ökosysteme zu schützen und die Degradierung der Böden rückgängig  
 zu machen.

4. Minimierung der Nahrungsmittelverluste und -verschwendung von der Ernte bis zum Konsum.

5. Etablierung von umfassenden, transparenten und fairen Entscheidungsprozessen für Nahrung und Landwirtschaft   
 auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene.

Frauen spielen eine wichtige Rolle

Die Rolle der Frauen muss in diesem Prozess 
dringend gestärkt werden. Praktisch haben sie in 
der Nahrungsmittelkette schon heute eine viel grö-
ßere Bedeutung als Männer – vom Feld bis zum 
Teller treffen sie oft die Entscheidungen. Gemäß 
Schätzungen sind sie in Afrika südlich der Sahara 
für bis zu 90 % der Nahrungsmittelproduktion ver-
antwortlich. Aber diese wichtige Rolle wird nur sel-
ten in ihrer gesellschaftlichen Stellung refl ektiert. 
Deshalb bekommen die Frauen auch nur 10 % der 
Mikrodarlehen für landwirtschaftliche Investitionen.2

Ihr Wissen und ihre Bedürfnisse müssen auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfi ndung bezüglich Land-
wirtschaft und Nahrungsketten einbezogen wer-
den. Dabei ist der Zugang zu Bildung und land-
wirtschaftlichen Ressourcen zentral – bei einem 
gleichwertigen Zugang zu diesen Ressourcen 
nimmt der landwirtschaftliche Output gemäß der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) um 20 bis 30 % zu. Eine 
gerechtere Verteilung der Landrechte würde auch 
die Stellung der Frau stärken: Lediglich 2 % der 
Produktionsfl äche in Afrika südlich der Sahara 
sind Eigentum von Frauen.

Globale Ziele können nur mit 
einem Kurswechsel erreicht werden

Wenn wir die Millenniumsziele und künf-
tige Ziele erreichen wollen, ist ein Kurs-
wechsel in der globalen Landwirtschafts-
politik unabdingbar, denn wir kämpfen 
nicht nur mit den Unwägbarkeiten des 
Klimawandels, sondern auch mit der Her-
ausforderung, bis 2050 rund 9 Mrd. Men-
schen ernähren zu müssen. Heute produ-
zieren wir weltweit über 4 000 Kalorien pro 
Kopf und Tag – genug um 14 Mrd. Men-
schen zu ernähren. Aber die systemischen 
Schwächen des heutigen Ansatzes belassen 
fast eine Milliarde in Hunger und Armut.

Die Fortschritte zur Erreichung der post-
2015 Entwicklungsziele müssen von unab-
hängigen Organisationen, ausgestattet mit 
dem notwendigen Wissen, Kompetenzen 
und Fähigkeiten gemessen und überwacht 
werden. Nur so besteht die Hoffnung, dass 
Eigeninteressen der Privatwirtschaft oder 
einzelner Staaten diesen Prozess nicht 
begraben. Es ist höchste Zeit, dass wir 
handeln. 
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Die Permakultur – ein Werkzeug für Zukunftsfähigkeit
Ulrike Meißner

Als Menschheit stehen wir mit unserer Lebensweise vor immensen Herausforderungen, eine Krise folgt 
auf die andere und manche sind für die meisten von uns industrialisierten Mitteleuropäern dabei nur 
unterschwellig zu spüren, seien es die fortwährende Zerstörung des Mutterbodens oder der weltweite 
Rückgang der Trinkwasservorkommen. Vielfach ist dennoch klar, so kann es nicht weitergehen. Wie 
aber dann? Von Einstein soll der Satz stammen: „Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, 
die es erschaffen hat.“ Demnach müssten wir lernen anders zu denken, um zu anderen Handlungen zu 
gelangen. Ein Werkzeug, welches uns auf diesem Entwicklungsweg helfen kann, ist die Permakultur.

Manch einer glaubt, dass sich 
dahinter eine „andere Art zu Gärt-
nern“ verbirgt. Eine bloße Redu-
zierung auf das Gärtnern oder   
irgendeinen anderen Bereich 
würde jedoch dem großen Po-
tenzial, welches der Gestaltungs-
ansatz Permakultur mit sich 
bringt, nicht gerecht.

Die Wurzeln
Der Begriff Permakultur (von 

engl. permanent agriculture, dt. 
dauerhafte Landwirtschaft) wurde 
Ende der 70er Jahre von dem 
Australier Bill Mollison und sei-
nem damaligen Studenten David 
Holmgren geprägt. In der Dis-
kussion um „Die Grenzen des 
Wachs tums“, einem Bericht des 
Club of Rome zur Lage der Welt, 
wollten sie mit ihrem Konzept ei-
nen Beitrag zur zukunftsfähigen 
Gestaltung der Landwirtschaft 
leisten. Das Ziel ihrer ersten 
Überlegungen war eine Verbes-
serung der Landbewirtschaftung. 
Es sollte weg gehen von hohem 
Energieeinsatz und Bodenzerstö-
rung in den Industrieländern und 
weg von Waldzerstörung und 
Wüstenbildung in den ärmeren 
Ländern sowie von Lebenssitua-
tionen, in denen Menschen als 
„Arbeitstiere“ ihr Dasein fristen 
müssen. 1978 wurden ihre Ideen 
unter dem Titel „Permakultur I“ 
publiziert und kurz darauf erhielt 
Bill Mollison dafür den alternati-
ven Nobelpreis. Permakultur ent-
stand also als Konzept zur Gestal-
tung dauerhafter landwirtschaft-
licher Systeme, die mit mensch-

licher Energie und Verstand 
über  all zu erschaffen sein sollen.

Werkzeug für eine                     
dauerhafte Kultur

In den Jahren seit der Entste-
hung erfuhr der Begriff Permakul-
tur eine inhaltliche Wandlung und 
wird heute eher als permanent 
culture gefasst, als ein System 
zur Entwicklung einer komplexen 
Lebensraum- und Lebensgestal-
tung. Die landwirtschaftliche Kul-
tur ist, bei genauem Hinsehen, 
von unserer zwischenmenschli-
chen Kultur nicht zu trennen. 

Die Ziele der Permakultur sind, 
kurz zusammengefasst, die Ent-
wicklung einer ganzheitlich ge-
stalteten, zukunftsfähigen Umwelt 
und eine zukunftsfähige Kultur-
entwicklung. Um dies zu errei-
chen, versammelt die Permakul-
tur zahlreiche nützliche Ideen, 
Methoden, Fähigkeiten und Le-
bensweisen. Sie stammen aus 
Betrachtungen von Strukturen 
und Mustern der natürlichen 
Ökosysteme, aus traditionellen 
Techniken und traditionellem Wis-
sen und auch aus der modernen 
Wissenschaft und Technik.

 Bildlich gesprochen ist Perma-
kultur ein Werkzeug zur Gestal-
tung, z. B. von Landwirtschaftsys-
temen, von Gärten, vom eigenen 
Leben oder allgemein gespro-
chen von Zukunftsfähigkeit, ge-
nauso wie ein Schraubenzieher 
ein Werkzeug ist, um einen Stuhl 
zusammenzubauen. 

Wie komplex die Bereiche sind, 
die wir bedenken müssen, wenn 
wir eine zukunftsfähige Kultur 
schaffen wollen, zeigt David 
Holmgren in seinem Buch „Per-
makultur – Gestaltungsprinzipien 
für zukunftsfähige Lebenswei-
sen“. Sieben Wissensgebiete 
braucht es demnach dafür. Das 
sind: Werkzeuge & Technologien, 
Kultur & Bildung, Gesundheit & 
Spiritualität, Finanzen & Wirtschaft, 
Landverteilung & Gemeinschaft, 
Landschafts- und Naturverwal-
tung sowie die gebaute Umwelt 
(s. Abb. Permakultur-Blume). 

Eine Ethik ist die Basis
Das Gestaltungssystem der Per-

makultur begründet sich auf eine 
Ethik, die durch drei Prinzipien 
festgeschrieben wird: Wir wollen 
„Sorge tragen für die Erde“ 
(„earthcare“), „Sorge tragen für 
die Menschen“ („peoplecare“) 
und „Gerecht teilen & Wachstum 
begrenzen“ („fairshare“). Hiermit 
werden der Schutz unserer Le-
bensgrundlage und das Streben 
nach sozialer Gerechtigkeit fest-
geschrieben und auch die End-
lichkeit aller Ressourcen aner-
kannt.

Ulrike Meißner

Permakultur-Redakteurin
bei Oya, Radebeul

Tel. (0351) 89 56 396
ulrike.meissner@oya-online.de
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Um die Anwendung dieser ethi-
schen Prinzipien in konkretes 
Handeln zu übersetzen, wurden 
sog. Gestaltungsprinzipien formu-
liert. Diese sind universell an-
wendbar und sollen helfen, eine 
zukunftsfähige Entwicklung zu 
beschleunigen. Die Gestaltungs-
prinzipien wurden z. B. von David 
Holmgren wie folgt formuliert.

 1 Beobachte und handele

 2 Fange Energie ein und be-  
  wahre sie

 3 Erziele eine Ernte

 4 Lass die Natur regulieren und  
  akzeptiere Feedback

 5 Nutze und schätze erneuerba- 
  re Ressourcen und Leistungen

 6 Produziere keinen Abfall

 7 Gestalte erst das Ganze,   
  dann das Detail

 8 Integriere statt zu zerteilen

 9 Nutze kleine und langsame   
  Lösungen

 10 Nutze und schätze Vielfalt

 11 Nutze die Randzonen und   
  schätze das Marginale

 12 Nutze die Veränderungen und  
  reagiere auf sie mit Kreativität

Permakulturgestaltung bedeutet 
also, im Geiste dieser Gestaltungs-
prinzipien zu handeln. Dazu 
braucht es natürlich auch prakti-
sches und theoretisches Wissen 
zur jeweiligen Fragestellung. 
Möchte ich einen Garten anlegen, 
werde ich mich mit Boden, Was-
ser, Kleinklima, Pfl anzen und 
auch Wildtieren auseinanderset-
zen. Plane ich ein Freigelände für 
die Schweinehaltung, werde ich 
neben der Geländeanalyse auch 
beobachten und studieren, was 
Schweine brauchen.

Die Entwicklung eines Gestal-
tungsanliegens wird dabei immer 

als Prozess betrachtet, zu dem 
neben dem Beobachten, Gestal-
ten und Umsetzen auch Gedan-
ken über die Erhaltung einer 
Gestaltung gehören.

Verschiedene Methoden helfen 
dabei, von unseren Anliegen zu 
den passenden Lösungen für Ort 
und Nutzer zu fi nden, diese kön-
nen unter anderem bei Permakul-
tur Design Kursen erlernt werden. 

Praktische Beispiele
Praktisch umgesetzt fi nden wir 

die Permakultur im deutschspra-
chigen Raum in zahlreichen Gär-
ten. Landwirtschaftliche Betriebe, 
die durch einen permakulturellen 
Gestaltungsprozess gegangen 

sind und sich die ethischen Prin-
zipien auf die Fahne geschrieben 
haben, sind hierzulande noch 
recht wenige bekannt. Das Inter-
esse daran, auf dem eigenen Hof 
andere, d. h. permakulturelle 
Wege zu gehen, wächst jedoch 
bei den jüngeren Landwirten, so 
mein Eindruck. 

1. Beispiel: Innergreinhof
Wie produktiv auch ein Hof in 

ungünstiger Lage sein kann, zei-
gen Sepp und Margit Brunner aus 
Österreich. Sie haben ihren 5 ha 
großen, schattseitig am Steilhang 
auf 950 m Seehöhe in Osttirol lie-
genden Innergreinhof zum Selbst-
versorgerhof nach Permakultur-
prinzipien umgestaltet. Ein terras-

Abbildung:
Permakultur-Blume 

Die Permakultur-Blume von David Holmgren zeigt die unterschiedlichen Wissensge-
biete, mit denen wir uns für eine zukunftsfähige Entwicklung beschäftigen müssen. 
Alle Wissensgebiete haben ihre Basis in der Ethik und den Gestaltungsprinzipien. Sie 
sind auf allen Ebenen miteinander vernetzt, von der persönlichen lokalen, bis hin zur 
globalen Ebene. Global denken, lokal Handeln ist ein Grundsatz der Permakultur. Zu 
den Wissensgebieten sind jeweils Beispiele aus der Praxis angegeben.
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sierter Garten am Hang wird kom-
plett mit Heu gemulcht und liefert 
Gemüse, Kräuter und Beerenobst. 
Ein kleiner Folientunnel beherbergt 
die Jungpfl anzenanzucht. Obstwie-
sen dienen als Gefl ügelweide. Tei-
che sammeln Regenwasser, wir-
ken sich kleinklimatisch auf die 
Umgebung aus und ermöglichen 
Fischzucht. Dauerwiesen liefern 
das Mulchmaterial für den Garten 
und sind Ziegen- und Rinderweide. 
Getreide wird auf kleinen Feldfl ä-
chen angebaut und eigener Wald 
liefert Bau- und Brennholz. Die 
Brunners leben von und mit ihrem 
Hof und geben ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen in Kursen und 
Büchern weiter.

2. Beispiel: Paulwerterhof
Ein weiteres Beispiel für Perma-

kultur auf größerer Fläche fi nden 
wir in Südtirol in der Nähe von Me-
ran im Tal der Etsch auf 330 m Höhe. 
Hier bewirtschaftet Walter Marge-
sin den Paulwerterhof, den er mit 
3 ha Apfelplantage von seinen El-
tern übernahm. Wer Südtirol schon 
einmal bereiste, weiß, dass hier 
Äpfel und Wein fl ächendeckend in 
Monokultur angebaut werden. Wal-
ter bewirtschaftet die Plantage wei-
ter und suchte gleichzeitig nach 
anderen Anbauformen, denn als 
Apfelbauer lebt man ständig in 
Angst vor Wühlmaus, Apfelwickler, 
-schorf und Hagel. Außerdem gibt 

es seit einigen Jahren den ge-
fürchteten Besenwuchs, eine 
bakterielle Infektion, die sich nur 
durch Rodung der befallenen 
Bäume eindämmen lässt. Schon 
auf einem halben Hektar hatte 
Walter begonnen, mit Permakul-
tur zu experimen tieren und eine 
bunte Mischkultur aus Erdbeeren, 
Feigen, Pfi rsichen, Himbeeren, 
Kürbissen, Aprikosen und Pfl au-
men anstelle der Monokultur an-
zupfl anzen, als auf einem Teil der 
Apfelfl äche der Besenwuchs auf-
trat. Dies nahm er zum Anlass, 
auch hier eine ertragreiche und 
weniger anfällige Mischkultur 
anzulegen.

Egal ob auf dem Selbstversorger-
hof oder beim Obstbauern: Das 
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Denken in Kreisläufen, die Orientierung 
an natürlichen Systemen, das Schaffen 
von Vernetzung und die Annahme der 
persönlichen Verantwortung über den 
eigenen Tellerrand hinaus helfen zu-
kunftstaugliche Höfe und Landschaften 
zu gestalten. 

Die Kräuterspirale bietet durch ihre Bauweise Mikroklimata für 
unterschiedliche Bedürfnisse der Kräuter. Sie werden für den            
Eigenbedarf angebaut. 

Der Paulwerterhof liegt am Hang, so dass zur Arbeitserleichterung 
und zum Bodenerhalt teilweise terrassiert wurde. Zwischen dem 
Obst wird auch Gemüse für den Eigenbedarf angebaut.
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Paludikultur: Perspektive im Schilf 
Christian Schröder, Dr. Wendelin Wichtmann und Nina Körner

Landwirte wissen: Die Bewirtschaftung eines Ackers oder einer Weide auf einer moorig-nassen 
Fläche ist ein hartes Brot. Das Entwässern wird immer teurer, jährlich gehen 1-2 cm wertvollen 
Moorbodens verloren und die angebauten Pfl anzen wachsen von Jahr zu Jahr schlechter. Doch es 
gibt eine Alternative: Paludikultur (lat. palus = der Sumpf), die nasse Bewirtschaftung etwa mit Schilf, 
Seggen oder Rohrglanzgras. Deren Biomasse ist für Baustoffe wie Dachreet, Dämmstoffe oder Wand-
putze nutzbar oder lässt sich in Form von Pellets, Briketts oder Biogas in Energie umwandeln. Das 
Projekt „Vorpommern Initiative Paludikultur“ (VIP) hat dazu regionale Potenziale untersucht.

Christian Schröder und Nina Körner

Institut für Botanik und Landschaftsökologie 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald, Arbeitsgruppe Moorkunde und 
Paläoökologie

Tel. (03834) 86 41 83 
koernern@uni-greifswald.de

Dr. Wendelin Wichtmann

Michael Succow Stiftung zum Schutz 
der Natur

Tel. (03834) 83 54 216 
wendelin.wichtmann@succow-stiftung.de

Feuchte Flächen als solche 
zu nutzen, rechnet sich nicht 
nur für den Landwirt, sondern 
auch für die Gesellschaft. Palu-
dikultur schlägt drei Fliegen mit 
einer Klappe: Klimaschutz, Er-
halt landwirtschaftlicher Nutz-
fl ächen und Produktion von 
nachwachsenden Rohstoffen. 
Grundgedanke bei der Nutzung 
der Aufwüchse ist der Torfer-
halt. Torf wird bei Paludikultur 
durch hohe Wasserstände kon-
serviert und kann unterirdisch 
von einwachsenden Wurzeln, 
Radizellen und Rhizomen so-
gar neu gebildet werden. 

Entwässerung – Emissionen, 
Degradierung, Sackung

Um Moore land- oder forstwirt-
schaftlich zu bewirtschaften, wer-
den sie normalerweise entwäs-
sert, was zu einer Durchlüftung 
und Degradierung des Torfkörpers 
führt. Hierbei wird der festgelegte 
Kohlenstoff in einem rasanten 
Tempo abgebaut und als CO2 in 
großen Mengen in die Atmosphä-
re freigesetzt, solange der Moor-
boden weiter entwässert wird, bis 
hin zum völligen Aufbrauch des 
Moorkörpers. Moore bedecken 
weltweit lediglich 3 % der Erd-
oberfl äche, speichern jedoch 
doppelt so viel Kohlenstoff wie 
der gesamte Waldbestand der 
Erde. Degradierte Moore machen 
zwar nur 0,3 % der Erdoberfl äche 
aus, emittieren jedoch überpro-
portional viel Treibhausgas – 
nämlich 6 % des vom Menschen 
verursachten CO2. Das macht sie 
weltweit zu „Hotspots“ für Treib-
hausgasemissionen. Eine zusätz-
liche Wirkung auf das Klima er-
gibt sich aus der Entwässerung 
der Moore – ohne Verdunstungs-
leistung der nassen Flächen kön-
nen sie nicht mehr zur regionalen 
Kühlung der Landschaft durch 
Verdunstung beitragen.

Auf trockengelegten Flächen stel-
len sich zahlreiche Probleme ein: 
Flächen werden durch Sackung und 
Moorverlust immer nasser, der Bo-
den degradiert weiter und die Quali-
tät der Aufwü chse geht zurü ck, eine 
standorttypische Artenvielfalt ist 
nicht mehr vorhanden. Der Boden 
verliert seine Funktion, Wasser 
fi ltern und speichern zu können. 
Dafür werden Grund- und Oberfl ä-
chenwasser durch Austräge gelös-
ter Nähr- und Schadstoffe belastet. 
Dies resultiert in einer negativen 
Stoff- und Klimabilanz der Standor-
te. Zudem fehlen häufi g Gelder zum 
Deicherhalt, zur Pfl ege und für die 
Vertiefung der Grabensysteme, die 
Kosten für aufwändiges Pumpen 
summieren sich angesichts steigen-
der Strompreise und können aus 
den Erträgen nicht mehr getragen 
werden. Auf diese Weise lohnt sich 
für Landwirte die trockene Nutzung 
von Moorfl ächen immer weniger.1

Vielfältige Chancen 
durch Paludikultur

Paludikultur bietet den Landwirten 
im Moor eine Alternative, ihre trocken-
gelegten Flächen nachhaltig und 
standortgerecht zu bewirtschaften. 
Statt diese zu entwässern, wird der 
Wasserstand ganzjährig nahe der 
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1 Siehe auch Artikel „Torfmooskultivierung“, S. 20
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Geländeoberfl äche gehalten. Hier -
durch wird die weitere Degrada-
tion gestoppt und eine dauerhafte 
Bewirtschaftung ermöglicht. In 
ländlichen bzw. strukturschwa-
chen Regionen können durch 
Paludikulturen umweltfreundliche 
Arbeitsplätze und Einkommens-
alternativen fü r Landwirte erhal-
ten oder sogar neue Arbeitsplätze 
im weiterverarbeitenden Gewerbe 
geschaffen werden. Gleichzeitig 
wird Kohlenstoff in den Pfl anzen 
gebunden und in den Produkten 
aus der Biomasse zeitweilig fest-
gelegt. Als nachwachsender Roh-
stoff kann diese Biomasse dann 
den Verbrauch fossiler Energie-
träger, sowohl in der stoffl ichen 
als auch in der energetischen 
Verwertung, vermeiden oder 
ersetzen. 

Was alles aus der „nassen Be-
wirtschaftung“ von Mooren ent-
stehen kann, zeigen die Ergeb-
nisse des dreijährigen BMBF Ver-
bundprojekts „Vorpommern Initia-
tive Paludikultur“ (VIP) am Institut 
für Botanik und Landschaftsöko-
logie der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-
versität Greifswald. Im Rahmen 
der Fördermaßnahme Nachhal-
tiges Landmanagement hat das 
Projekt deutlich gemacht: Schilf 
und andere „Paludi-Biomassen“ 
taugen nicht nur für das an der 
Ostsee traditionell verwendete 
Dachreet.

Dämmung, Platte, Putz
Einem mineralischen Binder als 

Häcksel beigemischt, wird die 
Schilfganzpfl anze zu einer Brand-
schutzplatte von hoher Qualität. 
Schilf weist hierbei bessere Ei-
genschaften als Getreide- oder 
Rapsstroh auf und kann dieses 
substituieren. Mit der Technologie 
können auch diverse Verbund-
körper für verschiedene Anwen-
dungen produziert werden. Eine 
Markt einführung visiert die Firma 
strohlos produktentwicklung KG an, 
einer der Praxispartner im VIP-Projekt.

Aus Friedländer Blauton und 
aufgefasertem Schilf entstanden 
mehrere Prototypen von Lehm-
putzen für Wände und Decken 
als Dämm- und Deckputz. Das 
beigemischte Schilf reduziert das 
Gewicht der Putze, erhöht deren 
Dämmwert und verringert Rissbil-
dungen. Außerdem trocknen die 
Putze schneller. Die Verarbeitung 
hängt vom Schilfanteil ab. Ist die-
ser gering, lassen sich die Putze 
sogar maschinell nutzen, wäh-
rend sie bei einem höheren Anteil 
per Hand aufgetragen werden. In 
Abhängigkeit von der Verfügbar-
keit des Rohstoffs Schilf und sei-
nes Preises, können die Schilf-
putze zukünftig auf dem Markt 
eingeführt werden.

Als traditioneller Zuschlagstoff 
eignet sich Schilf nicht nur für 
Putze, sondern auch für stabile 
Lehmbaustoffe zum Trockenbau. 
Es sorgt darin für Stabilität, einen 
guten Dämmwert und geringeres 
Gewicht. Um die ideale Dicke und 
Mischung der Schilf-Lehmbau-
platten experimentell herauszufi n-
den, investierte der VIP-Praxis-
partner Hanffaser Uckermark eG 
viel Zeit und Know-how. Hier-
durch kann ein traditioneller Bau-
stoff durch neue Verarbeitungs-
methoden wieder etabliert wer-
den, der nicht nur neue Perspek-
tiven für die Bewirtschaftung der 
Moore bietet, sondern auch für 
ein gesundes Raumklima sorgt. 

Auch Rohrkolben eignet sich für 
den Bau: Aufgefasert lässt sich 
die gesamte Pfl anze in Dämm-
material verwandeln und tech-
nisch problemlos in Hohlräume 
von Dach oder Wänden einbla-
sen. Technologie für die Produk-
tion der Rohrkolbeneinblasdäm-
mung steht bereits zur Verfügung: 
Die Hanffaser Uckermark eG 
dämmt Häuser auf Anfrage mit 
dem regional nachwachsenden 
Baustoff. Für eine Vorstellung 
zum Mengenbedarf gilt: Mit 1 ha 
Rohrkolben lassen sich die Dä-
cher von ca. sechs Einfamilien-
häusern ökologisch nach aktuel-
len Standards dämmen. Da Rohr-
kolben bisher noch schwer auf 
dem Markt verfügbar ist, wird 
eine Kooperation mit Landwirten 
in der Region angestrebt, in der 
das Material auch verbaut wird.

Schilf für sanfte Schwarze
Weiter lässt sich Schilf auch als 

Futter verwerten: Wo das klassi-
sche Weidevieh sich nasse Füße 
holt, fühlt sich der Wasserbüffel 
richtig wohl – nicht in Asien, son-
dern an der Ostseeküste Vorpom-
merns. Dort vertilgt er das Schilf 
auf feuchten Wiesen, betreibt so 
Landschaftspfl ege auf CO2-spei-
chernden nassen Böden und lie-
fert gleichzeitig Biofl eisch. Aus 
den Tieren, die auf der 28 ha gro-
ßen Boddeninsel Schmidtbülten 
zunächst nur Landschaftspfl ege 

Baumaterialien aus Schilf
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betreiben und Schilf abweiden 
sollten, ist ein attraktiver Ge-
schäftszweig geworden. Mit 80 
Wasserbüffelrindern hält der 
VIP-Praxispartner Gut Darß die 
größte Herde in Norddeutsch-
land. Auf 120 Tiere soll der Be-
stand noch erweitert werden, da 
ausreichend nasse Moorfl ächen 
zur Verfügung stehen. Bisher 
kann die laufende „Büffelproduk-
tion“ trotz des Kilopreises von 
68 € fürs Filet die Nachfrage nicht 
befriedigen. Daher besteht beim 
Gut Darß Interesse am Aufbau ei-
ner Büffel-Erzeugergemeinschaft 
in der Region. 

Energie aus dem Moor
Ein weiterer Nutzungszweig liegt 

in der Gewinnung von Energie 
bzw. Wärme aus nassen Nieder-
mooren. Als Ballen, Häcksel oder 
gepresst zu Pellets und Briketts 
werden Schilf, Rohrglanzgras 
oder Seggen zum regional nach-
wachsenden Energieträger. VIP 

hat ausgerechnet: Jährlich könnte 
der Anbau von Schilf auf 20 % 
der Moorfl ächen (60 000 ha) in 
Mecklenburg-Vorpommern rund 
500 000 t Biomasse nachhaltig 
erzeugen. Bei einer energetischen 
Verwertung der Biomasse würden 
dadurch 1,5 Mio. t CO2-Äquiva-
lente eingespart. Das entspricht 
in etwa 10 % der Gesamtemis-
sionen des Bundeslandes. Der 
Treibhausgasausstoß reduziert 
sich zum einen durch die verän-
derte Landnutzung von entwäs-
sert zu nass (900 000 t CO2-Äqui-
valente), zum anderen durch den 
Ersatz von Heizöl (600 000 t 
CO2-Äquivalente). Mit der Ener-
gie der Biomasse könnten ca. 
100 000 Einfamilienhäuser mit 
nachhaltig und regional erzeugter 
Wärme versorgt werden, denn 
Biomasse von 1 ha Schilf (8 t) 
entspricht dem Energiegehalt von 
3 000 l Heizöl. Soweit die Theo-
rie, doch es gibt Pioniere in der 
Praxis:

In Malchin (Mecklenburgische 
Seenplatte) will die neu gegrün-
dete Agrotherm GmbH in Kürze 
ein solches Heizwerk mit einer 
Leistung von 800 kW realisieren. 
Nach Wiedervernässung im Pee-
netal lieferten die dortigen Grün-
landfl ächen Futter in nicht mehr 
ausreichender Qualität für die 
Mutterkuhhaltung. Als Alternative 
machte man sich an die thermi-
sche Verwertung der Niedermoor-
biomasse. Ein Landwirt aus Neu-
kalen liefert dafür 6 000 Heuballen 
von feuchten Niedermoorstand-
orten im Jahr für das Heiz werk, 
das lediglich um einen Biomas-
se-Heizkessel erweitert werden 
muss. Eine wiedervernässte Flä-
che von ca. 400 ha erbringt so 
eine Energieleistung von 2,9 bis 
3,8 GW, was dem Verbrauch von 
290 000 bis 380 000 l Heizöl 
gleichkommt. Etwa 1 000 Woh-
nungen, eine Schule und ein 
Kindergarten in Malchin werden 
so ab Frühjahr 2014 mit regene-
ra tiver Wärme aus der Region 
versorgt. Die Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe aus der Region 
bietet langfristig nicht nur stabile 
Energiepreise, sondern trägt 
auch zum Erhalt der gewach-
senen Kulturlandschaft am 
Kummerower See vor den 
Toren der Stadt Malchin bei.

Für den zukunftsträchtigen 
Nischenmarkt der energetischen 
Nutzung von Niedermoorbio-
masse aus Paludikultur braucht 
es solche Kooperationen von 
landwirtschaftlichen Betrieben 
als Brennstoffl ieferanten und 
regionalen Abnehmern wie Stadt-
werken, Wohnungsbaugesell-
schaften oder ansässigen Unter-
nehmen. Derzeit versucht „Moor-
Zukunft“, Produzenten und Ver-
braucher zusammenzubringen. 
Das Projekt zur Bildung von Netz-
werken und zum Wissenstransfer 
in die Praxis ist ebenfalls am Ins-
titut für Botanik  und Landschafts-
ökologie der Universität Greifs-
wald angesiedelt.

Pellets und Briketts

Der Markt für Pellets aus Holz wächst seit Jahren und der Holzpreis steigt und steigt. 
Neue Biomassen sind gesucht, um die Nachfrage zu decken. Eine Chance für die thermi-
sche Nutzung der Niedermoorbiomasse: Heu aus Seggen, Rohrglanzgras oder in Zukunft 
auch Schilf könnte sich in Form von Pellets zu einem regionalen Energieträger entwickeln. 
Die Verbrennungseigenschaften von Schilf liegen zwischen denen von Holz und Stroh, 
eine Verschlackungsgefahr besteht aufgrund hoher Ascheerweichungstemperaturen nicht. 
Zu Pellets und Briketts verdichtet lässt sich die Niedermoorbiomasse unkompliziert trans-
portieren und gut verbrennen. 

Doch wie lässt sich dies Umsetzen und wie steht es um die Energiebilanz dieser neuen 
Energiebiomasse? Diese Fragen klärt das Paludi-Pellets-Projekt am Institut für Botanik 
und Landschaftsökologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Vor allem im Be-
reich der Industriepellets halten die Wissenschaftler die Verwertung von Niedermoorbio-
masse für aussichtsreich. Insbesondere in Mischpellets aus Holz und Schilf ließen sich die 
Brennstoffeigenschaften verbessern: In Skandinavien werden Industriepellets bereits in 
Steinkohlekraftwerken verfeuert, um den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil an regene-
rativen Rohstoffen bei der Energiegewinnung zu decken.

Das Paludi-Pellets-Projekt nimmt die Logistik der Biomassebereitstellung genau unter die 
Lupe und erstellt zudem eine Ökobilanz für den Verwertungspfad. Mit mobilen Pelletier-
maschinen kann die Biomasse nach der Ernte direkt vor Ort veredelt werden. Für Stroh 
gibt es solche mobilen Pelletpressen bereits. Ob diese auch für Niedermoorbiomasse 
geeignet sind, will das Projekt ebenfalls testen. Denn die dezentrale Produktion von Pel-
lets aus Niedermoorbiomasse kann nicht nur Landwirten neues Einkommen und Verbrau-
chern umweltfreundliche regional erzeugte Rohstoffe erschließen, sie ist auch ein weiterer 
Schritt für mehr Moorschutz, denn sie erhält wertvolle Produktionsfl ächen. 

Foto: T. Dahms
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Daneben ist eine Verwertung 
der Aufwüchse aus Paludikultur 
(Schilf, Rohrglanzgras, Seggen) 
als Co-Substrat für die Produktion 
von Biogas in angepassten Anla-
gen prinzipiell möglich. Die Bio-
energie Neu Kosenow GmbH und 
Co. KG erntet und verwertet Bio-
masse von nassen Mooren und 
hat dafür in Spezialtechnik auf 
Raupenbasis investiert. Die Bio-
gasausbeute ist abhängig vom 
Erntetermin. Besonders frühe 
Erntetermine machen eine Ver-
wertung realistisch, zumal diese 
im Rahmen des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes (Landschafts-
pfl egebonus) gesondert vergütet 
wird. Aufgrund niedriger Rohstoff-
preise ist jedoch eine Wirtschaft-
lichkeit ohne weitere gesellschaft-
liche Transferzahlungen derzeit 
fraglich und eine direkte thermi-
sche Verwertung vorzuziehen. 

Paludikultur-Perspektive
Das VIP-Projekt hat in der Mo-

dellregion Vorpommern gezeigt: 
Paludikultur ist machbar. Auch in 
anderen Teilen der Welt fi nden 
sich Beispiele für die Nutzung von 
Schilf und anderen Paludikultur-
pfl anzen als Heizmaterial oder für 

Weitere Informationen unter:

www.paludikultur.de/index.php?id=vip.de
und www.paludikultur.de

die Papierproduktion, etwa in 
Weißrussland, China, Indonesien 
oder Kanada. Allerdings sind 
noch zahlreiche Probleme zu 
bewältigen: Die Erntetechnik ist 
zu optimieren, Märkte sind zu 
entwickeln und vor allem sind 
Rahmenbedingungen auf politi-
scher Ebene zu gestalten, natio-
nal wie international. Nutzpfl an-
zen wie Schilf sind bisher nicht 
als landwirtschaftliche Nutzpfl an-
zen etabliert und profi tieren noch 
nicht von den EU-Agrarförderun-
gen, die immer noch ein wichti-
ges Standbein für die Landwirt-
schaft darstellen. Der Anbau und 
die Verwertung von Seggen und 
Rohrglanzgras ist für mutige 
Landwirte mit Pioniergeist und 
Weitblick jedoch eine gute Alter-
native, Moorgrünland auch in Zu-
kunft zu erhalten. Betrachtet man 
die prekäre Situation der Mutter-
kuhhaltung in Deutschland, die 
in vielen Fällen defi zitär ist, führt 
kaum ein Weg an Paludikultur 
vorbei.

Für Betriebe eröffnen Paludi-
kulturen zwar neue Chancen, 
erfordern aber, wie die Aufnahme 
jedes anderen neuen Produktions-
verfahrens, auch Investitionen 

und mit ihnen eine Festlegung 
der genutzten Flächen auf die 
nasse Bewirtschaftung. Für die 
Gesellschaft stellen Paludikultu-
ren sehr kostengü nstige Maßnah-
men fü r Klima-, Gewässer- und 
Naturschutz dar. Paludikultur tritt 
nicht in Konkurrenz mit bestehen-
den standortgerechten Nutzungs-
formen der Moore, sondern löst 
umweltbelastende Produktions-
verfahren ab und schafft dabei 
eine zusätzliche Wertschöpfung. 
Die nasse Bewirtschaftung von 
Mooren ist die umweltgerechte 
Alternative zur entwässerungs-
basierten Bewirtschaftung von 
Mooren, für die regionale Produk-
tion von nachwachsenden Roh-
stoffen und für eine effektive 
Umsetzung von Klimaschutz 
sogar unausweichlich.

Das Projekt VIP „Vorpommern 
Initiative Paludikultur“ ist als eines 
von drei Forschungsprojekten für 
den Deutschen Nachhaltigkeits-
preis 2013 nominiert. 

Die Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald dankt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Förderung und den Partnern   
des Verbundprojektes „Vorpommern Initiative Paludikultur“ für ihre Leidenschaft und ihren Pioniergeist.

Ernte von Biomasse nasser Moorstandorte im Rahmen des Verbundprojektes VIP „Vorpommern Initiative Paludikultur“
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Torfmooskultivierung eröffnet neue Perspektiven 
für Torfersatz und nachhaltige Moornutzung

Sabine Wichmann, Greta Gaudig, Matthias Krebs, Prof. Dr. h. c. Hans Joosten

Jeder von uns verbraucht täglich Torf: als Blumenerde und durch den Verzehr von Obst und Gemüse. 
Torf ist der wichtigste Rohstoff für hochwertige gartenbauliche Substrate. Eine gleichwertige Alter-
native fehlte bislang. Die Kultivierung von Torfmoosen bietet nun in zweierlei Hinsicht Alternativen: 
Neben der regionalen Erzeugung eines nachwachsenden Substratrohstoffs hoher Qualität wird eine 
nachhaltige Landnutzungsform für degradierte Hochmoorstandorte entwickelt.

Sabine Wichmann, Greta Gaudig, Matthias Krebs,               
Prof. Dr. h. c. Hans Joosten 

Institut für Botanik und Landschaftsökologie,
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Tel. (03834) 86 41 43
wichmann@uni-greifswald.de

Herausforderung: Torfersatz

Gesundes und abwechslungsreiches Essen ist ein 
Grundbedürfnis, das sich in unserer Gesellschaft 
durch ein breites, rund ums Jahr vorhandenes An-
gebot an Salaten und Gemüsesorten jederzeit erfül-
len lässt. Selbst die Nachfrage nach Zierpfl anzen 
wie Balkonpfl anzen im Frühjahr, Grabschmuck im 
Herbst und Weihnachtssternen zum Advent befrie-
digt mittlerweile der Lebensmitteleinzelhandel. 

Voraussetzung für die industrielle Produktion, aber 
z. B. auch für die Pfl anzenanzucht in der Bio-Gärt-
nerei, sind hochwertige Kultursubstrate, deren wich-
tigster Ausgangsstoff ein fossiler Rohstoff ist: Torf. 
Erneuerbare Alternativen wie z. B. Kompost, Kokos-
produkte, Holzfasern oder Reisspelzen sind qualita-
tiv schlechter, nicht in ausreichenden Mengen vor-
handen oder nicht zu einem vergleichbaren Preis 
verfügbar. Im Erwerbsgartenbau sind nur ca. 15 % 
(EU) bzw. 7 % (BRD) der Ausgangsstoffe nicht Torf.

 
In Deutschland werden jährlich 3 Mio. m³ schwach 

zersetzter Hochmoortorf (Weißtorf) verbraucht, welt-
weit 30 Mio. m³. Weißtorf wird in lebenden, nassen 
Mooren von Torfmoosen gebildet. Um Torf als Subs-
trat zu nutzen, werden die über Jahrtausende ge-
wachsenen Moore entwässert, in wenigen Jahren 
abgegraben und damit sensible Ökosysteme zer-
stört. Der im Torf langfristig festgelegte Kohlenstoff 
wird nach kurzer Nutzung als CO2 in die Atmosphä-
re freigesetzt. Unwiederbringlich gehen die im Moor 
bewahrten Informationen zur Landschafts- und 
Menschheitsgeschichte verloren.

Aufgrund erschöpfter Vorräte in West- und Mittel-
europa importiert die Deutsche Torf- und Humuswirt-
schaft Weißtorf aus immer entfernteren Regionen, 
z. B. aus dem Baltikum und Kanada. Die Verknap-
pung des Rohstoffes Torf und die klimaschädliche 
Bilanz seiner Nutzung macht die weitere Suche 
nach einer nachhaltigen Alternative unabdingbar. 
Das Ersetzen von Torf würde den Druck auf natür-
liche Moore weltweit vermindern. 

Erfahrungen zur Torfmooskultivierung
Da Weißtorf aus Torfmoosen gebildet wird, ent-

stand vor gut zehn Jahren die Idee, frische Torf-
moos-Biomasse als nachwachsenden Substrat-
rohstoff zu testen. In bisher vier Projekten wurde 
die Kultivierung von Torfmoosen auf degradierten 
Hochmoorfl ächen – auf ehemaligen Torfabbau-
fl ächen, auf früherem Hochmoorgrünland und 
auf überstauten Flächen (s. Abb. 1) – erfolgreich 
erprobt und wissenschaftlich untersucht 
(www.torfmooskultivierung.de). 

In Gewächshausversuchen wurde ein gleichmäßig 
hoher Wasserstand als entscheidende Vorausset-
zung für ein gutes Torfmooswachstum identifi ziert: 
Sinkt der Wasserstand oder werden die Torfmoose 
überfl utet, ist das Wachstum eingeschränkt. Die 
Herausforderung besteht darin, diese Erkenntnis 
im Freiland großfl ächig umzusetzen:

Auf einer 2004 angelegten Pilot-Feldversuchs-
fl äche (ca. 1 200 m²) in der Esterweger Dose bei 
Ramsloh (Landkreis Cloppenburg) konnte die 
Etablierung einer Torfmooskultur auf abgetorftem 
Hochmoor erfolgreich gezeigt werden. Deshalb 
wurden die Versuche auf zuvor intensiv genutztes 
Hochmoorgrünland ausgeweitet. Im Frühjahr 2011 
wurde im Hankhauser Moor bei Rastede (Landkreis 
Ammerland) mit Hilfe angepasster Technik ein groß-
fl ächiger Feldversuch (ca. 4 ha) angelegt. Eine auto-
matische Bewässerung ermöglicht die konstante 
Wasserversorgung. Schon ein halbes Jahr nach 
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Abbildung 1: Mosaik degradierter Hochmoore mit aktuellen Nutzungstypen (oben) 
und mit potenzieller Torfmooskultivierung (unten).
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der Versuchseinrichtung hatten sich die Torfmoose 
gut etabliert (s. Abb. 2) und nach 1,5 Jahren einen 
dichten Rasen gebildet.

Auch auf schwimmfähigen Vegetationsträgern wird 
die Torfmooskultivierung getestet, da hier ohne auf-
wändige Bewässerung ein gleichmäßig hoher Was-
serstand gewährleistet ist. Die Schwimmmatten 
könnten gleichzeitig als Verdunstungsschutz auf 
Wasserreservoirs dienen, die für die Bewässerung 
der Torfmooskulturen auf Torfboden genutzt werden. 
Ein Mosaik verschiedener Produktionssysteme 
(vgl. Abb. 1) könnte die optimale Konstellation für 
Torfmooskultivierung auf degradierten Hochmoor-
fl ächen darstellen.

In den Forschungsvorhaben wird die grundsätzli-
che Machbarkeit der Torfmooskultivierung eindeutig 
demonstriert. Torfmoosbiomasse zeigt gleichwertige 
physikalische und chemische Eigenschaften wie 
Torf und kann als erneuerbarer Substratrohstoff für 
eine großmaßstäbige Produktion im professionellen 
Gartenbau eingesetzt werden (vgl. Abb. 3). 

Nachhaltige Perspektive für 
degradierte Hochmoorstandorte

Moorböden werden nicht nur durch Torfabbau ver-
nichtet, sondern durch jede auf Entwässerung ba-
sierende Landnutzung derartig degradiert, dass sie 
langfristig als Produktionsstandorte verloren gehen. 
Eine nachhaltige Nutzung von Moorstandorten und 
die Reduzierung der Treibhausgasemissionen er-
fordern dauerhaft hohe Wasserstände – das gilt 
für Niedermoore und Hochmoore gleichermaßen1. 
Paludikultur, abgeleitet vom lateinischen Wort ‚palus‘ 

(Sumpf), ist ein Landnutzungskonzept für wieder-
vernässte bzw. nasse bewirtschaftete Moore, das 
den Torfkörper dauerhaft erhält und Nutzungs- und 
Schutzinteressen gleichermaßen integriert.

 
Die Kultivierung von Torfmoosen auf wiederver-

nässten Hochmoorfl ächen schafft somit nicht nur 
eine umweltgerechte Alternative zu Torf im Garten-
bau und reduziert den Druck auf Moore weltweit, 
sondern bietet gleichzeitig eine nachhaltige Alter-
native zur herkömmlichen entwässerungsbasierten 
Landnutzung vor Ort in Deutschland:

Klimaschutz: Eine Wiedervernässung entwäs-
serter Moore mindert die CO2-Freisetzung und er-
hält den Torf als dauerhaften Kohlenstoffspeicher.

Wasserhaushalt & Lokalklima: Hohe Wasser-
stände ermöglichen einen Wasserrückhalt in 
Mooren und eine Kühlung der Landschaft durch 
erhöhte Verdunstung.

Gewässerschutz: Torfmooskultivierung erfolgt 
ohne Düngung, so dass der durch herkömmliche 
Landwirtschaft verursachte Nährstoffaustrag in 
Grund- und Oberfl ächenwasser reduziert wird.

Artenschutz: Die Torfmooskultur bietet einen Er-
satz-Lebensraum für seltene, hochmoortypische 
Tier- und Pfl anzenarten (s. Abb. 4).

Archivwert: Die im Torf konservierten Informa-
tionen über die Landschafts- und Menschheits-
geschichte bleiben erhalten.

Landschaftsbild und Erholungswert: Torfmoos-
kultivierung ist eine neue Nutzungsform, die einen 
dauerhaften Erhalt offener Kulturlandschaften er-
möglicht.

Abbildung 2: Feldversuch zur Torfmooskultivierung auf Hochmoorgrünland im Hankhauser Moor (bei Rastede, Landkreis Ammerland) 
nach der Einrichtung im Mai 2011 sowie ein halbes Jahr danach im November 2011

1 Siehe auch Artikel „Paludikultur“, S. 16
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Regionalentwicklung: Die Kultivierung von 
Torfmoosen stellt die Substratproduktion auf 
eine nachhaltige Basis und dient dem Erhalt 
von Arbeitsplätzen, Einkommensalternativen und 
regionaler Wertschöpfung im ländlichen Raum. 

Ausblick 
Moore und ihre Klimarelevanz rücken international 

und national zunehmend stärker in den politischen 
Fokus. In mehreren Ländern, wie z. B. der Schweiz 
oder Großbritannien, gibt es Bestrebungen, die Torf-
nutzung zu beschränken. In Deutschland ist das 
Land Niedersachsen sowohl Hauptverbreitungs-
gebiet der Hochmoore als auch Zentrum für Torf-
abbau und Substratproduktion. Doch ein Ausstieg 
aus der Torfgewinnung in Niedersachsen wird die 
Nachfrage nach hochwertigen Substratrohstoffen 
nicht reduzieren. Ohne Alternativen wird sich der 
Torfabbau weiter verlagern, z. B. ins Baltikum. Dies 
führt zu zusätzlichen CO2-Emissionen durch den 
Torftransport nach Deutschland. Zudem sind die 
Torfgewinnungsfl ächen im Baltikum generell öko-
logisch wertvoller als die in Niedersachsen, welche 
aus landwirtschaftlicher Vornutzung stammen. 

Vielmehr ist die Entwicklung von regional verfüg-
baren Torfalternativen und nachhaltigen Nutzungs-
konzepten für degradierte Moorböden tatkräftig zu 
unterstützen. Zukünftige Herausforderungen für die 
großfl ächige Umsetzung der Torfmooskultivierung 
bestehen v. a. in der Saatgut-Bereitstellung, der wei-
teren Hochskalierung und Mechanisierung des Pro-
duktionsprozesses sowie der weiteren Optimierung 
von Substraten aus Torfmoos-Biomasse für ver-
schiedene Kulturpfl anzen und Entwicklungsstadien. 
Um eine Umstellung auf Torfmooskultivierung als 
neue, nachhaltige Moor bodennutzung zu initiieren, 
ist eine Verbesserung der derzeitigen Rahmenbe-
dingungen erforderlich. Hierzu zählen die Erarbei-
tung einer Gebietskulisse mit für Paludikultur geeig-
neten Flächen, die Einrichtung von Pilotbetrieben, 
Schulungs- und Informationsangebote sowie die 
Förderung über politische Steuerungsinstrumente 
wie z. B. im Rahmen der Programmgestaltung für 
die neue EU-Förderperiode ab 2014. 

Weitere Informationen:
www.torfmooskultivierung.de und www.paludikultur.de

Abbildung 4: Sonnentau (Drosera rotundifolia, D. intermedia): 
zwei hochmoortypische Rote-Liste-Arten als „Begleitkräuter“ auf 
der Torfmooskulturfl äche in Hankhausen (Landkreis Ammerland)

Abbildung 3: Produktion von Weihnachtsternen in Substrat 
mit 80 % Torfmoos-Biomasse im Rosengut Langerwisch

Die Uni Greifswald dankt den Förderern und Unterstützern der Torfmooskultivierung, v. a. dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, sowie den zahlreichen Projektpartnern aus Wissenschaft und Praxis – insbe-
sondere dem Torfwerk Moorkultur Ramsloh Werner Koch GmbH & Co. KG (MOKURA) als langjährigem Vorreiter aus der Torfi ndustrie. 
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Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Forstbetrieb Hümmel
Lidwina Hamacher

Die Gemeinde Hümmel liegt in der Ahreifel und gehört zum Forstamt Adenau. Trotz einer guten Ver-
kehrsanbindung nach Norden herrscht in den Wäldern noch eine idyllische Ruhe, da das Autobahn- 
ende der A1 bei Tondorf (ca. 5 km von Hümmel entfernt) abrupt endet. Die Gemeinde besitzt etwa 
750 ha Wald, auf den sie traditionell sehr großen Wert legt. Seit 1994 wird dieser Wald konsequent 
ökologisch bewirtschaftet.

1999 wurde Hümmel als eine der ersten Kommu-
nen in Rheinland-Pfalz FSC-zertifi ziert und ist Mit-
glied in der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Wald-
wirtschaft (ANW). Denn nach den Windwürfen 1990 
und der Folgejahre wurden dem Wald knapp 70 ha 
mittelalte und alte Fichtenbestände geraubt, so dass 
sich die fi nanzielle Situation schlagartig änderte. 
Hinzu kam eine untragbare Situation in Bezug auf 
Schalenwildschäden. Diesen Problemen arbeitete 
die Gemeinde Hand in Hand mit dem Förster Peter 
Wohlleben durch Umstellung des Waldbaus gemäß 
ANW-Zielen, Verringerung des Nadelholzanteiles 
u. a. aus Betriebssicherheitsgründen und Änderung 
der jagdlichen Verhältnisse (neue Pachtverträge, 
Regiejagd etc.) entgegen. Dennoch war klar, dass 
die Gemeinde nur befristet ein erhöhtes fi nanzielles 
Defi zit akzeptieren konnte. Alternative Einnahme-
quellen zum Holz gab es jedoch nicht. Um die Um-
steuerung von Nadel- zu Laubwald dennoch zu si-
chern, wurden neue Geschäftsfelder im Dienstleis-
tungsbereich angedacht und schließlich auch er-
probt: Wander- und Survival-Wochenenden, die 
Einrichtung des RuheForsts für Urnenbestattungen, 
Maßnahmen für ein Ökokonto – ein Instrument im 
Rahmen der Eingriffsregelung – und die „Wilde Bu-
che“ als Firmenincentives – ein Projekt zum Schutz 
der Rotbuche.

Alte Buchen als wertvoller Lebensraum
Von Natur aus wäre Deutschland zu über 90 % von 

Wald bedeckt, der größte Teil davon wären Buchen- 
oder Buche/Eichen-Mischwälder. Diese Urwälder 
sind durch langwährende Stabilität gekennzeichnet, 
Störungen in Form von Sturm oder Feuer sind ihnen 
fremd. Viele hochspezialisierte Tier- und Pfl anzenar-
ten haben sich auf solche dauerhaften Wälder ein-
gestellt. Dabei sind die meisten auf besonders alte 

Bäume angewiesen; so kann etwa der seltene Mit-
telspecht Buchenwälder erst ab einem Baumalter 
von 200 Jahren besiedeln. Speziell zahlreiche In-
sektenarten sind auf Holz angewiesen, welches 
bereits stellenweise zu faulen beginnt. Totholz wird 
jedoch aus bewirtschafteten Wäldern meist ent-
fernt, obwohl es Teil eines wertvollen Ökosystems 
ist (über 30 000 Insektenarten leben im Totholz). 
Und in Deutschland werden Buchen in der Regel 
in einem Alter von 160 Jahren abgeholzt, da das 
Holz zu diesem Zeitpunkt den höchsten Wert er-
reicht. Insgesamt schwindet die ohnehin schon 
geringe Fläche weiter, da selbst in Naturschutz-
gebieten weiter abgeholzt werden darf. Doch unter 
Schutz gestellt, können die (hümmeler) Buchen-
wälder in Ruhe altern und Heimstätte für viele 
Arten werden. 

Ökologische Bewirtschaftung 
alter Buchenwälder

Die Gemeinde Hümmel besitzt rund 750 ha Wald, 
der seit 1994 konsequent ökologisch bewirtschaf-
tet wird. Das bedeutet, dass auf Kahlschlag, schwere 
Maschinerie und Pestizideinsatz verzichtet wird. 
Der Wald wird vor industriellem und zerstöreri-
schem Holzeinschlag geschützt. Sog. Harvester 
(Vollerntemaschinen) werden aus dem Wald ver-
bannt und durch Männer an der Motorsäge ersetzt, 
die zusammen mit Pferden im Wald arbeiten. 

Das Ziel dieser ökologischen Bewirtschaftung ist 
es, die Situation im bewirtschafteten Wald mög-
lichst nah an den natürlichen Zustand anzunähern. 
Der Schutz alter Laub- bzw. Buchenwälder gehört 
für unseren Betrieb zur ökologischen Bewirtschaf-
tung dazu. Eine Besonderheit des Gemeindewal-
des sind rund 60 ha geschlossene alte Buchen-
wälder, in denen schon seit vielen Jahren kein 
Holz mehr genutzt wurde. Die Bäume, mittlerweile 
zwischen 160 und 200 Jahre alt, werden konse-
quent geschont und abgestorbene Bäume verblei-
ben im Wald. 

Lidwina Hamacher

Stellv. Revierleitung Forstrevier Hümmel

hamacher.lidwinaa@gmail.com
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Die Stilllegung der Flächen wirkt sich bereits jetzt 
positiv auf das Ökosystem aus: die scheue Wildkatze, 
den Schwarzspecht, Mittelspecht und Schwarzstorch. 
Aber auch die Wasser- und Bodenqualität wird geför-
dert, da diese Flächen einen wesentlich höheren 
Wasserspeichereffekt aufweisen als Wälder mit ho-
hem Nadelholzanteil. Im Vergleich zu bewirtschafte-
ten Wäldern weisen alte Buchenbestände zudem den 
bis zu dreifachen Wert an lebender Biomasse auf. 
Somit wird über dauerhafte Kohlenstoffbindung ein 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Darüber hinaus tragen Altbestände zentraler Baum-
arten erheblich zum Erhalt der genetischen Vielfalt 
bei. Diese Diversität ist notwendig, um die Anpas-
sungsfähigkeit an sich wandelnde klimatische Bedin-
gungen aufrecht zu erhalten. Außerdem liefern die 
Rotbuchen Kenntnisse zur europäischen Klimage-
schichte. Ihre genetische Situation als Zeuge der 
Eiszeit ist Gegenstand intensiver wissenschaft licher 
Forschung. 

Gelder aus Firmenincentives 
werden reinvestiert

Der fi nanzielle Druck, die Hölzer zu nutzen, also 
zu fällen, wuchs jedoch (und tut es noch). Daher hat 
sich der Gemeinderat zusammen mit dem Förster 
entschlossen, die Flächen anderweitig zu vermarkten. 
Wer sagt denn, dass Forstwirtschaft zwangsläufi g das 
Fällen der Bäume fordert … Die Absicherung des Nut-
zungsverzichts erfolgt über Verträge mit Firmen, die 
mit der Pacht den entgangenen Holzwert ersetzen 
und die Sicherung der alten Bäume garan tieren. 
Vermarktet wird dieses Schutzprogramm unter dem 

Namen „Wilde Buche“. Für die Firmen lautet dabei 
das gerechtfertigte Motto: „Tue Gutes und rede darüber“.

Die gesamtbetriebliche Strategie der Gemeinde 
Hümmel wird nicht nur durch das Nachhaltigkeits-
siegel FSC, sondern auch über eine permanente 
Kontrollstichprobe regelmäßig durch unabhängige 
Sachverständige überprüft. Flankierend fi nden Unter-
suchungen im Rahmen von Diplomarbeiten der 
Rheinisch-West fälischen Technischen Hochschule 
(RWTH) Aachen statt. So wurde durch wissenschaft-
liche Untersuchungen festgestellt, dass die Projekt-
bestände noch von alten Urwäldern abstammen. 
Auch die Waldinventuren sprechen eine deutliche 
Sprache: So erreicht die lebende Biomasse, über-
wiegend im Holz der Bäume gebunden, in den 
Buchen beständen mittlerweile den dreifachen Wert 
bewirtschafteter Wälder und damit wieder Urwald-
niveau.

Die Gemeinde Hümmel reinvestiert die generierten 
fi nanziellen Mittel unmittelbar und ausschließlich in 
ihre Forstwirtschaft. So werden von den Einnahmen 
minderwertige Flächen aus Nachbar gemeinden zu-
gekauft und in das ökologische Bewirtschaftungskon-
zept der Gemeinde überführt, wel ches z. B. die Über-
führung von Nadelholzbeständen in Laubwälder vor-
sieht. So wird in doppeltem Sinne der vorbildliche 
Umgang mit deutschem Wald gefördert: Zum einen 
werden seltene und besonders schützenswerte Flä-
chen vollständig ökonomisch stillgelegt und zum an-
deren minderwertige Flächen in eine ökologische 
Bewirtschaftung überführt und so ökologisch aufge-
wertet. Ein langfris tiger Verzicht auf die Nutzung der 
Holzbestände wäre andernfalls nicht möglich. 
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Die „Wilde Buche“ im Sommerkleid Neuer Lebensraum: Totholz für viele Pilz- und Insektenarten (oben)
Totholz verbleibt als Biomasse im Bestand (unten)
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PD Dr. Marianne Karpenstein-Machan

Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige 
Entwicklung, Universität Göttingen, Göttingen

Tel. (0551) 39 12 781
mkarpen@gwdg.de

Integrativer Energiepfl anzenbau 
als Baustein der regionalen Energiewende

PD Dr. Marianne Karpenstein-Machan

Das interdisziplinäre Forschungs- und Umsetzungsprojekt „Nachhaltige Nutzung von Energie 
aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft“ der Universität 
Göttingen sucht nach Wegen, beim Ausbau der Bioenergie soziale, ökologische und ökonomische 
Kriterien gleichermaßen zu berücksichtigen. In drei Landkreisen (Region Hannover, Wolfenbüttel, 
Goslar) arbeiten wir mit den verschiedensten Akteuren der Bioenergie in Planungswerkstätten 
zusammen, um nachhaltige, auf die Region zugeschnittene Erneuerbare-Energien-Projekte zu
befördern (www.bioenergie-goettingen.de).

Im Rahmen des Teilprojekts „Pfl anzenbauliche 
Optimierung und Umsetzung eines integrativen 
Energiepfl anzenbaus“ kooperieren wir mit drei 
Landwirten aus den o. g. Landkreisen (2 Markt-
fruchtbetriebe und 1 Milchviehbetrieb), die eigene 
Biogasanlagen betreiben. Die Landwirte testen 
neue Kulturen und Anbaukonzepte, die ihren Anbau 
ökologisch und ökonomisch optimieren sollen. Die 
Idee ist, dass ausgehend von diesen Modellbetrie-
ben neue wissenschaftliche Ansätze auf andere 
Betriebe übertragen werden. Um dies zu befördern, 
fi nden regelmäßige Feldführungen auf den sog. 
Modellbetrieben statt.

Ziele des integrativen Energiepfl anzenbaus
Der integrative Energiepfl anzenbau soll Nutzung 

und Schutz der Landschaft enger verzahnen. Er ver-
bindet den Anbau von Nahrungsmittel- und Energie-
pfl anzen in der Weise, dass beide Nutzungslinien 
profi tieren und Naturschutzziele gleichermaßen da-
mit erreicht werden können. Auf diese Weise kön-
nen auch Nutzungskonkurrenzen zwischen Nah-
rungs- und Futtermittelproduktion, Energieproduk-
tion und Naturschutz abgemildert werden. 

So kann z. B. eine einseitige Wintergetreidefrucht-
folge in Ackerbauregionen durch eine Sommerung 
wie Mais eine Aufl ockerung erfahren, denn es fi ndet 
nicht nur ein Fruchtwechsel von Winterung zu einer 
Sommerung statt, sondern die Erntereste des Ge-
treidebaus (Stroh) sorgen auch dafür, dass die Hu-
musbilanz des humuszehrenden Maises über die 
Fruchtfolge ausgeglichen ist. Gleichzeitig wird eine 
ökologische Verbesserung erreicht, da in Maisbe-
ständen deutlich weniger Pfl anzenschutzmittel ein-
gesetzt werden als in Wintergetreide und anderen 
Nahrungsmittelkulturen (Karpenstein-Machan und 
Weber 2010, Roßberg et al. 2002). Maismonokultu-
ren zur Energie- oder Futtergewinnung andererseits 
können durch alternative einjährige Energiekulturen, 
wie z. B. Triticale-Leguminosenmischungen, Acker-

gras oder Luzernegras aufgebrochen werden, die 
zur Artenvielfalt beitragen und dem Humusabbau 
entgegenwirken. Biozidfreie Blühstreifen (Sonnen-
blumen oder Wildpfl anzenmischungen) zur energe-
tischen Nutzung tragen in artenarmen Landschaften 
ebenfalls zur Biodiversität bei und verbessern das 
Landschaftsbild. Extensiv zu bewirtschaftende Dau-
erkulturen wie die Durchwachsende Silphie (Silphi-
um perfoliatum L.), die Nordamerikanische Malve 
(Sida hermaphrodita L.) und Szarvasigräser (Agro-
pyron elongatum) eignen sich besonders für ökolo-
gisch sensible Standorte, die zur Bodenverdichtung, 
zur Bodenerosion, zur Verlagerung und Auswaschung 
von Nährstoffen und zum Humusabbau und in Folge 
zur Freisetzung von klimawirksamen Emissionen 
neigen. Sie tragen durch ihr intensives Wurzelsys-
tem und ihre ganzjährige Bodenbedeckung zur Ver-
minderung der Bodenerosion, zur C-Speicherung, 
Reduktion des Austrages von Stickstoff in Grund- 
und Oberfl ächenwasser und zur Erhöhung der 
Wasserrückhaltefähigkeit der Flächen bei.

Die Fruchtfolgegestaltung beim integrativen Ener-
giepfl anzenanbau basiert auf klassischen Ackerbau-
prinzipien. Durch eine optimale Anbaufolge von Kul-
turen zur Nahrungs-, Futter- und Energiegewinnung 
soll die Selbstregulierungskraft des landwirtschaft-
lichen Systems gestärkt werden, so dass sich ein 
hohes Maß an Pfl anzengesundheit, Nährstoffeffi zienz, 
Ertrag und Produktqualität der Fruchtarten einstellen 
kann (Kolbe, 2006). Die optimale Fruchtfolgegestal-
tung trägt dazu bei, die Ressourcen Boden, Nähr-
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stoffe, Energie und Kapital effi zient zu nutzen und 
durch Synergieeffekte hohe Erträge bei guter Um-
weltverträglichkeit zu ermöglichen. Durch die Ein-
haltung von Anbaupausen wird vermieden, dass 
der Boden mit Schadorganismen und einer be-
stimmten, an eine Kultur angepassten Ackerwild-
pfl anzenfl ora angereichert wird, Nährstoffe ineffi -
zient genutzt werden und sich negative Verände-
rungen im Humusgehalt und in der Bodenstruktur 
ergeben. 

Testen von neuen Kulturarten 
auf Praxisbetrieben

Zu Beginn der Zusammenarbeit wiesen alle drei 
Betriebe sehr enge Fruchtfolgen und eine stark 
eingeschränkte Kulturartenzahl auf. Letzteres ist 
die Hauptursache für die abnehmende biologische 
Vielfalt in der Landschaft und verursacht auf der 
Betriebsebene einen hohen Aufwand an Pfl anzen-
schutz- und Düngemitteln, um das bisherige Er-
tragsniveau zu halten. 

In den Anbauversuchen wurden ein- und mehr-
jährige Energiekulturen getestet, die sowohl den 
Mais ersetzen, als auch in weizenreichen, eintöni-
gen Fruchtfolgen den Weizenanteil reduzieren kön-
nen. Zur Erhöhung der Artenvielfalt in den Energie-
fruchtfolgen haben sich besonders Winterroggen- 
und Wintertriticale als Alternative und Ergänzung 
zum Mais bewährt. Beide Kulturen können im 
Mischanbau mit Winterwicke und mit einer Gras-
untersaat kultiviert werden, was die Artenvielfalt er-
höht und die Erträge stabilisiert. Die Grasuntersaat 
wächst nach der Ernte weiter und trägt zum Hu-
musaufbau bei. Als Alternative zur Untersaat kön-
nen auch Ackergras oder Zwischenfrüchte wie 
Phacelia, Ackersenf und Buchweizen angebaut 
werden. Das biomassereiche, schnellwüchsige 
Ackergras liefert im Herbst und im Frühjahr jeweils 
einen Ernteschnitt, während die Zwischenfrüchte in 
der Regel auf den fruchtbaren Standorten in den 
Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel aufgrund ih-
rer hohen Wassergehalte im Herbst nicht geerntet 
werden, über Winter erfrieren und die Biomasse 
zum Humusaufbau dient. Sudangras als Zweitkul-
tur nach Wintergetreideganzpfl anzen hat sich nur 
auf den Sandstandorten in der Region Hannover 
bewährt, da es dort auf den wärmeren und trocke-
neren Standorten einen höheren Reifegrad erreicht 
und ohne größere Sickersaftverluste geerntet wer-
den kann. Zum weiteren Humusaufbau bzw. Hu-
musbilanzausgleich wurden Untersaaten zu Mais 
auf allen Standorten getestet. Erfolgreich waren sie 
insbesondere auf den sandigen Standorten in der 
Region Hannover, aber auch auf fruchtbaren Nie-
dermoorstandorten lassen sie sich etablieren. 

Dauerkulturen auf ökologisch 
sensiblen Standorten

Durch Mischfruchtfolgen mit Energie- und Nah-
rungskulturen allein lässt sich jedoch der Humus-
abbau auf Niedermoorböden, die unter ackerbau-
licher Nutzung besonders hohe CO2-Emissionen 
verursachen, nicht stoppen. Im Vergleich zu ein-    
jäh rigen Kulturen wäre hier der Anbau von Dauer-
kul turen, die nicht der wiederholten Bodenbearbei-
tung unterliegen, die bessere Alternative, um den 
Humus abbau zumindest zu verlangsamen. Erste 
Humusanalysen auf einem Mineralboden des Wol-
fenbütteler Betriebes zeigen, dass der Boden unter 
der Durch wachsenden Silphie (Silphium perfoliatum 
L.) nach dreijährigem Anbau deutlich höhere Koh-
lenstoffgehalte aufweist als der Referenzstandort 
mit einer Zuckerrüben/Mais/Getreidefruchtfolge. 
Auch auf nitratauswaschungsgefährdeten Karst- 
und Sandstandorten der Betriebe in Goslar und 
der Region Hannover stellen Dauerkulturen eine 
umweltfreundliche Alternative zu Mais dar. Unter 
den geprüften Dauerkulturen kann die Durchwach-
sende Silphie ertraglich am besten mit dem Mais 
konkurrieren. Silphie, die der Familie der Korbblütler 
angehört, bietet durch ihre langanhaltende Blüte bis 
in den Herbst hinein Bienen und Insekten eine aus-
gezeichnete Nahrungsquelle an.

Auch die mehrjährige Wildpfl anzenmischung „Zel-
ler Saaten“ wurde in einem Modellbetrieb getestet. 
Der extensive Anbau, die geringen Bewirtschaftungs-
kosten und die langjährige Nutzungsdauer (> 5 Jah-
re, Vollrath et al. 2011) machen beim derzeitigen 
Ertragsniveau die Mischung für betriebsferne oder 
schwer zugängige Standorte bzw. für Flächen inter-
essant, die sich aufgrund der Bodenverhältnisse 
schwer bewirtschaften lassen oder ungünstig zuge-
schnitten sind. Zusätzlich werten sie als Insekten-
weide die Landschaft ökologisch auf. 

Optimierung der Fruchtfolgen und 
ökologische/ökonomische Bewertung

Allen drei Landwirten der Modellbetriebe wurden 
auf Basis der durchgeführten Versuche Vorschläge 
unterbreitet, wie sie ihre Fruchtfolgen pfl anzenbau-
lich und naturschutzfachlich optimieren können, um 
die Ertragsfähigkeit ihrer Böden langfristig zu si-
chern. Bei der ackerbaulichen Optimierung wurde 
besonders auf eine ausgeglichene Humusbilanz und 
eine Diversifi zierung des Anbaus nach ackerbauli-
chen Grundprinzipien (z. B. Einhaltung von Anbau-
pausen, Fruchtwechsel, s. Karpenstein-Machan et 
al. 2013) geachtet. Bei der naturschutzfachlichen 
Optimierung wurde aufbauend auf die ackerbauliche 
Optimierung in allen einjährigen Kulturen ein Blüh-
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streifen mit 6 % Flächenanteil vorgesehen, so-
wie eine extensiv angebaute Sommerung (Som-
merhafer). Auf ökologisch sensiblen Flächen wie 
Karst- und Niedermoorstandorten wurden z. T. 
Dauerkulturen als Ersatz für Mais vorgesehen. 

Tabelle 1 zeigt beispielhaft für einen Betrieb die 
Auswirkungen der Optimierung auf Kulturarten-
vielfalt, Humusbilanz sowie den Gesamtdeckungs -
beitrag des Betriebes. In den neu vorgeschlage-
nen Fruchtfolgen ist die Artenzahl auf Betriebs-
ebene von 4 auf 7 und innerhalb der Fruchtfolge 
von 2 auf 3 bzw. 4 Kulturarten angestiegen. Die 
alten Fruchtfolgen wiesen bilanziell einen C-Ab-
bau im Boden auf, während die neuen eine deut-
liche C-Akkumulation aufweisen. Der Gesamt-
deckungsbeitrag sinkt durch die ackerbauliche 
Optimierung um ca. 5 % und durch die natur-
schutzfachliche optimierte Umstellung der 
Fruchtfolgen um weitere 4 %. Dies ist insbeson-
dere darauf zurückzuführen, dass mit Winterwei-
zen und Zucker rüben zwei deckungsbeitrags-
starke Kul turen im Anbauumfang deutlich zu 
Gunsten des Sommerhafers reduziert wurden 
und bei der naturschutzfachlichen Optimierung 
in allen Kulturen, außer in der Dauerkultur Sil-
phie, ein 6 %iger Blühstreifen, der nicht geerntet 
wird, vorgesehen wurde.

Schlussfolgerungen für die Praxis

Eine Aufl ockerung der Fruchtfolgen und die Integration neuer, 
bisher nicht angebauter „Biogaskulturen“ sowie die Herausnah-
me von ökologisch sensiblen Standorten aus der Fruchtfolge 
für den extensiven Anbau von Dauerkulturen sind die Grundla-
gen für einen „integrativen Energiepfl anzenanbau“. Auf proble-
matischen Standorten eröffnen Dauerkulturen große Chancen, 
die negativen ökologischen Effekte einer intensiven Landwirt-
schaft auf die Biodiversität und die Landschaftsfunktionen 
abzumildern. 

Wie in den Beispielbetrieben gezeigt werden konnte, ist die In-
tegration von neuen Kulturarten auf Betriebsebene und die Ein-
gliederung in die Fruchtfolge möglich, ohne die Betriebsabläufe 
zu beeinträchtigen. Die vorgestellten Kulturen sind an unsere 
Klimabedingungen in Mitteleuropa angepasst und darüber hin-
aus sowohl auf Standorten mit hoher als auch auf Standorten 
mit geringerer Bodengüte ertragreich. Die Gesamtdeckungs-
beiträge des vorgestellten Betriebes wurden durch die Opti-
mierungen im Vergleich zum Status Quo zwar aktuell reduziert, 
inte  gra tive Lösungen sind jedoch mittel- und langfristig überlegen, 
da die Selbstregulierungskraft durch diversi fi zierte Fruchtfolgen 
gestärkt und extreme Witterungs ereignisse durch eine Vielfalt 
unterschiedlicher Arten besser überwunden werden können. 

Tabelle 1: Auswirkungen der ackerbaulichen und naturschutzfachlichen Optimierung der Fruchtfolgen 
auf Anbaufl äche der Kulturarten, Kulturartenvielfalt, Humusbilanz und Gesamtdeckungsbeitrag

Alte Fruchtfolgen   Neue Fruchtfolgen
1) Mais/Mais/Sommerweizen   1) W.Triticale-GPS-Ackergras/Mais/S.Weizen
2) W.Weizen/W.Weizen/W.Weizen/Zuckerrüben   2) S.Hafer/W.Weizen/W.Weizen/Zuckerrüben
   3) Silphie
Anbaufl äche 253 ha Anbaufl äche 253 ha
W.Weizen 134 ha W.Triticale-GPS-Ackergras 13,3 ha
Zuckerrüben 71 ha Mais 13,3 ha
Mais 25 ha S.Weizen 13,3 ha
S.Weizen 15 ha S.Hafer 50 ha
W.Roggen 8 ha W.Weizen 100 ha
   Zuckerrüben 50 ha
   Silphie 13 ha
Kulturen auf Betriebsebene 4  Kulturen auf Betriebsebene 7 
Kulturen in der Fruchtfolge 2  Kulturen in der Fruchtfolge 3 und 4

Humus/Akkumulation/Degradation in kg C/ha/a
Alte Fruchtfolgen   Neue Fruchtfolgen
Fruchtfolge 1 -242  Fruchtfolge 2 268
Fruchtfolge 1 -60  Fruchtfolge 2 224

Gesamtdeckungsbeitrag in Euro
Status quo 216 686 100 % Ackerbauliche Optimierung 205 373 95 %
   Ackerbaul. und naturschutzfachl. Optimierung    0 %

Die Literaturangaben fi nden Sie unter:
www.asg-goe.de/pdf/LR0313-Literatur-K-M.pdf
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„Teikei“ – Solidarische Landwirtschaft in Japan 
Atsuko Wakamiya

Ohne Teikei, die japanische Form der solidarischen Landwirtschaft, ließe sich die Entwicklung der 
ökologischen Landwirtschaft in Japan nicht erklären. Teikei, auf Japanisch Zusammenschluss1, 
verbindet im wahrsten Sinn des Wortes die Erzeuger und die Verbraucher auf eine sehr starke Art 
und Weise. Die Letzteren waren nicht nur „Endverbraucher“, die hergestellte Erzeugnisse lediglich 
verzehrten, sondern übernahmen zahlreiche, aufwändige Aufgaben und sicherten die Existenz des 
Erzeugers. Somit gestalteten sie die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft mit, sie waren 
auch Öko-Pioniere.

Atsuko Wakamiya
Happurg
atk_waka@yahoo.co.jp

Anfang und Prinzipien
von Teikei

In den 60er und 70er Jahren 
stellte die Gesundheitsschädi-
gung durch Rückstände von 
Pfl anzenschutzmitteln und Zu-
satzstoffen in Lebensmitteln ein 
großes Problem in der japanischen 
Gesellschaft dar. Verbraucher, 
meistens Frauen, die sichere, ge-
sunde Lebensmittel ohne schäd-
liche Stoffe wollten, schlossen 
sich zusammen und suchten Er-
zeuger und Verarbeiter, die bereit 
waren, solche Lebensmittel her-
zustellen. So entstanden Teikei- 
Initiativen in ganz Japan. 

1978 veröffentlichte die Japani-
sche Vereinigung für Ökologische 
Landwirtschaft (JVÖL) zehn Prin-
zipien für Teikei: Eine gleichge-
stellte Beziehung zwischen Er-
zeugern und Verbrauchern basie-
rend auf gegenseitigem Verständ-
nis, Beteiligung von Verbrauchern 
an der Anbauplanung, Übernahme 
der gesamten Erzeugnisse durch 
die Verbraucher für ein sicheres 
Einkommen der Erzeuger, Fest-

legung des Preises durch beid-
seitiges Einverständnis und seine 
Unabhängigkeit von Angebot und 
Bedarf, häufi ger Austausch zwi-
schen Verbrauchern und Erzeu-
gern (Hilfe für die landwirtschaft-
liche Arbeit durch Verbraucher), 
eigenhändiger Transport der 
Produkte durch Erzeuger bzw. 
Verbraucher zwecks eines direk-
ten Austausches, angemessene 
Aufteilung der Aufgaben unter 
den Mitgliedern, stän diges Ler-
nen über verschiedene relevante 
Themen innerhalb der Gruppe, 
eine angemessene Grup pengröße, 
ständige Ver besserung zur Erfül-
lung dieser Prinzipien (JVÖL 
2007).

Zur Zeit ihres Höhepunkts in 
den 70er Jahren erreichte eine 
der größten Teikei-Initiativen 
Shokuhinkogai-wo-tsuiho-si-an-
zenna-tabemono-wo-motomeru-
kai (kurz: Motomerukai, deutsch 
„Gruppe zur Vertreibung der Le-
bensmittelverschmutzung und 
zum Suchen sicherer Lebens-
mittel“) ca. 1 800 Verbraucher -  
mit glieder (Hatano 2013). 

Gesellschaftliche Änderungen 
und Einfl üsse auf Teikei

Während Teikei in den 60er und 
70er Jahren der einzige Weg war, 
um ökologische Lebensmittel zu 
bekommen, entstanden ab Ende 
der 70er Jahre immer mehr Lä-

den, die sich auf Ökoprodukte 
spezialisierten, und Kaufhäuser, 
Supermärkte und Konsumgenos-
senschaften fi ngen an, Biopro-
dukte anzubieten. Es entwickelte 
sich auch ein Lieferservice mit 
ökologischen Lebensmitteln, der 
teilweise Teikei als Ursprung hat 
(s. unten). 

Dieser Trend beeinfl usste Ver-
braucher und somit auch Teikei- 
Initiativen, die unter dem Rück-
gang der Mitgliederzahlen litten 
und sich für potenzielle Mitglieder 
attraktiv machen wollten. Bei Mo-
tomerukai wurden z. B. Anforde-
rungen bzgl. der Qualität höher, 
die Übernahme der gesamten Er-
zeugnisse wurde abgeschafft und 
eine Obergrenze für die gelieferte 
Menge eingeführt (Wakamiya 
2009, S. 50, 68). 

Andererseits wurden immer 
mehr Frauen berufstätig, was die 
Erledigung der Teikei-Aktivitäten 
erschwerte. Denn den größten 
Teil der Arbeit, wie die Verwaltung 
oder die Verteilung der Erzeug-
nisse unter den Mitgliedern an 
den Stützpunkten, aus denen sie 
ihre Erzeugnisse abholten, über-
nahmen Hausfrauen ehrenamt-
lich. Während manche Organisa-
tionen mittlerweile bezahlte Ar-
beitskräfte einstellen, ist Motome-
rukai derzeit 100 % ehrenamtlich 
organisiert. Diejenigen, die Aufga-
ben übernehmen, sind alle lang-

1 „Teikei“ bedeutet lediglich Zusammenschluss und wird nicht nur im Kontext einer landwirtschaftlichen Initiative verwendet. Um solche Initiative explizit  
 auszudrücken, wird das Wort „Sansho-Teikei“, Zusammenschluss zwischen Verbraucher und Erzeuger, benutzt.
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jährige Mitglieder, weil es schwie-
rig ist, junge Mitglieder dafür zu 
fi nden (Wakamiya 2009, S. 53).

Und jetzt: kommerzialisieren, 
ursprüngliche Form bewahren 
oder andere Entwicklungs-
möglichkeiten?

Als andere Initiativen noch auf 
den direkten Transport durch Er-
zeuger bzw. Verbraucher Wert 
legten, führte Daichi-wo-mamoru-
kai (deutsch „Gruppe zum Schutz 
der Erde“) 1985 neben den Stütz-
punkten den Versand an Haus-
halte ein. Somit konnten auch be-
rufstätige Frauen die Erzeugnisse 
beziehen (Nagamatsu 1992, 
S. 53-55). Dieses Unternehmen 
(Aktiengesellschaft) hat mittler-
weile ca. 200 Mitarbeiter, 2 500 
Erzeuger in ganz Japan verstreut 
und 95 000 Verbraucher, überwie-
gend im Großraum Tokio (Stand 
März 2013, Daichi-wo-mamorukai 
2013a). Während die Verbrau-
cher bei vielen anderen Organi-
sationen noch die vom Erzeuger 
bestimmte Kiste bekommen, kön-
nen sie hier individuell bestellen. 
Das Unternehmen bietet auch 
verschiedene Veranstaltungen 
an, die von der Besichtigung der 
Erzeuger über Kinoabende zum 
Thema Atomkraftwerke bis zum 
Kinderprogramm reichen (Dai-
chi-wo-mamorukai 2013b).

Anzenna-tabemono-wo-tsukut-
te-taberukai (deutsch „Gruppe zur 
Erzeugung und zum Verzehr si-
cherer Lebensmittel“) besaß 1986 
ca. 1 400 Verbraucher, 2009 ca. 
800. Seit 1973 besteht Teikei zwi-
schen dieser Verbrauchergruppe 
und einer Erzeugergruppe. Ab 
1998 führte sie neben der Abho-
lung aus den Stützpunkten den 
Versand an Haushalte ein, so 
dass sich bei der Mitgliederzahl, 
die seit den 80er Jahen gesunken 
war, eine kleine Erhöhung zeigt. 
Trotzdem holen die meisten Mit-
glieder ihre Kiste aus den Stütz-
punkten, wofür es nach Funano 
(2010) drei Gründe gibt: Spaß am 
Austausch mit dem Erzeuger und 
den anderen Mitgliedern sowie 
hohe Kosten beim Versand. Und 
es gibt Anstrengungen, um Mit-
glieder an den Stützpunkten zu 
halten, z. B. indem die Mitglieder, 
die nicht ihre Kiste abholen kön-
nen, andere Aufgaben wie Buch-
haltung übernehmen.

Während Firmen mit Lieferser-
vice mittlerweile viele Verbraucher 
anziehen, haben viele der Orga-
nisationen mit der mehr oder 
weniger ursprünglichen Form 
Schwierigkeiten, neue Mitglieder 
zu bekommen und weiter zu exis-
tieren, obwohl auch sie verschie-
dene Änderungen vorgenommen 
haben. Anderseits ist bei den gro-

ßen Firmen mit vielen Erzeugern 
und Verbrauchern zu vermuten, 
dass trotz der Austauschevents die 
Verbindung zwischen den beiden 
Seiten nicht mehr so stark ist. 

Die Solidarität zwischen Verbrau-
chern und Erzeugern, die ja ein 
Grundstein für Teikei war, ist bei 
den langjährigen Mitgliedern im-
mer noch stark zu spüren, aller-
dings wird dieser Gesichtspunkt 
momentan zu wenig berücksich-
tigt. Nach Ansicht der Autorin ist es 
aber gerade der Punkt, der Teikei 
von einem reinen Lieferservice un-
terscheidet und der sich durchaus 
als Argument auch für jüngere 
Menschen einsetzen ließe.  

In Deutschland gibt es gerade eine 
gegenläufi ge Entwicklung: 1988 wurde 
die Wirtschaftsgemeinschaft Busch-
berghof (bei Hamburg) als solidarische 
Landwirtschaft gegründet. Seitdem 
nimmt die Zahl der Gründungen (vor 
allem seit 2009) stetig zu, derzeit ver-
zeichnet die Höfeliste des Netzwerkes 
Solidarische Landwirtschaft (gegr. 
2011) 40 Höfe.  za  

Quellen: www.solidarische-landwirtschaft.org 
[Abruf am 26.8.2013]; Elsen, T./Kraiß, K. (2012): 
Solidarische Landwirtschaft. Community Suppor-
ted Agriculture (CSA) in Deutschland. In: Agrar-
Bündnis e.V. (Hg.): Landwirtschaft 2012. Der 
kritische Agrarbericht, Konstanz, S. 59-64.
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Resilienz – neue Anforderung an die Regionalentwicklung
Prof. Dr. Ulf Hahne 

Aktuelle Herausforderungen wie globale Klimaerwärmung, Peak-Oil, weltweite Wirtschaftskrisen und 
demografi scher Wandel fordern die Lösungskapazität im Anthropozän heraus. Das Prinzip der Nach-
haltigkeit wird ergänzt um die Anforderungen von Anpassungsfähigkeit und Krisenfestigkeit. Neben 
die vielfach geforderte „große Transformation“ von Wirtschaft und Gesellschaft muss der konkrete 
Umbau vor Ort treten. Regionen rücken in den Fokus als Laboratorien für resiliente Zukunftslösungen.

Prof. Dr. Ulf Hahne
Ökonomie der Stadt- und 
Regionalentwicklung, Fach-
bereich Architektur, Stadtpla-
nung, Landschaftsplanung, 
Universität Kassel
Tel. (0561) 80 43 076
hahne@uni-kassel.de

Unter dem aktuellen Eindruck 
der anhaltenden Nachbeben der 
Weltwirtschaftskrise von 2008/2009, 
aber auch der langfristig wirken-
den Probleme von Klimawandel 
und Ressourcenknappheit wird 
derzeit die neue Förderperiode 
der EU auf die Strategie „Europa 
2020“ ausgerichtet. Von den Re-
gionen wird dabei erwartet, dass 
sie die „territorialen Herausforde-
rungen von intelligentem, nach-
haltigem und integrativem Wachs-
tum“ (Europäische Kommission 
2012) bewältigen. Die Forderung 
nach „nachhaltigem Wachstum“ 
ist eine wohlfeile Formulierung, 
denn wer sollte schon dagegen 
sein, geriete er doch rasch damit 
in einen Selbstwiderspruch. 
Nachhaltigkeit kann dagegen 
konkret auch als Fähigkeit von 
Regionen verstanden werden, 
sich an veränderte Umweltbedin-
gungen anzupassen und damit 
langfristig den eigenen Fortbe-
stand – systemisch: die eigene 
Existenz – zu erhalten. Dies wird 
in der aktuellen Debatte als „Re-
silienz“ bezeichnet. 

Mit regionaler Resilienz ist die 
Widerstands- und Anpassungsfä-
higkeit von Städten und Regionen 
bei plötzlich auftretenden oder 
sich schleichend entfaltenden Kri-
sen gemeint. Plötzlich auftreten-
de Krisen sind z. B. Hochwässer 
oder konjunkturelle Krisen. Schlei-
chende Krisen sind Krisen, welche 
auf längere Sicht wirksam und da-
her meist am Anfang unterschätzt 
werden wie Klimawandel, über-
mäßiger Verbrauch begrenzter 
Ressourcen und demografi scher 

Wandel. Gegen beide Formen 
von Krisen müssen sich Regionen 
wappnen. 

Vor dem Hintergrund der Debatte 
um eine karbonfreie Postwachs-
tumsgesellschaft (Seidl/Zahrnt 
2010; Paech 2012) kommt dem 
Resilienzgedanken eine zentrale 
Zukunftsbedeutung zu und geht 
deutlich über den Nachhaltigkeits-
begriff hinaus. „Peak-Oil“, also das 
Überschreiten der maximalen För-
dermenge beim Rohstoff Öl, deu-
tet die zentrale Frage an: Wie 
kann eine lebenswerte Zukunft 
ohne fossile Stoffe, ohne Externa-
lisierung der Kosten des Wachs-
tums und ohne weitere Belastung 
des Klimas aussehen? Neben den 
notwendigen tech nischen Innova-
tionen liegt die größte Herausfor-
derung in der Anpassungs- und 
Lernfähigkeit von Individuen, Ge-
meinschaften und Institutionen. 
Angesichts der Schwierigkeiten, 
auf internationaler Ebene Einigung 
über Schritte zur „großen Trans-
formation“ (WBGU 2011) zu erzie-
len, liegt die Hoffnung für konkrete 
Handlungsschritte auf Städten und 
Regionen.

Regionen reagieren gegenüber 
Krisen unterschiedlich. Stark welt-
marktabhängige Regionen bspw. 
geraten in einer Weltwirtschafts-
krise rascher in eine Depression 
als Regionen, welche von der 
Weltkonjunktur weniger abhängig 
sind. Aber auch Schocks wie Öl-
krisen, Nahrungsmittelknapp-
heiten oder Klima katastro phen 
treffen Regionen je nach Voraus-
setzungen, Strukturen und Bewäl-

tigungsvorrichtungen unterschied-
lich. Eine re sili ente Regionalpolitik 
versucht, Regionen für einen 
Entwicklungspfad zu befähigen, 
der sie weniger anfällig gegen-
über extern hervorgerufenen 
Schocks und Krisen macht. 

2010 hat das Pestel-Institut 
eine bemerkenswerte Studie zur 
Krisenfestigkeit deutscher Land-
kreise präsentiert und damit ei-
nen ersten Ansatz zur Messung 
regionaler Resilienz vorgestellt. 
Ausgangspunkt ist die Weltwirt-
schaftskrise 2009 mit ihren Aus-
wirkungen und die These, dass 
Fixierung auf wirtschaftliches 
Wachstum und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit nicht un-
bedingt Zukunfts fähigkeit und 
Krisenfestigkeit bedeuten. Für 
die sechs Dimen sionen Soziales, 
Wohnen, Verkehr, Flächennut-
zung, Energie und Verkehr wur-
den jeweils drei Indikatoren aus-
gewählt, welche Krisenfestigkeit 
beinhalten. Das reicht von der 
energetischen Basis der Region 
über die Fläche des ökologi-
schen Anbaus in der Landwirt-
schaft, den PKW-Besatz, die 
kommunale Verschuldung, 
den Wanderungssaldo und 
die ärzt liche Versorgung bis 
zum Bildungs niveau. 
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Zwar nicht verwunderlich, aber 
doch für die Bedeutung ländlicher 
Regionalentwicklung wichtig ist das 
Ergebnis der Pestel-Studie: Nicht 
die Ballungsräume konnten mit der 
Krise gut umgehen, sondern es 
sind vor allem ländliche Regionen, 
welche in höherem Maße krisen - 
fest sind. Auch wenn das gewählte 
Indikatorenset nicht ausgereift er-
scheint, so hat die Pestel-Studie 
einen Anfang gemacht, das Such-
raster für regionale Krisenresistenz 
zu konkretisieren. 

Resilienz von Regionen be inhaltet 
dreierlei Widerstands- und Anpas-
sungsfähigkeit:

Kurzfristige Anpassungsfähigkeit 
an die Folgen von Katastrophen 
und Krisen besteht in der Fähig-
keit, für eine rasche Wiederher-
stellung der ökonomischen und 
sozialen Systeme, der Regie-
rungsfähigkeit und Infrastrukturen, 
etwa nach Hoch wasser- oder 
Starkwindereignissen oder in 
Reaktion auf Konjunkturkrisen 
zu sorgen. 

Robustheit, Widerstandsfähigkeit 
meint: Eine Krise macht der Re-
gion nichts aus, weil ihre Struk-
turen die Wirkung abprallen las-
sen. Ist eine Region bspw. ener-
gieautark, so haben Schwankun-

gen der Öl- und Gaspreise 
keine Auswirkungen auf diese 
Region. Die Widerstandsfähig-
keit von Regionen wird durch 
Diversität (z. B. differenzierte 
Wirtschaftsstruktur) und Redun-
danz (z. B. verschiedene Ener-
gieträger) erhöht.

Lernfähigkeit des Systems, sich 
zu wandeln und neu zu konsti - 
tu ieren: Dies betrifft etwa den 
Umgang mit langfristigen krisen-
haften Veränderungen wie dem 
Klimawandel und dem demo-
grafi schen Wandel. Beispiel: 
Die Region wappnet sich für 
eine 4°-Grad-Welt.

Regionen als 
Zukunftslaboratorien

Viele Initiativen haben sich auf 
den Weg gemacht, praktische An-
satzpunkte für karbonfreie und re-
silientere Wirtschafts- und Kon-
sumstrukturen zu erproben. Ein 
großer Teil dieser Initiativen ist im 
ländlichen Raum beheimatet. Ob 
das Bioenergiedorf Jühnde (Süd-
niedersachsen) oder die Kleinstadt 
Güssing (Burgenland): Sie waren 
frühe Wegbereiter für die dezent-
rale Umsetzung der Energiewen-
de. Erneuerbare Energien sind 
eine zentrale Voraussetzung für 
eine postfossile Energieversor-

gung. Die mit der Energiewende 
verbundene Raumlösung lässt sich 
in weiten Teilen ländlicher Räume 
besichtigen. 

Lernfähigkeit haben viele dieser 
Regionen auch bewiesen, indem 
sie sowohl die Kapitalfl üsse als 
auch die nötigen Serviceleistungen 
stärker an die Region binden. Bür-
gerenergieanlagen und Wartungs-
fi rmen vor Ort (insbesondere im 
Solarbereich) zeigen, dass es 
möglich ist, auch die Kapital- und 
Wertschöpfungsströme stärker 
kleinräumig zu führen und in der 
Region zu halten. Das Prinzip der 
dezentralen Erzeugung und Ver-
sorgung lässt sich auch an den 
Ansätzen erkennen, welche eine 
neue Balance von Nah- und Fern-
versorgung, von Selbst- und 
Fremdversorgung suchen. Neue 
kleinstädtische Bewegungen wie 
„Transition Town“ und „Slow City“ 
suchen nach stärkerer Selbsttätig-
keit und nehmen Bedarfsfelder wie 
Lebensmittel- und Wohnversor-
gung in den Fokus. Zur Reduktion 
der Konsumgüterverschwendung 
tragen Ansätze zur Stärkung von 
Gemeingutbesitz und Verlänge-
rung der Produktlebens- und Pro-
duktumlaufzeiten bei. Hier deuten 
sich auch in ländlichen Räumen 
Ansätze zum stärkeren Teilen von 
Gütern und Diensten an. Stärkere 
Versorgung mit aus der Region 
stammenden Lebensmitteln ist zu-
dem hilfreich, die Wiederbesinnung 
auf eine regionale Küche und da-
mit einen regionsspezifi schen Tou-
rismus voranzutreiben. Der Trend 
zu mehr Regionalität kann dabei 
auch ein stärkeres Qualitätsbe-
wusstsein und Lerneffekte zu Pro-
blemen der Nachhaltigkeit beinhal-
ten (z. B. Trinkwasserpfade). Klima-
bewusstsein spielt im ländlichen 
Tourismus z. B. bei der Erarbeitung 
neuer Wander- und Radtourenan-
gebote und dem Ausbau der grü-
nen In frastruktur (bis hin zu „ess-
baren“ Landschaften) eine wichtige 
Rolle. Der energetische Umbau von 
Quartieren ist ein weiteres Beispiel.

Hackschnitzel-Heizwerk zur Nahwärmeversorgung (Langballig, Schleswig-Holstein)

Fo
to

: U
. H

ah
ne



Regionalentwicklung 33

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

Gerade beim Bedarfsfeld Woh-
nen und dem Sektor Immobilien-
wirtschaft lassen sich regionale 
Wertschöpfungsketten initiieren. 
Ein gutes Beispiel liefert hier das 
Zusammenwirken entlang der 
Kette Holzhausbau von der Er-
zeugung (Wald) über den Entwurf 
(Architekten) bis zur Ausführung 
(Schreiner, Zimmerer, Bauunter-
nehmen). Die Region Vorarlberg 
ist mit dieser Zusammenarbeit 
regionaler Akteure und der Rea-
lisierung neuer Holzbauten mit 
moderner Architektur zu einem 
Vorbild für ganz Europa gewor-
den. 

Schließlich haben auch die Her-
ausforderungen des demografi -
schen Wandels Innovationsimpul-
se geweckt: Vielfältig sind die An-
sätze, die sichtbar werdenden 
Funktionsdefi zite in schrumpfen-
den Regionen durch neue Lösun-
gen zu mildern. Zu nennen sind 
neue Nahversorgungskonzepte, 
welche auf Kleinfl ächen Basis-
sortimente anbieten und Lücken 
der Versorgung schließen. Dabei  
sind es mal private Initiativen von 
betroffenen Bürgern, mal neue 
Konzepte großer Ketten des Le-
bensmitteleinzelhandels und ein 
anderes Mal privatwirtschaftliche 
Aktivitäten in Verknüpfung mit 
sozi alen Einrichtungen. An an-
derer Stelle sind es neue Mobili-
tätskonzepte, welche freiwillige 
Dienste der Bürger entfachen 
oder die ohnehin stattfi ndenden 
privaten Fahrten dank neuer 
Kommunikationsmittel (und recht-
licher Sicherungen) in den Öffent-
lichen Verkehr integrieren (Pro-
jekt „Mobilfalt“ in Pilotregionen 
Nordhessens).

Gute Beispiele können helfen, 
die Überzeugungskraft zu entfal-
ten, dass nachhaltige Entwick-
lung die Menschen mitnimmt und 
neue Qualitäten erzeugt, auch 
wenn Veränderungen in Verhal-
ten und Präferenzen der Men-
schen erforderlich werden. Ak-

zeptanz kann nur erreicht wer-
den, wenn Mitwirkung und Teil-
habe in einem fairen Prozess der 
Kommunikation eröffnet werden. 
Gerade auf regionaler Ebene 
kann dies gut gezeigt werden. 
Regionen sind Laboratorien von 
Zukunftslösungen für das Haus-
halten des Menschen auf dem 
Planeten Erde. 

Viele kleine Ansätze zeigen die 
Möglichkeiten zum Umbau regio-
naler Produktions- und Konsum-
tionskreisläufe in Richtung Nach-
haltigkeit an. Die Dezentralisierung 
der Diskurs- und Entscheidungs-
verfahren eröffnet Mög lich keiten, 
breite Unterstützung für den Um-
bau der Regionen zu erhalten. 
Dezentralisierung enthält aber 
auch Gefahren: Die geeigneten 
institutionellen Verfahren können 
von Interessengruppen (etwa bei 
eingegrenzter Akteursauswahl) 
dominiert werden, die Prozesse 
können zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen, die Ergebnisse zu vor-
sichtige Kompromisse enthalten. 
Hierin liegt die Schwäche eines 
Vorgehens auf regionaler Ebene: 
Die Schritte erfolgen nicht rasch 
genug und sind sektoral nicht um-
fassend genug, um die erforderli-
che Klima- und Ressourcenscho-
nung tatsächlich zu erreichen. 
Dennoch haben sich viele Regio-
nen bereits erfolgreich auf den 
Weg der Transformation gemacht: 
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Sie nutzen ihre Potenziale zur 
Dekarbonisierung der Energiever-
sorgung, schaffen Ansatzpunkte 
verantwortungsvollen Wirtschaf-
tens und realisieren neue Entwür-
fe für Konsum und Lebensstil.   

Witzenhausen UnvergEssbar: Die essbare Stadt wird gemeinsam von Bürgern und 
Geschäftsleuten entwickelt.
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Nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene
Dr.-Ing. André Riesner und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung fi ndet heute auf allen Handlungsebenen sowie in allen ge-
sellschaftlichen Handlungsfeldern Beachtung. Besonders stehen dabei jene Themenfelder im Fokus, 
die für die Sicherstellung der Daseinsgrundfunktionen auf der kommunalen Ebene erforderlich sind. 
Für die ländlichen Regionen, die räumliche Funktionen nicht nur für sich, sondern auch für verdich-
tete und verstädterte Regionen zu erfüllen haben, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten einer 
nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung angesichts der sich überlagernden Interessen und Nut-
zungsansprüche von Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt- und Naturschutz. Der folgende Beitrag gibt, 
ausgehend von einem Blick auf die Theorie des Nachhaltigkeitsleitbildes, einen kurzen Überblick über 
das auf kommunaler Ebene ausgeprägte Verständnis von nachhaltiger Entwicklung und deren Defi -
zite, um die sich daraus ergebenden Handlungserfordernisse für ländliche Gemeinden abzuleiten.

Nachhaltigkeit in der Theorie
Auf Grund der hohen Komplexität des Nachhaltig-

keitsbegriffes und der Vielzahl an tangierten gesell-
schaftlichen Themenfeldern existiert auch nach 
Jahrzehnten der Nachhaltigkeitsdiskussion kein uni-
verselles Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. 
Vielmehr gibt es in allen gesellschaftlichen Berei-
chen und wissenschaftlichen Disziplinen unterschied-
liche Vorstellungen sowohl bezüglich des Prozesses 
einer nachhaltigen Entwicklung als auch des Zu-
standes einer nachhaltig agierenden Gesellschaft. 
Dieses äußert sich letztlich in der Vielzahl von glo-
balen und lokalen Nachhaltigkeitskonzepten und 
den damit verbundenen Handlungsansätzen.

Im Kern ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ ein dynami-
scher Begriff, der bereits seit dem 18. Jahrhundert 
– wenn auch nicht als Alltagsbegriff – in Gebrauch 
ist. Seine Bedeutung und das Begriffsverständnis 
passten sich dem technischen und gesellschaftli-
chen Fortschritt kontinuierlich an, so dass heute in 
der Theorie zwei wesentliche Paradigmen ein nach-
haltiges Handeln kennzeichnen: die Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen (intergeneratio-
nale Gerechtigkeit) und die Berücksichtigung einer 
gegenwärtigen Verteilungsgerechtigkeit (intragene-
rationale Gerechtigkeit). Dieses Leitbild beinhaltet 
heute nunmehr nicht lediglich die Bewahrung öko-
logischer Systeme durch Maßnahmen zum Umwelt- 
und Naturschutz, sondern umfasst alle Aspekte öko-

logischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Ent-
faltung und Erneuerung. Nachhaltige Entwicklung 
ist daher stets auch ein Gestaltungs- und Verände-
rungsprozess.

Für den Bereich der öffentlichen Planung ergibt 
sich eine Verpfl ichtung zur nachhaltigen Entwick -
lung unmittelbar aus dem Raumordnungsgesetz 
(§ 1 Abs. 2 ROG). Es bestimmt das Nachhaltigkeits-
leitbild zum Staatsziel, das in einer Gleichwertigkeit 
von ökonomischen, ökologischen und sozialen Be-
langen bei der Planung und Realisierung von raum-
beanspruchenden Maßnahmen seinen Ausdruck 
fi ndet und somit einen gleichgewichteten dreidimen-
sionalen Charakter hat.

Das kommunale Nachhaltigkeits-
verständnis in der Praxis

Für eine nachhaltige ländliche Entwicklung hat in 
Umsetzung der Grundsätze und Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung zunächst die Ebene der 
Regionalplanung eine hohe Bedeutung. Zum einen 
erfordern die gegenwärtigen demografi schen und 
wirtschaftlichen Entwicklungstrends regionale und 
überregionale Anpassungsstrategien, zum anderen 
nimmt die Regionalplanung eine vorausschauende, 
überörtliche, überfachliche und zusammenfassende 
Planungsfunktion wahr und kann damit in einem in-
tegrativen Ansatz – wie auch im Nachhaltigkeitsdis-
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kurs gefordert – Einfl uss auf die kommunale räum-
liche Entwicklung nehmen. Damit nimmt die Regio-
nalplanung eine Mittlerfunktion zwischen der Lan-
desplanung und der kommunalen Bauleitplanung 
ein, die – realisiert durch das partizipative Gegen-
stromprinzip – eine gute Voraussetzung für die 
Realisierung nachhaltiger Entwicklungsprozesse ist.

Die raumwirksame Umsetzung der Vorgaben und 
Ziele der Regionalplanung erfolgt letztlich jedoch 
auf der kommunalen Ebene. Die Gemeinden verfü-
gen in ihrem Aufgabenbereich über ein sehr hohes 
Steuerungspotenzial, das sich unmittelbar aus 
Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes (kommunale 
Selbstverwaltung und kommunale Planungshoheit) 
ergibt. Natürlich gilt auch hier das Gegenstromprin-
zip und die kommunalen Planungen fi nden ihre 

Grenzen in übergeordneten Vorgaben oder raum-
wirksamen Fachplanungen. Gleichzeitig ist aber 
auch die Landes- und Regionalplanung durch die-
ses Prinzip gebunden, nach welchem die Ordnung 
der Teilräume eine Berücksichtigung in übergeord-
neten Planungen erfahren muss (§ 1 Abs. 3 ROG). 
Diese Beachtungs- und Anpassungspfl ichten erfor-
dern ein aktives Planungsverhalten der Gemeinden, 
unterstreichen andererseits aber auch die Bedeu-
tung der Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
und Landesplanung und damit des Leitbildes nach-
haltiger Entwicklung für die kommunale Ebene.

Das kommunale Handeln indessen folgt de facto 
nicht stets dem Nachhaltigkeitspostulat. Eine empi-
rische Untersuchung strukturschwacher Gemeinden 
der Bundesrepublik Deutschland (Riesner 2010) 

Abbildung 1: Kommunale Entwicklungsziele
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zeigt, dass zwischen dem etablierten Nachhaltig-
keitskonzept, das Ökonomie, Ökologie und soziale 
Belange als gleichwertig auffasst, und der kommu-
nalen Planungspraxis tiefgreifende Divergenzen be-
stehen. Das tatsächliche kommunale Nachhaltig-
keitsverständnis weist zwar grundsätzlich einen 
mehrdimensionalen Charakter auf, berücksichtigt 
also vielerlei Aspekte, entspricht jedoch nicht der 
aus dem gesetzlichen Auftrag abgeleiteten Trias von 
wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Be-
langen. Im Gegensatz dazu ist es durch eine unter-
schiedliche Gewichtung der einzelnen Dimensionen 
gekennzeichnet. Während vorrangig ökonomische 
und auch soziale Belange in kommunale Planungen 
einbezogen werden, fi nden ökologische Aspekte 
kaum Beachtung. Dies äußert sich zum einen in der 
Wahrnehmung von Problemlagen und zum anderen 
in der Wahl von Entwicklungsschwerpunkten und 
dem Spektrum der einbezogenen Akteure. Die kon-
krete Berücksichtigung von Belangen in der Pla-
nungspraxis ist dabei sowohl vom jeweiligen Ent-
wicklungsprozess als auch lokalen Gegebenheiten, 
Defi ziten und Potenzialen abhängig und damit sehr 
unterschiedlich ausgestaltet. Deutlich wird jedoch, 
dass in der kommunalen Planungspraxis die ökono-
mischen Belange und auch einige soziale Aspekte 
eine vorrangige Stellung einnehmen. Daneben wer-
den auch umweltbezogene Themen berücksichtigt, 
allerdings insgesamt nur in einer deutlich geringeren 
Ausprägung (s. Abb. 1).

Handlungsfelder nachhaltiger Entwicklung

Es ist evident, dass auf Grund der vielschichtigen 
Problemlagen der Gemeinden in ländlichen Regio-
nen eine Ausrichtung ihrer Entwicklungen am Leit-
bild der Nachhaltigkeit geboten ist, um über die An-
passung an derzeitige demografi sche und wirtschafts-
strukturelle Trends hinaus Handlungsspielraum für 
die Erreichung zukünftiger Entwicklungsziele zu er-
halten. Aus der Vielfalt ländlicher Räume resultiert in 
diesem Zusammenhang eine Vielfalt an relevanten 
Handlungsfeldern einer nachhaltigen kommunalen 
Entwicklung. Legt man das bereits vorgestellte drei-
dimensionale Nachhaltigkeitskonzept zu Grunde, so 
lässt sich prinzipiell zwischen ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Handlungsfeldern unterschei-
den, innerhalb derer die Verwirklichung der kommu-
nalen Entwicklungsziele durch entsprechende Maß-
nahmen erreicht werden soll (s. Abb. 2).

In ökonomischer Hinsicht sollen auf Grund des 
wirtschaftlichen Strukturwandels im ländlichen 
Raum durch nachhaltiges Wirtschaften auf der 
kommunalen Ebene stabile Wirtschaftskreisläufe 
geschaffen und die regionale Wertschöpfung erhöht 
werden. Ökonomische Handlungsfelder sind in die-
sem Kontext zunächst die Belange der Land- und 
Forstwirtschaft. Zu den vorrangigen Handlungsfel-
dern zählen daher die Verbesserung der Produk-
tions- und Arbeitsbedingungen der Land- und Forst-
wirtschaft, regionalökonomische Optimierungen 

Abbildung 2: Handlungsfelder nachhaltiger kommunaler Entwicklung
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(Einkommensdiversifi zierung, Verbesserung der Wett-
bewerbsposition, Stärkung lokaler Wirtschaftskreis-
läufe) und eine zukunftsverträgliche Flächennutzung 
(Vermeidung der Überbauung landwirtschaftlich wert-
voller Flächen).

Aus der Übernahme einer räumlichen Ausgleichs-, 
Freiraum- und Erholungsfunktion für dichter besiedelte 
Räume resultieren die ökologisch dominierten kom-
munalen Handlungsfelder einer nachhaltigen Entwick-
lung. Diese dienen dem Schutz der biotischen und 
abiotischen Ressourcen sowie der Wiederherstellung 
bzw. Renaturierung geschädigter Landschaften und 
damit dem Aufbau eines integrierten Biotop- und 
Schutzgebietsverbundsystems. Ferner ist auch die 
Pfl ege der landschaftlichen Qualität und Unterschiede 
hier einzuordnen.

Die sozialen Handlungsfelder ergeben sich derzeit in 
erster Linie aus den Folgen des demografi schen Wan-
dels. Die Entwicklung der Dörfer ist so zu gestalten, 
dass weiterer Abwanderung, sozialer Segregation und 
sinkender Lebensqualität entgegengewirkt wird. Da-
her zählt u. a. auch die Anpassung des Wohnrauman-
gebots an den steigenden Bedarf kleinerer Wohnun-
gen und die spezifi schen Anforderungen älterer Be-
völkerungsteile (Seniorenwohngemeinschaften, be-
treutes Wohnen) zu den sozialen Handlungsfeldern.

Darüber hinaus existieren auch Handlungsfelder, die 
sich nicht ohne weiteres eindeutig einer Dimension 
der Nachhaltigkeitstrias zuordnen lassen. Dieses trifft 
auf die Bereiche Landnutzung und Siedlungsentwick-
lung, Infrastrukturausstattung und Aspekte der Risiko-
vorsorge zu. Sie vereinen ökologische mit wirtschaft-
lichen oder sozialen Überlegungen, so dass Entwick-
lungsmaßnahmen in diesen Bereichen oftmals direkt 
auf mehrere Nachhaltigkeitsdimensionen wirken.

Ein Blick auf die Vielzahl an relevanten Themenfel-
dern zeigt die besondere Herausforderung, die sich 
dabei für die Gemeinden im Zusammenhang mit ihrer 
Entwicklungskonzeption ergibt. So bestehen derzeit in 
ländlichen Regionen vor allem Zielkonfl ikte zwischen 
dem Bestreben nach der Schaffung von Arbeitsplät-
zen, der zukunftsfähigen Sicherung einer angemesse-
nen Infrastrukturversorgung, dem Schutz von Umwelt 
und Natur und der Notwendigkeit der Konsolidierung 
öffentlicher Haushalte. Daher sind kommunale Ent-
wicklungen so auszugestalten, dass insbesondere 
raumbedeutsame Maßnahmen im Ergebnis dem Leit-
bild nachhaltiger Entwicklung entsprechen. Hierzu ist 
ein räumlicher Ausgleich anzustreben, der nicht aus-
schließlich lokale Aspekte berücksichtigt, sondern 
über administrative Grenzen hinausreicht und Ent-
wicklungsprozesse verschiedener Handlungsfelder  

integriert, wobei sowohl aktuelle als auch zukünftige 
Entwicklungstendenzen und Problemlagen zu berück-
sichtigen sind (vgl. Deutsche Landeskulturgesellschaft 
2006, S. 28). Die ländlichen Gemeinden stehen hier 
in einer generationenübergreifenden Verantwortung, 
die sich über die naheliegenden lokalen Handlungs-
felder hinaus erstreckt. Um dieser umfassenden Ver-
pfl ichtung gerecht zu werden, bedarf es jedoch in ers-
ter Linie der Realisierung nachhaltiger Entwicklungs-
prozesse auf der lokalen, kommunalen Ebene.

Durch Partizipation zur Nachhaltigkeit
Insgesamt wird deutlich, dass zur Stabilisierung und 

Anpassung ländlicher Regionen und zur Stärkung ih-
rer Potenziale eine integrative ländliche Entwicklung 
erforderlich ist, der ein mehrdimensionales Nachhal-
tigkeitsleitbild zu Grunde liegt. Es ist daher wichtig, 
das kommunale Problembewusstsein auf bisher un-
terrepräsentierte Handlungsfelder nachhaltiger Ent-
wicklung zu lenken. Hierzu sind die verschiedenen lo-
kalen Akteure in einem höheren Maße an der zukünf-
tigen Ausrichtung der Gemeindeentwicklung zu betei-
ligen und sollten Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung 
und Partizipation in allen kommunalen Handlungsfel-
dern implementiert werden. Die dabei zu betrachten-
den relevanten Handlungsfelder sind im Detail nichts 
Neues. Sie entsprechen als Reaktion auf den demo-
grafi schen und wirtschaftlichen (Struktur-)Wandel 
bzw. als Beitrag zu einer umweltverträglichen Ent-
wicklung den bisherigen Zielen der ländlichen Ent-
wicklung (statt vieler: Deutsche Landeskulturgesell-
schaft 2006). Sie weisen jedoch eine neue Qualität 
auf, wenn bei ihrer Auslegung das Leitbild nachhalti-
ger Entwicklung zu Grunde gelegt wird, wenn also 
sowohl in der Formulierung von Entwicklungs- und 
Handlungszielen als auch bei der Abwägung von 
Handlungsalternativen regelmäßig die Belange zu-
künftiger Generationen sowie Aspekte der gegenwär-
tigen Verteilungsgerechtigkeit hinsichtlich der Ent-
wicklungsgewinne und -lasten berücksichtigt werden. 
Damit entsteht ein verändertes Verständnis von öf-
fentlichem Planen und Handeln, das in höherem 
Maße auf Partizipation setzt.  
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Keine Wahl für ländliche Regionen: 
Nachhaltigkeit oder Untergang

Dr. Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar für Landwirtschaft, des ländlichen Raumes und 
Fischerei, zu Fragen der regionalen, nachhaltigen und globalen Entwicklung

In Ihrem Wirken als Politiker und Politikberater 
spielen Zukunftsfragen ländlicher Regionen in Euro-
pa immer eine vorherrschende Rolle. Stichworte wie 
Nachhaltigkeit, Regionalität und Globalisierung zie-
hen sich wie ein roter Faden durch Ihre Beiträge. 
Wie bestimmen diese Faktoren künftig die gesell-
schaftliche und ökonomische Entwicklung ländlicher 
Räume?

Fischler: Nachhaltigkeit ist nicht nur ein roter Fa-
den, sondern der Inhalt des Wirtschafts- und Sozial-
modells der Zukunft. Spätestens mit dem Bankrott 
von Lehman Brothers ist offenkundig geworden, 
dass das angelsächsische marktliberale Modell für 
die Zukunft nicht mehr taugt. Statt der Dominanz der 
Märkte und des Vorrangs der Ökonomie braucht es 
ein robustes Gleichgewicht zwischen Ökonomie, 
Ökologie und sozialer Verantwortung. Diese Einsicht 
ist als Zielsetzung schon längst im Lissabon-Vertrag 
verankert, aber noch zu wenig in die Praxis umge-
setzt. Macht die Politik damit nicht bald ernst, wer-
den die ländlichen Gebiete außerhalb der Speck-
gürtel um die größeren Städte zu den Verlierern der 
Globalisierung. Um es etwas zynisch auszudrücken: 
Wir enden dann in einem Global Village ohne Dörfer.

Worum es jetzt geht, ist die Realisierung von recht 
verstandener Nachhaltigkeit in unserem Leben, 
auch deshalb, weil immer noch bei vielen Menschen 
die Meinung vorherrscht, dass Nachhaltigkeit eine 
Art „Greening“ wäre, diesmal nicht der Ackerböden, 
sondern der Gesellschaft. Dazu müssen wir uns 
aber auch fragen, welchem Zweck die Wirtschaft 
dienen soll und ob Wirtschaftswachstum allein das 
richtige Maß für Wohlstand und Lebensqualität ist 
bzw. mit welchem Lebensstil wir an Lebensqualität 
gewinnen können.

Junge Menschen wandern ab vom Land in die 
Städte. Sie sind global orientiert und auch ältere 
Menschen hält es nicht unbedingt auf dem Lande, 
denn auch sie sind mobil. Andererseits gibt es viele 
Menschen, die sich für die Aufrechterhaltung regio-
naler Strukturen und Identitäten einsetzen. Für wen 
spielen regionale Strukturen heute in einer Zeit der 
Globalisierung eine Rolle? Was für eine Rolle spie-
len sie?

Fischler: Der Prozentsatz der Globetrotter und 
Weltbürger ist nicht sehr hoch und auch nicht die 
Ursache für die Abwanderung. Viele junge Men-
schen würden gerne am Land bleiben, wenn sie dort 
entsprechende Jobs fi nden könnten. Es fehlt oft an 
Investitionen in die ländlichen Unternehmen. Eben-
so wichtig ist, dass auch am Lande eine moderne 
Infrastruktur und ausreichende Serviceeinrichtungen 
zur Verfügung stehen. Es ist natürlich nicht leicht, 
diese Dinge überall auf dem Lande vorzuhalten und 
es braucht daher eine innere Struktur der ländlichen 
Räume mit zentralen Orten, die untereinander gut 
vernetzt sind. Und man muss die Vorteile des Le-
bens in der Natur, die günstigeren Baulandpreise, 
die funktionierende Nachbarschaftshilfe u. v. a. eben-
falls ins Kalkül ziehen. Man muss aber auch ehrlich 
zugeben, dass v. a. stark agrarisch dominierte und 
an der Peripherie gelegene ländliche Regionen 
schon seit einiger Zeit in große Schwierigkeiten 
geraten und auf dem Rückzug sind.

Wie wirken sich sinkende Bevölkerungszahlen auf 
dem Land auf die Landentwicklung aus? Wird diese 
nachhaltiger (durch geringere Inanspruchnahme 
z. B. der Natur)? 

Fischler: Die Rückgabe von Flächen an die Natur 
mag da und dort sinnvoll sein, ist aber insgesamt 
kein Rezept für eine positive Landentwicklung. In 
solchen Fällen ist es viel wichtiger, die Dinge nicht 
einfach treiben zu lassen. Auch der Rückbau einer 
Region muss geplant werden, damit sich auf einem 
niedrigeren Niveau ein neues Gleichgewicht einstel-
len kann. Das ist allemal besser als zu warten bis 
die alten Strukturen zusammenbrechen und ganze 
Dörfer nur mehr von alten Leuten und später gar 
nicht mehr bewohnt werden.

Es gibt schöne Papiere, auf denen nachzulesen 
ist, was bei einer nachhaltigen Regionalentwicklung 
zu berücksichtigen ist – Themen Innenentwicklung, 
Klimaschutz etc. Doch viele Gemeinden scheinen 
diesbezüglich noch in den Kinderschuhen zu ste-
cken. Wie ist Ihre Einschätzung, wie nachhaltig 
sich die ländlichen Regionen in Europa entwickeln 
werden?



Regionalentwicklung 39

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

Fischler: Es ist leider wahr, dass häufi g nicht mit 
dem notwendigen Druck die Entwicklung vorange-
trieben wird, weil sich die Verantwortlichen viel zu 
sehr an der Vergangenheit orientieren und völlig un-
terschätzen, wie sehr die Zeit drängt. Andererseits 
sollte man nicht übersehen, dass es am Lande oft 
leichter ist, einen nachhaltigen Lebensstil zu reali-
sieren. Es ist sicher machbar, Dörfer energieautark 
zu machen, bei Großstädten ist das bis auf weiteres 
unmöglich. Am Land ist es auch einfacher, Selbst-
hilfe zu organisieren, das Wohnen ist billiger, das 
Vereinsleben ist intakt etc. Es gibt also auch durch-
aus eine Menge Vorteile, die die Landbewohner den 
Städtern voraushaben. Auf Ihre Frage, wie nach-
haltig sich die ländlichen Regionen in Europa ent-
wickeln werden, kann ich nur antworten: es besteht 
keine Wahl! Entweder sie entwickeln sich in Rich-
tung Nachhaltigkeit oder viele von ihnen gehen 
unter.

Sie waren lange EU-Agrarkommissar und haben 
die Agrarpolitik in Europa mitbestimmt: Ist die 
EU-Agrarpolitik in ihrer derzeitigen Ausrichtung 
nachhaltig bzw. führt sie zu einer nachhaltigen 
Landbewirtschaftung? 

Fischler: Ich würde sagen, die europäische Agrar-
politik ist auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, hat aber 
noch eine ziemlich Strecke des Weges zu gehen.

Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der Öko-
logische Landbau?

Fischler: Österreich hat mit knapp 20 % den 
höchsten Anteil an Biobauern von allen Industrie-
staaten. Man sieht hierzulande, dass der Bioland-
bau mit dazu beiträgt, kleinere Strukturen in der 
Landwirtschaft zu sichern und damit Dorfstrukturen 
in peripheren Regionen zu festigen. Man darf seine 
Rolle aber auch nicht überschätzen. Mit dem biolo-
gischen Landbau allein sind weder die Nachhaltig-
keit umfassend zu verwirklichen noch genügend 
Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern.

In vielen Regionen werden heute regionale Spezia-
litäten vermarktet. Dies wird auch von der EU z. T. 
gefördert, obwohl ein Ziel der EU doch gerade das 
Zusammenwachsen der Regionen ist. Gibt es hier 
einen Widerspruch?

Fischler: Ich sehe da keinerlei Widerspruch. Im 
Gegenteil: Europa bezieht seine Stärke in erster 
Linie aus seiner kulturellen Vielfalt. Essen und Trin-
ken ist Teil der Alltagskultur und je vielfältiger das 
Angebot ist, umso reicher sind wir. Regionalität ist  
ja gerade deshalb interessant, weil sie Gleichma-

cherei und Eintönigkeit verhindert und unsere kul-
turellen Wurzeln freilegt. Dass regionale Produkte 
von der EU geschützt und gefördert werden, ist da-
her auch kein Hindernis für das Zusammenwachsen 
in Europa und die Entwicklung einer europäischen 
Identität, denn das Motto lautet: Einheit in Verschie-
denheit.

Welche Rolle spielen regionale Produkte Ihrer 
Ansicht nach in Europa angesichts der globalen 
Warenströme und welche Rolle werden sie in Zu-
kunft spielen?

 
Fischler: Die globalen Warenströme werden häu-
fi g gewaltig überschätzt. Der grenzüberschreitende 
Handel mit Agrargütern macht gerade einmal 12 % 
der Produktion aus. Das bedeutet, dass der aller-
größte Teil der Agrarprodukte im dem Land verzehrt 
wird, wo er hergestellt wird. Es ist zwar richtig, dass 
die international gehandelten Mengen an Agrarpro-
dukten zur Zeit doppelt so rasch wachsen wie die 
Produktion, aber es steht außer Frage, dass der 
Heimmarkt in den allermeisten Ländern der Welt
der dominante Markt bleiben wird.

Welche Rolle spielt die Rückkehr zu regionalen 
Produkten und Strukturen für die regionale Wert-
schöpfung?

Der 1995 bis 2004 von Österreich gestellte EU-Kommissar, 
Dr. Franz Fischler, war von 2005 bis 2011 Präsident des Öko   -
sozialen Forums, eines Vereins, der sich für nachhaltige und 
faire Rahmenbedingungen in einer globalisierten Wirtschaft so-
wie für die Bekanntmachung der Idee der Ökosozialen Marktwirt-
schaft einsetzt. Seit 2012 ist der 67-Jährige Präsident des Euro-
pä ischen Forums Alpbach, bei dem sich alljährlich Expert/-innen 
zu interdisziplinären Gesprächen über aktuelle Zeitfragen treffen.
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Fischler: Die Rückkehr zu regionalen Produkten be-
deutet ja das Wiederentstehen regionaler Märkte inner-
halb eines Staates. Meiner Ansicht nach haben zu die-
sem Trend der Ruf nach absoluter Lebensmittelsicher-
heit und die Sehnsucht nach einer heilen Konsumwelt 
sehr wesentlich beigetragen. Man hat zu Produkten, 
die man kennt und von denen man weiß, wo und wie 
sie hergestellt werden, einfach mehr Vertrauen. Natür-
lich beeinfl usst diese Entwicklung die regionale Wert-
schöpfung sehr positiv, weil davon nicht nur die Land-
wirte, sondern auch viele KMVs der Verarbeitungs-
branche profi tieren.

Manche Dinge lassen sich im größeren Rahmen effi zi-
enter bewerkstelligen als auf regionaler Ebene. Wie viel 
Regionalität verträgt unsere Gesellschaft?

Fischler: Effi zienz ist auch eine Maxime für die regio-
nale Produktion. Daher sind Innovationen besonders 
wichtig. Natürlich lässt sich nicht leugnen, dass auch 
die „economy of scale“ ihre Wirkung zeigt. Niemand 
wird verlangen, dass die Herstellung technischer Stan-
dardartikel regionalisiert werden soll. Die Frage ist aber 
nicht, wie viel Regionalität die Gesellschaft verträgt, son-
dern wie viel Uniformierung und Standardisierung (was 
nichts anderes als Unfreiheit bedeutet) der Mensch aushält.

  Leben Sie nachhaltig?

  Fischler: Ich arbeite daran.

   Theobald Abenstein und Ines Fahning

Modellvorhaben LandZukunft 
fördert Nachhaltigkeit und Regionalität

Dr. Joachim Gaus

Mit LandZukunft will das BMELV neue Elemente der Förderung in der ländlichen Entwicklung in peri-
pheren strukturschwachen ländlichen Räumen erproben. Unternehmerische Menschen sollen als neue 
Zielgruppe der ländlichen Entwicklung stärker motiviert werden, neue Produkte und Dienstleistungen zu 
entwerfen, neue technische Ideen zu entwickeln und sich effi zientere Prozessabläufe und Organisations-
formen auszudenken. Engagierte Menschen werden bei der Verwirklichung ihrer Ideen unterstützt, bera-
ten und mit geeigneten Partnern in- und außerhalb der Region zusammengebracht.

Außerdem soll mit dem Projekt die Alltags- und 
Praxistauglichkeit von alternativen Finanzierungs-
instrumenten in der öffentlichen Förderung erprobt 
werden. Dazu zählen Regionalbudgets, über deren 
Verwendung ausschließlich die regionalen Partner-
schaften auf Grundlage der vereinbarten Ziele ent-
scheiden, sowie Mikrokredite zur Finanzierung von 
Klein- und Kleinstunternehmen.

In den sog. dreiseitigen Verträgen haben sich BMELV, 
Land und Region auf die thematischen Schwerpunkte der 
Region, die Ziele und die Projektideen verständigt. Zur 
Halbzeit des Modellvorhabens konnten schon etliche da-
von erreicht werden. Zzt. arbeiten die vier Regionen an 
Projekten und Vorhaben zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Regionalität, von denen jeweils zwei vorgestellt werden.

Birkenfeld
Birkenfeld baut im Projekt „Standortfaktor Mensch“ auf 

die Einbeziehung unternehmerischer Menschen sowie von 
Unternehmen aus der Region. Über Projekte und im Rah-
men der regionalen Partnerschaft soll eine auch zukünftig 
lebenswerte Region geschaffen werden.

Dr. Joachim Gaus

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Referat Entwicklung ländlicher Räume

416@bmelv.bund.de

Was denken Sie, wie ein nachhaltiger Lebensstil aus-
sehen könnte?

Fischler: Ich spreche lieber von nachhaltigen Lebens-
stilen und jeder muss einen solchen für sich selbst entwi-
ckeln und entscheiden. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass 
es dabei nicht so sehr um Einschränkungen, sondern um 
lebenswerte Alternativen geht. Jeder muss für sich Fra-
gen beantworten wie: Ist es mir wichtiger, noch mehr zu 
verdienen oder wieder mehr Zeit für mich selbst zu ha-
ben? Soll ich weiterhin jede Woche eine große Mülltonne 
vor die Türe stellen oder mehr darauf achten, dass weni-
ger Müll entsteht? Brauche ich das Zweitauto oder tut es 
ein Elektrobike auch? Ist es wirklich klug, eine große Ge-
friertruhe zu haben oder wäre es nicht besser, frisches 
Fleisch, Obst und Gemüse zu kaufen? Ist es wirklich an-
genehm, im Winter in aufgeheizten und im Sommer in 
herunter gekühlten Räumen zu leben, nur weil das Haus 
schlecht isoliert ist? Diese Liste könnte man noch lange 
fortsetzen.
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1. In einer 20-monatigen Projektphase soll ein ver-
netzter Ausbildungsverbund mit dem Ziel implemen-
tiert werden, den Auszubildenden regionaler Unter-
nehmen in zunächst vier Berufen (Industriemechaniker, 
Zerspanungsmechaniker, Konstruktionsmechaniker 
und Mechatroniker) den Erwerb der Kernqua li  fi ka-
tionen während der ersten 18 Ausbildungsmonate 
zu ermöglichen. Hierbei wird die schon vorhandene 
Ausbildungskompetenz des Berufsförderungswer-
kes der Elisabeth-Stiftung genutzt, die dort vorhan-
denen Strukturen erweitert und Synergieeffekte 
durch regionale Kooperationen mit Unternehmen, 
der Hochschule Umwelt-Campus Birkenfeld und 
dem Institut für angewandtes Stoffstrommanage-
ment erreicht. 

2. Neue Elektromobilitätsprodukte wie elektrifi zierte 
Fahrzeuge werden nur mit Unterstützung in der brei-
ten Praxis ankommen. Diese Unterstützung will das 
neue Elektromobilitäts-Zentrum Birkenfeld (EmobZ) 
in Form vielfältiger Beratungs- und technischer 
Dienstleistungen geben. Regionale Zulieferbetriebe, 
Autowerkstätten, Bildungseinrichtungen sowie Bür-
gerinnen und Bürger sollen mit Hilfe des EmobZ auf 
den bevorstehenden Strukturwandel bei der Einfüh-
rung von Elektrofahrzeugen vorbereitet werden.

Dithmarschen
Das Modellprojekt „Talenteküste Dithmarschen“ 

hat das übergeordnete Ziel, das Bildungsniveau 
der Region und die Innovations- bzw. Veränderungs-
bereitschaft der eigenen Bevölkerung unter Einbin-
dung unternehmerisch und innovativ denkender 
Menschen zu erhöhen. 

1. Ein wesentlicher Projektbaustein zur Erhöhung 
des Bildungsniveaus ist der Aufbau eines zielgrup-
pengerechten Angebotspools für anfassbare und er-
lebbare Bildungsangebote für Kindertagesstätten 
und Schulen. Diese Angebote sind eingebettet in 
modellhafte regionale Bildungsketten. Die Bildungs-
ketten gewährleisten die Begleitung junger Men-
schen vom Kleinkindalter bis zur berufl ichen Ausbil-
dung. Um die Übergänge in der Bildungsbiographie 

zu verbessern, werden viele einzelne pädagogi-
sche Unterstützungsangebote koordiniert geför-
dert. So wurden in Kitas Kurse zur Förderung 
der motorischen oder sprachlichen Kompetenz-
entwicklung durchgeführt, Schulen bekamen den 
Besuch von außerschulischen Lernorten sowie 
Hafen- und Betriebsbesichtigungen bezuschusst.

Die Nachhaltigkeit dieser Angebote wird durch 
eine Studie „Bildungsbudget Dithmarschen“ 
sichergestellt, die Vorschläge zur Aufrechter-
haltung und somit Finanzierbarkeit der durch 
das Modellprojekt entstandenen Strukturen 
aufzeigen wird. 

2. Der Dithmarscher Innovationspreis „PLIET-
SCHE LÜÜD“ begreift zukunftsorientierte Verän-
derungen als Chance und zeichnet seit 2012 Ini-
tiativen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen 
und im Bereich Ehrenamt aus. Einer der Preis-
träger 2012 war die Westhof Bio GmbH & Co. 
KG. Sie gewann den Preis für die Einrichtung 
eines CO2-neutralen Energie- und Nährstoffkreis-
lauf des gesamten Betriebes. Daneben wurden 
noch zwei Schulen für besonders praxisorientier-
ten Unterricht und der Rotary Club Heide für sein 
Engagement in der Sprachförderung von Familien 
mit Migrationshintergrund ausgezeichnet.

Der Innovationspreis wird auch nach Abschluss 
des Modellvorhabens, fi nanziert durch Stiftungs-
paten, weiter jährlich verliehen werden.

Holzminden
Holzminden plant im Projekt „Tourismus als 

Motor der Region“ mit dem Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger Aktivitäten zum Struk-
turaufbau, zur Qualifi zierung und im Bereich 
Finanzierung.

1. Mit dem Zirkuswagenhotel ist über weite 
Strecken hinweg ein Alleinstellungsmerkmal 
entstanden, das eine ideale Ergänzung zu den 
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bestehenden innovativen Übernachtungsmöglich-
keiten in der Solling-Vogler-Region wie z. B. dem 
Baumhaushotel Solling darstellt. Das öffentliche 
Interesse ist sehr groß und die ersten Übernach-
tungen sind gebucht. So können Gäste der 
Solling-Vogler-Region die einmalige Gelegenheit 
bekommen, sich während ihres Urlaubs wie ein 
echter Zirkusartist zu fühlen und naturnah in 
einem Zirkuswagen zu übernachten. 

2. Die Projektgruppe „Gartendenkmalpfl ege“ der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Höxter, führte eine 
Bestandsaufnahme des bis dato komplett einge-
wachsenen Gartens des Rittergutes Meinbrexen der 
Familie von Mansberg durch. In der daraus hervor-
gegangenen Studienarbeit konnte anhand der ge-
schwungenen Gartenmauer und einer historischen 
Karte, die das Wegesystem einer Setzwaage auf-
wies, nachgewiesen werden, dass es sich beim An-
wesen des Rittergutes um einen von wenigen in 
Europa noch erhaltenen Freimaurergarten des 18. 
Jahrhunderts handelt. Daraufhin begann die Familie 
von Mansberg den Ursprüngen ihres Gartens auf 
den Grund zu gehen, was einer internen Schatz-
suche gleich kam und eine bis dato verschlossene 
Tür für neue Informationen über das Wirken und 
Schaffen der Freimaurer öff nete.

So stießen fachkundige Historiker nach und nach 
auf weitere Symbolik im Garten, wie die Ruine eines 
Freimaurer Teehauses, eine Grotte und einen Turm, 
die die Herkunft des Anwesens bestätigten. In die-
sem Zusammenhang entstand die Idee, den Garten 
nach seinen Ursprüngen wiederzubeleben und einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Uckermark
Uckermark will mit dem Projekt „Potenziale in der 

Regionalität entdecken“ die Chance der Nähe zu 
Polen aufgreifen und die Region mit engagierten 
Deutschen und Polen gemeinsam für alle attraktiv 
gestalten. 

1. Die vielen Äpfel an ihren Bäumen veranlassten 
die Gartenbesitzerin, über deren Verarbeitung inten-
siv nachzudenken. Aus dem Nachdenken entstand 
eine mobile Mosterei, mit der sie über Land zieht, 
um Apfelsaft aus den Früchten zu pressen. Außer-
dem begann sie, den Saft zu verarbeiten und pro-
bierte in ihrer Küche neue Ideen und Rezepte, koch-
te Apfel gelee mit Zimt, Ingwer oder Holunderblüten 
abgeschmeckt und verkaufte dieses auf Wochen

märkten. Heute ist neben der Mosterei noch ein 
Hofcafé und Laden auf dem Gutshof in Lichtenhain 
entstanden, in welchen man so ziemlich alles, was 
aus Äpfeln herstellbar ist, käufl ich erwerben kann. 
Neben der Gartenbesitzerin konnten weitere Frauen 
aus der näheren Umgebung eine neue Beschäfti-
gung fi nden.

2. Das Ziel des Preußischen Kulturvereins e.V. ist 
es, das Parkschlösschen Monplaisir wieder einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die 
Schwedter Bevölkerung und Unternehmen gaben 
fi nanzielle Unterstützung, Spenden und Fördermittel 
zum Wiederaufbau. Mit der Projektförderung aus 
dem Modellvorhaben LandZukunft wird ein Beitrag 
geleistet, das historische Kamin- und Jagdzimmer 
wieder zu nutzen und einen Cafébetrieb im Schlöss-
chen einzurichten. Neben der Wiederherstellung der 
Nutzung des Ausfl ugsziels wird in Monplaisir auch 
die deutsch-polnische Zusammenarbeit groß ge-
schrieben. In den letzten Monaten erfolgte eine 
Zusammenarbeit mit dem ehemals zur Schwedter 
Markgrafenschaft gehö renden Schloss Wildenbruch 
auf polnischer Seite. Gemeinsam mit dem polni-
schen Vorstand wird ein Konzept zur Nutzung des 
Schlösschens als Tagungs ort für Unternehmen, 
touristische Anbieter und zum Erfahrungsaustausch 
der deutschen und polnischen Bürgerinnen und 
Bürger erarbeitet. Das Schlösschen entwickelt sich 
zu einem Ort, in dem Gäste beiderseits der Grenze 
Kunst und Kultur im historischen Ambiente genießen 
können. Das Projekt trägt zur stärkeren Verfl echtung 
des deutsch-polnischen Grenzraums bei. 
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Alle vier Modellregionen haben eine hohe Motivati-
on der regionalen Akteure und insbesondere der un-
ternehmerischen Menschen samt einer Steigerung 
der Identifi zierung mit ihrer Region erreicht. 

Im Rahmen des Modellvorhabens LandZukunft ha-
ben neben den Modellregionen auch andere Regio-
nen interessante Ideen für Einzelprojekte einge-
reicht, aus deren Umsetzung weitere wichtige Er-
kenntnisse für die nachhaltige Entwicklung periphe-

rer ländlicher Räume zu erwarten sind. Die Jury hat 
daher auf Bitte von Bundeslandwirtschaftsministerin 
Ilse Aigner weitere fünf innovative Einzelprojekte für 
lebendige ländliche Räume ausgewählt, die mit ins-
gesamt 400 000 € im Rahmen des Modellvorhabens 
LandZukunft gefördert werden. Dies sind die Regio-
nen Altmark (Sicherung von Fachkräften durch die 
territoriale Bindung von jungen Menschen), Co-

Modellvorhaben „chance.natur“ fördert regionale Synergien
Dr. Renate Vogelsang

Über den Fortgang der Projekte in den Modellregionen Birkenfeld, Dithmarschen, Holzminden und Uckermark sowie den 
Sonderprojekten wird unter www.land-zukunft.de ständig informiert.

chem-Zell (Reduzierung der Auspendlerzahlen 
durch Teleheimarbeitsplätze), Ostprignitz-Ruppin 
(Reaktivierung des Obst- und Gemüseanbaus), Vor-
pommern-Greifswald (Aufbau eines regionalen Ab-
satzmarktes für Produkte aus der Paludikultur) und 
Werra-Meißner (regionale Ressourcen iden tifi zieren 
und damit wirtschaftliche Stärkung erreichen). 

Damit die Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben 
nachhaltig genutzt werden können, soll die Förderung 

möglichst auch im Rahmen der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ geändert werden. Durch eine zielorien-
tierte Förderung wird damit auch für andere Regio-
nen die Möglichkeit geschaffen, die Herausforderungen 
des demografi schen Wandels besser bewälti gen 
und lebenswerte ländliche Räume schaffen zu 
können. 

Bundeswettbewerb „idee.natur“ 

Das Modell- und Demonstrationsvorhaben „chan-
ce.natur“ ist aus dem Bundeswettbewerb „idee.natur 
– Naturschutzgroßprojekte“ hervorgegangen. Ge-
meinsam mit dem Bundesumweltministerium (BMU) 
hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMELV) 
diesen Wettbewerb 2007 ausgeschrieben. Gesucht 

wurden zukunftsweisende Konzepte, die die Integration 
von anspruchsvollen Naturschutzzielen und ländlicher 
Entwicklung beispielhaft und besonders überzeugend 
darstellen. Ausschlaggebende Kriterien waren die bun-
desweite naturschutzfachliche Bedeutung der Projekt-
gebiete, ihr Potenzial für eine Inwertsetzung der Natur-
ausstattung, die Beispielhaftigkeit der Projektideen und 
deren Umsetzungschancen. Den ausgewählten Regio-
nen stellt das BMU über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren rund 36 Mio. € für Naturschutzmaßnahmen und das 
BMELV im Zeitraum 2009-2016 rund 5 Mio. € für fl ankie-
rende Vorhaben der ländlichen und regiona len Entwick-
lung zur Verfügung. Auch die betroffenen Bundesländer 
bzw. Regionen beteiligen sich mit einem Anteil von 15 % 
bzw. 10 % der Gesamtkosten an der Förderung. 

Dr. Renate Vogelsang

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Referat Entwicklung ländlicher Räume

416@bmelv.bund.de
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Modellvorhaben „chance.natur“

Die identifi zierten Praxisbeispiele für gelungene Syn-
ergien zwischen Naturschutz und integrierter ländlicher 
Entwicklung sollen anderen Regionen als sog. Best- 
Practice-Beispiele dienen. Insbesondere geht es dar-
um, mögliche Wertschöpfungsketten zwischen Natur-
schutz und ländlicher Entwicklung aufzuzeigen. Geför-
dert werden können bspw. Projekte, die die struktu-
rellen Voraussetzungen für einen sanften Tourismus 

verbessern wie die Ausschilderung von Wanderwegen, 
Informationstafeln über Landschafts- und Kulturge-
schichte, Flora und Fauna der Region. 

Revolvierender Regionalfonds
Weiterhin sollen im Rahmen von chance.natur inno-

vative, zukunftsweisende Finanzierungs modelle erprobt 
werden. So wird in der Region „Nordvorpommersche 
Waldlandschaft“ ein revolvierender Regionalfonds ein-
gesetzt. Daraus werden konkrete Einzelmaßnahmen 
nicht mit Zuschüssen, sondern mit verbilligten Krediten 
gefördert, die innerhalb einiger Jahre aus den erwirt-
schafteten Einnahmen ganz oder teilweise wieder in 
den Fonds zurückzuzahlen sind. Rückfl ießende Mittel 
stehen in der Region erneut zur Finanzierung anderer 
Projekte zur Verfügung. 

Die Gewinner
Vier der ausgewählten Regionen liegen im ländlichen 

Raum. Dies sind „das Schwäbische Donautal“ und die 
„Allgäuer Moorallianz“ in Bayern, „die Nordvorpommer-
sche Waldlandschaft“ in Mecklenburg-Vorpommern 
sowie die „Hohe Schrecke“ in Thüringen. 

„Hohe Schrecke“, Thüringen 
Die „Hohe Schrecke“ ist ein 7 000 ha großes unzer -

schnittenes Buchenwaldgebiet mit hohem Altholzanteil 
in Nordthüringen. Durch jahrhundertelange extensive 
Nutzung und 50 Jahre als mili tärisches Sperrgebiet 
konnte sich der Wald hier lange Zeit weitgehend unge-
stört entwickeln. Das Ziel der Entwicklung eines Dauer-
waldes verspricht ökologische und ökonomische Vortei-
le. Mittelwaldbewirtschaftung und Holzgewinnung aus 

der Entbuschung von Streuobstwiesen schaffen 
Lebensraum für spezialisierte Arten und liefern Brenn-
stoff. Mit der Förderung traditioneller Nut zungsfor men 
im Offenland wie der Schäferei und der Mosterei 
wird der Naturschutz kulinarisch in Wert gesetzt. Die 
Überarbeitung des Wander- und Radwege netzes, die 
Errichtung eines Freiluft-Holzbildhauer ateliers und 
einer Kräuterküche sowie die Ausbildung von Natur-
führern dienen der Entwicklung eines naturnahen 
Tourismus in der „Hohen Schrecke“.

„Die Nordvorpommersche Waldlandschaft“, 
Mecklenburg-Vorpommern 

Die Nordvorpommersche Waldlandschaft ist ein 
ausgedehntes Waldgebiet westlich der Hansestadt 
Stralsund. Bundesweite Bedeutung erhält es ins-
besondere als eines der letzten Brutgebiete des in 
Deutschland vom Aussterben bedrohten Schrei-
adlers. Die Entwicklung dieses Naturschutzgroß-
projektes ist mit einer fl ankierenden Regionalent-
wicklung verknüpft. Diese soll den Naturschutzge-
danken mit Wertschöpfung in der Region verbinden. 
Mehrere Vorhaben tragen schon dazu bei, die Nord-
vorpommersche Waldlandschaft touristisch erlebbar 
zu machen, wie z. B. die Einrichtung eines Wander-
reitübernachtungsplatzes und zweier Aussichtstür-
me. Viel Aufmerksamkeit wird der Sensibilisierung 
von Kindern und Jugendlichen für die Natur gewid-
met. So wurde auf einem Schulhof ein „Biotop für 
alle“ eingerichtet, ein Verein führt als „grünes Klas-
senzimmer“ Projekttage mit Schulklassen durch und 
in einem Medienworkshop wurde mit Jugendlichen 
ein Film über die Nordvorpommersche Waldland-
schaft und den Schreiadler gedreht. Erste Darlehen 
des oben erwähnten Regionalfonds wurden an Exis-
tenzgründungen im Zusammenhang mit Holzrücken 
mit Pferden ausgereicht.

„Das Schwäbische Donautal“,
 Bayern und Baden-Württemberg 

Das Schwäbische Donautal repräsentiert eines 
der größten zusammenhängenden Auwald-Gebiete 
in Deutschland mit einer herausragenden Arten
ausstattung und allen typischen Elementen einer 
in großen Teilen noch natürlichen Auenlandschaft.
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Mit der Gestaltungskraft der hier lebenden Men-
schen sollen die Stärken des Natur- und Kultur-
raumes „Schwäbisches Donautal“ weiter ausgebaut 
werden. Konkret werden Naturtourismus, Umwelt-
bildung sowie die Herstellung von Produkten aus 
regionalen Rohstoffen gefördert und initiiert. Es sol-
len Produkte entstehen, die für eine intakte Land-
schaft und deren Erzeuger stehen und, falls im Le-
bensmittelbereich angesiedelt, als Spezialitäten gel-
ten können. Darunter fallen sowohl Naturerlebnis- 

und -beobachtungsangebote, als auch heimische 
Fisch-, Wild- oder Weiderind-Spezialitäten. Das rad-
touristische Netz wird zum Auwald hin ausgedehnt, 
die Fernwandertrails sollen sowohl Einblicke in den 
Auwald als auch einen Panoramablick vom Albtrauf 
verschaffen. Die regionale Entwicklung unter der 
Dachmarke „Donau“ hat auch die Seitenfl usstäler
im Blick und richtet hier den Fokus besonders auf 
Zugänge zum Wasser, Vogelbeobachtungsstationen 
sowie die Umweltbildungseinrichtungen entlang der 
Flüsse.

„Allgäuer Moorallianz“, Bayern 
Das Projektgebiet der „Allgäuer Moorallianz“ um-

fasst die Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu und 
zählt zu den am reichhaltigsten mit Mooren ausge-
statteten Gebieten Deutschlands. Das Projektgebiet 
bildet eine Moorkette über verschiedene Höhenstu-
fen und ist an vielen Stellen unzerschnitten und teils 
unbeeinträchtigt. An die naturschutzfachlichen Ziele 
„Erhalt und Schutz der Moore“ sowie „wiederaufl e-
bende Bewirtschaftung der regionalen Streuefl ächen“ 
werden drei Haupt-Wertschöpfungsketten geknüpft. 

Das Allgäuer Streueprojekt vermittelt brachliegende Flä-
chen an bewirtschaftende Landwirte sowie das Produkt 
Streue von Angebot zu Nachfrage. Außerdem erhalten 
Landwirte aus dem „50-Höfe-Programm“ eine Förderung 
für Geräte, mit denen sie die Flächen leichter bearbeiten 
können. Torffreie Blumenerde aus (soweit möglich) hei-
mischen Rohstoffen schont die Moorsubstanz und un-
terstützt regionale Wirtschaftskreisläufe. Der touristische 
Bereich wird durch Erlebnisareale zum Thema Moor 
ausgebaut, die den Besuchern Informationen über den 

schützenswerten Lebensraum vermitteln sollen. Dane-
ben gibt es Moor-Erlebnisführungen und Urlaub auf dem 
Bauernhof-Ange bote auf den Allgäuer eMOORtionen- 
Höfen. Mehr Infos unter: www.moorallianz.de 

Erste Ergebnisse
Die Begleitforschung hat bislang folgende Ergebnisse 

erbracht: Die Verbindung von Naturschutzgroßprojekten 
mit Maßnahmen der ländlichen Entwicklung hat wesent-
lich zur Akzeptanz dieser Projekte beigetragen. Es ha-
ben sich Regionen am Wettbewerb beteiligt, die ohne 
diese Verbindung voraussichtlich nicht am Naturschutz-
großprojekteprogramm teilgenommen hätten. Die lange 
Planungsphase der Großprojekte verzögerte die Um-
setzung von Maßnahmen der integrierten ländlichen 
Entwicklung. So können zum Beispiel Wege für ein 
Besucherleitsystem erst ausgewiesen werden, wenn 
bei der Planungsphase der Naturschutzprojekte das 
beste Besucher leit system aus Sicht des Naturschutzes 
festgelegt ist. Insgesamt wird die Flankierung der Natur-
schutzgroßprojekte durch die ländliche Entwicklung von 
den Beteiligten jedoch als sehr positiv eingeschätzt. 
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Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume 
durch Feminisierung der Landwirtschaft?1

Dr. Daniela Gottschlich und Prof. Dr. Tanja Mölders

Beide leiten die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte sozial-ökologische Forschungsgruppe „PoNa – Politiken der Na-
turgestaltung“ an der Leuphana Universität Lüneburg

Dr. Daniela Gottschlich
Leuphana Universität Lüneburg

daniela.gottschlich@uni.leuphana.de

Prof. Dr. Tanja Mölders
Juniorprofessorin für „Raum und Gen-
der“, Leibniz Universität Hannover

t.moelders@archland.uni-hannover.de

Nachhaltige Entwicklung und Geschlechterverhält-
nisse sind in mehrfacher Hinsicht miteinander ver-
bunden, denn erstens umfasst der Gerechtigkeits-
anspruch nachhaltiger Entwicklung auch Gerechtig-
keit zwischen den Geschlechtern und zweitens spie-
len Frauen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung 
nachhaltiger Entwicklung. Diese normativen Orien-
tierungen gelten auch für die Entwicklung ländlicher 
Räume. Lassen sich also unterschiedliche Entwick-
lungspfade von Landwirtschaft und ländlichen Räu-
men entlang der Kategorie Geschlecht charakteri-
sieren? Und wenn ja, welche Entwicklungen sind in 
der Agrarsoziologie als ‚männlich‘ und welche als 
‚weiblich‘ kategorisiert? Anhand des Konzeptes 
(Re-)Produktivität wird gezeigt, dass eine Kommo-
difzierung von weiblicher Ökonomie nicht unkritisch 
als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung gesehen 
werden darf, sondern dass es vielmehr um die Ent-
deckung (re)produktiver (Möglichkeits-)Räume ge-
hen muss.

Landwirtschaft zwischen 
Maskulinisierung und Feminisierung

Unter den Schlagwörtern Maskulinisierung und Fe-
minisierung der Landwirtschaft werden in der Agrar-
soziologie seit den 1970er Jahren Trends eines ge-
schlechtsspezifi schen landwirtschaftlichen Wandels 
beschrieben (Barberis 1972; Cernea 1978; Inhet-
veen/Blasche 1983; Ventura 1994; Brandth 2002; 
Inhetveen/Schmitt 2004, 2006; Heistinger 2006). 
Dabei handelt es sich jedoch nicht um eindeutig 
eingeführte Konzepte, so dass die inhaltlichen Be-
stimmungen und Interpretationen je nach Autor/-in 

durchaus variieren. Gleichwohl lässt sich eine Mas-
kulinisierung der Landwirtschaft zusammenfassen 
als eine Entwicklung, bei der auf der individuellen 
Ebene der Mann als Landwirt und damit als Be-
triebsleiter in Erscheinung tritt, der seine volle Ar-
beitskraft in den Betrieb investiert. Auf einer mate-
riellen Ebene, die zugleich symbolisch bedeutsam 
ist, bezeichnet die Maskulinisierung der Landwirt-
schaft sowohl die Spezialisierung in den Bereichen 
Ackerbau, Tierhaltung oder Bioenergieproduktion, 
als auch die zunehmende Technisierung von Ar-
beitsbereichen. Dieser Trend steht in vielerlei Hin-
sicht der Forderung nach einer nachhaltigen Ent-
wicklung, die die ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Qualitäten ländlicher Räume zu erhalten 
sucht, entgegen. Für die Frauen auf den Betrieben 
bedeutet eine Maskulinisierung der Landwirtschaft 
häufi g, dass ihre Arbeitssituation (und damit auch 
ihre ökonomische Situation) prekär wird: Sie verlie-
ren ihre traditionellen Domänen wie z. B. Melken 
und werden als helfende Hand dem maskulinen Be-
reich untergeordnet. Zugleich übernehmen Frauen 
neue Arbeitsbereiche wie Büroarbeit (Baier et al. 
2005, S. 91ff.).

In der agrarsoziologischen Geschlechterforschung 
wurde unter Feminisierung der Landwirtschaft zu-
nächst der quantitative Zuwachs an in der Landwirt-
schaft arbeitenden Frauen verstanden, später auch 
qualitative Verschiebungen in ihren Lebens- und Ar-
beitsbedingungen. Dabei verschob sich die Interpre-
tation von Feminisierung als einem Ausdruck der 
Schwäche ländlicher Räume hin zu einer Wahrneh-
mung und Anerkennung von Potenzialen für deren 

1 Der Beitrag basiert auf früheren Veröffentlichungen: Mölders, T. (2010): Von der Frauen-Frage zum Vorsorgenden Wirtschaften – eine (re)produktions- 
 theoretische Interpretation empirischer Befunde zur Gender-Dimension von Agrarpolitik. Femina Politica, 19. Jg., H. 1, S. 43-55, Gottschlich, D. et al.   
 (2013): „Politik machen – Natur gestalten. Theoretische Perspektiven und praktische Erfahrungen in den Politikfeldern Ländliche Entwicklung und   
 Agro-Gentechnik“, Lüneburg sowie Katz, C./Mölders, T. (2013): Natur zwischen Schutz, Nutzung und nachhaltiger Gestaltung – feministische Ansichten.  
 Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (im Erscheinen).
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(nachhaltige) Entwicklung. Inhetveen und Blasche 
(1983) beschrieben in den 1980ern Jahren, wie Be-
triebe häufi g von Frauen im Nebenerwerb geführt 
wurden. Diese Frauen gewannen damit einerseits 
an Verantwortung und Gestaltungsmacht, anderer-
seits erwies sich die Arbeitsbelastung als extrem 
hoch. In einer Nachfolgestudie zur kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft zeigen Inhetveen und Schmitt (2004, 
2006), dass das Engagement von Frauen in der 
Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte in 
vielerlei Hinsicht einen innovativen Beitrag zur nach-
haltigen ländlichen Entwicklung zu leisten vermag: 
Neben neuen Einkommensquellen, die perspekti-
visch möglicherweise auch zu einem ökonomischen 
Ausgleich zwischen den Geschlechtern beitragen, 
und dem gezielten Aufbau sozialer Netze, die das 
soziale Kapital stärken, erproben Frauen ressour-
censchonende Produktions- und Vermarktungswe-
ge. Diese Feminisierungstrends haben aber auch 
andere Gesichter, denn die Aktivitäten zur Diversi-
fi zierung schließen oftmals an traditionell weibliche 
Aufgabenbereiche an, die zwar schon immer Teil 
der länd lichen Wirtschaft waren, bis dahin jedoch 
nicht monetär in Wert gesetzt wurden. Was also 
passiert, ist eine „Kommodifi zierung der weiblichen 
Ökonomie“. Vermag dieser Trend also tatsächlich 
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ländli-

cher Räume zu leisten oder geht es in letzter Kon-
sequenz doch wieder darum, den Beitrag weiblicher 
Ökonomien zu einer gesteigerten Bruttowertschöp-
fung in ländlichen Räumen zu quantifi zieren? Diese 
Frage ist nicht leicht zu beantworten und muss in 
den jeweiligen sozialen und ökonomischen Kontext 
der tätigen Frauen gestellt werden. Neben der empi-
rischen Ebene lassen sich jedoch auch theoretische 
Überlegungen anstellen, die eine kritische Perspek-
tive auf die Feminisierung der Landwirtschaft er-
möglichen.

Ländliche Räume als (re)produktive 
(Möglichkeits-)Räume

Das von Biesecker und Hofmeister (2006) im 
Kontext der sozial-ökologischen Nachhaltigkeits-
forschung entwickelte Konzept (Re)Produktivität 
eröffnet eine solche kritische Perspektive. Aus-
gangspunkt ist eine feministisch motivierte Kritik an 
der Trennung und Hierarchisierung von Produktion 
und ‚Reproduktion‘2. Demnach werden die dem Be-
reich des Weiblichen zugeordneten ‚reproduktiven‘ 
Tätigkeiten und Qualitäten (z. B. Generativität, (Vor-)
Sorge, Pfl ege) dem Produktiven, d. h. den geld- 
bzw. gewinnorientierten Tätigkeiten gegenüberge-
stellt. Dabei wird nicht anerkannt, dass das ‚Repro-

2 Die Verwendung einfacher Anführungszeichen verweist darauf, dass der Bereich des Reproduktiven so gar nicht existent ist, sondern erst durch seine  
 Abspaltung vom Produktiven hergestellt und zugleich abgewertet wird.
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duktive‘ selbst produktiv ist, indem es immer 
wieder neu Leistungen und Qualitäten herzustel-
len vermag und unabdingbare Voraussetzung 
für das Funktionieren der produktiven Sphäre 
ist. Die Kritik an der Trennung von Produktion 
und ‚Reproduktion‘ führt unweigerlich zu einer 
Auseinandersetzung mit ökonomischen Ratio-
nalitäten, denn die Zuschreibung von produktiv 
und ‚reproduktiv‘ basiert auf einem Strukturprin-
zip des ökonomischen Denkens und Handelns 
der Industriemoderne. Wertvoll, d. h. produktiv 
ist nur, womit Geldwerte erwirtschaftet werden 
können. Die Kritik an der Trennung und Hierar-
chisierung von Produktion und ‚Reproduktion‘ 
führen Biesecker und Hofmeister zu ihrer Vision: 
„Die Neuerfi ndung des Ökonomischen“. Dazu 
entwerfen sie mit der Kategorie (Re)Produkti-
vität ein Verständnis, wonach die Trennung von 
einerseits Produktivität und andererseits ‚Re-
produktivität‘ überwunden wird, indem die „Pro-
duktivität des Reproduktiven“ zum Ausgangs-
punkt der Betrachtung gemacht wird.

Die Frage nach dem Beitrag einer Feminisie-
rung der Landwirtschaft für die nachhaltige Ent-
wicklung ländlicher Räume ließe sich vor dem 
Hintergrund des skizzierten Konzeptes also kon-
kretisieren als Frage nach den (re)produktiven 
(Möglichkeits-)Räumen in der Landwirtschaft. 
Dabei wird deutlich, dass diese sich nicht in ei-
ner Kommodifzierung weiblicher Leistungen er-
schöpfen, wenn dies die bloße Verschiebung 
von ‚reproduktiven‘ Tätigkeiten in den Bereich 
des Produktiven meint: Das Hofcafé mit selbst-
gebackenem Kuchen ist nicht zwangsläufi g ein 
(re)produktiver (Möglichkeits-)Raum, auch wenn 
es Frauen auf dem Land eine existenzsichernde 
Perspektive zu bieten vermag. Wenn aber das 
Hofcafé und der selbst gebackene Kuchen dazu 
führen, dass sich die Qualität des Produktiven 
grundsätzlich ändert und Prozesse der Herstel-
lung und Vermarktung ökologischen und sozia-
len Qualitätsstandards genügen (z. B. ökologi-
sche, regionale Landwirtschaft, geschlechter-
gerechte Arbeitsteilung, Erhalt, Tradierung und 
Wertschätzung von Handwerk, Backkunst), 
dann wäre zweifelsohne ein (re)produktiver 
(Möglichkeits-)Raum identifi ziert, an dem bei-
spielhaft die notwendige Veränderung des 
Ganzen der Öko nomie und des Ganzen der 
Arbeit gezeigt und diskutiert werden könnte.

Fazit: Von der Frauen-Frage 
zum Vorsorgenden Wirtschaften

Über eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume 
aus einer feministischen Perspektive zu diskutieren 
bedeutet, die Frage zu stellen, was nachhaltige Ent-
wicklung für wen und warum sein kann. Die Ermög-
lichung von Geschlechtergerechtigkeit in symbolischer 
wie materieller Hinsicht ist dabei ein wesentlicher 
Aspekt. Eine aktuelle Umfrage zur Situation von Land-
wirtinnen in der Schweiz zeigt, dass dieses Ziel bei 
weitem noch nicht erreicht ist. Zwar beschreiben die 
interviewten Frauen, die alle bereit sind, sich für den 
Fortbestand des Hofes aufzuopfern und sich selbst 
auszubeuten, sich als gleichberechtigte Partnerinnen. 
Doch diese Selbsteinschätzung ist nicht deckungs-
gleich mit den juristischen und ökonomischen Reali-
täten, die in der Regel den Ehemann als Besitzer des 
Betriebes/Hofes ausweisen. Im Falle einer Trennung 
sind die wenigsten Frauen abgesichert (Rossier/Gros-
senbacher 2012). Für eine nachhaltige Entwicklung 
muss diese „rhetorische Modernisierung“ (Wetterer 
2013) einer tatsächlichen Geschlechtergerechtigkeit 
weichen. Neben den angesprochenen materiellen 
Aspekten bedeutet dies auch, dass es für Frauen und 
Männer möglich sein muss, traditionelle Rollen zu ver-
lassen und geschlechtlich konnotierte Zuschreibungen 
aufzuheben (Morris/Evans 2001; Brandth 2002). Da-
von ausgehend geht es bei einer nachhaltigen Ent-
wicklung ländlicher Räume jedoch um mehr. Es geht 
um die Gestaltung von Räumen jenseits einer vorran-
gig auf Maximierung ausgerichteten ökonomischen 
Verwertungslogik. Diese „Neuerfi ndung des Ökonomi-
schen“ fordert alle heraus, Politiker/-innen ebenso wie 
Landwirt/-innen und Regionalentwickler/-innen. D. h., 
das in der Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung 
positiv interpretierte Konzept der Feminisierung der 
Landwirtschaft bräuchte an beiden von uns angespro-
chenen Punkten Erweiterungen: Erstens muss es in 
Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit möglich sein, 
sich auch jenseits der traditionellen Rollen zu verhal-
ten, und zweitens sollte es einen Beitrag liefern zu ei-
ner Veränderung der bestehenden Art zu Wirtschaften. 
Eine so verstandene Feminisierung der Landwirtschaft 
würde zu einem zentralen Baustein „kommender 
Nachhaltigkeit“ (Gottschlich 2013), die sich mehr 
und mehr von der Frauen-Frage löst und zu einer 
Frage Vorsorgenden Wirtschaftens3 wird.  

3 Das Konzept Vorsorgendes Wirtschaften wird von Frauen im gleichnamigen Netzwerk als Beitrag zu einer Ökonomie der Nachhaltigkeit entwickelt; 
 vgl. Biesecker, A. et al. (Hg.) (2000): Vorsorgendes Wirtschaften. Auf dem Weg zu einer Ökonomie des Guten Lebens. Bielefeld sowie Netzwerk 
 Vorsorgendes Wirtschaften (Hg.) (2013): Wege Vorsorgenden Wirtschaftens. Marburg.

Die Literaturangaben fi nden Sie unter:
www.asg-goe.de/pdf/LR0313-Literatur-G-M.pdf
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Wirtschaften in Netzen – 
Stärkung ländlicher Regionen durch Zusammenarbeit

Annemarie Burandt und Friederike Lang

Um in ländlichen Räumen eine nachhaltige Regionalentwicklung zu befördern, wird verstärkt auf regionale 
Netzwerke und Kooperationen gesetzt, denn durch sie können die Wertschöpfung in einer Region gestei-
gert, regionsinterne Potenziale genutzt und gleichzeitig die Umwelt geschont werden. Doch regionale Netz-
werke sind kein Selbstläufer und die Zusammenarbeit muss gut organisiert werden. Die hier vorgestellten 
Erfolgsfaktoren bieten eine Orientierung für die Zusammenarbeit in Netzwerken der Regionalvermarktung.

Annemarie Burandt und Friederike Lang

Leuphana Universität Lüneburg,
Fakultät Nachhaltigkeit

Tel. (04131) 677 28 04
annemarie.burandt@uni.leuphana.de
www.leuphana.de

Ländliche Regionen in Deutsch-
land sind geprägt von Merkmalen 
wie unterdurchschnittlichem Pro-
Kopf-Bruttoinlandsprodukt, Ab-
wanderung und Überalterung der 
Bevölkerung, Verlust der öffentli-
chen Infrastruktur und Extensivie-
rung von Flächennutzungen. Um 
diese Herausforderungen zu be-
wältigen, wurden in ländlichen 
Regionen vielfältige Strategien für 
ländliche Entwicklung erarbeitet. 
Dabei ist nachhaltige Entwicklung 
als ein politisch-normativer Orien-
tierungsrahmen, der soziale Fra-
gen mit solchen nach der Natur- 
und Umweltverträglichkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten verbindet, 
eine der Hauptzielsetzungen für 
ländliche Entwicklung (Mölders 
et al. 2012).

Die lokale bzw. regionale Ebene 
wird als wichtiger Kompetenz- 
und Lösungsraum für nachhaltige 
Entwicklung gesehen, da die di-
rekte Wahrnehmung von Proble-
men in einer Region – im Kont-
rast zu einer durch die Globalisie-
rung immer komplexer erschei-
nenden Welt – Potenziale für ein 
verändertes Verhalten der Bevöl-
kerung birgt (Hilligardt 2002). 
Nachhaltige Regionalentwicklung 
strebt eine Verbindung der sozia-
len und wirtschaftlichen Ansprü-
che an den Raum mit seinen öko-
logischen Erfordernissen an. Sie 
zielt auf den Aufbau regional trag-
fähiger Strukturen durch den Ein-
satz regional vorhandener Res-
sourcen sowie die Erhöhung 
regionaler Autonomie und Stabi-
lität ab. Hierfür werden u. a. tradi-

tionelle, umweltverträgliche Pro-
duktionsweisen unterstützt und 
regionale Netzwerke sowie Ko-
operationen zur Erreichung von 
Synergieeffekten zwischen den 
regio  n  alen Akteuren gestärkt 
(Kratz/Hamm 2010, Burandt 
et al. 2013).

Netzwerke zur Stärkung nach-
haltiger Regionalentwicklung

Gemeinsam nachhaltige Lösun-
gen zu entwickeln erfordert eine 
intensive Kommunika tion und Zu-
sammenarbeit zwischen regio-
nalen Unternehmen, Konsumen-
ten, Verwaltung und gesellschaft-
lichen Gruppen in Netzwerken 
und informellen Strukturen (Ti-
scher et al. 2008). Das innovative 
Potenzial ländlicher Netzwerke ist 
auch dann bedeutend, wenn es 
um die Verwirklichung einer nach-
haltigen Wirtschaftsweise in länd-
lichen Räumen geht. Ziel nach-
haltigen Wirtschaftens ist nicht 
mehr nur eine Ertrags- und Pro-
fi tsteigerung, sondern eine Wirt-
schaftsweise, die eine lebenswer-
te Region hervorbringt. Netzwer-
ke in der ökologischen und kon-
ventionellen Landwirtschaft haben 
sich bspw. häufi g dieses Ziel ge-

setzt. Sie setzen auf Koopera-
tion und auf eine nachhaltige, 
kunden- und naturorientierte 
Wirtschaftsweise – von Dienst-
leistern über Landwirte und 
Händler bis hin zu den Verbrau-
chern – und leisten somit einen 
Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung von Regionen. Die 
Bildung regionaler Netzwerke 
im Bereich Regionalvermark-
tung in ländlichen Gebieten 
dient dann der Freisetzung und 
Bündelung von Kräften, die al-
lein durch marktwirtschaftliche 
Beziehungen nicht entstehen 
könnten und die auch durch die 
sich abschwächende staatliche 
Steuerung nicht angesprochen 
werden.

Regionale Netzwerke sind von 
vielfältigen Faktoren in der Regi-
on abhängig. Die Beteiligten er-
wartet vor allem zu Anfang der 
Netzwerkarbeit ein höherer Auf-
wand an Koordinationstätigkei-
ten, da verschiedene Erwartun-
gen an die Netzwerkbildung be-
stehen. Dies birgt besonders 
dann Konfl iktpotenzial, wenn 
unterschiedliche Betriebskultu-
ren aufeinandertreffen.
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Wie können Unternehmen die 
Vorteile der Zusammenarbeit voll 
ausschöpfen und die Risiken mi-
nimieren? Mit dieser Frage be-
schäftigte sich das Projekt „Wirt-
schaften in Netzen“.1 Ziel des 
Projekts war es, Unternehmens-
netzwerke aus der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft zu stärken. 
Dabei betrachtete das Team die 
Netzwerke „Streuobstwiesenver-
ein Lüneburg“, „Arche-Region 
Amt Neuhaus – Flusslandschaft 
Elbe“ und „Regionale Esskultur“, 
die im Bereich der Regionalver-
marktung in der Region Lüne-
burg, Lüchow-Dannenberg und 
Uelzen tätig sind. Langfristig soll 
dadurch eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung befördert werden.

Erfolgsfaktoren der 
guten Zusammenarbeit

Was stärkt Netzwerke und worin 
liegt der Schlüssel zum Erfolg für 
die Netzwerke der Regionalver-
marktung? Mit Hilfe einer ausgie-
bigen Literaturrecherche, einer 
Stärken- und Schwächenanalyse 
der drei Netzwerke und in Work-
shops mit den Praxispartnern aus 
den Netzwerken wurden die wich-
tigsten Erfolgsfaktoren identifi ziert 

und weiterentwickelt (s. Abb. 1). 
Es konnten hierfür drei relevante 
Themenfelder – Strukturen und 
Beziehungen in Netzwerken, 
Vermarktung und Rahmenbe-
dingungen sowie dazuge hörige 
charakteristische Erfolgsfaktoren 
–  iden  tifi ziert werden (vgl. hier - 
zu auch Hilligardt (2002), Teller  
et al. (2005) und Kullmann  
(2007)).

Auf die Strukturen und 
Beziehungen in Netzwerken 
kommt es an

Für das Gelingen einer Kooperati-
on ist es ausschlaggebend, gemein-
same Ziele in einem Netzwerkprofi l 
abzustimmen und auszuformulieren. 
Wichtig ist es, dass sich alle Mitglie-
der mit dem Profi l identifi zieren kön-
nen und dass für alle ein Nutzen er-
sichtlich wird. Ein Netzwerkprofi l 
kann bspw. in der Satzung eines 
Vereins festgehalten werden. So 
nennt das Netzwerk „Regionale 
Esskultur“, ein Verbund von Erzeu-
gern und Gastronomen in der Lüne-
burger Heide, in seiner Satzung die 
Ziele, kurze Absatzwege zu nutzen 
und regionale Stoffkreisläufe zu 
stärken. Mit dieser deutlichen For-
mulierung haben die Mitglieder Klar-
heit über die Inhalte der Zusammen-
arbeit geschaffen.

Wichtig ist weiter eine gut funktio-
nierende interne Kommunikation. 
Alle Netzwerkgeschehnisse sollten 
schnell und umfassend kommuni-
ziert werden. Hierbei sollte es nicht 
nur um einen reinen Informations-

Abbildung 1: Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit in regionalen Vermarktungs-
netzwerken (eigene Darstellung)

1 Das über das EU-Regionalentwicklungsprojekt Innovations-Inkubator der Leuphana Universität Lüneburg geförderte Vorhaben erhielt hierfür Unterstützung  
 aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Das „Netzwerk Regionale Esskultur“ hat 
das Ziel, regionaltypische Speisen auf den 
Tisch zu bringen.

Beim „Lüneburger Streuobstwiesenverein“ 
dreht sich alles um Obstbäume und deren 
Früchte.
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fl uss oder Austausch gehen, son-
dern auch um die Kommunikation 
von Befi ndlichkeiten, Schwierigkei-
ten und Anregungen für die gemein-
same Arbeit. Im „Lüneburger Streu-
obstwiesenverein“ fi ndet ein reger 
Austausch zwischen den Mitgliedern 
in Gruppen statt, die zu verschiede-
nen Themen arbeiten. Eine Gruppe 
beschäftigt sich bspw. mit dem The-
ma Bildung und veranstaltet jedes 
Jahr ein Apfelfest. Hier können so-
wohl Ratschläge für die Pfl ege von 
Streu- obstwiesen eingeholt als auch 
Workshops rund um das Thema 
„Streuobst und Apfel“ besucht werden.

Eine erfolgreiche 
Vermarktung ist ein 
wichtiger Grundpfeiler

Zur Attraktivitätssteigerung der 
Produkte eines Netzwerks der Re-
gionalvermarktung ist es mit Blick 
auf größere Abnehmer notwendig, 
dass entweder eine gewisse Pro-
duktbreite oder Menge eines Pro-
duktes bereitgestellt wird. Das Netz-
werk „Arche Region Amt Neuhaus 
– Flusslandschaft Elbe“ arbeitet dar-
an, eine gemeinsame Vermarktung 
aufzubauen. Die Mitglieder halten 
ver schie dene vom Aussterben be-
drohte Nutztiere, die bisher jeder 
Landwirt und jede Landwirtin allein 
vermarktet. Doch um langfristig eine 
große Anzahl von Tieren halten zu 
können, wollen sie eine neue Ver-
marktung etablieren. Mit einem ge-
meinsamen Angebot von Fleisch-

produkten können sie dabei einen 
breiteren Markt als mit einzelnen 
Produkten bedienen.

Auch die Rahmenbedingungen 
müssen stimmen

Bei Prozessen einer nachhaltigen 
ländlichen Entwicklung, wie bei 
Projekten der Regionalvermarktung, 
helfen starke Partner, die über Infor-
mationen sowie fi nanzielle, perso-
nelle oder politische Möglichkeiten 
verfügen. Die drei untersuchten 
Netzwerke setzen auf starke Partner: 
Die „Regionale Esskultur“ arbeitet 
mit den Tourismusverbänden der 
Heide zusammen, der „Lüneburger 
Streuobstwiesenverein“ mit dem 
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) und die 
„Arche-Region Amt Neuhaus“ mit 
der Biosphärenreservatsverwaltung. 
Unterstützung fi nden die Netzwerke 
in der Öffentlichkeitsarbeit, durch 
Beratung oder durch die Knüpfung 
weiterer wichtiger Kontakte. Alle 
aufgezeigten Faktoren müssen hier-
bei im Zusammenspiel gesehen 
werden und erst durch die Berück-
sichtigung aller Faktoren kann ein 
Netzwerk erfolgreich arbeiten.

Erfolgsfaktoren 
bieten Orientierung

Allerdings führen Kooperationen 
in der Regionalvermarktung nicht 
selbstverständlich zu nachhaltiger 
Regionalentwicklung. Zu oft kann 
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beobachtet werden, dass Netzwerke 
nach einer Periode hoher Subven-
tionen nicht eigenständig existieren 
können. Spezifi sche Kompetenzen 
der Akteure sind für die Entwicklung 
von Netzwerken notwendig. Die vor-
gestellten Erfolgsfaktoren dienen als 
Orientierung zur Entwicklung und 
dem Erhalt von regionalen Vermark-
tungsnetzwerken. Hierauf basierend 
ist eine zielorientierte Überprüfung 
der Faktoren, eine intensive Beratung 
und auch wissenschaftliche Unter-
stützung durchaus hilfreich für die 
Stärkung des Netzwerkpotenzials.  

In der „Arche-Region Amt Neuhaus – Flusslandschaft Elbe“ werden gefährdete 
Nutztierrassen wie die Pommerschen Landschafe gehalten.
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Regionale Wertschöpfung und Beschäftigung 
durch Erneuerbare Energien

Steven Salecki, Dr. Astrid Aretz, Katharina Heinbach, Prof. Dr. Bernd Hirschl und Andreas Prahl

Kommunen und Regionen spielen eine treibende Rolle als dezentrale Triebkräfte des Ausbaus er-
neuerbarer Energien (EE). Viele Kommunen und Landkreise setzen sich ambitionierte Klimaschutz-
ziele, die teilweise sogar die Vorgaben des Bundes übertreffen. Angetrieben werden diese Trends 
durch ein gestiegenes Verständnis für die Notwendigkeit des Klimaschutzes und durch positive 
regionalökonomische Wirkungen, die durch die Nutzung erneuerbarer Energien hervorgerufen wer-
den können. Die Generierung von regionaler Wertschöpfung durch den Einsatz heimischer EE trägt 
zudem zur Verbesserung der Akzeptanz der EE-Anlagen bei den betroffenen Bürgerinnen und Bür-
gern und auch allen anderen Akteuren bei. Wenn Kommunen diese Chance und die Erfolgsfaktoren 
erkennen, so können sie von der Umstrukturierung der Energiebranche hin zu einem dezentralen 
System profi tieren, indem sie bestehende Wirtschaftsstrukturen stärken und neue Quellen der 
Wertschöpfung für ihre Region erschließen.

Steven Salecki, Dr. Astrid Aretz, 
Katharina Heinbach, Prof. Dr. Bernd 
Hirschl und Andreas Prahl

Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW), Berlin

Tel. (030) 88 45 94 - 0
steven.salecki@ioew.de

Diese regionalökonomischen 
Effekte waren lange Zeit noch 
nicht ausreichend untersucht und 
es lagen keine genauen Angaben 
zur Höhe und Verteilung dieser 
Effekte vor. Im September 2010 
veröffentlichte das Institut für 
ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für erneuerbare 
Energien (ZEE) der Universität 
Freiburg daher die Studie „Kom-
munale Wertschöpfung durch Er-
neuerbare Energien“ (Hirschl et 
al. 2010). Im Rahmen dieser von 
der Agentur für Erneuerbare 
Energien (AEE) beauftragten 
Studie wurde ein Modell entwi-
ckelt, mit welchem erstmals 
Wertschöpfungs- und Beschäf-
tigungseffekte auf kommunaler 
Ebene und für eine Vielzahl 
dezentraler EE-Technologien 
ermittelt und gegenübergestellt 
werden konnten.

Wertschöpfungsketten, 
-stufen und -schritte

Mittlerweile beinhaltet das Mo-
dell etwa 30 Wertschöpfungsket-
ten und repräsentiert ein breites 
Portfolio überwiegend dezentraler 
strom- und wärmeerzeugender 
Anlagen, aber auch die Bereit-
stellung von Biokraft- und Brenn-
stoffen sowie ein Nahwärmenetz, 
das durch EE-Anlagen gespeist 
wird. Dabei werden die Wert-
schöpfungsketten einheitlich in 
vier Wertschöpfungsstufen unter-
teilt, welche die verschiedenen 
Phasen der Lebensdauer einer 
EE-Anlage widerspiegeln und so 
über alle Technologien hinweg für 
eine Vergleichbarkeit sorgen:

In den Stufen der Anlagen-
produktion und der Anlagen-
planung und -installation wer-
den einmalige Effekte ermittelt, 
die vor der Inbetriebnahme der 
Anlage auftreten. 

Die Stufen des Anlagenbetriebs 
und der Betreibergewinne da-
gegen beinhalten wiederkeh-
rende Effekte, die jährlich über 
die gesamte Betriebsdauer der 
Anlagen anfallen. 

Diese vier Wertschöpfungs-
stufen werden wiederum je nach 
Wertschöpfungskette in verschie-
dene Wertschöpfungsschritte un-
tergliedert, die bei jeder Techno-
logie unterschiedlich sein können. 
Bei der Anlagenproduktion wird 
die Produktion verschiedener An-
lagenkomponenten berücksich-
tigt, während im Anlagenbetrieb 
Positionen wie bspw. Wartungs-
arbeiten und Brennstoffkosten zu 
fi nden sind. Die Stufe der Betrei-
bergesellschaft beinhaltet den mit 
der Energiebereitstellung gene-
rierten Gewinn und die darauf zu 
zahlenden Steuern. Bei bspw. 
kleinen Heizungsanlagen, die 
nicht mit Erlösabsichten betrieben 
werden, wird die vierte Wert-
schöpfungsstufe nicht betrachtet.

Dabei umfassen die vier vorge-
stellten Wertschöpfungsstufen 
diejenigen Umsätze und Wert-
schöpfungseffekte, die direkt 
beim Betreiber der EE-Anlage 
und seinen Zulieferern anfallen. 
Weitergehende Vorleistungsver-
fl echtungen dieser Akteure wer-
den mit den Wertschöpfungs-
ketten nicht abgebildet. Diese 
indirekten Effekte fallen größten-
teils außerhalb der eigentlichen 
EE-Branche an und sind auf-
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grund der regional weiten Ver-
fl echtungsstrukturen kaum kom-
munal relevant. Diese zusätz-
lichen indirekten Effekte aus 
Vorleistungen können durch 
eine Kopplung mit einem volks-
wirtschaftlichen Input-Output- 
Modell für die Ebene des Bun-
des und der Länder bestimmt 
werden. Für die regionale Ebe-
ne ist dieser Ansatz auch an-
wendbar, in Ermangelung sta-
tistischer Daten für den kleinen 
Analyseraum allerdings mit Un-
sicherheiten behaftet. 

Ermittlung der 
Effekte kommunaler 
Wertschöpfung

Neben den Beschäftigungsef-
fekten, die für jeden Wertschöp-
fungsschritt in Form von Vollzeit-
arbeitsplätzen ausgewiesen 
werden, lassen sich aus den 
Kostenstrukturen der einzelnen 
Wertschöp fungsketten drei mo-
netäre Wertschöpfungskompo-
nenten ermitteln, die in der 
Summe die kommunale Wert-
schöpfung ergeben. Die erste 
der drei Komponenten sind die 
um die Gewinnsteuern bereinig-
ten Gewinne der beteiligten Un-
ternehmen. Die an den Wert-
schöpfungsschritten beteiligten 
Beschäftigten erhalten ein 
Netto-Einkommen, welches 
die zweite Wertschöpfungskom-
ponente darstellt. Die auf die 
Unternehmensgewinne und die 
Brutto-Einkommen gezahlten 
Steuern bilden die dritte Kompo-
nente der Wertschöpfung. Hier 
kann zwischen Steuereinnah-
men der Kommunen, der Länder 
und des Bundes unterschieden 
werden. Bei der regionalen 
Wertschöpfungsanalyse spielen 
die Kommunalsteuern wie die 
Gewerbesteuer, aber auch der 
kommunale Anteil an der Ein-
kommensteuer und der Abgel-
tungsteuer, die wichtigste Rolle. 

2012: Knapp 17 Mrd. € 
Wertschöpfung durch 
erneuerbare Energien 
in Deutschland 

Eine aktuelle Ermittlung der 
Wertschöpfung und Beschäfti-
gung durch erneuerbare Ener-
gien in Deutschland im Auftrag 
von Greenpeace ergibt für das 
Jahr 2012 eine Wertschöpfung 
von 16,9 Mrd. €, wovon 
11,1 Mrd. € auf kommunaler 
Ebene anfallen, während die 
verbleibenden 5,8 Mrd. € Steu-
ern und Abgaben sind, die den 
Landes- und Bundeshaushalten 
zufl ießen. Mit der ermittelten 
Wertschöpfung sind bundesweit 
166 000 direkt in der EE-Bran-
che Beschäftigte (Vollzeitäqui-
valente) verbunden (Aretz 
et al. 2013). Die kommunale 
Wertschöpfung verteilt sich mit 
4,8 Mrd. € auf die Gewinne der 
Unternehmen nach Steuern, mit 

5,1 Mrd. € auf die Nettoeinkommen 
der Beschäftigten und mit 1,1 Mrd. € 
auf die Steuern an die Kommunen. 
Während sich die Produktion von 
EE-Anlagen und Schlüsselkompo-
nenten auf wenige Standorte in 
Deutschland verteilt, sind es die 
danach anfallenden Tätigkeiten 
wie Planung, Errichtung und Betrieb 
der Anlage, die mit etwa 60 % den 
größten Teil der Wertschöpfung er-
zielten (vgl. Abb. 1). Diese werden 
auch größtenteils von ortsansäs-
sigen Unternehmen erbracht, die 
zur kommunalen Wertschöpfung 
beitragen. Rund 4 Mrd. € bzw. 
knapp ein Viertel der bundesweiten 
Wertschöpfung sind auf die ener-
getische Nutzung von Biomasse 
zurückzuführen. Hier tragen sowohl 
Bioenergieanlagen im Bereich 
Strom und Wärme als auch die 
Aufbereitung und Bereitstellung von 
biogenen Brenn- und Kraftstoffen 
zur Generierung von Wertschöp-
fung bei.

Abbildung 1: Direkte Wertschöpfung durch erneuerbare Energien nach 
Stufen und Technologiebereichen in Deutschland im Jahr 2012

Mio. €
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Online-Rechner zur 
Abschätzung von 
Wertschöpfungseffekten

Der im Januar 2012 veröffent-
lichte und in Zusammenarbeit mit 
der AEE konzipierte Online-Wert-
schöpfungsrechner1 kann kom-
munalen Entscheidungsträgern 
und anderen Interessierten eine 
erste Abschätzung der Wert-
schöpfungs- und Beschäftigungs-
effekte für einzelne Technologien 
oder für einen ganzen Anlagen-
park mit mehreren Technologien 
liefern. Dabei werden die drei 
Kategorien der Wertschöpfung – 
Unternehmensgewinne, Einkom-
men aus Beschäftigung sowie 
kommunale Steuereinnahmen – 
und die Beschäftigungseffekte 
ausgewiesen. 

Im Unterschied zur Basis-Studie 
aus dem Jahr 2010 und den oben 
vorgestellten Hochrechnungser-
gebnissen berücksichtigt dieses 
Tool nur die im kommunalen Kon-
text relevanten Wertschöpfungs-
schritte. Aufgrund der schwieri-
gen Beschaffungsmöglichkeiten 
der notwendigen Eingabedaten 
und einer nur bedingt möglichen 
Verallgemeinerung der Berech-
nungsmethoden werden hier kei-
ne Effekte aus der Produktion 
von EE-Anlagen und Anlagen-
komponenten ausgewiesen und 
auch die überregionalen Aktivitä-
ten der Akteure nicht berücksich-
tigt. Für die Stufen der Anlagen-
planung und -installation, des An-
lagenbetriebs und der Betreiber-
gesellschaft muss der Nutzer ein 
gutes Bild über die Beteiligung 

ortsansässiger Unternehmen an 
den betroffenen Wertschöpfungs-
schritten haben. Je mehr Schritte 
von lokalen Akteuren übernom-
men werden, umso mehr Wert-
schöpfung verbleibt in der be-
trachteten Region. Um die mit  
der lokal vertretenen Wertschöp-
fungskette verbundenen Effekte 
zu relativieren, werden außerdem 
die maximal möglichen Wert-
schöpfungs- und Beschäftigungs-
effekte ausgewiesen, welche an-
fallen würden, wenn an sämtli-
chen Wertschöpfungsschritten 
ortsansässige Unternehmen und 
Personen beteiligt wären. Weitere 
Ergebnisse des Online-Tools sind 
die EE-Versorgungs-Quote und 
die vermiedenen Treibhausgas- 
Emissionen.

Für eine detaillierte und vollstän-
dige Analyse der Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungseffekte 
einer konkreten Kommune oder 
Region sind im Regelfall umfäng-
lichere Recherchen und Erhebun-
gen notwendig, die den lokalen 
Akteuren im Regelfall nicht vorlie-
gen. Eine solche Erhebung der 
Eingangsdaten für das Modell 
umfasst neben den vor Ort vor-
handenen EE-Anlagen sowie den 
regional produzierten erneuerba-
ren Roh-, Brenn- und Kraftstoffen 
insbesondere die Erhebung öko-
nomischer Kennzahlen der im 
Untersuchungsgebiet ansässigen 
Unternehmen und Investoren. 
Dennoch führt die Beschaffung 
der hier erforderlichen Eingangs-
daten zu einem Bild der vor Ort 
vorhandenen – und nicht vorhan-

denen – EE-Unternehmen und 
-Investoren, worauf weitere Un-
tersuchungen und Maßnahmen 
aufgebaut werden können. Dies 
kann im günstigsten Fall der Aus-
gangspunkt für eine Art Cluster-
management sein, mit dem weite-
re Aktivitäten verbunden werden.

Beispielregion Steinfurt
Im Auftrag des Ministeriums für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz in Nordrhein-Westfalen 
hat das IÖW die kommunalen 
Wertschöpfungseffekte durch er-
neuerbare Energien in zwei aus-
gewählten Gebietskörperschaften 
in Nordrhein-Westfalen für das 
Jahr 2011 ermittelt. Im Rahmen 
der 2012 veröffentlichten Studie 
(Weiß et al. 2012) wurde u. a. der 
Kreis Steinfurt als Vertreter einer 
ländlichen Klimaschutz-Vorreiter-
kommune untersucht. Der Kreis 
hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2050 eine bilanzielle Ener-
gieautarkie zu erreichen. Es wer-
den bereits eine Reihe von Aktivi-
täten und Projekten im Kreis 
durchgeführt, um dieses Ziel zu 
erreichen, und auch die Steige-
rung der Wertschöpfung ist im 
Zielkanon verankert. Mit der An-
wendung des (regional ange-
passten) IÖW-Modells und der 
Erhebung der Inputdaten in Zu-
sammenarbeit mit lokalen Akteu-
ren und einem Dienstleister, der 
Befragungen im Kreis durchge-
führt hat, konnten die Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungseffekte 
ermittelt werden. 

1 Erreichbar unter www.kommunal-erneuerbar.de
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Insgesamt betrug die kommuna-
le Wertschöpfung durch erneuer-
bare Energien im Kreis Steinfurt 
2011 ca. 54,4 Mio. €.2 Davon wa-
ren 28 Mio. € Nach-Steuer-Ge-
winne der beteiligten Unterneh-
men und 21,1 Mio. € Nettoein-
kommen der lokalen Arbeitneh-
mer. Weiterhin gingen ca. 5,3 Mio. € 
an Steuereinnahmen von Unter-
nehmen und Angestellten im 
EE-Bereich an die Kommunen 
des Kreises Steinfurt. Hiervon 
waren 75 % auf Gewerbesteuer-
einnahmen zurückzuführen. Die 
Anzahl der dem EE-Bereich zu-
zuordnenden Arbeitsplätze lag 
bei rund 990 Vollzeitstellen. 

Ein besonders großer Anteil an 
den erzeugten regionalökonomi-
schen Effekten entstand durch 
die EE-Technologien Biogas, Fo-
tovoltaik, Windenergie und wär-
meerzeugende Kleinanlagen. Ins-
besondere bei Biogas und wär-
meerzeugenden Kleinanlagen 
spielte die Komponentenproduk-
tion eine große Rolle. Weiterhin 
gab es überregional tätige Dienst-
leistungsunternehmen, die im Be-
reich der Wartung von Windener-
gieanlagen und der Planung von 
PV-Anlagen tätig waren. Regio-
nale Anlagenbetreiber profi tierten 
besonders vom hohen Bestand 
und dem Zubau neuer Anlagen in 
2011. Dabei beträgt der Anteil der 
gesamten kommunalen Wert-
schöpfung, der den Betreibern 
der EEG-vergüteten Technolo-
gien zufl ießt, etwa 30 % und ver-
teilt sich relativ gleichmäßig auf 
Fotovoltaik-, Biogas- und Wind-
energieanlagen. Der lokale Han-
del war insbesondere durch den 
Zubau im Fotovoltaikbereich, 
aber auch bei den Holz-Brenn-
stoffen gefragt.

Zusätzlich zu den kommunalen 
Effekten entstanden dem Bun-
desland NRW und dem Bund Ein-
nahmen aus der Geschäftstätig-

keit der Steinfurter Unternehmen 
im EE-Bereich. Weitere 6 Mio. € 
an Steuern gingen im Jahr 2011 
an das Bundesland. Zudem fl os-
sen 24,9 Mio. € an Abgaben an 
den Bund, welche zu rund 80 % 
aus Sozialabgaben bestanden.

Mit diesen Ergebnissen schnei-
det der Kreis bereits heute über-
durchschnittlich ab und kann dies 
voraussichtlich auch in der Zu-
kunft ausbauen. Zentrale Erfolgs-
faktoren waren dabei u. a. die 
Schaffung von Strukturen und 
Organisationen, die als Multipli-
katoren und Vernetzer fungieren 
(hier ein sehr aktives Agenda-
büro, sonst häufi g z. B. Klima-
schutzmanager), ein politisch ge-
setztes und von der Bevölkerung 
mit getragenes Ziel und schlüssi-
ges Konzept, die Einführung ei-
nes „regionalen Energiemanage-
ments“, eine hohe Einbeziehung 
vieler Bürger/-innen, Unterneh-
men und Organisationen, die 
Beteiligung an der Finanzierung 
und Investition durch lokale Bür-
ger/-innen und Banken sowie 
viele Vorreiterinitiativen und 
Forschungs- und Entwicklungs- 
(FuE-)Projekte, durch die Inno-
vationspotenziale erschlossen 
und gefördert werden. 

Fazit
Nahezu alle Kommunen und 

Regionen können von dem Aus-
bau dezentraler erneuerbarer 
Energien und den damit verbun-
denen regionalökonomischen Ef-
fekten profi tieren. Entscheidend 
ist dabei die Einbindung regio-
naler Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette sowie die 
Beteiligung regional ansässiger 
Investoren und nicht notwendiger-
weise der Standort der EE-Anla-
ge. Die Produktion der Anlagen 
und Komponenten ist zwar be-
deutsam für die Wertschöpfung in 
Deutschland, die Effekte aus dem 

Betrieb übersteigen diese jedoch 
bereits heute und werden durch die 
Zunahme des Anlagenbestands 
weiter ansteigen. 

Die Wertschöpfung der EE-   
Branchen belief sich 2012 auf 
ca. 17. Mrd. €. Beispiele wie der 
Kreis Steinfurt zeigen, dass mit 
gezielt auch auf das Thema Stei-
gerung der Wertschöpfung ausge-
richteten Maßnahmen auch ein 
effektiver und dauerhafter Mehr-
wert vor Ort geschaffen werden 
kann. Dies können auch all die 
Kommunen, die nicht über große 
Kraftwerke oder Produktionsanla-
gen verfügen, was einen wichtigen 
Unterschied zu einem zentralen 
Energiesystem darstellt. Auch dies 
ist bedeutsam bei der Debatte um 
Verteilungsgerechtigkeit und einer 
Veränderung der Förderpolitik im 
Kontext der Energiewende.  

2 Im Jahr 2013 fand eine nachträgliche Befragung von Unternehmen statt, die im Rahmen der Erststudie nicht teilgenommen hatten. Die hier dargestellten  
 Ergebnisse enthalten die daraufhin aktualisierten Werte der Wertschöpfungs- und Beschäftigungsberechnung.
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Rainer Lucas

Projektleiter am Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt und Energie, Mitautor der Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland in einer 
globalisierten Welt“ (2008)

Tel. (0202) 24 92 260
rainer.lucas@wupperinst.org 

Ist regional gleich nachhaltig?
Rainer Lucas

Was ist regional? In Deutschland ist dieser räumliche 
Maßstab irgendwo zwischen der Länderebene und den 
Kommunen angesiedelt ist. Die institutionellen Struktu-
ren sind hierbei vielfältig: Bezirksre gierungen, Planungs-
verbände, interkommunale Kooperation, LEADER-Regi-
onen, freiwillige Netzwerke und Aktionsbündnisse. Auch 
hinsichtlich der Ausstattungsmerkmale gibt es große re-
gionale Unterschiede: Sozio-ökonomische, naturräumli-
che und demografi sche Merkmale prägen die Ausgangs-
situation. Die Ziele der Nachhaltigkeit, wie bspw. Klima- 
und Ressourcenschutz sowie Biodiversität, sollten sich 
auf diese Ausgangsbedingungen beziehen, die für die 

Umsetzung notwendigen regionalen Strukturen sollten 
gezielt aufgebaut werden. 

Aktuell geschieht dies in vielfältiger Weise im Bereich 
Klimaschutz. Für das Ziel, den Ausstoß schädlicher 
Klimagase bis zum Jahr 2050 auf 80-95 % des Niveaus 
von 1990 zu begrenzen, besteht ein breiter politischer 
Konsens. Wie aber kann die Umsetzung in den Regio-
nen erfolgen? Beispiel Nordrhein-Westfalen: Hier haben 
sich einige Landkreise entschlossen, bis 2020 nur noch 
auf erneuerbare Energiequellen zurückzugreifen. 100 % 
Erneuerbare ist das Ziel. So gut das klingt, es ist frag-
lich, ob diesen Weg alle Regionen in Deutschland in 

gleicher Weise einschlagen können. Die Antwort ist ein 
eindeutiges Nein. Denn zum einen fehlen zusätzliche 
geeignete Flächen, zum anderen sind auch z. B. Son-
nenscheindauer und Windhöffi gkeit in Deutschland 
unterschiedlich verteilt. 

So stellt sich bei der Umsetzung der Energiewende 
die Frage, wie mit regionalen Unterschieden umgegan-
gen werden soll. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit wäre 
die pragmatische Antwort: Wenn aufgrund der Aus-
gangsbedingungen im Handlungsfeld Energie in den 
nächsten 20 Jahren die 100 %-Marke nicht erreicht 

werden kann, so muss sich eine solche Re gion einen 
anderen Schwerpunkt für die Nachhaltigkeit suchen, 
z. B. eine besonders gute regionale Kreislaufwirtschaft 
von Materialien/Stoffströmen organisieren oder Netz-
werke zur direkten Versorgung mit ökologisch ange-
bauten Lebensmitteln aufbauen. Positive Klimaschutz-
effekte entstehen hier vor allem durch die Reduzierung 
der Transportwege. Nähe von Erzeugung und Ver-
brauch ist auch ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt, 
der vor allem in der Verkehrsplanung und Siedlungs-
entwicklung berücksichtigt werden sollte. Beispielhaft 
werden mögliche Auf gaben dieses Nachhaltigkeits-
schwerpunkts in Tabelle 1 dargestellt.

Regionale Nachhaltigkeit bedeutet daher auch, immer 
nach den spezifi schen Möglichkeiten und Talenten ei-
ner Region zu suchen, um die Umweltbilanz insgesamt 
zu verbessern. Je größer die Vielfalt der Ansätze, umso 
besser für eine ausgewogene, stabile und damit auch 
nachhaltige Entwicklung. Somit ist regional nicht per se 
nachhaltig. Nachhaltigkeit kann jedoch durch Strukturen 
und Maßnahmen auf der regionalen Ebene vorange-
bracht werden. 

Tabelle 1: Nachhaltigkeitsansätze in der Verkehr- und Siedlungsentwicklung (Quelle: eigene Darstellung)

Handlungsfeld Strategien  Regionale Umsetzung

Personenverkehr  Verlagerung von Pkw-Verkehr auf SPNV und ÖPNV Regionale Mobilitätskonzepte  
 Verlagerung von Pkw-Verkehr auf den Rad- und Fußgängerverkehr unter Einbeziehung der  
 Betriebliches/kommunales Mobilitätsmanagement Pendlerströme  
 Optimierung des Verkehrsfl usses, Änderung des Nutzerverhaltens 
 
Wirtschafts- und Effi ziente Gestaltung von Produktions- und Transportketten Modellprojekt CO2-arme
Güterverkehr Effi ziente Nutzung aller Verkehrsträger Lieferkette, bezogen auf
 Logistische Bündelung von kleinteiligen Sendungen regionale Versorgungs-
 Modernisierung von Infrastrukturen/Smart Infrastructures strukturen
 
Regionale Siedlungs- Region der kurzen Wege, quartiersnahe Versorgung Regionales Modellprojekt 
und Verkehrsplanung Verbesserung der Übergänge zwischen einzelnen Verkehrsträgern  „Elektromobilität“
 Konzeptentwicklung „Regionale Infrastruktur für die Elektromobilität“     
 Emissionsarme Freizeitverkehre, CO2-freie Naherholung Naherholung mit dem Fahrrad
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Regionale, umweltschonende Lebensmittelauslieferung
Robert Quick

Ein Kilogramm Wein-
trauben aus Südafrika 
legt 10 000 km zurück ...

... verbraucht dabei 4,3 l Kero-
sin und belastet die Atmosphäre 
mit 11 kg CO2. Diesen umwelt-
schädlichen Transportodysseen 
stellen sich Studenten der Uni-
versität Mannheim mit dem Pro-
jekt RegioVelo entgegen. Regio-
Velo ist ein Fahrradlieferservice 
für frisches, regionales Obst und 
Gemüse. In Mannheim und 
Karlsruhe (dort allerdings unter 
dem Namen BioVelo) läuft das 
Projekt bereits in Kooperation 
mit zwei Biokisten-Lieferanten. 
Das Besondere: Als Fahrradku-
riere werden ausschließlich auf 
dem Arbeitsmarkt Benachteiligte 
wie Langzeitarbeitslose oder 

psychisch Kranke eingestellt. 
Dies soll ihnen den Wiederein-
stieg in den Arbeitsmarkt er-
leichtern. Ins Leben ge rufen 
wurde das Projekt von der Stu-
denteninitiative Enactus an der 
Universität Mannheim.

Die Studenteninitiative 
Enactus

Enactus (ENtrepreneurial, 
ACTion, US) ist eine weltweit 
tätige Studentenorganisation 
mit Ablegern an über 1 600 Uni-
versitäten in 36 Ländern. Die 
Mission von Enactus ist es, 
durch nach hal tige, unterneh-
merische Ansätze die Lebens-
qualität und den Lebensstan-
dard von bedürftigen Menschen 
zu verbessern. Dabei werden 
die Studenten durch Führungs-
persönlich keiten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft unter-
stützt. In Mannheim sind im 
Jahr 2012 124 Studenten in 
zwölf gemein nützi gen Projekten 
bei Enactus tätig gewesen – 
eines davon ist RegioVelo.

Das Konzept von RegioVelo

Mit der Ausarbeitung des Kon-
zeptes begann Enactus im Jahr 
2010. Bisher haben die Biokisten-
lieferanten Georg Schmälzle in 
Karlsruhe und Dirk Agenar in 
Mannheim die ersten beiden Ab-
leger des Projektes übernommen. 
Die Studenten hinter RegioVelo 
träumen aber davon, das Kon-
zept in noch mehr deutsche Städ-
te zu bringen, denn es vereint 
ökologische, soziale und regio-
nale Aspekte.

Die Auslieferung der Lebens-
mittel erfolgt umweltschonend 
mit dem speziell angefertigten 
Fahrrad mit Anhänger. Durch die 
Kombination aus regionalen Pro-
dukten und der Auslieferung mit 
dem Fahrrad konnten bereits 
über 3 t CO2 eingespart werden. 
Auch sonst bietet das Zweirad ei-
nen großen Vorteil: Die Parkplatz-
suche in der Mannheimer Innen-
stadt ist sehr schwierig. Das 
schnell geparkte RegioVelo 
kommt meistens schneller voran 
als ein normaler Lieferwagen.

Robert Quick

Relations Vorstand Enactus, 
Mannheim

Tel. 0151 23 50 52 57
robertquick@gmx.net
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Dirk Agenar bezieht das auszu-
fahrende Obst und Gemüse aus 
kontrolliert biologischem Anbau 
– das meiste von Demeter- oder 
Biolandbauern. Dabei ist es größ-
tenteils regionaler Herkunft.  Die 
regionalen Produkte sind bei der 
Online-Bestellung besonders ge-
kennzeichnet und werden bevor-
zugt nachgefragt. Diese Lebens-
mittel sind durch die direkte Liefe-
rung zum Kunden auch oft fri-
scher als im Supermarkt. Georg 
Schmälzle in Karlsruhe baut 
selbst an, auf seinem Hof wird 
das Obst und Gemüse erst am 
Tag vor der Auslieferung geerntet.

 
Die soziale Komponente des 

Lieferdienstes wird dadurch er-
reicht, dass der eingestellte Ku-
rier durch die Arbeit bei Regio-
Velo eine Chance erhält, in den 
Arbeitsmarkt reintegriert zu wer-
den. Um geeignete Kuriere zu 
fi nden, kooperiert RegioVelo mit 

zwei Arbeitsförderungsbetrieben 
in Mannheim und Karlsruhe. Auch 
wenn diese Besonderheit die Su-
che nach einem Kurier erschwert, 
hat das Team von RegioVelo bis-
her die Erfahrung gemacht, dass 
viele Bauern von sich aus ein In-
teresse an sozialem Engagement 
haben und sich der Aufwand für 
die Lieferservices lohnt. Einen 
zusätzlichen Aufwand kann auch 
die Etablierung des RegioVelos in 
den Geschäftsablauf darstellen. 
Hierbei werden die Lieferanten 
ebenfalls durch Enactus unterstützt. 

Das durch Innenstädte poltern-
de Fahrrad mit dem großen An-
hänger ist äußerst werbewirksam 
und schafft Aufmerksamkeit für 
die Angebote der ausliefernden 
Händler. Auch deshalb sollen in 

Karlsruhe bis zum Frühjahr 2014 
drei weitere BioVelo Routen ent-
stehen. Zwar wirft das Projekt 
keine hohen Gewinne ab, aber es 
trägt sich selbst und kommt auf 
vielfältige Art und Weise den Bau-
ern, Kurieren und Lieferanten so-
wie den Kunden und der Umwelt 
zugute. Bisher konnten bereits 
vier Kuriere von der Arbeit bei 
RegioVelo in eine neue feste 
Tätigkeit vermittelt werden.

Zzt. sind die Studenten von 
Enactus auf der Suche nach wei-
teren Partnern, die das Konzept 
adaptieren wollen. Dabei unter-
stützt das RegioVelo-Team die In-
teressenten mit ihrem gesammel-
ten Know-how. Ihre Vision: Die 
positiven Effekte ihres Konzeptes 
deutschlandweit zu verbreiten. 

Mehr Informationen über Enactus und RegioVelo gibt es auf
regiovelo.de und unimannheim.enactus.de

UNSER LAND BIO Suppen aus krummem Gemüse – 
ein Beitrag zur nachhaltigen Lebensmittelverwendung

Marianne Wagner

1994 gründete sich die Solidargemeinschaft BRUCKER LAND. Als Keimzelle des Netzwerkes UNSER 
LAND trat sie von Beginn an mit einem gemeinsamen Ziel an: Dem Erhalt der Lebensgrundlagen für 
Menschen, Tiere und Pfl anzen in der Region. Was mit einigen ehrenamtlich Aktiven begann, ist in-
zwischen ein Netzwerk, in dem sich zehn Solidargemeinschaften aus elf Landkreisen gemeinsam für 
den eigenen Lebensraum engagieren. Rund 1 000 Mitglieder zählt der Dachverein UNSER LAND, ca. 
230 Wirtschaftspartner arbeiten mit dem Netzwerk zusammen, davon 180 Landwirte.

Marianne Wagner

Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit UNSER LAND, 
München

Tel. (089) 897 123 36
marianne.wagner
@unserland.info

Die Menschen sind das Herz 
des Netzwerkes. Sie bringen 
ihre verschiedenen Blickwinkel, 
Talente und Ideen ein. Reger 
Austausch, Diskussion und ge-
genseitige Unterstützung prägen 
die Zusammenarbeit. Bei zahlrei-
chen Projekten und Veranstaltun-
gen wirken sie miteinander, wie 
beispielsweise bei den UNSER 
LAND-Netzwerkfesten. Hier infor-
mieren Erzeuger und Solidarge-
meinschaften gemeinsam die 

Besucher über Hintergründe und 
Wert regionaler Kreisläufe. Be-
wusstseinsbildung ist der Ansatz, 
den alle gemeinsam verfolgen, 
um einen verantwortlichen Kon-
sum zu bewirken.

Kleine Schönheitsfehler – 
beste Qualität

Wie die Umsetzung neuer Ideen 
im Netzwerk funktioniert, zeigt 
das Beispiel der UNSER LAND 

BIO Suppen. Landwirte können 
üblicherweise nur normgerechte 
Gemüse in den Verkauf zum Le-
bensmitteleinzelhandel liefern. 
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Mischfruchtanbau – Zukunftsmodell mit Tradition

Viel Engagement stecken die UNSER LAND-Biolandwirte in die Bewirtschaftung ihrer Felder nach den EU-Richtlinien für öko-
logischen Landbau. Dabei sorgen sie sich besonders um den Boden. So stammen Erbsen und Linsen für die Suppen aus dem 
Mischfruchtanbau, einem traditionellen Anbauverfahren, bei dem verschiedene Hülsenfrüchte auf einem Acker angebaut wer-
den. Dadurch wird die Bodenstabilität und die Standfestigkeit der Pfl anzen verbessert; er bringt stabilere Erträge und erhöht 
die Artenvielfalt. Nach der Ernte werden die Feldfrüchte in speziellen Sortieranlagen getrennt. Neben den Suppen enthalten 
auch UNSER LAND-Leindotteröl und -Senf Saaten aus dem Mischfruchtanbau.

Dabei stehen die scheinbar un-
vollkommen gewachsenen den 
Makellosen qualitativ in nichts 
nach. Eine Chance, in den Ein-
kaufswagen zu gelangen, haben 
sie jedoch nicht. 

Das Netzwerk UNSER LAND 
machte sich auf die Suche und 
fand Verwendung für das ‚unver-
käufl iche‘ und doch wertvolle Ge-
müse. Die beiden Köche Timo 
Kreuzer und Joachim Schwarz 
aus dem STARNBERGER LAND 
erhielten die Aufgabe, aus regio-
nalen Zutaten, ohne Zusätze wie 
Glutamat, Hefeextrakt oder Farb-
stoffe, schmackhafte Suppen zu 
zaubern. Im festen Vertrauen auf 
den guten Geschmack der Natur 
rührten sie monatelang in ihren 
Töpfen und veränderten, unter-
stützt von sachkundigen Mitglie-
dern des Netzwerkes, die die ver-

schiedenen Varianten immer wie-
der kosteten und Ideen zur Ver-
wendung von Gewürzen und 
natürlichen Zugaben einfl ießen 
ließen, immer wieder ihre Rezep-
turen. Das Ergebnis sind Karot-
ten-, Kartoffel-, Kürbis-, Linsen- 
und Erbsensuppen, die nicht nur 
beweisen, dass krummes Gemü-
se gut schmeckt, sondern auch, 
dass es nicht mehr braucht als 
hochwertige Zutaten, gute Re-
zepturen und eine schonende 
Verarbeitung. 

Nach der intensiven Vorarbeit 
und vielen gemeinsamen Überle-
gungen entschlossen sich die 
beiden Landwirte Hans Pfänder 
im AUGSBURGER LAND und 
Markus Burghart im DACHAUER 
LAND, in entsprechende Verar-
beitungseinrichtungen zu inves-
tieren. Hans Pfänder schält und 

würfelt Karotten, Kartoffeln, Selle-
rie und Zwiebeln. Markus Burghart 
bereitet Kürbis für die Biosuppen 
vor. Auf kurzen Wegen liefern sie 
ihre Produkte zu den Köchen. Seit 
Herbst 2012 gibt es die Suppen im 
regionalen Lebensmittelhandel zu 
kaufen.

Das Netzwerk UNSER LAND 
nutzt seine Lebensmittel als Bot-
schafter. Jedes Produkt erzählt sei-
ne Geschichte über Herkunft, Ver-
arbeitung und Wert für die Region. 
So können Verbraucher sensibili-
siert werden, denn Information 
schafft Bewusstsein. Aus diesem 
Bewusstsein kann Verantwortung 
wachsen, die in Kaufentscheidun-
gen einfl ießt. So schließt sich zum 
Wohle der Region ein menschli-
cher Kreislauf vom Erzeuger über 
den Verarbeiter und den Handel 
bis hin zum Verbraucher.  
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Verkaufsschlager Region
Gerd Billen

Regionale Lebensmittel sind auf dem Vormarsch: Immer mehr Verbraucher möchten bewusst 
Produkte aus regionalem Anbau und regionaler Produktion, immer mehr Hersteller kommen der 
Nachfrage nach. Doch was erwartet der Verbraucher und wie verlässlich sind die vorhandenen 
Regionalkennzeichen? Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert eine einheitliche 
und rechtlich verbindliche Defi nition von „regional“, die Orientierung bietet. Das vom BMELV 
geförderte „Regional fenster“ ist nur ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Gerd Billen

Vorstand des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands 
(vzbv), Berlin

Tel. (030) 258 00 - 0
info@vzbv.de

Lebensmittel aus der Region 
sind „in“: Einer Studie des Unter-
nehmens Nestlé zufolge kauften 
2011 bereits 37 % der Deutschen 
regelmäßig regionale Produkte, 
acht von zehn Verbrauchern ga-
ben an, zumindest gelegentlich 
auf regionale Lebensmittel zu set-
zen und wären bereit, dafür auch 
mehr Geld auszugeben. Als 
Gründe nennen die Befragten 
das Vertrauen in die Landwirte 
der Region, kurze Transportwege 
und den Wunsch, die regionale 
Wirtschaft zu stärken. Diesen 
Trend haben Hersteller und Han-
del erkannt und bringen immer 
mehr Produkte auf den Markt, 
die mit Regionalität beworben 
werden. 

Was Verbraucher von einem 
Produkt „aus der Region“ erwar-
ten, hat kürzlich die Stiftung Wa-
rentest untersucht. Dabei zeigten 
sich, wie zu vermuten, sehr unter-
schiedliche Vorstellungen davon, 
was als eine Region angesehen 
wird.1 Darüber hinaus ergab die 
Umfrage, dass die Befragten er-
warten, dass die Zutaten sowohl 
überwiegend aus der Region 
stammen als auch dort verarbei-

tet werden. Die vom Verbraucher-
zentrale Bundesverband in Auf-
trag gegebene Begleitforschung 
zum Internetportal „lebensmittel-
klarheit.de“ bestätigt das: Knapp 
50 % der Verbraucher gehen da-
von aus, dass die wertgebende 
Zutat eines Produkts aus der Re-
gion kommt und die Produktion 
dort stattgefunden hat.

Doch was genau bedeuten die-
se Regionalitätsversprechen? Be-
griffe wie „regional“, „aus der Re-
gion“ oder „von hier“ sind nicht 
geschützt. Somit können Herstel-
ler und Handel bestimmen, wie 
groß die ausgelobte Region ist 
und welcher Produktanteil tat-
sächlich regional ist. Hier gibt es 
große Unterschiede – von Regio-
nen wie „Eifel“ oder „Allgäu“ bis 
hin zu Bundesländern und sogar 
noch größeren Regionen wie 
„Norden“ oder „Osten“. Zudem 
geht die Bandbreite von regio-
nalen Produkten, deren Zutaten 
zu fast 100 % aus der Region 
kommen, bis hin zu Lebensmit-
teln, die lediglich in der Region 
verarbeitet wurden. 

Die fehlenden Begriffsdefi nitio-
nen führen oftmals dazu, dass re-
gionale Bezüge auf Lebensmit-
teln für Verwirrung sorgen. Das 
zeigen die knapp 100 Verbrau-
cheranfragen zu Herkunft und 
Regionalität an das Portal lebens-
mittelklarheit.de im ersten Halb-
jahr 2013. So fi ndet sich hier un-
ter anderem eine Produktmel-
dung zu einem Fruchtdrink, der 

sich „Heimische Früchte“ nennt, 
obwohl die Früchte aus ganz 
Europa kommen. Im Fall eines 
Chipsherstellers wird mit dem 
regionalen Anbau der Hauptzutat 
Kartoffel geworben, ohne dass 
angegeben wird, was darunter zu 
verstehen ist. Es wurden auch 
Produkte gemeldet, die schon im 
Markennamen einen Regio-
nalbezug herstellen und 
die Erwartung der Ver-
braucher enttäuschten. 

Gesetzlich 
defi nierte 
Standards 
für bessere 
Orientierung 

In Abwesenheit 
von gesetzlichen 
Vorgaben haben 
sich neben Wer-
beslogans ver-
schiedene privat-
wirtschaftliche Re-
gionalsiegel entwi-
ckelt und auch 
einige Bundeslän-
der haben sog. Qualitäts-
kennzeichen eingeführt. 
Doch die Vielzahl der ver-
schiedenen Labels und deren 
unterschiedliche Zertifi zierungs-
anforderungen und teils unüber-
sichtliche Kontrollsysteme tragen 
nicht dazu bei, dass der Markt 
transparenter wird. Im Gegenteil: 
Die Labelfl ut kann bei Verbrau-
chern zu einem „Information 
Overload“ führen und so die 
Verwirrung nur bestärken. 

1 Die ausführliche Darstellung der Umfrageergebnisse siehe Artikel „Was ist regional?“, S. 62
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Auch die beiden von der EU 
eingeführten Kennzeichen „ge-
schützte geographische Angabe“ 
(g. g. A.) und „geschützte Ur-
sprungsbezeichnung“ (g. U.) bie-
ten keine bessere Orientierung. 
Entwickelt mit dem Ziel, besonde-
re, traditionelle regionale Produk-
te vor Nachahmungen zu schüt-
zen, sind sie optisch fast iden-
tisch – inhaltlich aber sehr ver-
schieden. Auch die inzwischen 
erreichte farbliche Differenz macht 
die inhaltlichen Unterschiede 
nicht deutlich. Die Folge: Das 
„g. g. A.“-Kennzeichen kann Ver-

braucher täuschen, 
da es     

die 
Verbraucher- 

er wartung eines vollständig regio-
nal erzeugten Produkts nicht er-
füllt. Für mehr Klarheit sollte es 
nur ein Siegel geben, das aufge-

wertet werden muss: das „g. U.“- 
Kennzeichen. Solange das nicht 
der Fall ist, ist es notwendig, dass 
Deutschland vorangeht und klare 
Standards setzt.

Wir brauchen für die Kennzeich-
nung und Werbung mit Begriffen 
wie „regional“, „von hier“, „Hei-
mat“ etc. aus Verbrauchersicht 
ein rechtlich verbindliches Sys-
tem, mit dem die regionale Her-
kunft abgesichert und nachvoll-
ziehbar ist. Nur so lassen sich 
Täuschung und Irreführung ver-
meiden und bewusste Kaufent-
scheidungen für regionale Le-
bensmittel treffen. Auch transpa-
rente Kontrollstrukturen und wirk-

same Sanktionen sind nötig.

Im Rahmen eines Mo-
dellprojekts hat das 

BMELV die Entwick-
lung von Kriterien für 
ein Regionalkennzei-
chen gefördert, um 
die Transparenz im 
Bereich Regionali-
tät zu verbessern. 
Das „Regional-
fenster“ wurde 

von Januar bis 
April 2013 in 
fünf Modell-

regionen mit 
wissenschaftli-

cher Begleitung 
getestet. Ziel ist 

es, deutlich zu 
machen, woher 

die Produkte stam-
men. Die Region soll klar 

benannt werden und auch, wel-
che Zutaten in welchen Mengen-
anteilen von dort kommen.2 
Eben so soll der Verarbeitungs - 
ort deklariert werden.

In Bezug auf Lebensmittel, die 
in Zukunft das Regionalfenster 
tragen, wird sich die Situation für 
Verbraucher verbessern. Das Zei-
chen schafft Transparenz. Doch 
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das grundsätzliche Problem 
bleibt bestehen: Auch weiterhin 
wird es viele andere Produkte 
geben, die sich mit Regionalität 
schmücken, aber nur schwache 
Anforderungen daran stellen. 
Noch sind wir von einem ein-
heitlichen und verbindlichen Re-
gionalsiegel, entsprechend dem 
Bio-Siegel für ökologisch produ-
zierte Lebensmittel, weit ent-
fernt. Aber es kann ein Anfang 
sein – wenn es gelingt, dass 
sich bestehende Regional- und 
Länderzeichen dem Regional-
fenster anschließen und so ein 
neuer Standard geschaffen 
wird. Dabei müssen sich die 
Anforderungen an den Regio-
nalanteil bei verarbeiteten 
Produkten an den Verbraucher-
erwartungen orientieren. 

2 Die Angaben zu konkreten Mengenanteilen wurden im Nachgang zur Testphase aufgrund der Kritik der Verbraucherzentralen ergänzt, s. Marktcheck   
 zum Regionalfenster, Verbraucherzentrale Hessen.
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Was ist regional?
Karin Zander

In ihrer Ausgabe vom Juli 2013 nahm die Stiftung Warentest regionale Lebensmittel genauer unter 
die Lupe und überprüfte dabei sowohl die tatsächliche Herkunft aus der genannten Region als auch 
weitere Leistungen, die regionalen Produkten im Allgemeinen zugesprochen werden, wie z. B. bes-
sere Haltungsbedingungen für Tiere oder höhere Preise für die Erzeuger.1

1 Siehe auch Artikel „Verkaufsschlager Region“, S. 60
2 Stiftung Warentest Onlineumfrage: www.test.de/Ergebnisse-Umfrage-regionale-Lebensmittel-Das-erwarten-die-Verbraucher-4568449-0/

Vorab ermittelte Stiftung 
Warentest in zwei Umfragen 
jedoch zunächst, welche Vor-
stellung die Verbraucher von 
Region haben. Insgesamt 
wurden über 6 000 Personen 
befragt. Zum einen eine reprä-
sentative Gruppe von 1 000 
Personen im Alter zwischen 
16 und 64 Jahren, zum ande-
ren Newsletter-Abonnenten 
und Nutzer der Hompage 
www.test.de.2

Von „unmittelbares 
Wohn umfeld“ bis 
„Deutschland“ 
ist alles möglich 

Für den überwiegenden Teil 
der Teilnehmer der repräsen-
tativen Umfrage ist eine Regi-
on entweder ein Landkreis, 
ein Naturraum oder ein Bun-
desland. Für die unter www.
test.de Befragten hatte im Un-
terschied dazu der Naturraum 
das mit Abstand größte Ge-
wicht. Manchen gilt aber auch 
Deutschland noch als Region 
(s. Abb. 1).

Interessante Ergebnisse 
lieferte die Frage, ob Region 
auch ein bestimmter Radius 

um den eigenen Wohnort sein 
könne. Fast die Hälfte der Teil-
nehmer der repräsentativen Um-
frage verneinte dies. 40 % hinge-
gen stimmten zu, wobei die vor-
geschlagenen Radien von bis zu 
50 km und bis zu 100 km zu fast 
gleichen Teilen gewählt wurden 
(s. Abb. 2).

Klare Vorstellungen zu 
Herkunft und Verarbeitung

Die Zutaten für regionale Le-
bensmittel sollen aus der Region 
stammen, da sind sich beide be-
fragten Gruppen einig (s. Abb. 3). 
Gleiches gilt für die Produktion 
der Lebensmittel. Herstellung und 
Verarbeitung sollen in der ange-
gebenen Region erfolgen. Aller-

Karin Zander
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
karin.zander@asg-goe.de
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Ein Stück Heimat, bitte. Regionale Lebensmittel. In: 
test 07/2013, S. 22-29, ISSN 4-190110-004909, 4,90 €.

Der Artikel kann auch als pdf-Datei unter
www.test.de/Regionale-Lebensmittel-Werbung-oder-Wahrheit- 
4561157-4561159/ für 2,50 € heruntergeladen werden.

dings unterscheiden sich die bei-
den befragten Gruppen hier in 
ihren Gewichtungen stark. Wäh-
rend die Teilnehmer der repräsen-
tativen Umfrage zu etwa gleichen 
Teilen erwarten, dass die Produk-
tion ausschließlich (44 %) oder 
wenigstens überwiegend (42 %) 
in der genannten Region stattfi n-
det, liegen die Ansprüche der 
test.de-Befragten deutlich höher 
(ausschließlich: 70 %; überwie-
gend: 28 %).

Einigkeit herrscht hingegen wie-
der bei der Frage, ob regionale 
Lebensmittel nur in ihrer Her-
kunftsregion verkauft werden 
sollen. Jeweils die Hälfte jeder 
befragten Gruppe ist der Ansicht, 
dass dies überwiegend der Fall 
sein sollte, je ein knappes Drittel 
fi ndet, dies sollte sogar ausschließ-
lich so sein bzw. akzeptiert im 
Gegenteil, dass der Verkauf nur 
teilweise in der Herkunfts region 
erfolgt.

Wann und warum 
regional einkaufen?

Die test.de-User wurden darü-
ber hinaus noch gefragt, aus 
welchen Gründen sie regionale 
Lebensmittel einkaufen bzw. bei 
welchen Produkten sie vor allem 
auf eine regionale Herkunft ach-
ten. Auf die Frage nach den 
Gründen gaben die Befragten an, 
sie wollten die regionale (Land-)
Wirtschaft stärken (88 %) oder 
die Umwelt entlasten (72 %). Gut 
zwei Drittel glauben, dass die re-
gionale Ware frischer sei. Auch 
Überlegungen wie der Erhalt der 
Sorten- und Artenvielfalt spielten 
eine Rolle. In der Antwort auf die 
zweite Frage lagen mit 80 % der 
Nennungen frisches Obst und 
Gemüse an erster Stelle, gefolgt 
von Fleisch und Wurstwaren 
(58 %), Milch und Milchprodukten 
(51 %) sowie Getreideerzeugnis-
sen wie Brot (43 %). 

Stiftung Warentest wollte au-
ßerdem wissen, wem Verbrau-
cher vertrauen, wenn es um re-
gionale Herkunft geht. Von den 
test.de-Usern gaben 72 % an, 
sich auf regionale vertrauens-

würdige Hersteller zu verlassen, fast 
ebenso viele achteten auf Produkt-
angaben, 53 % zogen unabhängige 
Verbraucherinformationen zu Rate. 
Logos hingegen dienten nur 8 % der 
Befragten als Orientierung. 
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Das Regionalfenster – ein transparenter Herkunftsnachweis
Claudia Busch

Dass Verbraucher regionale Waren bevorzugen, wurde in vielen Studien nachgewiesen. Die Frage, 
was mit dem Begriff „regional“ eigentlich umschrieben wird, ist allerdings nicht abschließend ge-
klärt. Mit dem „Regionalfenster“ wird nun eine Möglichkeit geschaffen, Herkunft als Grundlage für 
Kaufentscheidungen zu defi nieren.

Claudia Busch

hat bis Juni 2013 in einem Projekt zur Evaluation 
des Regionalfensters an der Universität Kassel 
mitgewirkt. Sie ist außerdem Leiterin des Projekt-
büros Ländliche Räume und betreut für die Agrar-
soziale Gesellschaft e.V. den Wettbewerb „Kerni-
ges Dorf! Ortsgestaltung durch Innenentwicklung“.

Region hat ebenso wie der Begriff „Heimat“ 
sowohl einen emotionalen als auch einen räum-
lichen Hintergrund. Die emotionale Komponente 
macht es beinahe unmöglich, eine allgemein-
gültige Defi nition festzulegen, da sie sehr indi - 
vi duell geprägt ist. Raum hingegen lässt sich 
erfassen und abgrenzen. Die Überschneidung 
des emotional besetzten mit dem quantitativ 
bestimmbaren Begriff gestaltete es bislang 
so schwer, regionale Lebensmittel zu kenn-
zeichnen.

Regionalfenster soll Herkunft nachweisen
Im August 2012 wurde der Verein Regional-

fenster e.V. gegründet, der von Handelsgesell-
schaften, Regionalinitiativen, Bioverbänden, 
Zertifi zierern und Marketinggesellschaften getra-
gen wird und bundesweit arbeitet. Er hat zum 
Ziel, eine Kennzeichnung zu entwickeln und zu 
verbreiten, die als Informationsfeld – ähnlich wie 
die Inhaltsstoffangabe – die Herkunftsregion von 
Lebensmittelkomponenten und ihren Verarbei-
tungsort aufzeigt. Gleichzeitig soll das Regional-
fenster durch eine optisch ansprechende Ge-
staltung die Erfassung der Angaben „auf einen 
Blick“ garantieren.

Die zu defi nierende Grenze einer Region liegt 
dabei zwischen einer einzelnen Kommune und 
der Größe der Bundesrepublik. Das mag auf 
den ersten Blick sehr unklar erscheinen, ent-
spricht aber den heterogenen Verbrauchervor-
stellungen, für die Regionalität irgendwo zwi-
schen „Kaiserstuhl“ und „Norddeutschland“ 
angesiedelt ist.

Defi nition von Regionalität 
ist eine umfassende Aufgabe

Wie schwierig Defi nitionen und Kriterien rund um 
Regionalität sind, zeigte Anfang des Jahres die Test-
phase des Regionalfensters. Ob ein Lebensmittel 
innerhalb fester räumlicher Grenzen hergestellt wur-
de, lässt sich für Monoprodukte wie Äpfel oder Möh-
ren noch sehr eindeutig beantworten. In welchen 
prozentuellen Anteilen einzelner Komponenten 
drückt sich aber die Regionalität eines zusammen-
gesetzten Lebensmittels aus? Welche Gewürze dür-
fen in welchen Mengen für ein regionales Brot ver-
wendet werden? Wann gibt die neu zugekaufte Kuh 
das erste Mal regionale Milch? Ist jedes Getränk 
regional, weil es überwiegend aus regionalem 
Wasser besteht? 

Für das Regionalfenster wurde festgelegt, dass die 
erste Hauptzutat vollständig aus der defi nierten Re-
gion stammen muss. Macht die Hauptzutat selbst 
weniger als die Hälfte des Gesamtgewichtes eines 
Produktes aus, müssen auch die nachfolgenden Zu-
taten analog zu ihrem Inhaltsstoffanteil komplett aus 
der Region kommen. Diese Reihenfolge wird fortge-
führt, bis gewährleistet ist, dass mindestens 51 % 
des Produktgewichts aus vollständig regionalen Zu-
taten besteht. Zusätzlich wurde defi niert, dass sog. 
„wertgebende“ Zutaten, die mit einem Produkt direkt 
assoziiert werden – also z. B. der Schinken in Schin-
kennudeln – vollständig aus der Region kommen 
müssen, auch wenn sie mengenmäßig nicht die 
Hauptzutat darstellen.

Ebenfalls galt es, ein Prüfsystem aufzubauen, dass 
kleine Erzeuger – oftmals Pioniere der Regionalver-
marktung – nicht mit bürokratischem oder fi nanziel-
lem Aufwand überfordert und gleichzeitig Verbrau-
chererwartungen an Garantie und Sicherheit nicht 
enttäuscht. Ob Verarbeiter oder Händler das Regional-
fenster nutzen dürfen, wird durch ein Zertifi zierungs-
unternehmen überprüft, das ebenfalls im Regio nal-
fenster genannt wird. Mit der Einbeziehung bestehen-
der Kontrollsysteme, bspw. für biologische Lebens-
mittel oder Länderzeichen, sollen zusätzliche Kosten 
möglichst gering gehalten werden. Da es sich um 
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eine freiwillige Kennzeichnung handelt, liegt die 
Überlegung, in welchem Verhältnis hier Aufwand 
und Nutzen stehen, letztendlich in den Händen 
der einzelnen Marktpartner.

BMELV ließ regionale 
Kennzeichnung prüfen

Grundlage des Regionalfensters war eine 2011 
vom BMELV in Auftrag gegebene Studie, mit der 
Kriterien für ein bundesweites Regionalsiegel ge-
prüft werden sollten. Diese stellte fest, dass die 
Vergabe eines staatlichen Siegels an EU-recht-
liche Grenzen stößt, weil der Warenverkehr auf 
dem europäischen Binnenmarkt damit unzulässig 
beeinfl usst würde. Daher wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, eine Trägerschaft jenseits staat-
licher Strukturen aufzubauen. Auch bescheinigte 
die Studie, dass zusätzliche Qualitätskriterien 
wie artgerechte Tierhaltung oder nachhaltiges 
Wirtschaften von Verbrauchern teilweise in Zu-
sammenhang mit Regionalität gebracht werden. 
Aufgrund fehlender klar umrissener Kriterien sol-
le auf die Erfassung solcher zusätzlichen Aspek-
te jedoch verzichtet werden. Gerade weil der 
Markt mit vielen Labels und Siegeln überfl utet 
sei, müsse sich eine bundesweite regionale 
Kennzeichnung durch besondere Klarheit 
abheben (vgl. FiBL/MGH 2012).

Regionalfenster ist kein Gütesiegel,
sondern Herkunftskennzeichnung

Das Regionalfenster erhebt also nicht den Anspruch, ein 
rundum optimales Lebensmittel zu garantieren. Weder 
steht es für faire Löhne noch für ökologische Erzeugung, 
Gentechnikfreiheit oder Klimaschutz. Es ist kein Gütesie-
gel, sondern eine Herkunftskennzeichnung von Lebens-
mitteln – und diese können jederzeit durch die Erfüllung 
zusätzlicher Kriterien aufgewertet werden. Ob mit dieser 
Herkunftsangabe ein Lebensmittel für den Verbraucher re-
gional wird, bleibt in Folge dessen eigenständiger Überle-
gung beim Einkauf überlassen. Das Regionalfenster sieht 
seine Aufgabe allein darin, faktische Informationen als 
eine Entscheidungsgrundlage zu liefern. Inwieweit dieses 
Angebot von Konsumenten angenommen wird, wird sich 
mit der offi ziellen Markteinführung Anfang 2014 zeigen. 

Das Regionalfenster wurde Anfang 2013 in 20 Läden getestet.

Quellen:
FiBL Deutschland/MGH Gutes aus Hessen: Entwicklung von Kriterien 
für ein bundesweites Regionalsiegel. Gutachten im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz. www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Ernaeh-
rung/Kennzeichnung/Regionalsiegel-Gutachten.pdf?__blob= publicati-
onFile (letzter Zugriff 4.9.2013)

Hermanowski, R., Mäder, R., Hamm, U.: Regionalfenster (Verbund-
vorhaben). http://orgprints.org/21237/ (letzter Zugriff 4.9.2013)

Regionalfenster e.V. (2013): Regionalfenster.de. 
www.regionalfenster.de (letzter Zugriff 4.9.2013)
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Re-Lokalisierung des Lebensmittelsystems
Prof. Dr. Markus Schermer

Die Begriffe Region und Regionalität haben derzeit Hochkonjunktur. Viele ländliche Gebiete versuchen, sich 
in einem „Wettbewerb der Regionen“ unter einem bestimmten Thema zu positionieren, sei es im Tourismus 
als Urlaubs- und Erholungsdestination (z. B. Thermenregion) oder als Produk tionsstandort für bestimmte 
Cluster, z. B. in der Lebensmittelproduktion. Inwiefern Globalisierung erst zu einer Regionalisierung führt, 
wird im Folgenden gezeigt.

Univ.-Prof. Dr. Markus Schermer

Institut für Soziologie, Universität Innsbruck

Tel. +43 512 507 - 5690
markus.schermer@uibk.ac.at

Forschungszentrum Berglandwirtschaft:
www2.uibk.ac.at/berglandwirtschaft/

In der Lebensmittelerzeugung können bestimmte 
Leitprodukte oder Produktionsweisen zu Angelpunkten 
für regionale Entwicklungsprozesse werden. Genuss-
regionen, Bioregionen, gentechnikfreie Regionen etc. 
sind Beispiele und Belege dafür in Österreich. Entwe-
der man geht von der Bekanntheit einer Region für ein 
bestimmtes Produkt, das überregional vermarktet wird, 
aus, oder man baut auf die räumliche Nähe zwischen 
bäuerlichem/-r Hersteller/-in und Verbraucher/-in inner-
halb einer Region. Im ersteren Fall spricht man auch 
von localised products, im zweiten Fall von local pro-
ducts als strategischem Ausgangspunkt (vgl. Berard 
und Marchenay 2008). Während localised products 
durch Labels wie geschützter Ursprung (GU) oder ge-
schützte geographische Angabe (GGA) auch von der 
EU unterstützt und oft auch international vermarktet 
werden, basieren Lebensmittelsysteme mit local pro-
ducts auf dem Vertrauen zwischen Produzent/-innen 
und Konsument/-innen, das aus der räumlichen Nähe 
entsteht. Im vorliegenden Beitrag beschränke ich mich 
auf local products bzw. lokale Lebensmittelsysteme 
und ihr Potenzial für regionale Entwicklung.

Potenziale lokaler Biolebensmittel 
für die Regionalentwicklung

Der britische Regionalforscher Terry Marsden (2003) 
beschreibt eine Phase der ländlichen Entwicklung, in 
der eine Re-Qualifi kation von lokalen Ressourcen zu 
einer Differenzierung (entgegen der früheren standar-
disierten Massenproduktion) führt. Damit werden loka-
le Lebensmittel zu einem wichtigen Angelpunkt für die 
Regionalentwicklung. Ansätze wie Ökoregionen oder 
auch gentechnikfreie Zonen können zu einer bewuss-
ten Positionierung von Regionen über alternative Ent-
wicklungsleitbilder führen, in denen Gegenmodelle zu 
den dominierenden Entwicklungen erprobt werden 
können. Nach Ansicht des niederländischen Agrarso-
ziologen Van der Ploeg (2000) könnte die Einrichtung 
derartiger Nischen zu einem politischen und organisa-
torischen Rahmen für innovative Ansätze der Regio-
nalentwicklung führen. Van der Ploeg hält derartige 
Strategien für wesentlich kosteneffektiver als viele der 
derzeitigen Unterstützungsprogramme im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung.

Ausgangspunkte für eine (Re-)Lokalisierung 
des Lebensmittelsystems

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die (erneute) Herausbil-
dung lokaler und alternativer Systeme im Lebensmittel-
bereich liegt in den bereits beobachtbaren negativen 
Auswirkungen der Globalisierung auf die heimische 
Landwirtschaft. In den letzten Jahren schwanken die 
Lebensmittelpreise immer rascher und stärker, sowohl 
auf der Produzent/-innen- wie auch auf der Konsument/
-innenseite. Dies kann als Folge der globalen Finanzia-
lisierung und Spekulation mit Lebensmitteln, die bereits 
geringe lokale Angebotsschwankungen aufschaukeln 
lassen, interpretiert werden. 

Die Bemühungen, lokale Lebensmittelsysteme wieder 
zu stärken, gehen sowohl von den Produzent/-innen 
(den Bauern und Bäuerinnen) als auch von den Konsu-
ment/-innen aus: Je weniger sich Bäuerinnen und Bau-
ern wie auch ihre Vertreter/-innen auf klare, langfristige, 
wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen und 
Regulierungen verlassen können, desto mehr setzen 
sie ihre Hoffnungen darauf, dass mündige Konsument/
-innen durch den Kauf regionaler Produkte regionale 
Strukturen erhalten. Der deutsche Soziologe Ulrich 
Beck (2002) bezeichnete die politischen Konsument/
-innen als Gegenmacht der globalen Zivilgesellschaft 
zur Globalisierung. Nach neueren Untersuchungen 
scheint das Potenzial unter den Konsument/-innen stei-
gend zu sein. Inzwischen soll die Konsumgruppe der 
sog. LOHAs (Lifestyle of Health and Sustainability) in 
Deutschland bereits 30 % der Bevölkerung umfassen 
(vgl. Müllner 2008). Dieser Lebensstil lässt sich durch 
die Schlagworte Nachhaltigkeit, Ökologie, Gesundheit 
– aber ebenso auch durch Genuss, Design und Indivi-
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dualität charakterisieren. Bio und Fairtrade seien dem-
nach die offensichtlichsten Gewinner dieser Bewegung. 

Somit zeigt sich die Zusammenführung von Regio-  
 na lität und Biolandwirtschaft als eine Entwicklung, die 
sowohl eine Antwort auf die ökonomischen Argumente
der Produzent/-innen nach einer angemessenen Wert-
schöpfung, als auch auf die Forderung nach ethischen 
und sozialen Werten der Konsument/-innen bietet.

Partnerschaften zwischen
Produzent/-innen und Konsument/-innen

Lokalisierung ist also mit einem engeren Zusammen-
rücken von Produzent/-innen und Konsument/-innen 
verbunden. Im Gegensatz zur Direktvermarktung ist die-
sen neuen Formen gemeinsam, dass sich Konsument/ 
-innen längerfristig zum regelmäßigen Kauf von Produk-
ten verpfl ichten und dafür – meist im Voraus – über eine
Art Abo-System bezahlen. Damit entsteht ein Gemein-
schaftsgefühl, das die klassische Trennung von Produk-
tion und Konsumption aufl öst. Konsument/-innen begin-
nen sich mit den bäuerlichen Produktionsbedingungen 
auseinanderzusetzen und reden z. T. sogar bei der An-
bauplanung und der Anbauweise mit. Teilweise geht die 
Bindung noch weiter und Konsument/-innen arbeiten 
auf den Höfen mit und bei manchen Formen der „com-
munity supported agriculture“ in den USA werden Kon-
sument/-innen zu Miteigentümer/-innen des landwirt-
schaftlichen Betriebs, indem sie Anteile zeichnen. 

Aber auch bei den klassischen Formen der Direktver-
marktung (Ab-Hof-Verkauf, Bauernmarkt etc.) fi ndet 
eine Reihe von Kommunikationsprozessen statt, die 
über den bloßen Warenaustausch hinausgehen und zu 
mehr gegenseitigem Verständnis zwischen Produzent/
-innen und Konsument/-innen führen. So ist für viele 
Bäuerinnen und Bauern die Direktvermarktung nicht nur 
aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, sondern auch auf 
Grund des direkten Feedbacks, das sie für ihre Produk-
tionsleistung seitens der Konsument/-innen erhalten. 
Allerdings zeigen die Daten der Agrarmarketing Austria 
(AMA), dass in Österreich die Direktvermarktung seit 
2002 stark rückläufi g ist. So hat zwischen 2002 und 
2006 der Einkaufswert im Ab-Hof-Verkauf um 22,5 % 
und auf Bauernmärkten um 21 % abgenommen, ledig-
lich  Kistensysteme und Zustelldienste konnten ihren 
Absatz um 17,4 %, erhöhen (vgl. Schermer 2007). Die 
Gründe für den Bedeutungsverlust der Direktvermark-
tung liegen sowohl auf Konsument/-innen- als auch auf 
Produzent-/innenseite. Supermärkte und Diskonter ha-
ben auf die neuen Konsument/-innenwünsche längst 
reagiert und bieten ein breites Sortiment an Produkten 
aus der Region und aus ökologischer Produktion. So 
sind alte Tomatensorten heute oft eher im Supermarkt 
als beim Bauern direkt erhältlich. Damit ist der mühsa-

me Extraweg zum Bauernmarkt oder die Fahrt zum 
Hofl aden nicht mehr notwendig, um mit einem guten 
Gewissen konsumieren zu können.

Viele bäuerliche Produzent/-innen werden durch die 
immer höheren Barrieren und Hürden für Neueinstei-
ger/-innen abgeschreckt. Die Pioniergeneration von 
vor 20 Jahren ist häufi g momentan in der Phase der 
Hofübergabe. Im Generationswechsel wird die Direkt-
vermarktung oft wieder aufgegeben, weil die Hofüber-
nehmer/-innen die Arbeitsbelastung (und teilweise Über-
lastung) der Elterngeneration als inakzeptabel empfi n-
den, obwohl der Markt durchaus gegeben wäre. Damit 
bleiben wenige, dafür aber hochprofessionelle Direkt-
vermarkter übrig.

Sowohl die dominierende Stellung des Lebensmit-
teleinzelhandels als auch der relative Rückgang der 
Direktvermarktung machen es notwendig, nach neuen 
Möglichkeiten zu suchen, wie entlang indirekter Ver-
triebswege eine Re-Lokalisierung für möglichst viele 
bäuerliche Betriebe umgesetzt werden kann. Über die 
Wirkungen auf die Regionalwirtschaft hinaus soll durch 
diese neuen Formen die Identifi kation der Produzent/ 
-innen mit ihrem Produkt erhalten bleiben und deren 
Wertvorstellungen bis zu den Endkonsument/-innen 
kommuniziert werden. Hierfür ist die regionale Produkt-
herkunft allein zwar eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung. Darüber hinaus ist eine partner-
schaftliche Beziehung nötig, die entlang der Wertschöp-
fungskette zwischen den beteiligten Partner/-innen eine 
Kommunikation auf gleicher Augenhöhe erlaubt. Erst 
dadurch können langfristige gemeinsame Ziele formu-
liert und gemeinsame Werthaltungen und Qualitätsvor-
stellungen entwickelt werden.

Horizontale und vertikale Netzwerke
charakterisieren Marke Bio vom Berg 
(Tirol)

Ein Beispiel für einen derartigen Ansatz bie-
tet die Tiroler Bio-Genossenschaft Bioalpin. 
Im bewussten Gegensatz zu den Handels-
marken der Supermarktketten hat Bioalpin 
vor zehn Jahren eine Produzent/-innenmar-
ke entwickelt und mit Hilfe einer regionalen Super-
marktkette am Markt erfolgreich positioniert. Der Vorteil 
der Produzent/-innenmarke liegt darin, dass die Mar-
kenrechte bei den Produzent/-innen, in diesem Fall bei 
einer bäuerlichen Bio-Genossenschaft, blieben und da-
mit die Austauschbarkeit verringert wird. Während es 
häufi g Herstellermarken für einzelne Produkte gibt, gibt 
es kaum Beispiele, bei denen ein breites Sortiment an 
Lebensmitteln – teilweise direkt vom Bauern, teilweise 
von kleinen Verarbeitungsbetrieben – unter einer ge-
meinsamen Marke im Supermarkt vermarktet wird. Der-
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zeit hat die Genossenschaft Bioalpin1 ca. 40 Gesell-
schafter, z. T. einzelbetriebliche Erzeuger/-innen, z. T. 
gewerbliche Verarbeiter/-innen. Unter den bäuerlichen 
Produzent/-innen fi nden sich Gemüsebauern und -bäu-
erinnen ebenso, wie Hühnerhalter/-innen und Obster-
zeuger-/innen. Neben der einzigen Tiroler Bio-Metzgerei 
sind fast alle Bio-Kleinsennereien Tirols Mitglied. Insge-
samt partizipieren über 600 bäuerliche Betriebe entwe-
der als Mitglieder oder Zulieferer. Mittlerweile umfasst 
die Produktpalette knapp 100 Erzeugnisse, darunter 
Milch und Milchprodukte, Wurst und Fleischwaren, Eier, 
Obst und Gemüse sowie Brot. Die Genossenschaft ko-
ordiniert die Erzeuger/-innen, entwickelt neue Produkte 
und kümmert sich um Lagerhaltung und Warenwirt-
schaft.

Unter der Marke Bio vom Berg setzt die Genossen-
schaft ihre Produkte vornehmlich über die Supermarkt-
kette MPREIS ab. Das Familienunternehmen – das „M“ 
im Firmennamen steht für die Besitzerfamilie Mölk – ist 
in Tirol sehr stark regional verankert und nimmt mit ca. 
180 Geschäften eine dominierende Stellung ein. Die 

Marktstrategie von 
MPREIS basiert auf 
qualitativ hochste-
hender Architektur2 
und Regionalität. 
Ein wesentliches 
Standbein des Re-
gionalitätskonzep-
tes ist die Marke Bio 

vom Berg. Obwohl MPREIS zunächst vorhatte, eine ei-
gene Biohandelsmarke zu lancieren, entschloss sich die 
Firma zur Zusammenarbeit mit der neugegründeten 
Bio-Genossenschaft. MPREIS begleitete den Aufbau 
der Marke, die als „Marke der Tiroler Biobauern“ präsen-
tiert wird. Gemeinsam werden neue Produkte entwickelt 
und am Markt eingeführt. 

Eine Besonderheit in der Struktur von Bio vom Berg 
liegt in der Kombination von horizontalen und vertikalen 
Netzwerken. Auf der horizontalen Ebene führt die Zu-
sammenarbeit dazu, dass z. B. Bio-Kleinsennereien 
über die Struktur der Genossenschaft die Möglichkeit 
haben, sich auf bestimmte Produktlinien zu spezialisie-
ren, um das Sortiment von Bio vom Berg abzugleichen. 
Obwohl sie weitgehend unabhängig bleiben und nur ei-
nen Teil ihrer Produktion über Bioalpin absetzen, arbei-
ten sie zusammen und koordinieren sich in ihrer Pro-
duktpalette. Eine andere Art von Synergie entsteht in 
vertikaler Hinsicht zwischen den einzelnen Stufen der 
Wertschöpfungskette. Der gemeinsame Markenauftritt 
sowie die einheitliche Etikettierung und Logistik sind 

Voraussetzungen für die langfristige Mengen- und Preis-
koordination, aber auch für die gemeinsame Produktent-
wicklung. Diese gegenseitigen Abhängigkeiten schrän-
ken allerdings in gewisser Hinsicht auch den Hand-
lungsspielraum der Partner ein. So wird seitens der 
Konsument/-innen die Marke sehr stark mit MPREIS 
assoziiert. Die Supermarktkette anderseits ist an die 
Genossenschaft gebunden, da nur Bioalpin die Produk-
te von Bio vom Berg anbieten kann. Die Kooperation 
zwischen MPREIS und Bioalpin war bisher wirtschaftlich 
sehr erfolgreich (innerhalb von zehn Jahren konnte der 
Umsatz auf ca. 5 Mio. € gesteigert werden3). 

Das Vorliegen bzw. Entstehen gemeinsamer Werthal-
tungen und Qualitätsauffassungen sind zentrale Aspek-
te. Interviews, die im Rahmen eines EU-fi nanzierten 
Forschungsprojektes durchgeführt wurden, ergaben, 
dass alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten die 
Qualität von Bio vom Berg-Produkten relativ ähnlich be-
schreiben. Demnach setzt sich diese aus Eigenschaften 
wie traditionelle und kleinbäuerliche Produktion, regio-
nale Herkunft etc. zusammen. In der Regionalität bzw. 
der regionalen Nähe fi ndet sich ein starker gemeinsa-
mer Nenner für die Partner. Um erfolgreich zu sein, wird 
also mehr als ein gemeinsames wirtschaftliches Interes-
se benötigt. MPREIS betont die Verbundenheit mit der 
Region und das Anliegen, die regionale Wirtschaft zu 
stärken und die kleinstrukturierte Tiroler Landwirtschaft 
zu erhalten. Bioalpin betont, dass neben der biologi-
schen Wirtschaftweise die regionale Vermarktung das 
Überleben der Tiroler Berglandwirtschaft sichert und 
unnötigen Transitverkehr verringern kann.

Die Produzent-/innenmarke Bioalpin stärkt das Ver-
trauen der Konsument/-innen in die Produkte, die Su-
permarktkette wiederum bietet den Produzent/-innen 
eine fl ächendeckende Vermarktungsstruktur. Mit der 
Aussage: „Bio vom Berg liefert das Beste aus der Tiroler 
Berg-Biolandwirtschaft direkt zu den Konsumenten. In 
die MPREIS-Filiale ums Eck“, wird der Geschäftsführer 
von Bioalpin auf der Homepage von MPREIS zitiert.4 
Damit rückt sich die Genossenschaft in die Nähe einer 
Direktvermarktungsinitiative, die den Supermarkt als 
„Drop off point“ benutzt, wo Konsument/-innen die 
Produkte abholen können. 

Wenn es gelingt, dieses Gefühl einer „Direktvermark-
tung auf Distanz“ allen an der Wertschöpfungskette Be-
teiligten, von den bäuerlichen Mitgliedern der Genos-
senschaft über die Mitarbeiter/-innen der Firma MPREIS 
bis hin zu den Konsument/-innen, zu vermitteln, können 
die Vorteile der Direktvermarktung auch in indirekten 
Vermarktungswegen erhalten bleiben. Andererseits 

1 Mehr Information dazu fi ndet sich auf der Homepage der Genossenschaft: www.bioalpin.at 
2 Das Unternehmen MPREIS hat für die Architektur seiner Filialen eine Reihe von Auszeichnungen gewonnen und war 2004 sogar auf der Architektur-Biennale vertreten.
3 www.mpreis.at/unternehmen/presse/aussendungen/tiroler-erfolgsgeschichte-10-jahre-bio-vom-berg/index.htm
4 www.mpreis.at/produktvielfalt/bio/bio-vom-berg/index.htm
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werden die Nachteile der hohen Arbeitsbelastung dadurch 
überwunden. Damit könnte eine Regionalisierung des 
Lebensmittelsystems auch unter den eingangs erwähn-
ten strukturellen Begrenzungen effi zient umgesetzt 
werden.

Lokalisierung versus Globalisierung?
Regionalisierte Lebensmittelsysteme, wie am Beispiel 

der Genossenschaft Bioalpin beschrieben, stellen die 
dominante Wachstumslogik der Globalisierung infrage. 
Anstelle des Wachstums einzelner Produktionsunter-
nehmen wächst hier das Netzwerk. Neue Produkte und 
Produzent/-innen werden teilweise aktiv gesucht und 
aufgebaut. Für das einzelne Produktionsunternehmen 
ist dann nicht mehr Wachstum, sondern die Optimierung 
der verschiedenen Ressourcen das Ziel. Wachstum 
wird häufi g durch externe Prozesse induziert und als 
Störung empfunden. Wenn z. B. in einer Kleinsennerei 
die Milchanlieferung steigt (weil etwa die Bauern und 
Bäuerinnen für denselben Gewinn intensiver wirtschaf-
ten müssen), gerät das Gleichgewicht zwischen Arbeits-
kraft, Verarbeitungsanlage, Lagerraum, Logistik etc. 
rasch durcheinander, selbst wenn ein Markt für das Pro-
dukt gegeben wäre. Bei kleinen Betriebsstrukturen las-
sen Veränderungen die Kosten oft sprunghaft steigen. 

Die Prinzipien der Ressourcenoptimierung und der 
Netzwerksausdehnung anstelle von individuellem Grö-
ßenwachstum erscheinen in einem bäuerlichen Denkzu-
sammenhang logisch, da auch „die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen“. Wachstum bis zur Reife und die dar-
auf folgende Vermehrung sind organische, natürliche 
Prozesse, die dem bäuerlichen Denken vertraut sind. 
Sie könnten aber auch als Ausgangspunkte und Grund-
prinzipien eines alternativen Wirtschaftssystems gelten. 

Die dominante Wachstumsphilosophie geht hingegen 
immer noch von Größeneffekten aus. Damit sollen Effi -
zienzerhöhungen erzielt werden, die zu möglichst öko-
nomischen Produktionsbedingungen und niedrigen 
Preisen für Endverbraucher/-innen führen sollten. Im 
Lebensmittelbereich führen diese Wachstumsprozesse 
zunächst aber nach wie vor zu Machtkonzentrationen 
und Machtverschiebungen von der Primärerzeugung 
hin zu Verarbeitung und Handel. 

Alternative Ansätze können sich diesen Kräften letzt-
lich kaum entziehen, wenn nicht über die bereits er-
wähnten „strategischen Nischen“ aktiv geschützte Be-
reiche geschaffen werden. Damit können Freiräume und 
Experimentierfelder geschaffen werden, die kreatives 
Potenzial für Neues freisetzen. Die Ansätze müssen 
nicht auf den Lebensmittelsektor beschränkt bleiben, 
sondern können zu alternativen Entwicklungsleitbildern 
für die gesamte Region werden. Alternative Wirtschafts-

formen müssen allerdings solange erhalten werden, bis 
sie selbsttragend sind. Andernfalls bleiben sie entweder 
kleine marginalisierte Inseln des Widerstandes oder sie 
werden vom dominanten Regime geschluckt, wie die 
sog. „Konventionalisierung“ des Biolandbaus zeigt.

Es erhebt sich daraus die Frage, ob derartige Prozes-
se zwangsläufi g ablaufen müssen, ob also das domi-
nante Regime alternative Ansätze in jedem Fall – ent-
weder durch Marginalisierung oder durch Konventiona li-
sierung – unterdrückt. Vielleicht ist die Frage aber auch 
falsch gestellt. Vielleicht geht es in einer postmodernen 
Welt gar nicht mehr um ein entweder oder zwischen 
Globalisierung und Lokalisierung.

Produzent/-innen propagieren die Re-Lokalisierung 
aus wirtschaftlichen Gründen, während Konsument/-in-
nen hauptsächlich ethische und hedonistische Motive 
verfolgen. Sowohl die ökonomische Argumentation der 
Produzent/-innen wie auch die ethische Argumentation 
der Konsument/-innen sind eine Reaktion auf Auswir-
kungen der Globalisierung. So gesehen erzeugt Globa li-
sierung erst Regionalisierung. Ohne negative Erfahrun-
gen mit globalen Warenströmen würde uns der Wert der 
lokalen Beziehungen nicht bewusst. Somit sind Globa li-
sierung und Lokalisierung keine Gegensatzpaare, sie 
bedingen sich vielmehr gegenseitig. Robertson (1998) 
spricht folgerichtig von einer Glokalisierung. Ebenso 
scheint das derzeit beobachtbare Wachstum alternativer 
Ansätze, das konventionelle System nicht abzulösen, 
vielmehr hat es den Anschein, dass Globalisierung und 
Re-Lokalisierung parallel fortschreiten. 
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Den großen Dampfern voraus
Martina Eick

Unter diesem nautischen Titel wird auf dem diesjährigen Netzwerk21Kongress eine kommunale 
Orientierungshilfe präsentiert zu den Impulsen, die der Erdgipfel in Rio letztes Jahr für kommunale, 
regionale, lokale Akteure gesetzt hat. Welche Kurskorrekturen sind denkbar, welche machbar, wo gilt 
es, die Untiefen gut und neu auszuloten, wo sind neue Durchfahrtspassagen zu entdecken, wie ist 
zu navigieren anhand der Rio-Ergebnisse? Unter Kapitelüberschriften wie ‚Hart am Wind‘, ‚Durch 
Stürme und Flauten‘, ‚Wechselnde Strömungen‘, ‚Unter wessen Flagge‘, ‚Gegenwind/Rückenwind‘ 
oder ‚Kurs auf neue Horizonte‘ kommt bei der Lektüre hoffentlich ‚Land in Sicht‘ (so heißt das 
Schlusskapitel).
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Studium der Politikwissen-
schaften und des Umwelt-
schutzmanagements, seit 
2001 beim Umweltbundesamt

Tel. 0172 320 18 06
martina.eick@hotmail.de 

Dieser Publikationstitel ist, wie 
die Rio-Ergebnisse, Anerkennung 
und Auftrag in Einem. Wer selbst 
vor Ort war, hat erlebt, welche 
Dynamik die diversen Stakehol-
der, die sog. organisierte Zivilge-
sellschaft, in den über 2 000 Side 
Events entfaltet haben, welche 
Papiere und Empfehlungen dort 
jenseits des 54-seitigen offi ziellen 
Abschlussdokuments „The Future 
We Want“ verabschiedet und 
welche spontanen Allianzen ge-
schmiedet wurden. Nimmt man 
noch den intensiven und enga-
gierten Vorbereitungsprozess der 
globalen Zivilgesellschaft mit hin-
zu sowie die Lebendigkeit des 
zeitgleich durchgeführten „People‘s 
Summit“, werden beide Seiten 
dieser Medaille offensichtlich:

Die Anerkennung der subna-
tionalen Ebene als Motor der 
konkret erlebbaren, nachhalti-
gen Entwicklung, als Keimzelle 
und Experimentierraum für Zu-
kunftsmodelle nachhaltigen 
Lebens und Wirtschaftens war 
und ist enorm. Nie waren mehr 
und hochrangigere Würdigun-
gen zu vernehmen. Die Kom-
munen segeln unter ganz ver-

schiedenen Labeln und Flag-
gen, längst nicht alles fi rmiert 
mehr unter lokaler Agenda, 
aber die Städte, die Kommu-
nen und Metropolregionen 
schaffen und nutzen allerlei 
Handlungsspielräume vor Ort 
mit Kurs auf Nachhaltigkeit; 
dies wurde deutlich gesehen 
und artikuliert, z. B. auch von 
Ban Ki-moon, der in der Global 
Townhall am Cities and Local 
Action Day eine ganze Stunde 
sprach und diskutierte. Exemp-
larisch zwei Zitate des UN-Ge-
neralsekretärs: „The road to 
sustainability runs through the 
world’s towns and cities” – „By 
building sustainable towns and 
cities, you will build global sus-
tainability.”

Der Auftrag an die subnatio-
nale Ebene ist, nicht nachzu-
lassen in ihren Ambitionen und 
Aktionen. Die erwiesene und 
sichtbare Teilhabe am Gestal-
tungsprozess geht einher mit 
neuer Fracht an Bord: Verant-
wortungsteilhabe. Niemand 
stellte in Rio das Ziel der nach-
haltigen Entwicklung in Frage, 
auch die Notwendigkeit „to 
increase the speed of action“ 
war und ist einhellig. Deutsch-
land wird hier von vielen um 
die kommunale Selbstverwal-
tung beneidet, die Spiel- und 
Entscheidungsräume schafft, 
die in anderen Staaten nicht 
gegeben sind. Hier gilt es 
natürlich aufzupassen, dass 
Fracht und Zuladekapazität    

in seetauglichem Verhältnis 
stehen. Es kann nicht der neue 
Kurs sein, immer mehr Aufga-
ben übernehmen zu „dürfen“, 
ohne entsprechende Ressour-
cen zugewiesen zu bekommen. 

Politische und fi nanzielle 
Flankierung kluger lokaler 
Ideen durch Land und Bund

Zwar beweisen viele Kommu-
nen, gerade auch Landkreise, 
dass gute Ideen und Konzepte 
sowie der Mut, diese gemeinsam 
zu stemmen, trotz mancher Kurs-
korrektur unterwegs nicht immer 
kostenintensiv sein müssen, aber 
es gibt Grenzen. Vieles im Rio- 
Dokument ist interpretationsbe-
dürftig und muss anhand der je-
weiligen Vor-Ort-Situation, sozu-
sagen des lokalen Gewässers 
und Pegelstands, passend defi -
niert werden, am besten in parti-
zipativen Prozessen. Dies ist eine 
Chance, die zur Falle werden 
kann, wenn Voraussetzungen, zu 
denen auch der viel beschworene 
politische Rahmen gehört, nicht 
stimmig sind. Und eine wirklich 
nachhaltige Entwicklung auf 
Pump kann es nicht geben. Ver-
schuldung, und viele kommunale 
Kassen sind ja mehr als klamm, 
liegt nicht auf Kurs mit der inter-
generationellen Gerechtigkeit. 

Die subnationale Ebene ist zu 
manchem Sprung ins kalte Was-
ser bereit, erprobt vieles, manö-
vriert anhand eigener Nachhaltig-
keitsstrategien und Indikatoren-
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sets, institutionalisiert bewährte 
Beteiligungsformate wie Zu-
kunftsräte oder Bürgerhaushalte 
und verfolgt ambitionierte Ak-
tionspläne mit eigenen Manage-
mentregeln und Verantwortungs-
gefügen. Auch der Wissenstrans-
fer gerade des wertvollen Erfah-
rungswissens läuft zunehmend 
besser. Dieses Engagement darf 
allerdings nicht bis zum Ausblu-
ten überstrapaziert werden. Der 
großen verbalen Anerkennung, 
plus des einen oder anderen 
Awards, muss auch verlässliche, 
angemessene Unterstützung fol-
gen, damit die Hochseetauglich-
keit in einer zunehmend globali-
sierten Welt mancherorts erreicht, 
andernorts erhalten bleibt. Neue 
Horizonte anzusteuern, das heißt, 
lange, weite Reisen zu unterneh-
men. Gerade Langfristigkeit ist in 
dieser beschleunigten Welt mit 
Blick auf sofortigen Gewinn ein 
seltener Treibstoff, aber ein 
durchaus entscheidender. Auch 
sehr pfi ffi ge, improvisations-
trainierte Schiffsmannschaften 
brauchen eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel, sprich einen Sockel 
aus Planungssicherheit und 
Fairness.

Im Dokument von Rio 2012 sind 
gute Anknüpfungspunkte für die 
Stärkung des Rio-Prozesses (der 
deutlich von der Rio-Konferenz 
zu unterscheiden ist) enthalten. 
Weltweit sind in zehntausenden 
von lokalen Nachhaltigkeitsinitiati-
ven Erfolgsgeschichten zu fi nden. 

Die neueren Studien zum sog. 
regionalen Globalismus sprechen 
eine deutliche Sprache. Im Er-
gebnis wird klar, dass sich die 
Kommunen globalisiert und die 
Umsetzung der globalen Nach-
haltigkeit lokalisiert/regionalisiert 
haben.

Bürgermeister sind längst inter-
nationale Player. 80 Mayors ha-
ben auf einem Weltkongress in 
Belo Horizonte in der Woche vor 
der Rio-Konferenz eine Botschaft 
verfasst, die ihren Weg ins Rio- 
Dokument fand. Ist es ein be-
wusstes Signal, dass die brasilia-
nische Regierung zwar die Heads 
of States mit ihrem Streich, das 
Abschlussdokument bereits vor 
deren Anreise nahezu zu schlie-
ßen, vor den Kopf stieß, aber mit 
der spontanen Idee zu zehn Sus-
tainable Development Dialogues 
(einen zu Sustainable Cities) ei-
nen Kommunikationskanal zwi-
schen Zivilgesellschaft und UN- 
Generalversammlung schuf?

 
Für den Bereich Green Eco-

nomy gilt es, diesen auf urban 
and rural Green Economy umzu-
münzen, denn wie bei der Ener-
giewende spielt viel Musik de-
zentral. Zur Green Economy vor 

Ort in den Regionen gehören 
selbstverständlich die gleichen 
Themenfelder wie auf anderen 
Ebenen, allerdings sind hier ge-
schlossene Kreisläufe und Wert-
schöpfungsketten leichter erziel-  
und überprüfbar. Es gibt Konze p- 
te zur essbaren Stadt (das viel 
zitierte Beispiel Andernach lässt 
grüßen), zur produktiven Stadt 
hinsichtlich urban farming, urban 
mining sowie Bienenvölkern und 
Solardachbörsen. Auch zu Green 
Economy ist die Ideenvielfalt vor 
Ort groß, dort herrscht weniger 
Diktatur der Gegenwart und die 
fi xe Idee, einen längst erodierten 
Zustand immer wieder zu reani-
mieren, dort ist Zukunft der Refe-
renzpunkt und pseudopolitische 
‚Gestaltung‘ wird vor Ort schneller 
entlarvt und delegitimiert als in 
fernen Machtzentren.

Es scheint nicht sinnvoll, überall 
im Dokument zwischen den Zeilen 
der worst interpretation nachzuja-
gen, die da womöglich drinstecken 
könnte. Am Zustandekommen des 
Dokuments waren Bremser und 
Antreiber beteiligt, wer will schon 
den Bremsern in die Hände spie-
len und jetzt für Demotivation und 
Frustration sorgen. Eher sollte 
dem Kurs der Willigen mindestens 
gefolgt werden. Auch dereinst un-
mittelbar nach Rio 92 war die Eu-
phorie über das Schlussdokument 
und die Agenda 21 nicht über-
schwänglich.  

Offi zielles Abschlussdokument:

www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

Prägnante, kritische Resümees der einzelnen 
Konferenztage aus Stakeholdersicht:

www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/rioFo
to
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Keine nachhaltige Entwicklung ohne Bürgerbeteiligung
Ralf-Uwe Beck

Nachhaltige Entwicklung – das ist eine mittlerweile allgemein anerkannte Notwendigkeit und seit 
der Weltklimakonferenz in Rio 1995 eine Verabredung unter den Staaten – aber als solche auch 
ein uneingelöstes Versprechen. Alle Welt redet zwar von Nachhaltigkeit. Aber gerade dieses Gerede 
hat den Stachel des Anspruchs einer für die ganze Weltfamilie gerechteren Entwicklung bis zur 
Beliebigkeit rundgelutscht.

Selbstverständlich hat sich einiges an Effi zienz-
entwicklung getan und der Blick für den Ressourcen-
verbrauch – das darf sogar verallgemeinert werden 
– ist geschärft. Fast gleichzeitig aber trübt sich der 
Blick für die Folgen unseres Lebensstils. Unsere Au-
tos verbrauchen weniger – da können wir uns bes-
seren Gewissens den Stadt-Jeep leisten, weil der 
so schön „hoch“ ist und wir so leichter einsteigen 
können. Die Glühlampen gehen zur Neige und ihre 
halogenen Alternativen verbrauchen ja tatsächlich 
weniger; dafür dürfen es dann in Küche und Klo 
gleich ein paar mehr sein. Wie wollen wir leben? 
Die meisten Menschen in den ärmeren Ländern 
werden antworten: so wie ihr. Das ist menschlich. 
Wir in den reichen Ländern leben der übrigen Welt 
einen sehr überzeugenden Wohlstand vor. Nur 
nachhaltig ist der eben nicht. Wollten alle Menschen 
der Erde tatsächlich so leben wie wir, bräuchte es 
fünf Erdkugeln. Wirklich nachhaltig zu leben, würde 
heißen, dass die Völker der kleinen Inselstaaten im 
Pazifi k in Zukunft nicht nach neuen Heimaten su-
chen müssen, weil der Meeresspiegel steigt, weil 
wir zu viele Treibhausgase verursachen, weil wir zu 
viel Energie verbrauchen, weil wir zu viele Autos 
und damit auch noch zu weit fahren, weil wir … 
Die Frage danach, wie wir leben wollen, in unserem 
Raum zu stellen, heißt zugleich, in Frage zu stellen, 
wie wir leben oder – um im Nachhaltigkeitsduktus 
zu bleiben – welchen ökologischen Fußabdruck wir 
hinterlassen. Schließlich sind wir die Verursacher 
der globalen Misere. Nur wenn wir verstehen, wie 
sehr wir über die Verhältnisse leben, werden wir zu 
nachhaltigen Antworten fi nden. Das meint ja wohl 
der Slogan, der sich schon wie Asche im Mund an-
fühlt, aber nichts von seinem mahnenden Anspruch 
verloren hat: Global denken, lokal handeln. 

Wie wollen wir leben? Das ist eine andere Frage 
als die, wie ich leben will. Wie wollen wir leben? 
Beantworten können wir das nur gemeinsam. Wie 
denn sonst! So gesehen ist die Nachhaltigkeit an-
gewiesen auf Bürgerbeteiligung. Das „wie denn und 
was denn“ einer nachhaltigen Entwicklung muss 
gemeinsam formuliert und schließlich verabredet 
werden. Es gibt keine nachhaltige Entwicklung ohne 
das Gespräch zwischen und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, jedenfalls keine mit Bestand. Wird der 
Anspruch eines gerechteren Lebens nicht von allen 
hochgehalten, gerät er – durchaus auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes – unter die Räder unseres 
Wohlstandes. Dieser Dialog, dieses Ringen um 
einen Konsens, wie gerecht zu leben ist, war Kern-
anliegen der kommunalen Agenda 21-Prozesse. 
Gestartet sind sie vielerorts mit Sekt und Häppchen. 
Heute dümpeln sie – wenn überhaupt – in Hinter-
zimmern vor sich hin. Die Frage, wie wir leben wol-
len, muss sich dort bewähren, wo die Infrastruktur 
beschlossen wird, mit der wir die Größe unseres 
ökologischen Fußabdrucks bestimmen und bei einer 
Gesetzgebung, mit der wir Weichen stellen für mehr 
oder weniger nachhaltiges Wirtschaften und Leben 
– beispielsweise bei der Verkehrs-, der Landwirt-
schafts-, der Energie- und Umweltpolitik. Immer 
wird zu entscheiden sein, welchen Rahmen der 
Staat setzen, aber auch, mit welchen Subvention en 
und Steuern er lenken kann und will. 

Respektvoller Umgang 
mit Bürgervoten ist wichtig 

Bei vielen entscheidenden Infrastrukturprojekten ist 
die Bürgerbeteiligung vorgeschrieben. Gut so. Nur 
dialogisch ist sie oft nicht angelegt. Einen Austausch 
untereinander gibt es kaum. Bürgerbeteiligung ist 
gemeinhin eine Einbahnstraße und beschränkt sich 
auf die Abgabe einer Stellungnahme in einem halb-
herzig abgewickelten Verfahren, bei dem es vorran-
gig darum geht, die Akzeptanz für längst beschlos-
sene Projekte zu organisieren. Gerade die Debatte 
um eine nachhaltige Entwicklung verlangt nach ei-
ner Öffnung. Wollen wir die Frage, wie wir leben 
wollen, und wollen wir uns dieser Frage ernsthaft 
stellen, brauchen wir eine Bürgerbeteiligung, die 
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frühzeitig die Bedarfsfrage zulässt, ob das Projekt 
überhaupt zeitgemäß, sprich nachhaltig, ist und 
nicht fertige, alternativlose Projekte vorsetzt. Echte 
Abwägungen sind gefragt und ein frühzeitiger Dialog 
mit den Vorhabensträgern. Zuvorderst aber gilt es, 
zur Beteiligung einzuladen, anstatt sich unterm Pla-
nungstisch die Hände zu reiben, wenn kaum jemand 
aufmuckt gegen das Vorhaben. Eine Planung kann 
nur besser werden, wenn sich möglichst viele Men-
schen mit ihrer Kritik und mit ihren Ideen einbringen.

 
Das gilt auch für die Gesetzgebung. Bisher ist Thü-

ringen das einzige Land, das die parlamentarische 
Gesetzgebung auf der Ebene des Landtages für die 
Bürgerbeteiligung geöffnet hat: Bürgerinnen und 
Bürger können sich zu ausgewählten Gesetzesvor-
haben über ein eigens eingerichtetes Portal äußern, 
können sehen, was der Nachbar zur Linken oder zur 
Rechten denkt. Die Stellungnahmen fl ießen in die 
Ausschussarbeit ein und die Bürgerinnen und Bür-
ger werden später über das Abwägungsergebnis in-
formiert. Das braucht es in allen Ländern und auch 
beim Bundestag. 

Die Bürger wollen aber nicht nur an Planungen 
beteiligt werden, sondern wollen auch Einfl uss ha-
ben auf das Management bestehender Systeme. 
Am 3. November wird Berlin einen Volksentscheid 
erleben. 265 000 Menschen haben das Volksbegeh-
ren unterschrieben und verlangen so danach, die 
Energieversorgung wieder in öffentliche Hand zu 
bekommen und ökologisch, aber auch demokratisch 
auszurichten.

Aber machen wir uns nichts vor: Egal wie ausge-
feilt und bürgerfreundlich Beteiligungsformen gestal-
tet sind, es bleibt im Belieben der Entscheider, Bür-
gervoten aufzunehmen oder nicht. Jede Form von 
Bürgerbeteiligung kann zur Spielwiese verkommen, 
wenn Einwände zur Kenntnis, aber nicht wirklich 
ernst genommen werden. Wie bei einem aus Natur-
steinen gemauerten Gewölbe kommt es auf den 
Schlussstein an, diesen konisch zugehauenen Stein, 
der ganz oben eingesetzt wird und Spannung auf 
das ganze Gewölbe legt, damit es hält, was es ver-
spricht. Bei dem Beteiligungsgewölbe kommt diese 
Funktion der direkten Demokratie zu. Nur Bürger- 
und Volksbegehren bieten die Möglichkeit, notfalls, 
wenn Bürgerinteressen ignoriert werden, über Sach-
fragen selbst zu entscheiden. Wie ein Damokles-
schwert, auch wenn sie gar nicht genutzt werden, 
sorgen sie dafür, dass die Entscheider den Bürger-
voten mit Respekt begegnen. Mittlerweile gibt es in 
allen Bundesländern die direkte Demokratie auf 
kommunaler und auf Landesebene, wenn sie auch 
nicht überall gut nutzbar ist. Auf Bundesebene kann 

sie ihre Wirkungen nicht ausspielen, weil es den 
bundesweiten Volksentscheid noch gar nicht gibt. 
Immerhin haben sich fast alle der im Bundestag 
vertretenen Parteien für seine Einführung ausge-
sprochen. Nur die Unionsfraktion verweigert sich; 
die Probleme seien zu komplex für die Bürger und 
nur von Berufspolitikern zu durchdringen. Diese 
Position ist von gestern. Die Zukunftsfragen werden 
sich nur mit den Bürgern – und notfalls durch sie 
direkt lösen lassen. 

Die repräsentative Demokratie verfängt sich immer 
wieder in parteipolitischen Grabenkämpfen und ei-
ner kurzatmigen Politik, die in Legislaturperioden 
abrechenbar sein muss. Die Bürger denken in Ge-
nerationen und orientieren sich dabei nicht an einer 
Parteidoktrin. Genau das braucht es, um zu einer 
Politik zu fi nden, die sich an der Nachhaltigkeit 
orien tiert. Menschen, die sich beteiligen, können 
unbequem sein, unberechenbar für Parteien und 
Verwaltungen. Sie lassen sich aber auch geduldig 
auf Prozesse ein und machen das Gelingen vom 
eigenen Engagement abhängig. So lösen sie ein, 
was Theodor Heuss im November 1945 apostro-
phiert hat: „Demokratie ... muss hinausführen in die 
Weltzusammenhänge ... Sie ist eine Gesinnung, 
die im Menschen den Bruder erkennt ... Das Wort 
‚Bürger’ muss Würde haben.“ 
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Nachhaltige Ernährungsbildung:

Schulbauernhöfe – verkannte Trendsetter
Prof. Dr. Alrun Niehage und Ines Spindler*

* Prof. Dr. oec. troph. Alrun Niehage († 30. Mai 2013), Hochschule Osnabrück, war an der Ausarbeitung des Artikels beteiligt.

Obgleich Schulbauernhöfe ideal ge-
eignet sind, im Rahmen außerschuli-
scher Bildung „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE) zu realisieren, fi n-
det dies in Bezug auf nachhaltige Er-
nährung oft nicht statt. Grund dafür ist 
häufi g nicht ausreichend qualifi ziertes 
Personal und damit fehlendes Wissen 
in der Umsetzung von BNE. Dies gilt 
auch für die Lehrer. Gerade wenn sich 
die Schulklassen während des Aufent-
haltes selbst verpfl egen, stammt das 
Essen oft aus konventioneller Produkti-
on. Es werden nicht die Produkte des 
Hofes gewählt, sondern im Supermarkt 
eingekauft und ohne aktive Beteiligung 
der Schüler zubereitet. 

Aufklärung über eine 
nachhaltige Ernährung 
notwendig

In Zuge der Industrialisierung 
und der damit verbundenen 
Globalisierung der Lebensmit-
teproduktion dürfen die ökono-
mischen, ökologischen und so-
zialen Auswirkungen, die jeden 
Einzelnen betreffen aber auch 
regional und global negativ 
sind, nicht mehr unberücksich-
tigt bleiben. Der Handlungsbe-
darf ist groß, da das heutige 
Ernährungssystem in der ge-
genwärtigen Form nicht zu-
kunftsfähig ist. Fragen nach 
mehr Nachhaltigkeit im Bereich 
der Ernährung drängen sich 
immer mehr auf. Alternativen 
und Aufklärung über nachhal-
tige Ernährung sind dringend 
notwendig. Der Weg zur Nach-
haltigkeit erfolgt dabei nur über 
die Bildung. Die moderne Er-
nährungsbildung muss hier 

anknüpfen. Sie darf sich in Zu-
kunft nicht mehr nur auf die 
Vermittlung physiologischer 
Aspekte beziehen, sondern 
muss im Sinne einer nachhalti-
gen Ernährung vor allem Inhal-
te und Handlungskompetenzen 
vermitteln. Dabei sind neue 
Lernformen notwendig, die die 
Handlungsorientierung in den 
Vordergrund stellen und sich 
nicht nur auf die reine Wis-
sensvermittlung stützen (Ar-
beitsgruppe Außerschulische 
Bildung 2012). Ein geeignetes 
Konzept stellt „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ dar. 
BNE vermittelt Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen nach-
haltiges Denken und Handeln. 
Sie versetzt Menschen in die 
Lage, Entscheidungen für die 
Zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das ei-
gene Handeln auf zukünftige 
Generationen oder das Leben 
in anderen Weltregionen aus-

Ines Spindler

Münster, zzt. Masterstudium 
„Nachhaltige Dienstleistungs- 
und Ernährungswirtschaft“ an 
der Fachhochschule Münster

ines.spindler88@googlemail.com

Unter dem Titel ForSchub (Forum und Forschung Schulbauernhof) wurde an der Hochschule Osnabrück eine 
halbjährige Studie durchgeführt, die sich mit nachhaltiger Verpfl egung und Ernährungsbildung auf Schulbau-
ernhöfen auseinandersetzte. Es sollte analysiert werden, ob und in welchem Umfang auf Schulbauernhöfen 
nachhaltige Ernährung stattfi ndet und mit welchen Methoden sie an Schüler weitergegeben wird.

Fo
to

s:
 I.

 S
pi

nd
le

r



Nachhaltige Gesellschaft 75

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

wirkt“ (Deutsche UNESCO-Kom-
mission o. J.). Ziel ist der Erwerb 
von Gestaltungskompetenz, so 
dass die Fähigkeit erlangt wird, 
im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu handeln. Für eine 
nachhaltige Ernährungsbildung 
bietet die BNE verschiedene Me-
thoden. Es steht vor allem das 
handlungsorientierte Lernen und 
Teamarbeit im Vordergrund. Nur 
so kann es gelingen, die Ernäh-
rung als Gemeinschafts erlebnis 
zu erfahren und Lebensmitteln 
eine höhere Wertschätzung ent-
gegenzubringen. 

Nachhaltiges Verpfl egungs-
konzept als Chance für 
Schulbauernhöfe

Um zu klären, wie Schulbauern-
höfe in der Praxis handeln, wur-
den drei klassische Schulbauern-
höfe (Schulbauernhof Ummeln in 
Bielefeld, Schulbauernhof Hutzel-
berg in Bad Sooden-Allendorf 
und Schulbauernhof Woldenhof 
in Wiegboldsbur, Ostfriesland) 
mittels eines Leitfadeninterviews 
zu ihrer Verpfl egungssituation 
und zu ihren Methoden zur Um-
setzung von BNE vor Ort befragt. 
Als inhaltliches Ergebnis kann 
festgehalten werden, dass die 
Verpfl egung der Schulklassen auf 
den befragten Schulbauernhöfen 
den Kriterien einer nachhaltigen 
Ernährung gerecht wird und die 
Schulbauernhöfe in puncto Er-
nährung prinzipiell nachhaltig 
handeln. 

Klassische Schulbauernhöfe 
sind Einrichtungen, die der päda-
gogischen Ausrichtung entspre-
chen und bäuerlich geprägt sind. 
Meist sind es wenig technisierte 
landwirtschaftliche (Bio-)Betriebe 
mit verschiedenen Tierarten und 
kleinen Produktionseinheiten. 
Hier verbleiben die Schulklassen 
in der Regel mehrere Tage (bis 
zwei Wochen) und übernachten 
auf dem Hof. Die Schüler arbei-
ten aktiv in Kleingruppen in der 

Landwirtschaft, im Garten und in 
der Küche mit. Verknüpft werden 
diese Tätigkeiten mit selbst entwi-
ckelten zielgruppenspezifi schen 
pädagogischen Konzepten (z. B. 
zur Biodiversität, zum Klimawan-
del, zur Wertschöpfungskette von 
Lebensmitteln, zum Tierschutz 
u. a.). Darüber hinaus können Be-
sichtigungstermine von landwirt-
schaftlichen Vollerwerbsbetrieben 
angeboten werden, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, dass der 
wenig mechanisierte und multi-
funktional arbeitende Gemischt-
betrieb eines Schulbauernhofs 
die alleinige Wirklichkeit der heu-
tigen Landwirtschaft widerspiegelt 
(Dietzel 2006, S. 2).

Empfehlungen
Abgeleitet aus den Erfahrungen 

der befragten Schulbauernhöfe 
können verschiedenen Empfeh-
lungen für ein nachhaltiges Ver-
pfl egungskonzept gegeben wer-
den, das die Anforderungen der 
nachhaltigen Ernährung best-
möglich erfüllt. Zentrale Voraus-
setzung ist, dass die Schulbau-
ernhöfe authentisch handeln, um 
ihrer Vorbildfunktion und als Lern-
modell für die Schüler nachzu-
kommen.

Idealerweise ist der Schulbau-
ernhof ein ökologisch wirtschaf-
tender Betrieb mit kleinen Pro-
duktionseinheiten, auf dem die 
Schüler problemlos in die tägliche 
Arbeit einbezogen werden kön-
nen. Wichtig ist, dass die Schüler 
in allen Prozessen des Lebens-
mittelanbaus, der Pfl ege, Ernte 
und Zubereitung aktiv mitarbeiten. 
Dabei sollten sie abwechselnd in 
den drei Bereichen Garten, Land-
wirtschaft/Tierhaltung und Küche 
verschiedene Arbeiten ausführen. 

Der Schulbauernhof sollte das 
Ziel haben, möglichst viele eige-
ne Produkte in die Verpfl egung 
seiner Gästegruppen zu integrie-
ren. Produkte, die zugekauft wer-

den müssen, sollten aus der Re-
gion kommen. Wenn möglich gibt 
es Kooperationsbetriebe, die die 
betreffenden Lebensmittel produ-
zieren und bei denen als ein wei-
terer Programmpunkt Hofbesichti-
gungen stattfi nden können. An-
sonsten ist es ratsam, Lebensmit-
tel in Bioqualität, z. B. von einem 
Biogroßhandel, zuzukaufen.

Es sollte ein Garten vorhanden 
sein, in dem ausreichend Obst 
und Gemüse für den Eigenbedarf 
angebaut werden kann. Ein Gar-
tenbeauftragter muss die Prozes-
se koordinieren und jedes Jahr 
einen Gartenplan unter Berück-
sichtigung der Fruchtfolge und in 
Absprache mit dem Küchenper-
sonal erstellen. Der Kartoffel 
kommt als Grundnahrungsmittel 
eine besondere Bedeutung zu. 
Sie kann im Garten oder auch auf 
einem separaten Feld angebaut 
werden, damit ausreichender Vor-
rat für die Wintermonate vorhan-
den ist. Kartoffelrezepte eignen 
sich für die Gemeinschaftsver-
pfl egung sehr gut und bieten eine 
Reihe von Mitgestaltungsmöglich-
keiten für Kinder und Jugendliche 
an. 

Gemüsesorten sollten so ge-
wählt werden, dass sie wider-
standsfähig gegenüber Schädlin-
gen sind und gelagert werden 
können. Für die Lagerung benö-
tigt der Schulbauernhof ausrei-
chend Lagermöglichkeiten, wie 
bspw. einen dunklen Lagerkeller 
für Obst, Kartoffeln und lagerfähi-
ges Gemüse. Fleisch kann gefro-
ren gelagert werden. 

In der Küche laufen alle Prozes-
se zusammen. Daher ist es unab-
dingbar, dass alle Schüler wäh-
rend des Aufenthaltes einmal in 
der Küche mithelfen, das Mittag-
essen zuzubereiten. Die Küche 
des Hofes sollte so groß sein, 
dass dort problemlos mit bis zu 
acht Schülern gearbeitet werden 
kann. Es müssen ausreichend 
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Koch- und Arbeitsmöglichkeiten 
sowie entsprechende Utensilien 
vorhanden sein. Hygieneregeln 
sind verpfl ichtend einzuhalten. 
Die Schüler müssen wie die Mit-
arbeiter alle Anforderungen der 
Hygiene beachten (Feulner/
Grießmann 2009, S. 95). Entspre-
chende Einweisungen und Hilfe-
stellungen, z. B. bei der Hand-
hygiene, müssen die Mitarbeiter 
der Küche vornehmen und kont-
rollieren. 

Die aktive Mitarbeit der Schüler 
kann durch verschiedene Metho-
den zur BNE ergänzt werden. 
Genannt seien hier die Zukunfts-
werkstatt, das Rollenspiel und 
das Stationenlernen. Diese Me-
thoden fördern die Zusammen-
arbeit im Team, das Treffen von 
Entscheidungen und die Krea -   
ti vität.

Fazit und Perspektiven 
Wie einzelne gut organisierte 

Schulbauernhöfe zeigen, lässt 
sich dort idealtypisch mit einem 
angepassten Verpfl egungskon-
zept sinnvoll die Versorgung der 
Schulkinder mit Ernährungsbildung 
vernetzen, so dass sie den Schü-
lern nachhaltig in Erinnerung 
bleibt. Die Wertschätzung von 

Lebensmitteln bei den Schülerin-
nen und Schülern nimmt deutlich 
zu, wenn ein „rundes Konzept“ 
(vom Urprodukt zur Mahlzeit) 
konsequent vom gesamten 
Schulbauernhof-Team verfolgt 
und gelebt wird. Das Lernen von 
Vorbildern, ergänzt durch regel-
mäßige Eva luationen zur Lerner-
folgskontrolle, zeichnet einen 
guten Schulbauernhof aus. 

Schüler kommen gerne auf 
Schulbauernhöfe. Diese Orte der 
außerschulischen Bildung liegen 
im Trend. Sie sollten politisch un-
terstützt werden, indem sie bei 
der Einrichtung oder im laufenden 
Betrieb fi nanzielle Förderung er-
fahren. Die Erfahrungen über die 
Bundesländer hinweg zeigen, 
dass dies gelegentlich mit Pro-
jektmitteln gelingt (z. B. mit dem 
Projekt „Transparenz schaffen“ 
in Niedersachen). So könnte es 
gelingen, dass Schulkinder min-
destens einmal in ihrer Schullauf-
bahn einen Aufenthalt auf einem 
qualifi zierten Schulbauernhof ver-
bringen. Wie die Studie zeigt, 
mangelt es auf manchen Schul-
bauernhöfen an qualifi ziertem 
Personal, um die Möglichkeiten 
der Höfe auszuschöpfen. Eine 
zentrale Qualifi zierungs- und 
Weiterbildungsmaßnahme 

Literatur

Arbeitsgruppe Außerschulische Bildung 
(2012): Bildung für nachhal tige Entwick-
lung in der außerschu lischen Bildung: 
Qualitätskriterien für die Fortbildung von 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 
1. Aufl age. Deutsche UNESCO-Kom-
mission. Bonn.

Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.) 
(o.J.): Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. Grundlagen: Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung. Online unter: http://
www.bne-portal.de/coremedia/generator/ 
unesco/de/02__UN-Dekade_20BNE/ 
01__Was_20ist_20BNE/Einf_C3_
BChrung__neu.html. Zugriff am 
20.6.2012 

Dietzel, W. (2006): Kleine Anfrage des 
Abg. Heidel (FDP) vom 8.11.2005 
betreffend Schulbauernhöfe in Hessen 
und Antwort des Ministers für Umwelt, 
ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, 3.1.2006. Online unter: http://
starweb.hessen.de/cache/DRS/16/2/ 
04622.pdf. Zugriff am 29.5.2012.

Feulner, M./Grießmann, G. (2009): 
Wenn in sozialen Einrichtungen gekocht 
wird: Die Leitlinie für eine Gute Lebens-
mittelhygienepraxis in sozialen Einrich-
tungen (gemäß Artikel 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004). Deutscher Caritas-
verband e.V./Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
e.V. (Hg.). Freiburg i. Br.

könnte Schulbauernhofexperten 
ausbilden. Sie würden befähigt, 
bewährte Methoden in pädagogi-
schen Projekten einzusetzen, die 
der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung entsprechen. Schwer-
punkt der Maßnahme müsste die 
Vervollständigung von didaktisch- 
methodischen Konzepten bzgl. 
nachhaltiger Ernährung und das 
Kennenlernen sowie Durchführen 
dieser Methoden sein. Ferner 
sind weitere Forschungen zur 
mittel- und langfristigen Wirksam-
keit auf das Ernährungsverhalten 
der Schüler (und später als Er-
wachsene) erforderlich. Entspre-
chende Langzeitstudien wären 
hier auch international sehr inter-
essant.  
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Nachhaltigkeit konkret
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Bamberg, KLVHS Feuerstein, 
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Eine Initiative für Klimaschutz, die „Klimaoffensive 
der Erzdiözese Bamberg“, wurde vom Diözesanrat 
der Katholiken im Erzbistum Bamberg angestoßen. 
Das oberste Laiengremium der 750 000 Katholiken 
im Erzbistum Bamberg verabschiedete 2008 eine 
„Resolution zum Klimaschutz“, in der die Bistums-
leitung zum Handeln aufgefordert wurde. Mehr als 
80 % der Treibhausgase einer Kirchengemeinde 
entstehen bei der Verbrennung fossiler Energie 
in den Heizungen oder indirekt beim Strombezug 
von einem konventionellen Kraftwerksbetreiber. 
Im Durchschnitt sind das 500 g CO2, die bei jeder 
Kilowattstunde Strom emittiert werden. 

340 Pfarrgemeinden umfasst die Erzdiözese Bam-
berg, die sich von Hof bis Nürnberg und Ansbach 
erstreckt. Bei 3 000 Immobilien geht es nicht nur in 
fi nanzieller Hinsicht um mehr als nur peanuts. Eine 
Institution, die als global player auf der ganzen Welt 
zuhause ist und Nächstenliebe predigt, gewinnt an 
Glaubwürdigkeit, wenn sie sich für Klimaschutz ein-
setzt. Die Folgen des Klimawandels zeigen sich in 
den Ländern des Südens stärker als in den Län-
dern, von denen die Treibhausgasemissionen 
hauptsächlich verursacht werden. Sie betreffen 
vor allem jene Menschen, die ohnehin heute schon 
benachteiligt sind. Der Einsatz für den Klimaschutz 
ist damit auch praktizierte Nächstenliebe.

1,5 Millionen jährlich für den Klimaschutz
Ein Klima- und Energiebeirat wurde 2009 ins Le-

ben gerufen. Dieser kümmert sich seitdem um die 
konkrete Umsetzung der Klimaoffensive. Primäres 
Ziel der Initiative ist es, Energie einzusparen und 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. 
Klimaschutz und Energiesparen ist seitdem ein 

zentrales Thema in der Erzdiözese. In vielen Pfar-
reien wurden veraltete Heizungsanlagen erneuert, 
ineffi  ziente Heizungsumwälzpumpen durch elektro-
nisch gesteuerte ausgetauscht, Isolierungen und 
Dämmungen angebracht. In Kooperation mit der 
Caritas Forchheim werden die Kindertagesstätten 
in der Erzdiözese auf Schwachstellen beim Strom-, 
Heizungs- und Wasserverbrauch hin untersucht. 
Nach der Untersuchung durch zwei Stromsparhelfer 
vor Ort gibt es einen Auswertungsbogen mit Emp-
fehlungen für die Einrichtungen. Dabei werden 
bauliche Schwachstellen, technische Verbesse-
rungsmöglichkeiten und das Nutzerverhalten an-
gesprochen. Über 250 Kindergärten haben die 
Stromsparhelfer mittlerweile untersucht und ihre 
Empfehlungsschreiben an die Einrichtungen weiter-
gereicht. Ihre Arbeit wurde mit Mitteln aus dem 
Klima-Energiefonds der Erz diözese Bamberg unter-
stützt. Der Fonds erhält seit 2010 jährlich 1,5 Mio. € 
aus dem Haushalt der Erz diözese.

Rahmenvertrag mit Ökostromanbieter
Im Oktober 2009 hat die Erzdiözese Bamberg 

einen Rahmenvertrag mit einem reinen Ökostrom-
anbieter abgeschlossen. Der Strom des gewählten 
Anbieters wird zu 100 % aus klimafreundlichen re-
generativen Energieträgern (Wind, Wasser, Sonne 
und Biogas) bereitgestellt. Nahezu die Hälfte aller 
Pfarrgemeinden bezieht inzwischen Ökostrom. Das 
sind über 100 Kirchenstiftungen mit über 300 Ab-
nahmestellen und entspricht 1,5 Mio. kWh Strom 
sowie einer CO2-Einsparung von 750 t jährlich. Auch 
das Bistumshaus St. Otto in Bamberg, die Bildungs-
zentrale der Erzdiözese sowie die dezentralen Bil-
dungshäuser Haus am Knock und Jugendhaus Burg 
Feuerstein sowie das Erzbischöfl iche Jugendamt 
beziehen zu 100 % Ökostrom.

Gerade bei den Bildungshäusern ist dies beson-
ders wichtig, weil hier der Vorbildcharakter eine 
wichtige Rolle spielt. Seminare zum nachhaltigen 
Umgang mit Energie gewinnen an Glaubwürdigkeit 
und überzeugen die Teilnehmer besonders, wenn 
das Haus, in dem sie stattfi nden, die Theorie auch 
vorlebt. Auch der bewusste Wechsel der Kirchen-
stiftungen zu einem CO2-minimierenden Ökostrom-



Nachhaltige Gesellschaft78

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

anbieter hat einen nicht zu unterschätzenden Ein-
fl uss auf das Verhalten der Gemeindemitglieder in 
ihrem privaten Bereich. Ein Multiplikatoreffekt und 
das bewusste Nachdenken über unseren energie-
intensiven Lebensstil sind erwünschte Nebeneffekte.

Systematisches Erfassen der 
Verbrauchsdaten und Auswertung 

In einem nächsten Schritt wird der Energieverbrauch 
aller Immobilien der Erzdiözese wie Kirchen, Pfarr-
häuser, Pfarrheime und Kindertagesstätten syste-
matisch erfasst. Danach werden sinnvolle Optimie-
rungsmaßnahmen gesucht. Wer nicht weiß, wie viel 
die alte Heizung verbraucht, kann Einspareffekte ei-
ner neuen Heizung keinesfalls beurteilen. Deshalb 
wird jede Kirchenstiftung einen Energieverantwort-
lichen benennen, der die Verbrauchsdaten in eine 
Datenbank der Erzbischöfl ichen Bauabteilung ein-
gibt. Nach Abschluss der Datenerfassungsphase 
werden die Informationen durch das Institut für 
Energietechnik an der Hochschule Amberg-Weiden 
ausgewertet. Gebäude mit besonders hohem Ener-
giebedarf werden dann gesondert unter die Lupe 
genommen. Darüber hinaus erfolgen Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen der Maßnahmen und die Be-
rechnung der CO2-Einsparpotenziale.

Bei insgesamt 3 000 Immobilien in der Erzdiözese 
wird sich eine große Bandbreite im Hinblick auf den 
energetischen Zustand der Gebäude ergeben. Um 
bei begrenztem Budget maximale Einsparungen zu 
erzielen, macht es Sinn, sich zuerst die Gebäude 
vorzunehmen, die besonders schlecht dastehen. 
Hohe Verbrauchszahlen weisen auf Schwachstellen 
hin, welche die betroffenen Kirchenstiftungen dauer-
haft viel Geld kosten und dazu noch die Umwelt 
schädigen.

Geringinvestive Maßnahmen vor 
kostenintensiven Umbaumaßnahmen

Bevor über neue Heizungsanlagen nachgedacht 
oder in die Bausubstanz eingegriffen wird, werden 

zunächst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die ge-
eignet sind, Energie einzusparen ohne viel Geld zu 
kosten. Denkbar sind hier etwa Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Nutzerverhalten oder die Op-
timierung von Heizungsregelungen, bspw. die Ein-
stellung der Vorlauftemperaturen oder die Begren-
zung der Heizzeiten auf das nötige Maß. Auch der 
Einbau elektronisch gesteuerter Heizungsumwälz-
pumpen kann sich bereits nach einem Jahr amorti-
sieren. Der Austausch von Leuchtmitteln bis hin zur 
energetischen Komplettsanierung kann das Ergeb-
nis der Empfehlungen für die Pfarrgemeinde sein. 
Ziel ist es, die Maßnahmen so konkret wie möglich 
zu benennen, um die Umsetzungschancen zu stei-
gern. Die Kirchengemeinde hat aber letztlich die 
Entscheidungsfreiheit, sich für oder gegen die 
empfohlenen Maßnahmen zu entscheiden.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse soll 
ein Handlungsleitfaden für alle Liegenschaften im 
Erzbistum erstellt werden. Die gewonnenen Daten 
werden eine wichtige Grundlage für die effi zientere 
Arbeit in der Bauabteilung darstellen. Eine Erweite-
rung der Auswertungsmöglichkeiten der Datenbank 
ist geplant. 

„Energieverschwendung ist Sünde“
Bei einer Pressekonferenz am 30. August 2013 be-

zeichnete der Erzbischof von Bamberg, Dr. Ludwig 
Schick, das ökologische Engagement des Erzbis-
tums als vorbildlich. Besonders Christen seien ver-
pfl ichtet, mit den knapper werdenden Ressourcen 
der Erde schonend umzugehen und damit ihren Bei-
trag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten: 
„Energieverschwendung ist Sünde, denn es wider-
spricht dem Gebot der Nächstenliebe, wenn wir den 
nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage 
durch unsere Verschwendung entziehen“. Schick 
rief alle Gläubigen dazu auf, auch in den eigenen 
vier Wänden sowie im Straßenverkehr Strom und 
Energie zu sparen. Er erinnerte an den Ausspruch 
von Mahatma Ghandi: „Die Erde hat genug für jeder-
manns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ 

Nachhaltigkeit im Bildungshaus KLVHS Feuerstein

Die Katholische Landvolkshochschule (KLVHS) 
Feuerstein ist eine Bildungseinrichtung mit Über-
nachtungsmöglichkeiten für die Tagungsteilnehmer 
in der Erzdiözese Bamberg. Sie liegt inmitten der 
Fränkischen Schweiz auf dem Juragebirge nahe der 
Kleinstadt Ebermannstadt zusammen mit dem Ju-
gendhaus Burg Feuerstein. Die Landvolkshochschu-

le steht in der Tradition einer ganzheitlichen Bildung. 
Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen 
legt Schulleiter Heiner Neuner großen Wert darauf, 
dass das Wissen möglichst schon während der Kur-
se im Hause erfahrbar wird. Das kann zwar nicht für 
alle Bereiche gewährleistet werden, die Themenfel-
der nachhaltige Energieversorgung und nachhaltige 
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Reinhild Kolb, Autorin der Broschüre „Leitfaden BIOKOST“:

„Durch den wertschätzenden Umgang mit der Nahrung 
in Verbindung mit harmonischer Tischgemeinschaft 
soll das Essen verstärkt als Kulturgut in den Blick rücken.“

Ernährung bieten sich aber in einem Haus, in dem 
die meisten Gäste übernachten, geradezu an.

100 % regenerative Energien / Stromautarkie
Bereits 1994 wurde eine Warmwassersolaranla-

ge auf dem Süddach installiert. Dem folgte 1997 
eine Hackschnitzelheizung, die mit einem Spit-
zenlastkessel auf Rapsölbasis kombiniert wurde. 
Die Holzhäck sel kommen aus dem Wald, der das 
Bildungshaus am Feuerstein umgibt, das Rapsöl 
wird aus einer etwa 10 km entfernten Ölmühle 
bezogen. Neben der Wärme wurde auch die 
Stromversorgung komplett umgestellt. Seit 2012 
wird auf den Dächern der KLVHS nicht nur 
Warmwasser, sondern auch Strom produziert. 
Eine 85 kWp-Anlage liefert rein rech nerisch so 
viele Kilowattstunden pro Jahr, wie die Tagungs-
gäste insgesamt verbrauchen. Die Leitung des 
Hauses legt Wert darauf, dass möglichst viel 
Strom von der Fotovoltaikanlage „eigenver-
braucht“ wird. 

Biozertifi zierung seit 2011
Während viele Tagungshäuser den Ansatz einer 

billigen Verpfl egung anstreben, weil sie das Es-
sen primär als Kostenfaktor betrachten, wird das 
Essen in der KLVHS Feuerstein primär als quali-
tätssteigerndes Element für die Tagungsgäste 
gesehen. Daher werden höchste Qualitätsan-
sprüche an die Lebensmittel und die Zubereitung 
in der hauseigenen Küche gelegt. Qualität um-
fasst dabei mehr als die rein technisch erfassbare 
Qualität. Dazu gehören faire und umwelt verträg-
liche Produktionsbedingungen sowie möglichst 
regionale Herkunft. 

Lebensmittel, die biozertifi ziert sind, haben einen höhe-
ren Einkaufspreis als konventionell erzeugte Lebensmit-
tel. Mit dem höheren Einkaufspreis werden aber auch 
strengere Vorschriften im Umweltschutz garantiert. Che-
mische Pestizide und mineralische Stickstoffdünger sind 
verboten, Einträge ins Grundwasser oder auch Rück-
stände in Lebensmitteln werden dadurch weitgehend 
verhindert. Dieser Qualitätsvorsprung hat seinen Preis. 
Wird die Premiumqualität der Mahlzeiten gegenüber den 
Gästen kommuniziert, kann dies schnell zum Argument 
für eine erneute Buchung im nächsten Jahr werden. 

Auch zertifi zierte Bioprodukte gilt es nach ganzheitli-
chen Kriterien zu bewerten. Ein Bioapfel aus Neusee-
land mag frei von Pestiziden sein und unter rein gesund-
heitlichen Aspekten höchsten Standards genügen. Die 
CO2-Bilanz, verursacht durch den zurückgelegten Trans-
portweg um die halbe Welt, verbietet aber unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten den Bezug dieses Produktes. 
Ähnliches gilt für Bioprodukte, bei deren Produktion 
menschenunwürdige Bedingungen herrschen oder 
nur Hungerlöhne bezahlt wurden. 

Leitfaden Biokost
Die KLVHS hat 2013 den „Leitfaden Biokost“ heraus-

gegeben. Darin wird die theoretische Begründung für 
die Bedeutung einer hochwertigen Ernährung geliefert. 
Der Mehrwert von Biokost ist mehrdimen sional und be-
schränkt sich bei weitem nicht nur auf das Lebensmittel 
an sich. Die Herkunft, die Produktionsbedingungen und 
die damit verbundenen externen Effekte im ökologischen 
und sozialen Bereich, aber auch die mit der gesamten 
Verarbeitungskette verbundenen Nebenwirkungen, 
verdienen bei einer ganzheitlichen Betrachtung und 
Bewertung eines Lebensmittels berücksichtigt zu 
werden. 
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Nachhaltige touristische Entwicklung 
im Einklang mit der Region

Ländliche Regionen haben Entwicklungspotenziale noch nicht ausgeschöpft
Jürgen Büchy

Das Reiseland Deutschland ist 
nicht nur bei den Bundesbürgern 
beliebt, auch die Zahl der Gäste 
aus aller Welt steigt seit Jahren 
kontinuierlich. Im vergangenen Jahr 
konnten 338,6 Mio. Übernachtun-
gen deutscher Besucher gezählt 
werden – eine Steigerung von 3 % 
gegenüber dem Vorjahresergebnis. 
Die Zahl der Übernachtungen von 
Gästen aus dem Ausland stieg ge-
genüber dem Wert aus dem Jahr 
2011 sogar um 8 % auf 68,8 Mio. 
und der Trend, gerade bei den aus-
ländischen Besuchern, hält auch im 
ersten Halbjahr 2013 an, in dem 
3 % mehr Übernachtungen regist-
riert wurden. Diese Zahlen belegen: 
Der Deutschlandtourismus boomt. 
Davon profi tieren in erster Linie die 
Metropolen sowie die klassischen 
und bekannten Urlaubsziele. Im 
Trend liegen die Urlaubsarten Städ-
tetourismus, Wellness und – vor 
allem im Sommer – Badeurlaub an 
der Nord- und Ostseeküste. Städ-
tereiseziele wie Berlin, München, 
Hamburg, Frankfurt am Main und 
Köln verzeichnen stetig wachsende 
Besucherzahlen und schreiben seit 
Jahren Erfolgsgeschichte. Leider 
aber sind die ländlichen Regionen 
in unserem Land in den vergange-
nen Jahren hinter dem Wachstum 
zurückgeblieben. Dabei gibt es ge-
rade dort noch vieles zu entdecken.

 

Der Fragestellung „Wie steht es 
um die Perspektiven für den Tou-
rismus in ländlichen Räumen in 
Deutschland?“ ist in den beiden 
letzten Jahren der Deutsche Rei-
seVerband (DRV) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) 
aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages nachge-
gangen und hat die Ergebnisse 
mit Erfolgsfaktoren und Schlüs-
selstrategien für die Tourismus-
entwicklung ländlicher Räume 
Anfang dieses Jahres vorgestellt. 
Die Durchführung lag bei PRO-
JECT M, einer Unternehmensbe-
ratung für die Tourismus- und 
Freizeitbranche, unter wissen-
schaftlicher Mitwirkung des Insti-
tuts für Tourismus- und Bäderfor-
schung in Nordeuropa (NIT). 
Über ein Jahr lang wurden von 
einem Expertenteam 
mehr als 450 Praxis-
beispiele nach 
Erfolgs-, aber 
auch Miss-
erfolgs-
fakto-
ren 

untersucht, Akteure interviewt, in 
ländlichen Räumen direkt recher-
chiert, in einem Steuerungsgre-
mium diskutiert und in einem Pro-
jektbeirat beraten. Aus deren Er-
kenntnissen wurden schließlich 
praxisnahe Handlungsempfehlun-
gen und Checklisten entwickelt, 
die neue Chancen für den Touris-
mus in ländlichen Räumen eröff-
nen. Dabei wurden umfassend 
Markttrends, Marketingaktivitäten 
und Vertriebsoptionen unter die 
Lupe genommen sowie Zielgrup-
pentypen nach ihren Bedürfnis-
sen und Wünschen defi niert. Aber 
auch regional- und kommunal-
politische Strukturen untersuchte 
die Projektgruppe auf besondere 
Beschleunigungs- oder Brems - 
ef fekte.  

Jürgen Büchy

Präsident des Deutschen 
ReiseVerbandes (DRV), 
Berlin

Alle 
Ergebnisse wurden zu 

einem Leitfaden und zehn vertiefenden 
Kurzreports zu einzelnen Handlungsfeldern inklusi-

ve Checklisten verarbeitet. Kurzreport Nr. 6 behandelt 
dabei explizit „Nachhaltige tou-

ristische Entwicklung ländlicher 
Lebensräume“. Der Praxis-Leit-

faden fasst die Strategien und 
Erfolgsfaktoren in kompakter Form 

zusammen und stellt Anbietern, öffent-
lichem Tourismusmarketing, Reise-

branche sowie Politik und Verwaltung 
Impulse für die eigene touristische 

Arbeit bereit. Leitfaden und Kurzreports 
stehen zum Herunterladen unter 
www.tourismus-fuers-land.de und 
beim Bundeswirtschaftsministerium 
unter www.bmwi.de, in der Mediathek 
im Bereich Publikationen zur Verfügung. 
Weitere Informationen und
alle Kontaktdaten unter: 

www.tourismus-fuers-land.de
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Hagen Melzer

PROJECT M GmbH, 
Berlin

Nachhaltigkeit wird Standard
Hagen Melzer

Nachhaltigkeit wird immer stär-
ker zum Mehrwert und Standard 
touristischer Leistungen und Pro-
dukte. Gerade im ländlichen 
Raum ergeben sich besondere 
Anforderungen an die Handeln-
den. Eine nachhaltige touristische 
Entwicklung ist auch untrennbar 
mit der allgemeinen Regional- 
und Standortentwicklung ver-
bunden.

Klar ist: Der Erhalt der natürli-
chen Ressourcen ist elementare 
Tourismusgrundlage. Attraktive 
Natur- und Kulturlandschaften 
bilden die notwendige Kulisse für 
z. B. Wander- oder Naturtouris-
mus. Dies bedeutet für die Regio-
nalplanung jedoch kein „Entwe-
der-Oder“ im Sinne separierter 
Tourismus- oder „Energiezonen“. 
Vielmehr sind die Interessen ei-
ner klimaschonenden Energieer-
zeugung durch z. B. Windkraft, ei-
ner professionalisierten Landwirt-
schaft sowie der Tourismuswirt-
schaft auszugleichen. Regionen 
wie die Uckermark belegen be-
reits heute, dass Windkraftanla-
gen in der Landschaft nicht zwin-
gend ein Tourismusverhinderer 
sind: Das Thema wird in Führun-
gen aufgearbeitet, Leistungsträ-

ger vor Ort erhalten den regio-
nalen Ökostrom zum Vor-

zugspreis.

Auch der Klimawandel 
stellt große Anforderun-
gen: Bspw. sind regio-
nale Wegenetze drin-
gend in Bezug auf ihre 
Klima- und Wetterfes-
tigkeit zu überarbei-
ten, denn mit Zunah-
me klimatisch beding-
ter Wetterextreme 
steigt auch der In-
standsetzungsauf-

wand. Klare Priorisie-

rungen und auch Reduktionen 
werden für die oft ehrenamtlich 
und mit knappen Ressourcen 
gepfl egten Wanderwege erfor-
derlich, soll diese Komponente 
der Infrastruktur als Basis allen 
weiteren Angebots wirklich lang-
fristig erhalten werden. Ebenso 
können aber auch gesamtregio-
nale CO2-Vermeidungsstrate-
gien, wie z. B. die der Klimainsel 
Juist, ein entscheidendes – da 
auch emotional ansprechendes 
– Verkaufskriterium ganzer Regi-
onen und somit auch jeden ein-
zelnen Angebots werden. Dies 
erfordert allerdings auch die in-
tensive Sensibilisierung und 
Qualifi zierung aller relevanten 
Partner vor Ort. Denn beim Kli-
maschutz zählt vor allem eines: 
Glaubwürdigkeit.

Die eigentliche Herausforde-
rung an die Tourismusentwick-
lung im ländlichen Raum besteht 
jedoch in der Schaffung wirt-
schaftlicher und sozialer Pers-
pektiven. Die Spirale aus Ab-
wanderung, Überalterung, Zerfall 
dörfl icher Strukturen, Rückbau 
der allgemeinen Grundversor-
gung und weiterer Abwanderung 
ist kritisch zu betrachten. Nicht 
die Schaffung ortsgebundener 
touristischer Arbeitsplätze stoppt 
oder verlangsamt diese Entwick-
lung. Perspektiven zum Hierblei-
ben entstehen nur, wenn seitens 
der regionalen Touristiker, Leis-
tungsträger und Regionalplaner 
gezielt Bewusstsein für die re-
gionale Identität geschaffen und 
in die wirtschaftliche Entwicklung 
integriert wird. Wichtiger Erfolgs-
faktor ist dabei der Aufbau bran-
chenübergreifender Wirtschafts-
kreisläufe, orientiert an regional 
prägenden Themen und Bran-
chen. So bindet z. B. „Musicon 
Valley“ im Vogtland den Musik-

instrumentenbau erstmals direkt 
ins Tourismusmarketing ein – 
Synergien für beide Branchen 
inklusive.

Auch „funktionierende“ Dörfer 
tragen zur Identitätsbildung bei. 
Dies erfordert die Zusammenfüh-
rung von Denk- und auch För-
deransätzen der Regional- und 
Tourismusentwicklung – nicht zu-
letzt auch mit Blick auf die neue 
Förderperiode, die deutlich weni-
ger „Exklusivmittel“ für rein touris-
tische Projekte bereitstellt. „Sach-
sens Dörfer“ zeigt bereits heute, 
wie allgemeine Aufwertung der 
Infrastruktur und Netzwerkbildung 
vor Ort an touristischen Anforde-
rungen auszurichten sind und bis 
hinauf zur Landesebene vermark-
tet werden können.

Nicht zuletzt ist aber auch die 
Integration regionaler oder lokaler 
Identität durch den einzelnen An-
bieter in sein Produkt entschei-
dend für den Aufbau wirtschaftli-
cher Perspektiven: Einerseits wird 
Identität und Authentizität zuneh-
mend zum Entscheidungskriteri-
um für die Buchung einer touristi-
schen Leistung. Andererseits wirkt 
das Aufgreifen „echter“ Elemente 
im Angebot oftmals regelrecht wie 
ein Katalysator, um weitere Part-
ner vor Ort einbinden, und damit 
für die Sinnhaftigkeit einer touristi-
schen Entwicklung auch in struk-
turschwachen Regionen sensi bili-
sieren zu können.  
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Nachhaltiger Tourismus in der Uckermark
Leonie Umbach

Die wald- und wasserreiche Uckermark im äußersten Nordosten Brandenburgs 
gehört zu den am dünnsten besiedelten Landstrichen Deutschlands. Fast zwei 
Drittel des gut 3 000 km² großen Landkreises sind als Nationale Naturlandschaf - 
ten geschützt – ideale Bedingungen für die Entwicklung eines nachhaltigen 
Naturtourismus.

Leonie Umbach

tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH, 
Prenzlau

Tel. (03984) 71 80 727
umbach@tourismus-uckermark.de

Die letzte Eiszeit schuf die kleinteilige, abwechs-
lungsreiche Landschaft: Sanft geschwungene Hü-
gel, steile Hänge, dichte Wälder, mehr als 500 Seen 
und tausende Sölle, Moore, Flüsschen und Kanäle 
prägen das Landschaftsbild und bieten einer Viel-
zahl seltener und geschützter Arten Lebensraum. 
Die drei Großschutzgebiete Naturpark Uckermärki-
sche Seen, Nationalpark Unteres Odertal und Bio-
sphärenreservat Schorfheide-Chorin sind weit über 
die brandenburgischen Landesgrenzen hinaus be-
kannt. Auch Schlösser und Herrenhäuser, denkmal-
gerecht sanierte historische Stadtkerne, Klosteran-
lagen und alte Pfl asterstraßen sowie zahlreiche 
Guts- und Bauerndörfer mit den regionstypischen 
Feldsteinkirchen tragen zur touristischen Attraktivität 
der Natur- und Kulturlandschaft bei.

Der von jeher dünn besiedelte Landstrich war und 
ist stark von den Folgen der Wendejahre betroffen. 
Viele bekannte Probleme strukturschwacher länd-
licher Räume kamen und kommen hier besonders 
zum Tragen: Abwanderung, Überalterung, Fachkräf-
temangel und ein niedriges Lohnniveau erschweren 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.

Ausbau naturtouristischer Infrastruktur
Um die Natur Gästen wie Einheimischen zugäng-

lich – und damit touristisch attraktiv – zu machen, 
investierte die Region in den letzten zehn Jahren 
viel Geld und Anstrengung in den Ausbau der natur-
touristischen Infrastruktur. Thematische Rad- und 
Wanderrouten wurden entwickelt, ausgebaut, in das 
überregionale und bundesländerübergreifende We-
genetz eingebunden und vielerorts von den entspre-

chenden Fachverbänden zertifi ziert. Leuchttürme 
wie der Märkische Landweg – der erste vom Deut-
schen Wanderverband zertifi zierte Streckenwander-
weg Norddeutschlands – entstanden. Er führt auf 
217 km durch alle drei Nationalen Naturlandschaf-
ten der Uckermark. Mittlerweile ist auch der 167 km 
lange Rundwanderweg „Uckermärker Landrunde“ 
als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland ausge-
zeichnet. Der südliche Teil des Uckermärkischen 
Radrundweges wurde vom ADFC mit drei, der 
Oder-Neiße-Radweg mit vier von fünf möglichen 
Sternen bewertet. Diese umfangreiche Infrastruktur-
entwicklung ermöglichten verschiedene Förderun-
gen für den ländlichen Raum wie INTERREG und 
LEADER. Analog zur Zertifi zierung der naturtouris-
tischen Infrastruktur wurde und wird durch die tmu 
Tourismus Marketing Uckermark GmbH, die regio-
nalen Tourismusvereine und das brandenburgische 
„Netzwerk Aktiv in der Natur“ die Zertifi zierung von 
Bett&Bike-Betrieben und „Qualitätsgastgebern 
Wanderbares Deutschland“ voran getrieben.

Die Wegeführungen wurden stets in enger Abstim-
mung zwischen tmu GmbH, Kommunen, lokalen 
Tourismusvereinen, Landbesitzern und Vertretern 
der Nationalen Naturlandschaften ausgearbeitet. 
Besucherlenkungskonzepte konnten so bereits vor 
der Entstehung von Nutzungskonfl ikten umgesetzt, 
sensible Bereiche geschont und landschaftlich be-
sonders attraktive Bereiche für den ortsunkundigen 
Gast zugänglich gemacht werden. Ergänzend zur 
Infrastrukturentwicklung führte die tmu GmbH ab 
2009 mit Anbietern und Tourismusvereinen ver-
schiedene Workshops und Projekte zur Entwicklung 
zielgruppenorientierter Naturerlebnisangebote 
durch. 

Mit dem UckermarkShuttle, einem während der 
Saison mit Fahrradanhänger ausgestatteten Bus, 
der Wander- und Radwege, Sehenswürdigkeiten 
und Orte verbindet, wurde das touristische ÖPNV-
Angebot verbessert. Da in der dünn besiedelten Re-
gion kein wirtschaftlich tragfähiger, rein auf touristi-
sche Belange zugeschnittener ÖPNV zu realisieren 
ist, wurden beim UckermarkShuttle normale Linien-
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verbindungen am Wochenende zu einer umsteige-
freien, in beiden Richtungen verkehrenden Rundtour 
zusammengefasst. Das Angebot wird über einen 
Flyer, der die Attraktionen entlang der Tour den Sta-
tionen zuordnet und zudem exemplarische Beispiel-
touren darstellt, in verständlicher Weise an den Gast 
kommuniziert. 

Seit 2012 fährt im Rahmen des Bundesprojektes 
„Daseinsvorsorge 2030 – eine Antwort auf den de-
mographischen Wandel“ in der Uckermark der Kom-
bibus, der nicht nur Personen, sondern auch Güter 
befördert. Das Projekt wird von Regionalproduzen-
ten (Auslieferung), Touristikern (Gepäcktransport im 
Rahmen von Pauschalangeboten) und Privatperso-
nen (Lieferung von Einkäufen, z. B. vom Odercenter 
Schwedt) gleichermaßen gut angenommen. 

Wettbewerbsvorteil Nachhaltigkeit
Seit 2011 orientiert sich die regionale Tourismus-

entwicklung der Uckermark zunehmend an den 
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung. Als 
Partnerregion im Projekt „Innovationsnetzwerk Kli-
maanpassung Berlin-Brandenburg“ (INKA BB) wur-
den in Kooperation mit der Hochschule für nachhal-
tige Entwicklung (HNE) Eberswalde über zwei Jahre 
modellhafte Strategien für ein klimaangepasstes 
Management von touristischen Leistungsträgern 
und Destinationsmanagementorganisationen entwi-
ckelt. In verschiedenen Workshops wurden Themen 
wie Energieeffi zienz, umweltfreundliche Mobilität 

oder die Gestaltung klimafreundlicher bzw. klima-
neutraler Tourismusangebote behandelt. Alle The-
men wurden dabei praxisorientiert und mit Blick auf 
die spezifi schen Gegebenheiten der peripheren Re-
gion betrachtet. Die Workshops richteten sich in ers-
ter Linie an touristische Leistungsträger, aber auch 
an die lokalen Tourismusvereine, Entscheidungsträ-
ger, Schutzgebietsverwaltungen, Verkehrsunterneh-
men etc. 

Die tmu GmbH ging selbst mit gutem Beispiel vor-
an, ließ sich ein umfassendes Umweltmanagement-
system für ihre Büroräume erarbeiten und ist seit 
2012 klimaneutral. Alle Betriebsabläufe wurden auf 
ihre Umweltverträglichkeit hin analysiert und – wo 
immer möglich – diesbezüglich optimiert. Printpro-
dukte wie Kataloge und Prospekte werden von einer 
umwelt-zertifi zierten Druckerei auf Recyclingpapier 
und klimaneutral produziert. Dazu kommen die aus-
schließliche Verwendung regionaler und/oder Bio- 
bzw. fair gehandelter Lebensmittel (bei Veranstal-
tungen sowie intern), der Einsatz energieeffi zienter 
Büro-, Küchen- und Leuchtgeräte, die Verwendung 
umweltfreund licher Reinigungsmittel, die Optimie-
rung von Dienstwegen bei bevorzugter Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel etc. Durch die umfassende 
Integra tion von Nachhaltigkeitsaspekten in die eige-
nen täglichen Arbeitsabläufe fällt es den Mitarbeitern 
der regionalen Tourismusorganisation leicht, interes-
sierte Leistungsträger, Pressevertreter etc. praxis-
orientiert über die relevanten Aspekte des Themas 
zu informieren.
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Im Rahmen des Kooperationsprojektes mit der 
HNE Eberswalde entstand ein Netzwerk klima-
freundlich wirtschaftender Tourismusanbieter. Die 
Netzwerkpartner beweisen anhand einer auf den 
Kriterien von Viabono und weiterer touristischer 
Umweltzertifi zierungen basierenden Checkliste 
ihre nachhaltige Unternehmensausrichtung. Erfasst 
werden alle Unternehmensbereiche, von Unterneh-
mensphilosophie über Büroorganisation bis Reise-
veranstaltung und Gastronomiebereich. Netzwerk-
partner sind Hotels, Reiseveranstalter, regionale 
Produzenten und Vermarkter, Ferienwohnungen und 
-häuser, Campingplätze und Gastronomen. Neben 
vielen schon seit langem auf eine nachhaltige Wirt-
schaftsweise ausgerichteten Unternehmen konnten 
im Rahmen des Projektes auch mehrere bisher 
„konventionell“ wirtschaftende Partner gewonnen 
werden. Neben ökologischer Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz sind den Netzwerkpartnern die Stärkung 
der lokalen Gemeinschaften – zum Beispiel durch 
die Kooperation diverser kleiner Familienbetriebe im 
Rahmen von Pauschalangeboten – sowie die Erhö-
hung der regionalen Wertschöpfung ein wichtiges 
Anliegen. Aktuell umfasst das Netzwerk gut 20 Part-
ner, bei diversen weiteren Interessenten sind nur 
noch Kleinigkeiten – wie die für alle Netzwerkpartner 

obligatorische Umstellung auf Ökostrom – zu erfül-
len. Das Netzwerkmanagement ist bei der regionalen 
Tourismusorganisation zentral und mit guten Kon-
takten in alle Arbeits- und Entscheidungsebenen 
angesiedelt. 

Viele Partner des Netzwerkes klimafreundliche 
Uckermark stellen einzelne Angebotsaspekte (z. B. 
Paketangebote) oder ihr gesamtes Angebot durch 
den Erwerb brandenburgischer MoorFutures klima-
neutral. Bei diesen handelt es sich um Emissions-
zertifi kate, die auf der Wiedervernässung von Moor-
fl ächen beruhen. Initiiert wurde diese vor-Ort-Kom-
pensation von CO2-Emissionen durch die Flächen-
agentur Brandenburg, die HNE Eberswalde sowie 
das brandenburgische Ministerium für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz. Mit der Wiederver-
nässung von Moorfl ächen wird nicht nur dauerhaft 
CO2 gebunden, sondern zugleich ein Beitrag zum 
regionalen Naturschutz geleistet.

Im Mai 2013 wurden die Anstrengungen der Ucker-
mark, den gesamten regionalen Tourismus strate-
gisch auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltig-
keit auszurichten, mit dem Sieg im Bundeswettbe-
werb Nachhaltige Tourismusregionen belohnt.  
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Less is … Moor
Karin Zander

Weniger Treibhausgasemissionen, mehr Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pfl anzenarten, 
mehr Geld für wichtige Naturschutzmaßnahmen und die Möglichkeit, den eigenen CO2-Fußabdruck 
zu verkleinern – seit Juni 2013 können Bürger und Unternehmen sog. „Moorland Klima-Zertifi kate“ 
erwerben und auf diese Weise ihre durch Alltagsbedürfnisse wie Heizen oder Freizeitgestaltung bzw. 
durch betriebliche Aktivitäten hervorgerufenen Emissionen freiwillig kompensieren.

Nachhaltigkeit hat viele Baustel-
len – dazu zählt auch der Kampf 
gegen die Erderwärmung. In die-
sem Zusammenhang spielen Moo-
re eine bedeutende Rolle. Sie be-
decken 3 % der Landfl äche 
weltweit, speichern auf 
dieser geringen Flä-
che aber doppelt 
so viel Kohlenstoff 
wie alle Wälder 
der Erde zusam-
men. Darüber hin-
aus legen die noch 
torfbildenden Moore 
pro Jahr doppelt so 
viel Kohlenstoff fest, wie 
das Kyoto-Protokoll als weltwei-
tes Reduktionsziel vorschreibt. 

Degenerierende Moore hingegen 
setzen riesige Mengen Treibhaus-
gase (THG) frei – rund 5 % der ge-
samten deutschen THG-Emissio-
nen stammen bspw. aus Mooren. 
Um den Degenerationsprozess zu 
stoppen (und im Idealfall sogar 
wieder zu einem Moorwachstum 
zu gelangen), ist vor allem eine 
Wiedervernässung von Moorfl ä-
chen notwendig, für die allerdings 
oft die fi nanziellen Mittel fehlen.

Der Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND) Bremen setzt 
deshalb zusammen mit weite-
ren Anbietern in der Metropol-
region Bremen-Oldenburg im 

Nordwesten die Idee um, 
Moor- und Klimaschutz 

mit dem Thema der 
freiwilligen Kompen-
sation von THG-
Emis sionen zu ver-
binden. Mitinitiator 
der „Moorland Kli-

ma-Zertifi kate“ ist die 
Bremerhaven Touristik, 

die umweltbewussten 
Touristen so die Möglichkeit 

bietet, ihren Urlaub möglichst 
klimafreundlich zu gestalten. 

Grundlage der „Moorland Kli-
ma-Zertifi kate“ sind konkrete 
Wiedervernässungsprojekte, 
sog. „Klimamoore“. Das erste 
dieser Art, eine 229 000 m² 
große Teilfl äche des Dorumer 
Moors, befi ndet sich im Land-
kreis Cuxhaven und wurde über 
Jahrhunderte zur bäuerlichen 
Torfgewinnung genutzt. Auf 
20 Jahre1 gerechnet, würde 
eine Wiedervernässung dieses 
Bereichs eine Reduktionsleis-
tung von mindestens 2 675 t 
CO2-Äquivalenten erbringen2. 
Ein Zertifi kat wiederum ent-
spricht 1 t CO2-Äquivalente3 
(bzw. 85,6 m² Moorfl äche) und 

kann für 20 € erworben werden. 
Die Zertifi kate sind über ein Ti-
cketing-System räumlich ver ortet, 
so dass sich der Käufer „sein(e)“ 
Moorstück(e) aussuchen kann. 
Die bereits verkauften Parzellen 
bleiben ebenfalls sichtbar und 
können mit dem Namen des Käu-
fers versehen werden. Sind alle 
Zertifi kate eines „Klimamoores“ 
verkauft, kann mit der Vernäs-
sung begonnen werden.

Ein mit unabhängigen Experten 
aus verschiedenen Bereichen be-
setzter Vergaberat entscheidet 
darüber, welche Moore sich als 
Klimamoore eig-
nen und prüft 
die Zusätz-
lichkeit der 
Vernäs-
sungs-
maßnah-
me. Maß-
nahmen, 
die aufgrund 
vertraglicher 
Verpfl ichtungen 
ohnehin erfolgt wären, z. B. Wie-
derherrichtung nach Torfabbau 
oder Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen, kom men für eine 
Zertifi zierung nicht infrage.  

1 Zwecks Kalkulation angenommene Projektdauer, innerhalb derer Umsetzung und Kontrolle der Maßnahme sichergestellt werden kann.
2 Differenz der THG-Emissionen vor und nach der Wiedervernässung.
3 1 t CO2 wird bspw. bei einem Nordseeurlaub im Cuxland oder bundesdurchschnittlich 1,36 t beim Autofahren pro Jahr oder 1,71 t beim jährlichen Heizen  
 emittiert. Quelle: http://www.moor-land.de/index.php?id=68

Mehr Informationen unter: www.moor-land.de

Karin Zander
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
karin.zander@asg-goe.de
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Ein reales Bild vom Konsumenten –
Wege zu nachhaltigem Konsum am Beispiel Energiewende

Lucia A. Reisch*

Die privaten und öffentlichen Haushalte müssen im kommenden Jahrzehnt mindestens ein Drittel 
Energie einsparen, wenn die Energiewende ohne prohibitive gesellschaftliche Kosten und wirt-
schaftliche Krisen gelingen soll. Eine effektive Energiewendepolitik darf jedoch nicht nur die techno-
logische Entwicklung und den Ausbau der Energieinfrastruktur fördern, sie muss ebenso die Nach-
frageseite des Marktes mitbedenken, speziell die Frage, welche Handlungsbarrieren einem energie-
effi zienteren und somit nachhaltigeren Verhalten privater Haushalte entgegenstehen.1

Prof. Dr. Lucia A. Reisch

Copenhagen Business School, Department of 
Intercultural Communication and Management, 
Centre for Corporate Social Responsibility, 
Dänemark; Zeppelin Universität Friedrichsha-
fen, Forschungszentrum Konsum, Markt und 
Politik (CCMP), lr.ikl@cbs.dk

Vom Kunden zum Koproduzenten 
und Konsumentenbürger 

Die privaten Haushalte haben auf der Nachfrage-
seite der Märkte unterschiedliche Rollen, in denen 
sie unterschiedliche Handlungsspielräume haben 
und in denen sie unterschiedlich angesprochen und 
motiviert werden können (vgl. Reisch 2004). Sie 
tragen zur Energiewende 

erstens als Marktteilnehmer bei, indem sie energie-
effi ziente Produkte, Dienste oder Produkt-Dienst-
leistungs-Bündel nachfragen; 

zweitens als Koproduzenten oder „Prosumenten“ 
bei, indem sie beispielsweise selbst dezentral 
Energie erzeugen; 

drittens als Konsumentenbürger bei, indem sie 
sich in ihrer Rolle als Bürger einer Kommune 
z. B. an Planfeststellungsverfahren und Bürger-
dialogen zum Netzausbau beteiligen. 

Diese Unterscheidung in drei Rollen ist unmittelbar 
praktisch handlungsrelevant. Denn je nachdem, in 
welcher Rolle die Haushalte Entscheidungen treffen, 
sind andere Motivationen ausschlaggebend. Ent-
sprechend muss unterschiedlich angesprochen und 
incentiviert werden um eine Verhaltensänderung zu 
erreichen (vgl. Dolan et al. 2012). Beispielsweise 

wirkt der Hinweis auf geltende soziale Normen eher 
in einer Ansprache von Menschen in der Rolle als 
„Bürger“ als in der als „Kunde“. Letzterer ist eher 
durch das Versprechen individueller Vorteile mobili-
sierbar.

Eine Politik, die den Energieverbrauch der Haus-
halte senken will, steht vor einer besonderen Prob-
lematik: Konsumpsychologisch handelt es sich bei 
der Energienachfrage um ein sog. low salience Pro-
dukt (vgl. McNamara/Grubb 2011). Konsumenten 
denken in der Regel wenig darüber nach, da es 
kaum sichtbar ist (der Strom kommt aus der Steck-
dose, die Heizung steht im Keller). Zudem liegen 
Qualitätsunterschiede eher im Produktionsprozess 
als im Produkt selbst (Ökostrom versus konventio-
neller Strom). Nur wenige Male im Jahr – wenn 
überhaupt – wird Energie als Kostenfaktor wahrge-
nommen (bei der Abrechnung des Energieanbie-
ters). Selten bedarf es bewusster Entscheidungen. 
Zudem ist die Handlungsmotivation begrenzt, wenn 
man zur Miete wohnt und nur bedingt über Stroman-
bieter und Sanierungen entscheiden kann (vgl. Ab-
rahamse et al. 2005). Gerade bei solchen low sali-
ence Produkten müssen deshalb die Produktinfor-
mationen klar und einfach, die Signale deutlich und 
relevant sowie die Anreize für eine Verhaltensände-
rung stark, regelmäßig, zeitnah und zielgruppenspe-
zifi sch sein, um überhaupt wahrgenommen zu wer-
den. Im Idealfall sollte man neue, alternative Ange-
bote kostenfrei ausprobieren können; das Marketing 
nennt das die foot in the door Technik. Besonders 
interessant für Verhaltensänderungen sind zudem 
offene Zeitfenster, in denen eine besondere Bereit-
schaft zur Verhaltensänderung besteht, wie etwa 
der Umzug in ein neues Haus (vgl. Bamberg 2006). 

Denn es gilt: Entscheidungen werden von realen 
Menschen getroffen – und nicht von überwiegend 

1 Eine ausführliche Darstellung der Problematik fi ndet sich in Lucia A. Reisch: Elemente einer verhaltensbasierten Energienachfragepolitik, in:   
 Gisela Kubon-Gilke, Martin Held & Richard Sturn (Hrsg.): Jahrbuch Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonomik, Band 12:    
 Grenzen der Konsumentensouveränität. Marburg: Metropolis, 2013, S. 139-159.
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rational Kosten und Nutzen optimierenden Automa-
ten. Emotionen und Ängste, Gewohnheiten und Ver-
haltensstarren, Intuitionen und Hoffnungen, Heuris-
tiken und Biases spielen eine Rolle und müssen von 
einer fallweise incentivierenden Politik berücksichtigt 
werden (vgl. Maréchal 2010). Dieses empirisch-    
reale Bild von Konsumenten ist Ausgangspunkt einer 
Politik, die sich auf Grundlage der Verhaltensökono-
mik (behavioural economics) als „verhaltensbasierte 
soziale Regulierung“ oder auch „empirisch informier-
te Regulierung“ (vgl. Sunstein 2011) versteht und in 
den letzten Jahren sowohl in der politischen Praxis 
(vgl. z. B. OECD 2010; Europäische Kommission 
2010) als auch in der Forschung an Bedeutung ge-
wonnen hat. Dabei ist der Ansatz einfach: Um wirk-
same energiepolitische Instrumente zu entwickeln, 
muss man zunächst wissen, wie und aus welchen 
Motiven heraus Menschen Energie nachfragen, wie 
sie sie in ihrem Lebens- und Arbeitsraum nutzen 
und welche konkreten Handlungsbarrieren es für 
energieeffi zienteres Verhalten gibt. 

Entscheidungsheuristiken 
und Verhaltenstendenzen 

Die Verhaltensökonomik geht im Kern folgender 
Frage nach: Wie verhalten sich Menschen in realen 
Entscheidungssituationen tatsächlich? Verhaltens-
ökonomische Modelle basieren stark auf psychologi-
schen sowie (gruppen-)soziologischen Erkenntnis-
sen der Verhaltensforschung und ergänzen damit 
die neoklassischen Modelle der Ökonomik, die bis 
vor kurzem psychologische Erklärungsfaktoren als 
nicht relevant abgelehnt haben (vgl. Reisch/Oehler 
2009). Dabei zeigt die Forschung deutlich, dass 
eine Reihe sozialer, kognitiver und verhaltensbe-
dingter Faktoren der eigentlich rational sinnvollen 
Entscheidung für kosten- und energieeffi zientere 
Alternativen entgegenstehen. 

Zur Frage, wie Energienachfrageverhalten beein-
fl usst werden kann, liefert die verhaltensökonomi-
sche Forschung grundsätzlich zwei Ansätze: Zum 
ersten lenkt sie die Aufmerksamkeit auf den Men-
schen immanente Entscheidungsheuristiken und 
Verhaltenstendenzen, die neben kognitiven Fakto-
ren wie Wissen, Einstellungen und Kompetenzen 
das Konsum- und Entscheidungsverhalten immer 
mehr oder weniger mitsteuern. Zum zweiten fokus-
siert sie auf die Bedeutung der Entscheidungssitua-
tion, also den Kontext, der das Verhalten ebenfalls 
stark beeinfl usst, und zwar weitgehend unrefl ektiert 
vom Individuum. Insofern wird der klugen Gestal-

tung der „Entscheidungsarchitektur“ (vgl. Thaler/Sun-
stein/Balz 2010) eine große Bedeutung zugewiesen.

 
Und dies zu Recht, denn es gibt bei der Entschei-

dungsfi ndung gewisse grundlegende Verhaltensten-
denzen, die ziemlich stabil und weithin feststellbar 
sind (vgl. Sunstein 2011) und von denen insbeson-
dere drei beim Energienachfrageverhalten einen gro-
ßen Einfl uss zu haben scheinen. Wie sie sich auswir-
ken und wie man sie bewusst vermeiden oder auch 
bewusst einsetzen kann, wird im Folgenden skizziert. 

Hyperbolische Diskontierung 
Menschen besitzen eine starke Gegenwartspräfe-

renz und neigen zur Abdiskontierung der Zukunft, 
d. h. sie bevorzugen kleinere Vorteile, die sie heute 
bekommen können, gegenüber größeren Vorteilen, 
die sie erst in Zukunft realisieren können. Gerade 
bei Sanierungsmaßnahmen entstehen die Kosten 
aber heute; die Einsparungen werden dagegen erst 
langfristig sichtbar. Diese Handlungsbarriere gilt es 
zu überwinden (vgl. Weber 1997). Geeignete politi-
sche Maßnahmen sind alle Formen der fi nanziellen 
und sonstigen Unterstützung sanierungsbereiter 
Haushalte, sei es durch steuerliche Erleichterungen, 
zinsgünstige Kredite oder andere Formen. Beson-
ders wirksam sind solche Programme, die die zu 
Beginn entstehenden Investitionskosten minimieren. 

Kern des in Großbritannien im Oktober 2012 ange-
laufenen Regierungsprogramms zur Steigerung der 
Energieeffi zienz in Privathaushalten, The Green 
Deal, sind Public-Private-Partnership-Programme 
von Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen 

2 Vgl. z. B. das „Renewable Heat Incentive“ (RHI) Programm. Die Risiken einer so intensiven Partnerschaft zwischen Industrie und Kommunen sollen hier  
 nicht thematisiert werden, sind aber nicht zu vernachlässigen.

 Fo
to

: ©
 G

in
a 

S
an

de
rs

 - 
Fo

to
lia

.c
om



Nachhaltige Gesellschaft88

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  03/2013  |

und Industriepartnern, bei denen die Haushalte kei-
ne anfänglichen Investitionskosten tragen, sondern 
ausschließlich durch ihre Einsparungen zurückbe-
zahlen.2 Bei empirischen Tests hat sich jedoch ge-
zeigt, dass selbst dieser pekuniäre Anreiz nicht aus-
reicht, um die Trägheit und Gegenwartstendenz der 
Menschen zu überwinden. Unerwartet erfolgreich 
stellte sich hingegen bei den Anreiztests das Ange-
bot von Handwerkern heraus, bei einer Dachsanie-
rung kostenlos den Dachboden zu entrümpeln, so-
weit gewünscht zu entsorgen und nach erfolgter 
Sanierung wieder gemeinsam mit den Bewohnern 
einzuräumen. Offensichtlich stellte die damit für den 
Einzelnen verbundene Zeit, Mühe und wohl auch 
psychische Kraft (Was werfe ich weg? Was bewahre 
ich auf?) eine wichtige Handlungsbarriere dar, die 
auch mit Geldanreizen nicht zu umgehen war (vgl. 
Cabinet Offi ce 2011). 

Soziale Normen 
Die psychologische und soziologische Forschung 

hat immer wieder gezeigt: Menschen lassen sich in 
ihren Bewertungen und Handlungen sehr stark da-
von beeinfl ussen, was andere Mitglieder relevanter 
Vergleichsgruppen und sozialer Netzwerke tun und 
denken (vgl. Bentley/Earls/O’Brian 2011). Soziale 
Normen, signaling und die Diffusion von Verhalten 
durch soziale Netzwerke stellen somit wirksame 
Vehikel zur Förderung (oder auch: Verhinderung) 
von umweltfreundlichem Verhalten dar (vgl. Chris-
takis/Fowler 2009; Moloney/Horne/Fien 2010). Eine 
Erfolg versprechende Kommunikationsstrategie 
scheint daher zu sein, Menschen als Mitglied einer 
Gemeinschaft – einer Nachbarschaft, einer Stadt, 
einer Region – anzusprechen statt als individuelle 
Nachfrager nach Energie (vgl. Heiskanen et al. 
2010). 

Damit Verhaltensnormen Leitwirkung entfalten kön-
nen, muss das entsprechende Verhalten sichtbar 
sein, vergleichbar gemacht werden und die Men-
schen müssen über Änderungen zeitnah informiert 
werden. Ein Beispiel sind vergleichende Auskünfte 
über den Energieverbrauch der sozialen Vergleichs-
gruppe, insbesondere von Nachbarschaften, wie sie 
in den USA und Großbritannien versuchsweise ein-
gesetzt werden (vgl. Allcott 2011; Cooney 2011). 
Hierbei erhält der Konsument zusätzlich zu einer 
Einstufung hinsichtlich seines Verbrauchs auch eine 
soziale Bewertung in Form eines – mehr oder we-
niger freundlichen – Smileys oder vergleichbarer, 
leicht verständlicher Icons (vgl. Ayres/Raseman/
Shih 2009). Die Mischung aus personalisiertem 
Feedback, emotionaler Bewertung und sozialem 
Vergleichspotenzial scheint die Wirksamkeit zu 

erhöhen (vgl. Hyvönen et al. 2012). Ebenso haben 
bestimmte Formen von Wettbewerben zum Energie-
sparen Potenzial (vgl. Cabinet Offi ce 2011, S. 29). 

Macht der Defaults 
Eines der stabilsten Ergebnisse der verhaltens-

ökonomischen Forschung ist, dass Menschen bei 
Entscheidungen zwischen Alternativen tendenziell 
den vorausgewählten Optionen, den sog. „Defaults“, 
folgen und eben nicht aktiv auswählen (vgl. Brennan 
2007), sogar relativ unabhängig davon, ob die Vor-
einstellung für sie nutzenoptimal ist oder nicht. Häu-
fi g bedarf es also gar keiner aktiven Information 
oder gar Entscheidung für energieeffi ziente Optio-
nen, sondern es genügt, wenn die Defaults entspre-
chend gesetzt sind, z. B. Ökostrom als Standard-
angebot in der Grundversorgung einer Kommune 
(Sunstein/Reisch 2013). Grundsätzlich könnten 
Länder und Kommunen alle Haushalte mit einem 
bestimmten Profi l automatisch in Energiesparpro-
gramme einbinden, allerdings immer mit der Option 
des „opt-out“, d. h. dass sie von den Angeboten 
auch nicht Gebrauch machen können.3

Was getan werden muss: Ein Blick voraus 
Die großen Herausforderungen energieeffi zienter 

Konsum, Investitionen in erneuerbare Energien und 
Akzeptanz von Energieinfrastrukturen sind keine 
Selbstläufer. Zudem wird in der Energiepolitik wei-
terhin vom Leitbild des souveränen Konsumenten 
ausgegangen, der in weitgehender Kenntnis seiner 
Präferenzen und bestehender Alternativen rational 
die optimale Kauf- oder Konsumalternative wählt. 
Dabei ist man sich heute ziemlich einig: Information 
ist gut, wird aber nur minimal bei der unmittelbaren 
Kaufentscheidung herangezogen (vgl. Horne 2009; 
Sasaki et al. 2011). Das Gemeinschaftswerk Energie-
wende benötigt vielmehr eine intelligente Mischung 
von verhaltensbasierter Förder-, Aktivierungs-, Infor-
mations- und Beteiligungspolitik für die Nachfrage-
seite, die sowohl die Entscheidungs- und Verhaltens-
weisen der Konsumenten selbst (Mikroebene) als 
auch ihr unmittelbares soziales und physisches Um-
feld (Mesoebene) berücksichtigt und eine förderliche 
Rahmung (technologisch, politisch, juristisch; Makro-
ebene) gestaltet (vgl. Linares/Labandeira 2010; 
OECD 2011). Einige Schwerpunkte seien genannt: 

Da das unmittelbare Umfeld, die Entscheidungs-
kontexte, so wichtig sind, brauchen wir eine konse-
quent auf die Energiewende ausgerichtete öffentli-
che Infrastruktur und eine systemische kommunale 
und regionale Mobilitätspolitik (vgl. Moloney/Horne/
Fien 2010), die z. B. für Elektrofahrzeugnutzer 

3 Sog. „prompted choices“, wie in der neuen Organspenderegelung angewendet.
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neben fi nanziellen Anreizen auch andere greifbare 
Vorteile beinhaltet, wie etwa das Benutzen von Bus-
spuren, exklusiven Parkraum oder Nutzung des 
E-PKW als Energiespeicher. Menschen treffen ihre 
Konsumentscheidungen ja keineswegs nur nach 
monetären Aspekten, sondern schätzen auch 
Sicherheit, Bequemlichkeit, Zeit- und Statusgewinne 
(vgl. Hacker et al. 2009; Ottman/Stafford/Hartman 
2006).

Die energetische Sanierung von Stadtquartieren 
bietet weitreichende Chancen, ein gesamtes Lebens-
umfeld energie- und emissionsminimiert zu gestal-
ten. Auch generationengerechte Modernisierungen, 
die aufgrund des demografi schen Wandels notwen-
dig werden, können als Zeitfenster genutzt werden. 
Wir brauchen zudem intelligentere Produkte, bei 
denen die umweltfreundlichere und energieeffi zi-
enteste Alternative die Grundeinstellung ist. Das 
Ökoinstitut Freiburg hat wiederholt gezeigt, wie 
wichtig die Nutzungsphase bei vielen technischen 
Geräten ist und mit welchen relativ kleinen Ände-
rungen im Produktdesign (z. B. Sparprogramme als 
Voreinstellung, automatische Abschaltungen oder 
intelligente Stromzähler, vgl. Bromann/Grießham-
mer 2012) man viel Energie sparen kann. 

Zusammengefasst: Verbraucher wollen keine 
Energie, sondern sicher und bequem zur Arbeit 
kommen, schön reisen, überall ins Internet, gut 
unterhalten werden, angenehm temperiert wohnen, 
essen und gut leben. Mindestens zwei Drittel der 
Bevölkerung in Deutschland möchte dies ohne eine 
Hochrisikotechnologie wie die Atomkraft. Eine at-
traktive (Verkehrs-, Stadt-)Infrastruktur und beglei-
tende Anreizprogramme könnten den sich in vielen 
Bereichen abzeichnenden Wandel der Konsum-
muster hin zu energieleichteren Lebensstilen unter-
stützen. Man braucht starke, zielgruppenspezifi sche 
und intelligent entworfene Anreize, die auf echte 
Menschen ausgerichtet sind und mit Gewohnheiten, 
Verhaltensstarre und Desinteresse rechnen. 

Abgeleitet aus verhaltensökonomischen Forschun-
gen wird daher seit einiger Zeit der Politikansatz des 
Nudging diskutiert, in Anlehnung an die politische 
Philosophie von Richard Thaler und Cass Sunstein 
(2003, 2008). Dieser sog. liberale, auch als sozial 
oder soft fi rmierende Paternalismus, will durch leich te 
Anstöße (Nudges) – statt durch Verbote oder Gebo-
te – Änderungen des Verhaltens von Menschen her-
vorrufen. Praktisch werden Anreizsysteme und 
Wahl-Settings bewusst so verändert, dass die sozial 
gewünschte Handlungsalternative – etwa: Ökostrom 
statt Atomstrom – mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit gewählt wird. Bei aller Kritik an diesem Ansatz, 
die sowohl aus marktliberalen als auch – interessan-

terweise gleichzeitig – aus links-intellektuellen Krei-
sen kommt (vgl. u. a. Hausman/Welch 2010; Stern 
et al. 2010), bietet das Nudging in vielen Fällen eine 
wirksame, meist kostengünstige Alternative zwischen 
harmloser Information und harter Regulierung (vgl. 
Pichert/Katsikopoulos 2008; Reisch/Hagen 2011; 
Thaler/Sunstein/Balz 2010). Besonders effektiv und 
effi zient sind beispielsweise Maßnahmen, die Ent-
scheidungen von Konsumenten erleichtern. So kann 
Information vereinfacht (z. B. Formulare) und weni-
ger zeitaufwändig gestaltet werden (z. B. Informations-
suche und Auswertung), ebenso können bildhafte 
Erläuterungen oder schlichtes Vereinfachen von 
Prozessen Barrieren senken (viele Beispiele in: 
Sunstein 2013).

 Gleichzeitig müssen Verhaltensbarrieren aktiv 
abgebaut werden, etwa indem man den Menschen 
die Sicherheit gibt, dass es beispielsweise nach 
einem Anbieterwechsel des Stromversorgers keine 
Ausfälle und Engpässe gibt. 

Die Energiewende braucht schließlich eine Institu-
tion, die sich umfassend und permanent mit diesen 
Fragen befasst und die drei Ebenen – Mikro-, Meso- 
und Makroebene – gleichzeitig im Blick hat. Die 
Ethik-Kommission hat für diese umfassende Koor-
dinierungsaufgabe ein unabhängiges „Forum Ener-
giewende“ gefordert, das die Aktivitäten der Länder 
und des Bundes, der Wirtschaft und der Kommu-
nen, der NGOs und der Wissenschaft, begleiten soll 
(Ethik-Kommission 2011). Bis heute gibt es dieses 
nicht. In einer solchen Institutionalisierung läge 
jedoch unseres Erachtens eine große Chance.  
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Nutzen statt Besitzen 
Dorothee Landgrebe

Second-Hand-Läden und Tauschringe führten bis vor kurzem eher ein Schattendasein, zu umständ-
lich und zeitaufwändig war ihre Nutzung, das Angebot zu begrenzt und das Passende zu fi nden eher 
Glückssache. Außerdem schätzen immer mehr Menschen die Bequemlichkeit, über das Internet viele 
Dinge von zuhause aus erledigen zu können. Doch gerade das Internet sowie die mobile Infrastruktur 
von Smartphones und Apps könnten nun dem gemeinschaftlichen Konsumieren zum Durchbruch 
verhelfen.

Gemeinschaftliche Nutzungsfor-
men, sowohl kommerzieller als 
auch nicht kommerzieller Art, sind 
nicht neu. Schon seit den 70er 
Jahren macht sich die Ökologie-
bewegung unter dem Stichwort 
„Nutzen statt Besitzen“ für diese 
Konsumformen stark. Wenn Din-
ge gemeinsam genutzt und wei-
terverwendet werden, kann – so 
die Hoffnung – der Ressourcen-
verbrauch entscheidend gesenkt 
werden. 

Neben den schon länger prakti-
zierten Nutzungsmodellen, wie 
z. B. Wohngemeinschaften, Bib-
liotheken, Waschsalons oder Ma-
schinenringen, entstehen weitere 
Formen des Teilens wie Woh-
nungstausch, Musiktauschbör-
sen, Carsharing zwischen Privat-
personen oder Gemeinschafts-
gärten. Dabei spielt das Internet 
als Vermittlungsinstanz eine zent-
rale Rolle und erweitert zugleich 
den Radius der verfügbaren An-
gebote vom unmittelbaren Wohn-
umfeld auf die ganze Welt.

Der Teufel steckt im Detail
In einer Kurzstudie ging das 

Wuppertal Institut für Klima, Um-
welt und Energie im Auftrag der 
Heinrich-Böll-Stiftung und des 

Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) der Frage nach, in wel-
chem Umfang „Nutzen statt Besit-
zen“ (kurz: NsB) tatsächlich zu 
einer Minderung des Ressourcen-
verbrauchs beitragen kann. Dabei 
meint „Nutzen statt Besitzen“ al-
les, was auf eine Verlängerung 
und Optimierung der Produktnut-
zungsphase abzielt, also bspw. 
Leihen, Leasen, Second Hand, 
Tauschen oder Verschenken.

Die Antwort lautet knapp ge-
fasst: „Es kommt darauf an“ – 
und zwar hauptsächlich auf die 
Häufi gkeit der Nutzung und die 
Art und Weise, wie der Gegen-
stand den Nutzer wechselt. Res-
sourceneffi zienzpotenziale kön-
nen durch den Transport wieder 
aufgehoben werden. Sofern der 
Austausch also nicht gerade im 
nachbarschaftlichen Umfeld er-
folgt, lohnt sich ein solches Vor-
gehen ökologisch umso weniger, 
je öfter man einen Gegenstand 
benötigt und je weiter dieser ent-
fernt ist. Insgesamt gilt auch: Je 
mehr Ressourcen die Produktion 

eines Gegenstandes in Anspruch 
nimmt, desto positiver ist die 
Öko bilanz beim Tauschen, Leihen 
und Mieten, d. h., die geliehene 
Bohrmaschine spart mehr Res-
sourcen ein als das gebraucht 
gekaufte T-Shirt.

Positive Effekte
Allerdings kann „Nutzen statt 

Besitzen“ einen Fehlanreiz bei 
der Produktentwicklung korrigie-
ren. Denn bisher sehen Unter-
nehmen keinen Grund, ihre Pro-
dukte so zu entwickeln, dass sie 
lange halten. Vielmehr erschwert 
eine Flut von Billigprodukten mit 
kurzen Lebenszyklen eine breite 
Kultur des Tauschens und Lei-
hens. Dies könnte sich durch die 
vermehrte Nachfrage nach lang-
lebigen Produkten ändern. Bei 
Nutzungsmodellen wie dem Chemi-
kalienleasing, bei dem der Unter-
nehmer nicht mehr für die Menge 
bezahlt wird, die er verkauft, son-
dern für den Nutzen, den er durch 
sein Produkt erzielt, dreht sich die 
Verkaufslogik um. Der Ressour-

Dorothee Landgrebe 
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cenverbrauch wird von einem 
Erlös- zu einem Kostenfaktor.

Wenn das Ressourcenscho-
nungspotenzial so stark nach 
NsB-Konstellation variiert, kann 
man dann aus ökologischer Pers-
pektive die Ausweitung von „Nut-
zen statt Besitzen“ generell unter-
stützen? Auch aus Umweltsicht 
ist zu wünschen, dass NsB-Ange-
bote sich weiter ausbreiten. Denn 
es fördert einen generellen Wer-
tewandel weg vom Eigentum hin 
zum geteilten Nutzen. Menschen 
erfahren ganz praktisch, dass 
man kein exklusives Eigentum an 
Dingen haben muss, um deren 
Vorteile nutzen zu können. Es 
wird deutlich, dass die Reduzie-
rung der Gütermenge und des 
Besitzes nicht mit einem niedrige-
ren Lebensstandard des Einzel-
nen zusammenhängt. Zusätzlich 
wird die geschäftliche Logik ge-
brochen, die den Verkauf von 
vielen kurzlebigen Produkten 
honoriert.

Wichtige Schritte
„Nutzen statt Besitzen“ kann die 

Effi zienzrevolution nicht ersetzen, 
ist jedoch eine notwendige Er-
gänzung. Die Kurzstudie macht 
aber auch deutlich: Dieser Wan-
del muss gestaltet werden, damit 
sich das Ressourcenschonungs-
potenzial von NsB-Formen auch 
tatsächlich realisiert. Dazu gehö-
ren folgende Maßnahmen und 
Voraussetzungen:

Ökologisches Bewusstsein 
schaffen: Vorrangiges Ent-
scheidungskriterium für NsB- 
Angebote sind derzeit fi nan-
zielle Aspekte, gefolgt von 
einem sozialen Zusatznutzen. 
Bei der Kommunikation der 
NsB-Angebote sollte jedoch 
auch der ökologische Mehrwert 
eine Rolle spielen sowie der 
Ressourcenverbrauch durch 
die Transaktionsmodalitäten. 

Ökologische Leitplanken ein-
ziehen: Nur durch die richtigen 
Anreize kann „Nutzen statt Be-
sitzen“ sein Ressourcenscho-
nungspotenzial entfalten. Dazu 
gehören neben gesetzlichen 
Vorgaben (z. B. hinsichtlich des 
Einsatzes von recycelten Mate-
rialien, der Reparatur- und 
Recyclingfähigkeit oder einer 
material- und energieeffi zien-
ten Bauweise – das sog. „Öko-
design“) auch eine Ausweitung 
der Rücknahmepfl icht sowie 
längere Gewährleistungspfl ich-
ten, die den Verbraucher/-innen 
ermöglichen, ihre Rechte be-
züglich der Qualität einfordern 
zu können. Darüber hinaus ist 
ein nachhaltiges Verkehrssys-
tem für eine eben solche Kon-
sumweise unabdingbar.

Vertrauen herstellen: Trans-
parente Bewertungen und die 
Absicherung durch seriöse 
Verträge, außerdem die Beur-
teilung von Anbietern und Mo-
dellen durch Verbraucherver-
bände und Testinstitutionen 
stellen die Basis für den Erfolg 
dieser neuen Konsummodelle dar. 

Rechtssicherheit schaffen: 
Unabdingbar für die Auswei-
tung von NsB-Formen ist auch 
die Klärung, ab wann bei ge-
meinschaftlichem Konsum ge-
gen Entgelt gewerbliches Han-
deln vorliegt bzw. ab welchem 
Umfang Tauschgeschäfte ge-
gen das Verbot der Komple-
mentärwährung verstoßen. 

Information bereitstellen: 
Neben einer Informationskam-
pagne ist eine einfache und 
unkomplizierte Informations-
beschaffung unabdingbar. Ein 
gemeinsamer Internetauftritt 
oder eine NsB-App könnten 
helfen, lokale Anbieter zu fi n-
den, Konditionen zu verglei-
chen und bei Kaufgesuchen 
parallel eine preiswerte Miet-
möglichkeit anzuzeigen. Unter-
schiedliche Angebotsformen 

sind unter Ressourcen -          
effi  z ienzkriterien zu bewerten 
und auch diese Ergebnisse 
den Konsument/-innen zur 
Verfügung zu stellen.

Wie bringt man „Nutzen 
statt Besitzen“ an den Mann 
oder die Frau?

Konsumkultur und Lebensstil 
sind bekanntlich nicht leicht zu 
verändern. Gewohnheit, das All-
tagswissen, wie etwas funktio-
niert und wo ich Dinge herbekom-
me, aber auch die persön liche 

Öffentliche Büchertauschbox in Hoyerswerda

Alles was man braucht:

netcycler.de und tauschticket.de 
(Dinge tauschen)

nachbarschaftsauto.de (private Autos leihen) 

exchange-me.de (private Dienstleistungen)

airbnb.de und 9fl ats.com 
(private Unterkünfte buchen)

bringwasmit.de 
(Urlauber nehmen Mitbringaufträge an)

leihdirwas.de 
(Vermietung seltener Stücke durch Privatleute)

foodsharing.de (überzählige Lebensmittel)

artothek.org (Kunstwerke mieten)
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Ratgeber „Der Nachhaltige Warenkorb“
hilft bei nachhaltigem Konsum und Lebensstilfragen

Dorothee Braun

Was wir produzieren und nutzen spiegelt unsere Bedürfnisse und Werte, unsere Möglichkeiten, 
Beziehungen zu anderen Menschen und der Welt wieder. Welchen Wert messen wir Waren und 
Leistungen von Mensch und Natur entlang der zunehmenden globalen Verwobenheit von Rohstoffen, 
Herstellungsprozessen, konkreter Verwendung und Entsorgung zu?

Das Wissen um Herstellungsbedingungen und 
Handelsstrukturen wirft die Frage auf, inwieweit 
unsere Lebensstile den globalen Herausforderun-
gen gerecht werden. Wie schreiben sich die Risiken 
des Klimawandels, die Sorge um zunehmende Ver-
knappung von Rohstoffen, von Wasser und Boden 
in unser Leben ein? Fragen wir danach, wer die 
Kosten trägt, wenn wir billig einkaufen? Oder wie 
viel uns ein schonender Umgang mit den öffent-
lichen Gütern wie Wasser, Boden, Artenvielfalt 
und Energie wert ist? 

Zufriedenstellende Antworten auf diese Fragen 
erfordern Mut, mit Mainstream-Konsummodellen 
zu brechen und eine Umorientierung unserer Werte 
und Lebensstile. Dazu muss das eigene Verhalten 
auf den Prüfstand gestellt werden und es bedarf des 
Wissens um Wahlmöglichkeiten. Alternativen zu 
kennen, ermöglicht und ermutigt zu konkreten 
Veränderungen im Alltag. 

Aus diesem Grund beschäftigt sich der Rat für 
Nachhaltige Entwicklung bereits seit 2002 mit nach-
haltigem Konsum und Lebensstilfragen. Was 2002 
mit der Frage nach Kaufhemmnissen von Produkten 
mit den gängigen Umwelt- und Nachhaltigkeitssie-
geln seinen Anfang nahm, hat sich mit dem Ein-
kaufsführer „Der Nachhaltige Warenkorb“ zu einem 
umfassenden Ratgeber entwickelt, der Impulsfragen 

Dorothee Braun

Rat für Nachhaltige Entwicklung

Tel. (030) 338 424 124
dorothee.braun@nachhaltigkeitsrat.de

Die Kurzstudie analysiert anhand der drei 
Beispiele Kleidertausch (B2B), Werkzeug-
verleih (B2C) und Chemikalienleasing 
(C2C) NsB-Modelle hinsichtlich ihres 
Potenzials zur Reduktion des Ressour-
cenverbrauchs. Außerdem untersucht sie 
Kommunikationsstrategien und gibt Hand-
lungsempfehlungen, wie alte und neue 
Pioniere des Teilens, Nutzen und Tau-
schens unterstützt werden können. 

Nutzen statt Besitzen. Auf dem Weg zu 
einer ressourcenschonenden Konsumkul-
tur Eine Kurzstudie von Carolin Baede-
cker, Kristin Leismann, Holger Rohn und 
Martina Schmitt. Im Auftrag u. hg. v. der 
Heinrich-Böll-Stiftung. In Zusammenarbeit 
mit dem Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) e.V. Berlin, Oktober 2012, 
104 Seiten, ISBN 978-3-86928-094-3, 
Download auf www.boell.de

und gesellschaftliche Bewertung 
eines Verhaltens spielen hier 
eine Rolle.1 

Gewohnheiten können beson-
ders gut in Umbruchphasen auf-
gebrochen werden, wenn neue 
gefunden werden müssen, wie 
nach einem Umzug, der Geburt 
des ersten Kindes oder in ei-
nem neuen Beruf. Zudem gibt 
es Zielgruppen, die für NsB-Mo-
delle eher ansprechbar sind: 
Digital Natives, wie z. B. Face-
book-Mitglieder, werden als po-
tenziell offen für NsB-Angebote 
wahrgenommen, ebenso die 
Gruppe der bereits eigentums-
los Konsumierenden.  

1 Siehe auch Artikel „Ein reales Bild von Konsumenten“, S.86
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und Hilfen zur Veränderung des eigenen Verhaltens 
mit Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten von 
Produkten verknüpft. Auf den Prüfstand genommen 
werden Produktionskennzeichen aus den Konsum-
bereichen Ernährung, Textilien, Wasch- und Reini-
gungsmittel, Kosmetik, Haushaltsartikel und -geräte, 
Einrichtung und Renovierung, Energieeinsparpoten-
ziale, Elektronik und Reisen. Aber auch bei Finanz-
produkten, Kinderspielzeug oder Mobilität zeigt der 
Warenkorb Alternativen für nachhaltigen Konsum 
auf und gibt den Leserinnen und Lesern Quellen für 
weiterführende Informationsmöglichkeiten sowie 
zielführende Fragen an die Hand. Der Ratgeber er-
weitert dabei die Perspektive vom Kauf gesiegelter 
Produkte über ganz allgemeine Faustregeln für öko-
nomisch sinnvolles Verhalten im privaten Alltag bis 
hin zu guter Ernährung, Gesundheit und sozialen 
Werten, die sich im Konsumverhalten ausdrücken 
können. 

Um eine schnelle Orientierung bezüglich der Leis-
tungen ausgewählter glaubwürdiger Siegel zu ge-
ben, wurde eine plakative Balkendarstellung einge-
führt. Sie stellt dar, inwieweit soziale Kriterien wie 
die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits-
organisation und ökologische Kriterien orientiert am 
Mindeststandard der EG-Ökoverordnung eine Rolle 
spielen. „Der Nachhaltige Warenkorb“ erläutert, ob 
sich die Kriterien nur auf das Endprodukt oder auf 
die gesamte Wertschöpfungskette beziehen. Er 
basiert auf zwei Thesen: 

1. Vertrauenswürdige Produktkennzeichnungen 
und Labels zeichnen sich durch Kriterien und Pro-
zesse aus, die gemeinschaftlich entwickelt, nach-
prüfbar, durch unabhängige Dritte zertifi ziert und 
kontrolliert sowie öffentlich einsehbar sind. 

2. Eine kritische Grundhaltung ist auch bei 
Zertifi zierung nachhaltiger Produkte angebracht. 
Denn für die Zertifi zierung gilt das Gleiche, was 
für die Nachhaltigkeit generell gilt: Es geht um 
den produktiven Wettbewerb zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der besten Lösung.

Mit der Bewertung von Transparenz, Glaub-
würdigkeit und den Kerneigenschaften von Güte-
siegeln strebt der Nachhaltigkeitsrat an, zur qua-
litativen Weiterentwicklung von Produktkennzei-
chen beizutragen. Bisher scheint das Wachstum 
jedoch vielmehr in der Breite stattzufi nden. Die 
nunmehr vierte komplett überarbeitete Fassung 
des Nachhaltigen Warenkorbes war bislang noch 
nicht herausgefordert, die mit einem Siegel ver-
bürgten Eigenschaften an neue Kriterien anzu-
passen. 

Indem er den Leserinnen und Lesern die indi-
viduelle Bewertung und Priorisierung überlässt 
und ihnen zielführende Fragen zur Entschei-
dungsfi ndung an die Hand gibt, möchte der Rat 
für Nachhaltige Entwicklung dazu ermutigen, bei 
Kaufentscheidungen Einfl uss auf Produzenten 
und Händler zu nehmen – und ermutigt zugleich 
zum bewussten Nicht-Konsum. Denn die quali-
tative Veränderung der Nachfragestruktur wirkt 
sich im Marktsystem auf die gesamte Wert-
schöpfungskette aus. Kritisches Prüfen und 
Nachhaken erhöht den Druck zum Denken in 
Alternativen auch bei Produzenten, Dienstleis-
tern und im Handel. Und das kann sich – in der 
Summe – als Dominoeffekt erweisen.  
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Nahversorgung in ländlichen Räumen
Studie von Dr. Patrick Küpper und Winfried Eberhardt, unter Mitarbeit von Alexandra Tautz (alle Thünen-Institut). 
Herausgeber: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Januar 2013

Mit dem Ziel, einen systematischen Überblick über aktuelle Handlungsansätze zur Sicherung der Nahversorgung in ländlichen 
Räumen zu gewinnen, wurden verschiedene Versorgungskonzepte – auch aus dem Ausland – verglichen und im Hinblick auf 
ihren Beitrag zur Nahversorgung, ihre soziale Funktion, ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und ihre Übertragbarkeit auf andere 
Gebiete bewertet. Die Studie beschreibt den Lebensmitteleinzelhandel als einen umkämpften Markt mit oligopolistischer Struk-
tur, weshalb der Sicherung von bestehenden Strukturen der Vorrang vor dem Markteintritt neuer Anbieter zu geben sei. Die 
fi nanzielle Förderung von kleinfl ächigen Nahversorgungspunkten wird auf Grund der Marktverzerrung, insbesondere mit Blick 
auf die Konkurrenz zu mobilen Versorgern, als problematisch beschrieben. Beratung und Standortanalyse können jedoch 
helfen, tragfähige Konzepte zu entwickeln. Letztlich entscheide in einem marktwirtschaftlichen System jedoch der Kunde 
mit seinem Einkaufsverhalten.

BMVBS-Online-Publikation, Nr. 02/2013: www.bbsr.bund.de → Veröffentlichungen → BMVBS-Veröffentlichungen                   
→ BMVBS-Online-Publikation

Von der Abfallpolitik zu einer nachhaltigen Stoffstrompolitik – Gestaltungsmöglichkeiten im Zusam-
menspiel von Konsumenten, Unternehmen und Verwaltung am Beispiel ausgewählter EU-Staaten 

Dissertation von Joanna Marta Grabowska, Universität München, Fakultät für Geowissenschaften 2013

Grabowska zeigt am Beispiel von Abfallbilanzen, dass es bisher nicht zu einer Entkoppelung des Abfallaufkommens vom Wirt-
schaftswachstum gekommen ist. Sie identifi ziert Strukturprobleme der heutigen Lebensweise, welche u. a. durch die Ökono-
misierung der Werte, durch eine Wegwerfmentalität, durch Überkonsumption und einen hohen Ressourcenverbrauch gekenn-
zeichnet seien und untersucht die Rolle der primär agierenden abfallwirtschaftlichen Akteure – Konsumenten, Unternehmen 
und Verwaltung. Als Schlüssel zu einer nachhaltigen Abfallpolitik bezeichnet Grabowska ein Zusammenspiel von effektiver und 
ressourcenschonender Abfallbehandlung (duale Verantwortung der Unternehmen), einer verbesserten Konsumentenaufklä-
rung (Abfallverhalten) und einer abfallfreundlichen Produktion. Nur durch die Verknüpfung dieser Faktoren könne eine Neu-
orientierung entstehen, welche dann eine Chance habe, sich unter den Bedingungen freier Märkte durchzusetzen.

Abrufbar unter http://edoc.ub.uni-muenchen.de/15855/

Regionalität und Verbrauchereinstellungen – empirische Analysen und Konsequenzen 
für das Marketing von Regionen und das regionale Lebensmittelmarketing

Dissertation von Johannes Wilking, Universität Göttingen, Fakultät für Agrarwissenschaften 2011

Aufbauend auf einer Analyse des Images der Region „Oldenburger Münsterland“ mit seiner intensiven Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft untersucht Wilking qualitativ und quantitativ Kaufentscheidungsprozess, Konsumentenverhalten und Risikowahrneh-
mungen bei Lebensmitteln, das Image des Agribusiness sowie die Bedeutung von Qualitätsaspekten im regionalen Lebens-
mittelmarkt. Er stellt einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zur Untersuchungsregion und der 
Kaufwahrscheinlichkeit von Produkten aus dieser Region fest. Da die Wahrnehmung von Konsumenten außerhalb des Olden-
burger Münsterlands jedoch, im Gegensatz zu den Einwohnern der Region, eher negativ ist, sei eine überregionale Vermark-
tungsstrategie für regionale Produkte eher nicht zielführend. 

Download: http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F1B7-9

Steuerungspotenziale der Agrar- und Raumordnungspolitik für ökologisch und öko-
nomisch nachhaltige ländliche Regionen 

Ricardo Kaufer, Max Krott, Christiane Hubo, Lukas Giessen. Raumforschung und Raumordnung, Vol 71, Heft 5, 
Oktober 2013 (im Druck)

Ziel von Maßnahmen der Agrar- und Raumpolitik ist, zu einer nachhaltigen Landnutzung beizutragen und sowohl die Ökono-
mie als auch die Ökologie im ländlichen Raum zu stärken. Instrumente und Ziele der Agrar- und Raumpolitik werden daher 
von den Göttinger Wissenschaftlern hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologieorientierung, Ökonomieorientierung, 
regionale und globale Orientierung analysiert. Fazit der Analyse ist, dass zur Erreichung der anspruchsvollen Ziele nur wenige 
starke Instrumente vorhanden und diese auf die Ökonomie und den Anschluss an Globalisierungsprozesse ausgerichtet sind. 
Es fehlen jedoch Politikmaßnahmen, die geeignet sind, regionsinterne Stofffl üsse und ökologische Leistungen zu stärken.
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Personalien 95

Staatssekretär a.D. Günther Rudolf Wegge gestorben

Unser Mitglied Günther Wegge verstarb am 11. August im Alter von 81 Jahren. Wir trauern um ein langjäh-
rig aktives Mitglied und einen guten Freund der Agrarsozialen Gesellschaft. Günther Wegge war seit 1989 
Mitglied der ASG und arbeitete 22 Jahre im Kuratorium mit. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren und sprechen seiner Familie unser Mitgefühl aus. Der Bonner Günther Wegge hinterlässt Ehefrau, vier 
Kinder und sieben Enkelkinder. 

Wegges Berufsweg war eng mit der Landwirtschaft verbunden: Nach landwirtschaftlicher Ausbildung folgte 
das Landwirtschaftsstudium in Bonn und Göttingen, es schloss sich eine Tätigkeit beim Presse- und Infor-
mationsdienst AGRA-EUROPE an, ab 1965 dann der Wechsel ins Landwirtschaftsreferat des Bundeswirt-
schaftsministeriums, wo er an der Erarbeitung des Schiller-Planes mit Vorschlägen zur Reform der Agrar- 
und Strukturpolitik mitwirkte. 1972 ging Wegge dann ins Bundeskanzleramt als Gruppenleiter Europa und 
Landwirtschaft und übernahm von 1975 bis 1990 die Unterabteilung für Grundsatzfragen im Bundesland-
wirtschaftsministerium. Schließlich wurde Günther Wegge Ende 1990 zum Staatssekretär ins Potsdamer 
Landwirtschaftsministerium berufen, wo er bis 1996 seine langjährigen Verwaltungserfahrungen zum Wohle 
des neu gegründeten Landes Brandenburg einbringen konnte. 

Wir kannten uns gut. Ich arbeitete mehrere Jahre in seiner Unterabteilung im BML und begegnete ihm be-
rufl ich wieder, als wir aus Nordrhein-Westfalen unser Partnerland Brandenburg beim Aufbau des Landwirt-
schaftsministeriums unterstützen durften. An den Weggefährten Günther Wegge werde ich mich stets in 
Dankbarkeit und Respekt vor seiner Leistung erinnern.   Martin Wille

Die ASG gratuliert …

… MinDir. a.D. Prof. Dr. Hermann Schlagheck zum 70. Geburtstag 
Der langjährig im Bundeslandwirtschaftsministerium für den Ländlichen Raum zuständige Abteilungsleiter 
und seit 2003 im ASG-Kuratorium aktiv Mitwirkende feierte am 14. Juli seinen Geburtstag.

… MinDirig. Joachim Hauck zum 60. Geburtstag
Der Leiter der Abteilung Landwirtschaft im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-
Württemberg sowie Mitglied des ASG-Kuratoriums und des Beirats der Tassilo Tröscher-Stiftung beging 
am 19. September seinen Geburtstag. 

Die ASG wünscht den Jubilaren alles Gute, besonders weiterhin eine gute Gesundheit. 

MinDirig. a.D. Dr. Theodor Weber erhält Ernst-Pelz-Preis

Am 1. Juli erhielt ASG-Vorstandsmitglied Dr. Theodor Weber den mit 10 000 € dotierten Ernst-Pelz-Preis 
2012 für seine Verdienste um die Verankerung der nachwachsenden Rohstoffe in der bayerischen und 
europäischen Agrarpolitik. In seiner Laudatio lobte Helmut Brunner, Bayerischer Staatsminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Weber dafür, dass er bereits in den 80er Jahren die Zukunftsträch-
tigkeit des Themas „Nachwachsende Rohstoffe“ für die Landwirtschaft, die Wirtschaft und die gesamte 
Gesellschaft erkannt habe und die verschiedenen Interessengruppen unter dem Dach von C.A.R.M.E.N. e.V. 
zusammengebracht habe. Die ASG gratuliert Dr. Weber zur Ehrung seiner Verdienste durch den Ernst-Pelz-
Preis.  
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Regionale Netzwerke
Gesellschaftliche Nachhaltigkeit gestalten – 

am Beispiel von Lernpartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen

Carolin Baedeker. oekom Verlag, München, 
2012, Wuppertaler Schriften zur Forschung 
für eine nachhaltige Entwicklung, Bd. 3, 
293 S., ISBN 978-3-865-81322-0, 34,95 €.

Eine nachhaltige Entwicklung erfordert eine umfassen-
de Transformation unserer Gesellschaft. Dabei ist ein 
gut koordinierter Bottom-up-Ansatz zur Ergänzung des 
klassischen politischen Top-Down-Prinzips, bei dem auf 
globaler Ebene getroffene Vereinbarungen über ver-
bindliche Vorgaben an die nationale und regionale Ebe-
ne weitergegeben werden, sinnvoll. In diesem Zusam-
menhang untersucht die Autorin in ihrer Dissertation die 
Bedeutung von regionalen Nachhaltigkeitsnetzwerken. 
Gegenstand der Untersuchung ist das Netzwerk KURS 
21 e.V. in Wuppertal – ein Netzwerk aus Lernpartner-
schaften zwischen Unternehmen und Schulen mit dem 
Ziel, einen Dialog über Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges 
Wirtschaften zwischen Unternehmen, Lehrern und Ju-
gendlichen zu initiieren. Baedeker beleuchtet politische 

Leitideen, konkrete Aktivitäten zur Nachhaltigkeit des 
Netzwerks und die regionalen und überregionalen Ver-
fl echtungen seiner Akteure. Weiterhin die Entwicklung 
und wesentliche Merkmale des Netzwerkes, die gesell-
schaftspolitische Verantwortung der beteiligten Unter-
nehmen und die sozialen, ökologischen und organisatori-
schen Veränderungen, die durch die Interaktion zwischen 
den Netzwerkpartnern entstehen. Zum Schluss widmet 
sie sich den am Netzwerk beteiligten Individuen und ih-
ren individuellen Handlungsfaktoren. Sie identifi ziert we-
sentliche Merkmale und Erfolgsfaktoren für regionale, 
innovationsorientierte Netzwerke und entwickelt daraus 
das Modell eines „Lernenden Netzwerks mit kreativen 
Agenten“. Ein solches Netzwerk kann durch interaktives 
Lernen eine zentrale Rolle in der Sammlung und Verbrei-
tung von Wissen spielen. Akteursnetzwerke, so ihr Fazit, 
haben ein hohes Potenzial, Lösungsstrategien im Zu-
sammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung zu ent-
wickeln und regional umzusetzen. Damit stellen sie wich-
tige Triebkräfte für einen nachhaltigen Wandel dar.   za

Milchbauern und ihre Wirtschaftsstile
Warum es mehr als einen Weg gibt, ein guter Milchbauer zu sein

Karin Jürgens. Milchbauern und ihre Wirt-
schaftsstile. Metropolis Verlag, Marburg, 
2013, 211 S., ISBN 978-3-89518-953-1, 
18,00 €.

Milchbauer zu sein bedeutet mehr, als die 
Milch zum günstigsten Preis zu produzie-
ren. Dies kann die Agrarsoziologin Dr. Karin 

Jürgens anhand der Darstellung der vielschichtigen Mo-
tive und Werte der Milchbauern und den Herausforde-
rungen, vor denen sie stehen, zeigen. Ihr Buch be-
schreibt, wie die unterschiedlichen „Wirtschaftsgesin-
nungen“ der Betriebsleiter und die innerbetrieblichen 
Gegebenheiten zu heterogenen Betriebsbiografi en 

führen. Jürgens identifi ziert vier Wirtschaftsstile, die alle 
den nachhaltigen Bestand des Betriebes zum Ziel haben. 
Der Weg der Intensivierung und Spezialisierung ist nur 
einer davon. Mit der Beschreibung der landwirtschaft-
lichen Praxis wird ein Perspektivwechsel ermöglicht, der 
geeignet ist, die Diskussion um die Zukunft der Landwirt-
schaft zu bereichern. Hilfreich ist hierbei auch der ge-
schichtliche Abriss über die Milchviehhaltung, mit der das 
Buch eingeleitet wird. Es werden sowohl die historischen 
Voraussetzungen und Theorien von Agrarreformern wie 
Johann Heinrich von Thünen erläutert, als auch der ein-
geschränkte Blick der Agrarsoziologie auf die Landwirt-
schaft des 20. Jahrhunderts beleuchtet.   ba

Steuerungsinstrumente für eine nachhaltige Land- 
und Ernährungswirtschaft – Stand und Perspektiven

Tagungsband KTBL-Tagung vom 10. bis 11. April 
2013 in Neu-Ulm, KTBL-Schrift 500, Darmstadt, 
2013, 136 S., ISBN 978-3-941583-77-1, 24,00 €.

Der Tagungsband bietet einen Einblick in den The-
menkomplex rund um Bewertungs- und Manage-
mentverfahren. Aus Sicht unterschiedlicher Akteure 

entlang der Wertschöpfungskette werden 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit der 
Land- und Ernährungswirtschaft analysiert 
und gezeigt, welche Instrumente und Me-
thoden zur Nachhaltigkeitsbewertung pra-
xisreif sind und welche noch entwickelt wer-
den müssen.   ba
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Termine vormerken:
Herbsttagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 13. und 14. November 2013 in Göttingen

Wem soll das Land gehören?
Welche Landwirtschaft wollen wir?
Erstmalig bieten wir zum Thema „Welche Landwirtschaft wollen wir“ eine Online-Konsultation an. 
Für die Teilnahme bitten wir auf unserer Homepage www.asg-goe.de um eine kurze (1 DIN A4-Seite)
Stellungnahme zu den Fragen, wie Sie die Kontroverse um bäuerliche und industrielle Landwirtschaft
beurteilen und ob wir ein neues Leitbild brauchen.

Ihre Stellungnahmen werden von uns ausgewertet und auf der Homepage der ASG einsehbar sein. Die
Ergebnisse der Konsultation werden im Rahmen des Round-Table-Gesprächs am 14.11.2013 vorgestellt.
Die Teilnehmer der Online-Konsultation werden gebeten, hier nach Möglichkeit teilzunehmen.

Begleitveranstaltungen des „Zukunftsforums Ländliche Entwicklung“
des BMELV im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin

 Gestaltung durch Innenentwicklung – 
 Dörfer stellen sich dem demografi schen Wandel
 am 22. Januar 2014, 16.00 bis 18.00 Uhr, ICC Berlin
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V.

 Wertschöpfung in ländlichen Räumen schaffen
 Ideen – Investitionen – Innovationen
 am 23. Januar 2014, 9.30 bis 11.30 Uhr, ICC Berlin
 Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen                                        
 Landgesellschaften (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT),
 Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank,                                                     
 Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Thünen-Institut (TI)

Frühjahrstagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 21. und 22. Mai 2014 in Münster/Nordrhein-Westfalen

Zukunft der Tierhaltung


