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3VORWORT

Vorwort

Die Bundesregierung hat im Herbst 2004 die deutsche

Nachhaltigkeitsstrategie als einen Dreiklang aus Umwelt,

Gesellschaft und Wirtschaft fortgeschrieben: Wir wollen

unsere natürlichen Ressourcen schützen, den sozialen

Zusammenhalt stärken und gleichzeitig die ökonomische

Leistungsfähigkeit fördern, die auch für kommende

Generationen Wohlstand sichert.

Konkret hat sich die Bundesregierung unter anderem das

Ziel gesetzt, den Anteil des ökologischen Landbaus an der

landwirtschaftlich genutzten Fläche von gut drei Prozent

im Jahr 2000 auf 20 Prozent im Jahr 2010 zu steigern. Mit

gesetzlichen Maßnahmen und dem Förderprogramm „Öko-

logischer Landbau“ hat sie in den letzten Jahren wichtige

Meilensteine für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt. Das

gilt auch für die Forschungspolitik: Im neuen Rahmen-

programm „Forschung für die Nachhaltigkeit“ des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung sind für das zen-

trale Schwerpunktthema Agrar- und Ernährungsforschung

in den nächsten fünf Jahren zusätzliche Fördergelder in

Höhe von 30 Millionen Euro vorgesehen.

Der Wissenschaft kommt die Aufgabe zu, Umweltbelastun-

gen durch Lebensmittel-Produktion und -Konsum zu erken-

nen, zu messen, Hemmnisse für eine Agrarwende aufzuzei-

gen und zukunftsfähige Lösungsstrategien zu entwickeln.

Weder Hemmnisse noch Lösungen sind rein technischer

Art. Im Förderschwerpunkt „sozial-ökologische Forschung“

verfolgt das BMBF deshalb seit dem Jahr 2000 eine Förder-

strategie, bei der Natur- und Gesellschaftswissenschaften

projektbezogen zusammen arbeiten und die beteiligten

Praxisakteure bewusst in den Forschungsprozess einbeziehen.

Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Aufgabe für Wissen-

schaft und Politik. Sie lebt vom Mitmachen aller. Das zeigt

gerade der Bereich Ernährung. Erst wenn Verbraucherin-

nen und Verbraucher ökologisch erzeugte Nahrungsmittel

vermehrt kaufen, der Einzelhandel und die Lebensmittel-

industrie „preis-werte“ Biolebensmittel anbieten und die

Landwirtschaft es schafft, noch stärker auf ökologischen

Anbau und artgerechte Tierhaltung umzustellen, wird die

„Agrar- und Ernährungswende“ in Deutschland an Fahrt

gewinnen können.

Mit frischen Ideen aus der Wissenschaft soll Ihnen diese

Schrift Mut machen, Ihren Lebens- und Ernährungsalltag

genüsslich zu verändern, Ihre Geschäftsidee zu verwirklichen

und dabei unsere Umwelt zu schonen. Ich wünsche Ihnen

viel Spaß beim Lesen.

Edelgard Bulmahn

Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Was essen wir morgen? Forschungsfragen zum

Handlungsfeld Landwirtschaft und Ernährung

Die Landwirtschaft nutzt natürliche Ressourcen, um Lebens-

mittel für eine ausreichende und gesunde Ernährung be-

reitzustellen. Zugleich sind Landwirtschaft und Ernährung in

die Wirtschaft eingebunden und Teil unserer Kultur. Dieses

vielschichtige Zusammenspiel von Umwelt und Gesellschaft

ist zentraler Gegenstand sozial-ökologischer Forschung. 

Vom Mangel zum Überfluss: Innerhalb von nur drei Jahrzehnten wurde seit 1950 

die Getreideproduktion in Deutschland um rund 63 Millionen Tonnen gesteigert. 

Die Erträge erhöhten sich allein bei Roggen von 24 auf 38 Dezitonnen pro Hektar

Ackerfläche, bei Gerste von 26 auf 44 und bei Weizen sogar von 27 auf 51 Dezi-

tonnen. Das gelang durch Züchtung, den Einsatz großer Mengen von Mineraldünger,

Pestiziden und neuen landwirtschaftlichen Maschinen. So vervielfachte sich zum

Beispiel der Bestand an Schleppern von 1950 bis 1983 um das 12-fache und die Zahl

der Mähdrescher auf das 100-fache. (Quellen: Bundesamt für Statistik; Statistische

Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)

Der 20. November 2000 war ein denkwürdiger Tag für die

deutsche Landwirtschaft. Er brachte ans Licht, dass auch

hierzulande geborene Kühe am Rinderwahnsinn erkranken

können. BSE, zuvor als eine „englische Krankheit“ wahrge-

nommen, war plötzlich auch bei uns ein Problem – und

zwar für alle: für Landwirte und Metzger, Supermärkte 

und Kantinen, Catering-Firmen und schließlich für die Ver-

braucherinnen und Verbraucher, die um ihre und ihrer

Kinder Gesundheit bangen mussten. Was können wir noch

essen? Welche Nahrung ist nicht belastet? Und vor allem:

Wie konnte es soweit kommen? Diese Fragen boten über

Wochen Stoff für Zeitungsartikel, Fernsehreportagen, Po-

diumsdiskussionen und Tischgespräche. Auch der deutsche

Bundestag räumte dem Thema BSE vier Debatten ein. Dabei

ging es auch und vor allem um grundsätzliche Fragen der

landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitung von Le-

bensmitteln sowie darum, wie die Sicherheit der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher vor gesundheitlich bedenk-

lichen Nahrungsmitteln gewährleistet werden kann. 

Klasse statt Masse! Ein neues Leitbild für 
eine zukunftsfähige Agrarpolitik

Als politische Konsequenz aus der BSE-Krise wurde das

Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-

wirtschaft neu organisiert und ein Richtungswechsel in der

Agrarpolitik eingeleitet. Diese „Agrarwende“ strebt eine

Neuorientierung der nationalen Agrarförderung an: Bisher

wurde allein das betriebliche Wachstum und die Steigerung

der Produktion belohnt. Künftig sollen Anreize für eine

multifunktionale Landwirtschaft geschaffen werden, die

auch kommenden Generationen neben gesunden Nah-

rungsmitteln Arbeitsplätze und eine intakte, vielgestaltige

Kulturlandschaft sichert. Mit diesem Leitbild, das ein ausge-

wogenes Verhältnis zwischen den Bedürfnissen der heute

lebenden Menschen und den Perspektiven ihrer Kinder

und Enkelkinder anstrebt, fügt sich die neue Agrarpolitik

in die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ein.  

Die Schattenseiten einer auf Rationalisierung und Produktionssteigerung ausgerichte-

ten Agrar- und Ernährungswirtschaft: Menschliche Arbeitskraft wird nicht mehr

gebraucht. 1950 arbeiteten 24 % der deutschen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft,

1990 nur noch 3 % (helle Säulen). Im gleichen Zeitraum stieg die durchschnittliche

Größe der bäuerlichen Betriebe von 8,1 auf 18,7 Hektar an (dunkle Säulen). 

(Quellen: Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)
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Finanzspritze für den Öko-Landbau

Kernstück der neuen bundesdeutschen Agrarpolitik ist die

Förderung des ökologischen Landbaus. Sein Flächenanteil

soll bis zum Jahr 2010 von derzeit 4,3 % auf 20 % gesteigert

werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, stellte die

Bundesregierung im ersten Jahr der „Agrarwende“ 110 Milli-

onen Euro bereit. Der größte Teil davon, rund 70 Millionen

Euro, wurde im Rahmen des Bundesprogramms Ökologi-

scher Landbau (BÖL) zur Identifizierung und Beseitigung

von Hemmnissen der Bio-Marktentwicklung ausgegeben.

Bäuerliche Betriebe, die von konventionellem auf ökologi-

schen Landbau umstellen wollten, wurden fachlich beraten

und über spezielle Prämien finanziell unterstützt. Die Folge:

Von 2000 bis 2002 haben knapp 3.000 Höfe „umgestellt“

und damit die ökologisch bewirtschaftete Nutzfläche in

Deutschland um 150.000 Hektar (35 %) vergrößert. Um den

Absatz der erzeugten Bio-Produkte zu fördern, wurde gleich

zu Anfang der BÖL-Kampagne im Juni 2001 das Bio-Siegel

eingeführt. Es wird seitdem bundesweit auf tausenden von

Großflächenplakaten und in mehreren hundert Fernsehspots

beworben. Das neue, einheitliche Gütezeichen können

Unternehmen kostenlos nutzen, die auf Grundlage der EG-

Öko-Verordnung erzeugte Lebensmittel verarbeiten und ver-

kaufen. Bislang wird das Angebot von 1.100 Unternehmen

für insgesamt 21.000 Bio-Produkte beansprucht. 

Raus aus der Nische

Das wachsende Angebot an ökologisch erzeugten Lebens-

mitteln zeigt sich auch beim Gang durch den Supermarkt.

Tatsächlich ist der Umsatz an Öko-Produkten in den vergan-

genen Jahren um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen –

und das, obwohl der Gesamtumsatz für Lebensmittel im

gleichen Zeitraum rückläufig war. Öko-Produkte sind dem-

nach auf dem Weg aus der Nische. Dennoch ist es zu früh,

von einem Durchbruch zu sprechen. Noch werden im tra-

ditionellen Lebensmittel-Einzelhandel von weniger als acht

Prozent der Kundschaft drei Viertel der Bio-Lebensmittel

gekauft. Etwa die Hälfte aller deutschen Konsumentinnen

und Konsumenten greift immer noch ausschließlich zu

konventionell erzeugten Produkten. Das wachsende Angebot

an ökologisch produzierten Nahrungsmitteln ist also kein

Garant für einen Wandel der Essgewohnheiten. Im Gegen-

teil: Ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung ist 

fehlernährt und übergewichtig, darunter jedes sechste

Kind. Als Folgeerscheinung haben immer mehr Erwachsene

und eine steigende Zahl von Kindern zu hohe Cholesterin-

oder Blutdruckwerte. Statt ihre Mahlzeiten aus frischen

Lebensmitteln selbst zuzubereiten greifen immer mehr

Menschen zu Fertigprodukten. Zugleich steigt die Zahl

derer, die außer Haus essen und dabei besonders Fast Food-

Angebote wahrnehmen. 

Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Landfläche lag 2003 in Deutschland bei

4,3 %. Zwei Jahre zuvor waren es 3,7 %. Damit belegt die Bundesrepublik innerhalb

der EU den achten Platz und hat nur etwa ein Drittel so viel zu bieten wie Schweden

(siehe Grafik). Allerdings werden hier zu Lande mehr Bio-Produkte gekauft als in

einigen anderen europäischen Ländern: Mit rund 30 Euro pro Kopf gaben die

Deutschen im Jahr 2003 durchschnittlich doppelt so viel Geld für Bio-Produkte aus

wie die Briten und etwa eineinhalb mal so viel wie Franzosen und Italiener. Einen

deutlich höheren Pro-Kopf-Umsatz erzielten dagegen die Schweiz und Dänemark 

(95 bzw. 114 Euro). (Quelle: Universität Hohenheim, 2004)

Lebensmittel, die nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung erzeugt werden,

dürfen das Bio-Siegel tragen. Seine Form symbolisiert das „magische Sechseck“ aller

gesellschaftlichen Gruppen, die mit Lebensmitteln zu tun haben: Verbraucher,

Bauern, Futtermittel- und Lebensmittelindustrie, Handel und Politik.

Mehr Bio-Produkte zu erzeugen, genügt nicht – jemand muss sie auch kaufen und

verzehren. Mit Informations- und Werbekampagnen will die Bundesregierung die

deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher für Lebensmittel aus ökologischer

Landwirtschaft sensibilisieren. Mit Erfolg: Der Umsatz an Öko-Produkten ist in den

vergangenen Jahren um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen.
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Sozial-ökologische Forschung 
nimmt das Ganze in den Blick

Wie lässt sich das alltägliche Ernährungsverhalten der

Menschen beeinflussen? Was kann getan werden, um die

Landbewirtschaftung und Esskultur in unserer Gesellschaft

nachhaltiger als bisher zu gestalten und zukunftsfähig zu

machen? Um diese Fragen zu beantworten und Lösungs-

vorschläge zu erarbeiten, braucht es das Expertenwissen

aus sehr unterschiedlichen Fachgebieten – aber auch den

Erfahrungsschatz einzelner „Akteure“ aus der Praxis. Das

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

stellt im Rahmen seines Förderprogrammes „Sozial-ökologi-

sche Forschung“ über zehn Jahre 80 Millionen Euro bereit,

davon 10 Millionen Euro für den Bereich Agrar- und Er-

nährungsforschung. Mit diesem Forschungsprogramm

trägt das BMBF zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

der Bundesrepublik Deutschland bei. Aus dem Handlungs-

feld Landwirtschaft und Ernährung werden bislang sieben

Forschungsprojekte gefördert, die in dieser Broschüre vor-

gestellt werden. Allen Projekten ist gemeinsam, dass sie

sowohl die sozialen und wirtschaftlichen als auch die öko-

logischen Aspekte ihres Untersuchungsgegenstandes

betrachten. Denn bei der Suche nach umweltfreundlichen

Handlungsmustern greift ein rein naturwissenschaftlich

geprägter Ansatz zu kurz. Aber auch die Blickwinkel ver-

schiedener sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher

Disziplinen für sich allein genommen sind kein adäquates

Mittel zur Erforschung der komplexen Zusammenhänge.

Der ungewöhnlichen Aufgabe begegnen die Forschungs-

projekte mit einer Vielfalt methodischer Herangehensweisen:

Ernährungswissenschaftlerinnen stellen chemische Ana-

lysen über den Vitamingehalt von Öko-Fertigprodukten an;

Ingenieure und Informatiker entwickeln Computerpro-

gramme zur Vorhersage künftiger Umweltszenarien;

Kommunikationswissenschaftlerinnen führen Medienana-

lysen zur Berichterstattung über die BSE-Krise durch, Politik-

wissenschaftler werten EU-Gesetzestexte aus; Sozialwissen-

schaftlerinnen entwerfen Fragebögen für Landwirte und

moderieren Podiumsdiskussionen mit Verbraucherinnen.

Jedes der sieben Projekte greift konkrete gesellschaftliche

Probleme und aktuelle Kontroversen auf. Beispielsweise

beschäftigt sich das Projekt „Von der Konsum- zur Agrar-

wende?“ mit der Umsetzung des Kurswechsels im Agrar-

sektor. Die Forschungsgruppe „Ernährungswende“ geht der

Frage nach, wie eine nachhaltige Ernährung in der Schule

oder im Lebensalltag unterschiedlicher gesellschaftlicher

Gruppen aussehen könnte. Das Team von „PartizipA“ unter-

sucht, wie die Landwirtschaft auf die neue Wasserrahmen-

richtlinie der EU reagieren kann. 

Mit 14 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung rund 50 junge Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler, die sich im Bereich der sozial-ökologischen Forschung habilitieren oder promovieren wollen. Die Frauenquote

in den geförderten Nachwuchsgruppen liegt mit über 50 Prozent deutlich höher als in der klassischen Umweltforschung.

Zudem wird knapp die Hälfte der Gruppen von Wissenschaftlerinnen geleitet. Von den insgesamt elf Nachwuchsgruppen 

befassen sich zwei mit dem Schwerpunkt „Sozial-ökologische Agrar- und Ernährungsforschung“: Das Projekt „AgChange“ an

der Universität Hamburg, geleitet von Dr. Peter H. Feindt, analysiert Konflikte des deutschen Agrarsektors und leitet daraus

Handlungsempfehlungen für Politiker und Akteure ab. Die interdisziplinäre Forschungsgruppe „Regionaler Wohlstand – neu

betrachtet“ unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer (im Bild) vom Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin,

erforscht den Beitrag der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft zu nachhaltiger Entwicklung und Lebensqualität. 
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Ein Kompetenznetzwerk zur Agrar- 
und Ernährungsforschung

Um sich über die oft überlappenden Themen zu verständi-

gen, haben die Forscherinnen und Forscher der sieben

Projekte ein Kompetenznetzwerk gegründet. „Diese intensive

inhaltliche und methodische Auseinandersetzung ist äußerst

fruchtbar, weil ein einzelnes Forschungsprojekt nicht alle

Nachhaltigkeitsprobleme innerhalb des Agrar- und

Ernährungssektors bearbeiten kann“, erklärt der Koor-

dinator des Kompetenznetzwerks Dr. Benjamin Nölting

vom Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin.

Die Projekte untersuchen – mit unterschiedlicher Gewichtung

– sämtliche Glieder der „Wertschöpfungskette“: angefangen

vom Agro-Business inklusive der Züchtung von Nutzpflanzen

und -tieren, das der Lebensmittelerzeugung vorgelagert ist,

über die landwirtschaftliche Produktion, die Lebensmittel-

verarbeitung, den Handel und die Vermarktung bis hin zur

Ernährungsberatung und den individuellen Konsum.  

Vom Pausenbrot bis zur EU-Agrarreform

„Ein wichtiger Bezugspunkt für einige der Projekte ist die

aktuelle Debatte um eine nachhaltige Agrarpolitik“, erläu-

tert Benjamin Nölting. So stellt beispielsweise die Nachwuchs-

gruppe „AgChange“ die Agrarpolitik ins Zentrum ihrer

Forschungen und untersucht vor allem die gesellschaft-

lichen Bewertungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des

angestrebten landwirtschaftlichen Modernisierungsprozesses

(Seite 30). Dagegen konzentriert sich das Projekt „Regionaler

Wohlstand neu betrachtet“ auf einen Aspekt, der bei den

bisherigen Debatten über eine Agrar-Reform kaum Beach-

tung findet: Es betrachtet den Beitrag, den die ökologische

Land- und Ernährungswirtschaft im sozialen und kulturel-

len Bereich leistet (Seite 22). Ein weiteres Projekt erforscht

unter dem Titel „Von der Agrarwende zur Konsumwende?“,

ob die Maßnahmen der neuen Agrarpolitik, insbesondere

die staatliche Förderung des Öko-Landbaus, durch eine 

entsprechende Veränderung des Konsumentenverhaltens

unterstützt werden. Dazu befragt das Team Bäuerinnen

und Bauern aus konventionell bzw. ökologisch wirtschaf-

tenden Betrieben über ihre Einschätzung der Agrarwende.

Außerdem werden Verbraucherinnen und Verbraucher 

zu ihren Einkaufs- und Essgewohnheiten interviewt, um

Weichenstellungen für eine Änderung des Ernährungs-

verhaltens zu erfassen (Seite 18). 

Ernährungsforschung“ zusammengeschlossen (Bild rechts: Netzwerk-Koordinator

Dr. Benjamin Nölting). In Seminaren und Workshops verschaffen sich die Beteiligten

einen Überblick über die unterschiedlichen Projekte, diskutieren Zwischenergebnisse

und Probleme, tauschen Daten und Ideen aus. Dabei gilt es auch, sich mit den oft

sehr unterschiedlichen Sichtweisen vertraut zu machen, die Kolleginnen und Kolle-

gen aus anderen Disziplinen einbringen. Erst dann können die verschiedenen Heran-

gehensweisen miteinander verknüpft und neue Methoden der Zusammenarbeit 

entwickelt werden.

Die Fördermittel des BMBF kommen nicht nur Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern von Universitäten zugute, sondern auch außeruniversitären,

gemeinnützigen Instituten, die sozial-ökologische Forschung betreiben. Durch 

den intensiven Austausch zwischen den Projekten soll die personelle Durch-

lässigkeit und der Ergebnistransfer zwischen diesen verschiedenen Wissen-

schaftssektionen gestärkt werden.

Aus eigener Initiative haben sich im Jahr 2003 sieben vom BMBF geförderte 

sozial-ökologische Forschungsprojekte zum „Kompetenznetzwerk Agrar- und
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Die Ernährung bildet den Forschungsschwerpunkt zweier

weiterer Verbundprojekte: „Ernährungswende“ sucht nach

Möglichkeiten, wie eine nachhaltige Ernährung in unserer

modernen Gesellschaft voller Menschen mit extrem unter-

schiedlichen Lebensstilen aussehen könnte (Seite 10).

„OSSENA“ dagegen untersucht, wie sich in Ostfriesland

kurzfristig das Ernährungsverhalten in Richtung Nach-

haltigkeit ändern und langfristig ein Wandel der Ernährungs-

kultur erreichen lässt (Seite 14). Die beiden übrigen Verbund-

projekte befassen sich mit spezifischen Problemen der

Landwirtschaft. „Agrobiodiversität entwickeln!“ erforscht

die Ursachen des dramatischen Rückgangs der genetischen

Vielfalt unserer Kulturpflanzen und Nutztiere infolge der

zunehmenden Konzentration auf wenige Sorten und

Rassen (Seite 26). „PartizipA“ lotet die Möglichkeiten aus,

wie durch eine verbesserte Kommunikation der Beteiligten

die landwirtschaftliche Intensivregion Osnabrück den un-

ausweichlichen Wandel bewältigen kann, der durch ver-

schärfte Umweltgesetze bevorsteht (Seite 34). 

Partner aus der Praxis

Umfassende Untersuchungsgegenstände kennzeichnen die

sozial-ökologische Forschung. Daraus ergibt sich die Not-

wendigkeit, die Wissensbestände aus unterschiedlichen

Fachgebieten zusammenzuführen. Dies gelingt zum einen

durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der For-

schungsverbünde. Um sich darüber hinaus auch das

Erfahrungswissen von Landwirten und Händlerinnen,

Verbandsvertretern und anderen Akteuren zunutze zu

machen, bemühen sich die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler um eine enge Kooperation mit Praxis-

vertreterinnen. OSSENA arbeitet mit dem ostfriesischen

Unternehmensnetzwerk ONNO sowie mit Supermärkten

und Schulen zusammen, „Regionaler Wohlstand“ hat einen

Praxisbeirat mit Unternehmerinnen und Unternehmern

aus der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft

sowie mit Verbandsvertretern ins Leben gerufen. Die

Forschungs-Teams von „PartizipA“ und „AgChange“ bezie-

hen Landwirte und weitere Akteure, die von den neuen EU-

Richtlinien direkt betroffen sind, in die Modellierung von

Zukunftsszenarien ein. Umgekehrt sollen die wissenschaft-

lichen Forschungsergebnisse Eingang in die alltägliche

Praxis finden. „Wir wollen Handlungsstrategien entwickeln,

wie sich die Menschen entfalten und dabei dennoch die

natürliche Umwelt erhalten können“, fasst Benjamin

Nölting das Ziel sozial-ökologischer Forschung zusammen

und erklärt selbstbewusst: „Dieser umfassende Ansatz

unterscheidet uns von den einzelnen, spezialisierten

Disziplinen der etablierten Agrar- und Ernährungsforschung.“

Die Verantwortung für die Ernährung zu Hause – und insbesondere der Kinder – bleibt in der Regel den Frauen über-

lassen. Frauen leisten zudem einen Großteil der Arbeit in landwirtschaftlichen Betrieben. Im Gegensatz dazu dominie-

ren nach wie vor in fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens männliche Sichtweisen, und wichtige Entschei-

dungen in Politik und Wirtschaft werden überwiegend von Männern getroffen. Würden sich die Lebens- und Wirt-

schaftsformen ändern, wenn die spezifisch weibliche Wahrnehmung von Umwelt- und Ernährungsproblemen bei der

künftigen Gestaltung unserer Gesellschaft berücksichtigt würde? Die These lautet aus Sicht der Geschlechterforschung:

Ja. Deshalb bilden die Geschlechterverhältnisse („Gender“-Aspekte) eine zentrale Problemdimension sozial-ökologischer

Forschung und werden in allen sieben Projekten des Kompetenznetzwerkes bearbeitet.

Woran erkennt man, ob das Ei aus Freilandhaltung

stammt oder aus einer Legebatterie? In der Projekt-

woche „Nachhaltige Ernährung“ lernen ostfriesische

Kinder und Jugendliche die Unterschiede zwischen

konventioneller und ökologischer Wirtschaftsweise

kennen. Die enge Kooperation mit Praxispartnern ist

ein wichtiges Prinzip der sozial-ökologischen Agrar-

und Ernährungsforschung.
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Ernährungswende beginnt im Alltag

Nachhaltige Nahrung muss risikoarm und umweltverträg-

lich erzeugt und verarbeitet werden. Zugleich aber soll sie

die oft sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen

mit verschiedenen Lebensstilen befriedigen. 

Der Mensch ist, was er isst. Will heißen: Unser Wohlbefinden

wird stark davon beeinflusst, wie wir essen und welche

Nahrungsmittel wir zu uns nehmen. Die meisten Deutschen

wissen um diesen Zusammenhang von Gesundheit und

Ernährung. Trotzdem nimmt der Anteil derer zu, die über-

gewichtig oder fehlernährt sind: Jedes sechste Kind in

Deutschland ist zu dick. Allein 70 Prozent aller Kosten im

Gesundheitswesen entfallen auf Krankheiten wie Herz-

Kreislauf-Störungen, Diabetes oder Fettleibigkeit, deren

Entstehung durch die Ernährungsweise mit bedingt sind.

Wie lässt sich diese bedenkliche Entwicklung beeinflussen?

Wie kann eine gesunde Ernährung aussehen, welche die

oft sehr unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener sozia-

ler Gruppen befriedigt und zugleich risikoarm und umwelt-

verträglich – also nachhaltig – gestaltet wird? Politik und

Wissenschaft betrachten einzelne Aspekte von Ernährung

meist getrennt, zum Beispiel ihren Einfluss auf die Gesund-

heit, ihre Wirkung auf die Umwelt oder ihren Stellenwert

im Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher. „Was

fehlt, ist eine integrierte Betrachtung der stofflichen, sozio-

kulturellen und strukturellen Dimensionen von Ernährung“,

betont Dr. Ulrike Eberle vom Öko-Institut Freiburg. Eben

Im Jahr 2000 hat ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 6.341 Euro pro Kopf 

für ernährungsrelevante Produkte ausgegeben. Das zeigt die Berechnung von

Lebenszykluskosten durch das Freiburger Öko-Institut. Zwei Drittel dieser Kosten 

entfallen auf Lebensmittel, die daheim (49 %) oder außer Haus (17 %) verzehrt 

wurden. Das übrige Drittel waren indirekte Kosten wie Ausgaben für Küchen-

einrichtung (3 %), Geschirr (8 %) und elektrische Küchengeräte (8 %) sowie für die 

zur Ernährung beanspruchten Flächenanteile in Wohn- und Kellerräumen (15 %).

Viel Geld sparen können Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem bei Herd,

Kühlschrank, Gefriertruhe und Spülmaschine – wenn sie energie- und wassersparen-

de Geräte kaufen, deren oft höherer Anschaffungspreis sich innerhalb der Gesamt-

nutzungszeit amortisiert. Das entlastet nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern

schont auch die Umwelt.

Die Ausgaben für den Außer-Haus-Verzehr haben sich von 1960 bis 1990 mehr als

verdoppelt. Seither bleiben sie in etwa auf gleichem Niveau. Allerdings haben sich

die Vorlieben für die Art der Gaststätten stark gewandelt: Man verpflegt sich immer

häufiger am Imbissstand mit Fast Food und geht weniger in traditionelle

Restaurants und Cafés. 
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jene Integration unterschiedlicher Forschungsperspektiven

will das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt „Ernährungs-

wende“ unter Leitung des Öko-Instituts leisten: „Wir wollen

Ernährung aus dem Alltag der Konsumentinnen und

Konsumenten heraus betrachten, um daraus Strategien für

eine nachhaltige Ernährung zu entwickeln“, so Eberle. 

Für Essen wird weniger Geld ausgegeben

Wenn es ums Essen geht, werden die Deutschen immer

knauseriger. Anfang der 1960er Jahre entfiel auf Speisen –

zuhause oder in Gaststätten konsumiert – ein Drittel aller

Kosten für den privaten Konsum. Heute ist es nur noch ein

Sechstel – und das, obwohl sich die Gesamtausgaben im

selben Zeitraum verdoppelt haben. Die Zahlen spiegeln

den immensen Preisdruck im Lebensmittelmarkt wider, der

entlang der gesamten Wertschöpfungskette weitergegeben

wird und schließlich auf der Landwirtschaft lastet. „In die-

ser Entwicklung zeigt sich eine sinkende ökonomische

Wertschätzung der Ernährung“, so die Interpretation von

Ulrike Eberle. Eine Vermarktung von qualitativ hochwerti-

gen, umweltverträglich produzierten und sicheren Nahrungs-

mitteln werde dadurch nicht leichter. Tatsächlich steigt die

Nachfrage nach billiger Verpflegung in Fast Food-Ketten und

Imbiss-Ständen – bei gleichzeitig rückläufigen Besucher-

zahlen in Restaurants und Cafés. In Zahlen: 50 Milliarden

Euro werden Jahr um Jahr für Auswärts-Essen ausgegeben.

Der Anteil des Fast Food stieg in den neunziger Jahren von

jährlich zwei auf fast sechs Milliarden Euro an.

Eine Sache des Lebensstils

Was und wie wir essen, hängt von den ganz persönlichen

Lebensorientierungen, Vorlieben und Abneigungen ab.

Daneben spielen auch äußere Rahmenbedingungen eine

wichtige Rolle: Ob Mann oder Frau im Büro arbeitet oder

daheim, viel oder wenig Zeit für die Mittagspause hat, eine

Kantine oder ein Restaurant nutzen kann oder selbst – für

sich alleine oder für die ganze Familie – regelmäßig kocht.

„Wir untersuchen, wie Ernährung in den Alltag eingebet-

tet ist“, erklärt Dr. Doris Hayn vom Institut für sozial-ökolo-

gische Forschung (ISOE) in Frankfurt am Main. Dazu nutzt

die Ökotrophologin einen vom ISOE speziell für die sozial-

ökologische Konsum- und Alltagsforschung entwickelten

Lebensstilansatz: „Mit dieser Methode ermitteln wir die

Anforderungen, Handlungsspielräume und -barrieren von

Ernährung im Alltag aus Sicht der Konsumentinnen und

Konsumenten“, so Hayn. Mehr als 2000 zufällig ausgewählte

Deutsche ab 18 Jahren wurden in 45-minütigen Interviews

über ihr Ernährungsverhalten befragt, aber auch über

Familienstand und Haushaltsgröße, Ausbildung, berufliche

Situation, Einkommen und Wertorientierungen. Dabei 

zeigte sich eine große Vielfalt im Hinblick auf die eigene

Ernährung, die sehr stark von den jeweiligen Einstellungen

und Orientierungen beeinflusst wird. Fast allen Befragten

ist der enge Zusammenhang zwischen Ernährung und

Gesundheit bewusst, Umweltaspekte spielen dagegen bei

der Auswahl von Lebensmitteln nur für wenige Befragte

eine Rolle. 

Desinteressierte 
Fast-Fooder 

(12 %)

Billig- und 
Fleisch-Esser (13 %)

Freudlose
Gewohnheits-

köchinnen (17 %)

Fitness-
orientierte

Ambitionierte 
(9 %)

Gestresste
Alltagsmanager/innen 

(16 %)

Ernährungsbewusste
Anspruchsvolle (13 %)

Konventionelle
Gesundheitsorientierte (20%)

Sieben Ernährungsstile

Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher lassen sich sieben Gruppen mit deut-

lich verschiedenen Ernährungsstilen zuordnen. Vier der sieben Gruppen, zusammen

also 58% der Deutschen, sind aufgeschlossen für ökologisch erzeugte Lebensmittel

und damit auch für nachhaltige Ernährung (dunkle Tortenstücke), die drei rest-

lichen Gruppen sind dafür nur schwer zu gewinnen (helle Tortenstücke).
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sich mit zunehmendem Alter gesund zu ernähren. Diesen

stehen zwei Ernährungsstile gegenüber, denen sich jeweils

13 Prozent der Befragten zuordnen lassen: die „Ernährungs-

bewussten Anspruchsvollen“ und die „Billig- und Fleisch-

Esser“. Drei Viertel der „Anspruchsvollen“ sind Akademi-

kerinnen und Akademiker mit ausgeprägtem Interesse an

Kultur und sozialen Fragen. Sie leben überwiegend in Single-

und Paarhaushalten oder als Familie mit einem Kind und

studieren häufig oder sind ganztags berufstätig. Sie zeich-

nen sich aus durch eine große Sensibilität für die ganzheit-

liche Bedeutung der Ernährung im Alltag. Dagegen über-

wiegen bei den „Billig- und Fleisch-Essern“ Frauen und

Männer mit einfachen und mittleren Bildungsabschlüssen

und eher geringem Einkommen, die meist in Vollzeit

Sieben unterschiedliche Ernährungsstile

Was das Essen betrifft, unterscheiden sich die Deutschen

deutlich in ihren Einstellungen und ihrem Verhalten. Aus

den umfangreichen Befragungsdaten ließen sich mit Hilfe

einer computergestützten Clusteranalyse sieben „Ernährungs-

stile“ charakterisieren. Die größte Gruppe stellen mit 20

Prozent der Befragten die „Konventionellen Gesundheits-

orientierten“: Diese sind mittleren und höheren Alters mit

einfachen Bildungsabschlüssen und niedrigem bis mittle-

rem Einkommen, die meist in Ein- und Zweipersonen-

Haushalten leben, darunter viele Frauen und Rentner. Sie

vertreten konventionelle Werte, sind aber aufgeschlossen

gegenüber Bio-Lebensmitteln und haben das Bedürfnis,

Am 25. November 2000 wird bekannt, dass ein in Deutschland geborenes Rind an

Rinderwahnsinn erkrankt ist. Allein die Süddeutsche Zeitung (SZ) widmet diesem

ersten deutschen BSE-Fall neun Beiträge, weitere 76 SZ-Artikel zum Thema folgen

innerhalb einer Woche. Das große öffentliche Interesse an der tödlichen Rinder-

seuche spiegelt sich nicht nur in der Berichterstattung durch die Medien wider; auch

der deutsche Bundestag ist bis Anfang Februar in vier Debatten damit befasst.

Damit hat BSE eine Art „Gelegenheitsfenster“ zu einem grundlegenden politischen

Wandel aufgestoßen. Am Beispiel dieses Risikothemas führt das Kölner KATALYSE-

Institut für angewandte Umweltforschung unter Leitung von Regine Rehaag eine

qualitative Analyse der gesellschaftlichen Ernährungskommunikation durch. Aus-

gewertet werden ausgewählte Bundestagsvorgänge zu BSE sowie sämtliche Beiträge,

die zwischen August 2000 und Juli 2001 zu diesem Thema in der SZ erschienen sind.

Aus dem Textmaterial werden mittels computerunterstützter qualitativer Datenana-

lyse Themen erschlossen und dann zu Themenfamilien zusammengefasst. Dabei

orientieren sich die Wissenschaftler an folgenden Fragen: Wie wird der Themenkom-

plex in der Tagespresse dargestellt? Mit welchen erzählerischen Elementen – so ge-

nannten Storylines – lancieren die verschiedenen Akteure ihre Sicht des Problems?

Welche Storylines lassen sich in welcher Abfolge im Verlauf der BSE-Krise unterschei-

den? Welche Konfliktlinien und Überschneidungen gibt es zwischen den Argumenta-

tionsmustern einzelner Akteure? Welche Koalitionen bilden sich und wie gelingt es

einigen von ihnen, sich durchzusetzen? Und wie schlägt sich schließlich dieser

Prozess in ernährungspolitischen Maßnahmen nieder? „Aus dem Vergleich der beiden

Kommunikationsebenen wollen wir die Wechselwirkungen zwischen öffentlich-media-

ler und politischer Kommunikation erschließen“, erklärt Regine Rehaag ein Ziel des

Forschungsvorhabens. Und weiter:„Es geht uns darum, Strategien und Handlungs-

empfehlungen für eine partizipative Ernährungskommunikation zu entwickeln“.
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Wer isst was? Die unterschiedlichen Ernährungsstile spiegeln den gesamten Lebens-

stil wider, sie zeigen sich aber auch in der Auswahl der Nahrungsmittel: Drei Viertel

der „Gestressten Alltagsmanager/innen“ sind Frauen zwischen 25 und 45 Jahren mit

mittleren Bildungsabschlüssen, die überwiegend verheiratet sind und meist ein oder

zwei, manchmal auch mehr Kinder haben. Haushalt, Kinderbetreuung und häufig

auch noch eine Erwerbsarbeit zehren an ihren Kräften. Zugleich haben sie den An-

spruch, für ihre Familie regelmäßig und abwechslungsreich zu kochen. Sie kaufen

mehr frisches Gemüse und Obst, probiotischen Joghurt, Wurst, Schweinefleisch und

Geflügel ein (helle Säulen) als der Durchschnitt (weiße Säulen). Eben jene Nahrungs-

mittel werden von den „Freudlosen Gewohnheitsköch/innen“ (dunkle Säulen) seltener

konsumiert als vom Durchschnitt. Typische Vertreterinnen dieser Gruppe sind über

60 Jahre alt und im Ruhestand. Sie betrachten das Essen als ein nebensächliches

Muss und kaufen möglichst preisgünstige Lebensmittel ein. Das geringe Bewusstsein

dieser Gruppe für gesunde Ernährung zeigt sich in einem großen Anteil an Überge-

wichtigen. 



Zukunft Bildung und Betreuung

So lautet ein neues Investitionsprogramm, mit dem die Bundesregierung die

Einrichtung von Ganztagsschulen anstoßen will. Diese Initiative nahmen mehr

als 100 Teilnehmer der Tagung „Was isst der Mensch“ – organisiert vom Projekt

„Ernährungswende“ und der Evangelischen Akademie in Loccum – zum Anlass,

einen Appell an die politischen Parteien, die Landesministerien, den Städte- und

Gemeindebund, den Städtetag und weitere Entscheidungsträger zu richten. „Das

Investitionsprogramm bietet die Chance, eine nachhaltige, gesundheitsfördernde

Ernährung an Schulen zu etablieren, da Ganztagsschulen gefordert sind, einen

Mittagstisch anzubieten“, heißt es in dem Appell. Dazu bedürfe es geeigneter

Maßnahmen und Strukturen, die – über einzelne Projekte hinaus – eine nach-

haltige Ernährungskultur an Schulen dauerhaft fördern. 
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berufstätig, oft aber auch arbeitslos sind. Haushalte mit

mehreren Kindern finden sich in dieser Gruppe besonders

häufig. Als weitere Ernährungstypen konnten die

Frankfurter Sozialökologinnen „Desinteressierte Fast-

Fooder“ und „Fitnessorientierte Ambitionierte“ ausmachen,

sowie die mit 16 bzw. 17 Prozent stark vertretenen

„Gestressten Alltagsmanagerinnen“ und „Freudlosen Ge-

wohnheitsköchinnen“. Somit liefern die sieben Ernährungs-

typen ein differenziertes Bild der Wünsche und Bedürfnisse

verschiedener Bevölkerungsgruppen. „Aufbauend auf die-

ser Typologie werden wir Handlungsstrategien entwickeln,

die eine nachhaltige Ernährung in den jeweils unterschied-

lichen Alltagszusammenhängen fördern können“, be-

schreibt Doris Hayn ihr weiteres Vorgehen.

Ernährung in der Schule

Gibt es in Schulen genügend Zeit und Gelegenheit für

gesundes Essen und Bewegen? Wie sieht der Ernährungs-

und Bewegungsalltag von Schülern und Lehrern aus?

Welche Änderungen sind notwendig und wer trägt die

Verantwortung für eine Ernährungswende? Um diese Fragen

zu klären, haben Dr. Ulla Simshäuser und ihre Kollegen

vom Heidelberger Institut für ökologische Wirtschaftsfor-

schung im Herbst 2003 an weiterführenden Schulen im

Rhein-Neckar-Raum (Baden-Württemberg) sieben Gruppen-

diskussionen moderiert. An vier Veranstaltungen nahmen

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und 12- bis 14-jährige

Schülerinnen und Schüler gemeinsam teil; in drei weiteren

Runden diskutierten die Gruppen jeweils unter sich.

Ergänzend wurden Schulleiter sowie ausgewählte Vertreter

kommunaler Schulträger interviewt. Dabei zeichnet sich

folgendes Bild ab: Der Ernährungsalltag von Schülerinnen

und Schülern ist im Umbruch; die Mahlzeiten werden

immer seltener gemeinsam mit der Familie eingenommen

und viele Kinder und Jugendliche frühstücken nicht mehr

zuhause. Auch praktische Fertigkeiten wie das Kartoffel-

schälen haben nach Angaben der Hauswirtschaftslehrer-

innen in den letzten Jahren stetig abgenommen. Deshalb

wird es immer wichtiger, die Qualität von Essen außer

Haus und die praktische Ernährungs- und Verbraucher-

bildung in Schulen sicher zu stellen. Mit Ausnahme der

Gesamtschule wird in den untersuchten Schulen dem Essen

bisher nicht die angemessene Bedeutung beigemessen.

Zwar gab es in allen Schulen engagierte Unterrichtspro-

jekte zum Thema Ernährung. Dauerhafte Änderungen der

Infrastruktur und der Pausengestaltung sind aber bisher

nicht erfolgt. Die Gruppendiskussionen zeigten überraschend

deutlich, dass „Essen in der Schule“ zentral für Lebens-

qualität, individuelle Wertschätzung und die Bildung von

Gemeinschaft im Schulalltag ist. Deshalb wird das Projekt

sozial-ökologische Leitlinien für eine Ernährungswende in

Schulen entwickeln. „Auf die Schulen, vor allem aber auf

die Kommunen werden neue Aufgaben zukommen“,

betont Ulla Simshäuser, „denn es geht darum, dauerhafte

Strukturen für eine Wende im schulischen Gesundheits- und

Ernährungsalltag zu schaffen.“

Wie machen es die Nachbarn?

In Schweden sind drei Viertel aller Frauen berufstätig – das sind mehr als in

jedem anderen europäischen Land. (Zum Vergleich: In Deutschland sind des

weniger als zwei Drittel.) Der hohe Anteil erwerbstätiger Frauen ist einer der

Gründe, warum in Schweden schon früh staatlich finanzierte Formen der

Gemeinschaftsverpflegung für Kinder entwickelt wurden und die Schulverpfle-

gung von den Kommunen geregelt wird. Innovative Praxisbeispiele für eine

Ernährungswende gibt es auch in Österreich: Dort soll bundesweit der Anteil an

ökologisch produzierten Lebensmitteln in Großküchen erhöht werden, und vier

der neun Bundesländer haben sich verpflichtet, Bio-Lebensmittel in der Schul-

verpflegung anzubieten. Sind ähnliche Ansätze auch in Deutschland möglich?

Was können wir von den Nachbarn lernen? Diesen Fragen geht Gabriele Mraz

vom Österreichischen Ökologie-Institut für angewandte Umweltforschung nach.

Ihre vergleichenden Studien sollen Anregungen für Deutschland liefern und 

helfen, Fehler zu vermeiden.

In den Pausen zwischen den Schulstunden essen Grundschüler das, was sie von

zuhause mitbekommen haben. An den weiterführenden Schulen, wo regelmäßig

nachmittags Unterricht gehalten wird, müssen sich Kinder und Jugendliche 

häufig selbst um ihre Mittagsverpflegung kümmern. Oft bestimmen Hausmeister

oder der Fast Food-Imbiss um die Ecke das Angebot.
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Appetit machen auf nachhaltige Ernährung

Eine regionale Ernährungskultur berücksichtigt den Schutz

unserer natürlichen Ressourcen und ist zugleich auf soziale

Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität und auf das

Wohlbefinden der Menschen bedacht, die Lebensmittel

erzeugen und verbrauchen.

Perlhuhn-Variationen mit Rahmwirsing-Gemüse und

Bratkartoffeln gefällig? Oder lieber Deichlammkeule mit

dicken Bohnen und überbackenen Kleikartoffeln? Beides ist

im Angebot mit Pilsumer Käsewürfeln auf gemischtem

Bauernsalat vorneweg und frischen Erdbeeren mit Minz-

Sanddorneis hintendrein. Das leckere Menü, von ostfriesi-

schen Gastronomen aus regional erzeugten Zutaten zu-

sammengestellt, kam gut an bei den Besucherinnen und

Besuchern des ersten „Ostfrieslandmahls“ am 12. Juni in

Ihlow. Und mit ihm die Botschaft, die es überbringen soll-

te: Essen ist ein Stück Lebensqualität, und dazu gehört

auch die Art und Weise, wo und wie die verwendeten

Nahrungsmittel angebaut, verarbeitet, vermarktet und ver-

zehrt werden. 

Dieser weiterführende Blick auf Ess- und Ernährungskultur

liegt dem vom BMBF geförderten sozial-ökologischen

Forschungsprojekt OSSENA zugrunde, an dem Wirtschafts-

wissenschaftler, Pädagogen und Psychologen der Universi-

täten Oldenburg, Göttingen und Dortmund beteiligt sind. 

Darin sollen Möglichkeiten und Grenzen einer nachhalti-

gen Ernährungskultur ausgelotet werden. Der Name OSSE-

NA vereint ökologische und sinnliche Aspekte von Er-

nährung: Er spielt auf die Leitideen „Ostfriesland, Ernäh-

rung und Nachhaltigkeit“ an und ist zugleich die siziliani-

sche Bezeichnung für Athene, die Göttin des Guten und

Schönen. 

Den Wandel anstoßen und daraus lernen

Ostfrieslandmahle, von OSSENA zusammen mit dem regio-

nalen Unternehmensnetzwerk ONNO organisiert, sind nur

ein Anstoß unter vielen, mit denen ein Wandel unserer

Ernährungskultur eingeleitet werden soll. Bis Ende 2005

sind die unterschiedlichsten Aktionen geplant, um mög-

lichst viele Menschen für das Thema nachhaltige Ernährung

zu sensiblisieren. Die „Anbieter“ von Lebensmitteln – also

Landwirte, Händler und Gastronomen aus der Region, aber

auch Großküchenbetreiber und deren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter – werden dabei ebenso einbezogen wie die

Konsumenten zuhause oder in Schulen und anderen öffent-

lichen Räumen. Die vom BMBF geförderten Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler begnügen sich nicht damit,

Vorgefundenes zu beschreiben. Vielmehr wollen sie aktiv

Einfluss auf die Ernährungskultur der Region Ostfriesland

nehmen – um anschließend die Wirkung ihrer eigenen

Anstöße in Richtung nachhaltige Ernährung zu untersu-

Ostfriesland ist eine von 18 deutschen Gegenden, die vom Ministerium für

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) als Modellregion 

ausgewählt wurden. Das BMVEL stellt drei Millionen Euro für Initiativen zur

Verfügung, die eine nachhaltige, zukunftsweisende Entwicklung des ländlichen

Raums anstreben. Dazu gehören neben der Stärkung der Bauernhöfe auch der

Erhalt und die Vermarktung alter Kulturpflanzensorten und Haustierrassen sowie

die Förderung alternativer Energiequellen und umweltschonender Tourismus-

formen. Die unterschiedlichen Aktivitäten werden von „Region Ostfriesland e. V.“

koordiniert und mit dem BMBF-Projekt OSSENA abgestimmt.
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chen und daraus zu lernen, wie man noch mehr erreichen

kann. Bei diesem Forschungsansatz kommen neben Befra-

gungen und Videoaufzeichnungen auch innovative sozial-

wissenschaftliche Methoden wie die „teilnehmende Beob-

achtung“ zum Einsatz. Statistische Auswertungsverfahren

wie Längsschnitt- und Korrelationsanalysen sollen Verän-

derungen und deren Ursachen belegbar machen.

Barrieren erkennen und überwinden helfen

„Das Einzigartige an OSSENA ist, dass wir an allen Stellen

der Wertschöpfungskette intervenieren und die Leute

´from farm to fork´, also vom Erzeuger bis zum Verbraucher,

in einen Ernährungswandel einbinden“, erklärt die wissen-

schaftliche Koordinatorin des Forschungsprojekts, Kerstin

Lanje. Aus den Reaktionen auf die Initiativen will die

Sozialökonomin wertvolle Erkenntnisse ziehen: „Wir wollen

herausfinden, was bei den Leuten ankommt, welche Anre-

gungen sie aufgreifen und welche nicht“, so Lanje: „Denn

so erkennen wir Barrieren, die einem dauerhaften Wandel

der Ernährungskultur entgegenstehen“. Beispiel Gastrono-

mie: Viele Köchinnen und Köche arbeiten unter Zeitdruck

und beschaffen sich die Zutaten für ihre Gerichte oft nach

rein praktischen Gesichtspunkten. Für die aufwändige Suche

nach neuen, womöglich besseren Lieferanten hat diese

Berufsgruppe daher ebenso wenig Zeit wie für Informations-

Veranstaltungen über regionale landwirtschaftliche Produkte

und deren nachhaltige Erzeugung. Das ergab eine Befra-

gung von 112 niedersächsischen Gastronomiebetrieben 

mit traditioneller bürgerlicher Küche, durchgeführt von

Prof. Achim Spiller und seinem Team vom Institut für

Agrarökonomie der Universität Göttingen. „Eine gezielte

Kundenansprache durch professionellen Vertrieb, Angebots-

und Preislisten ist hier besonders wichtig“, resümiert Spiller

seine Forschungsergebnisse. Indem OSSENA solche Hand-

lungszwänge aufzeigt und Hilfestellungen zu ihrer Über-

brückung anbietet, können Lücken im regionalen Waren-

kreislauf gefüllt werden. 

Wurstwaren

Rindfleisch

Milchprodukte

Geflügel

Milch

Gemüse

Wild

Kartoffeln

Eier

Welchen Anteil der Lebensmittel beziehen Sie aus der Region?

0 10 20 30 40 50

Anteil in %

Ostfriesische Gastronomen kaufen weniger als die Hälfte ihrer Speisezutaten

bei Landwirten aus der Region. Besonders gering ist der Anteil an verarbeite-

ten Lebensmitteln wie Milchprodukten und Wurstwaren, aber auch an Fleisch

von Rindern und Schweinen, die – anders als Wildtiere – von den Landwirten

nicht selbst geschlachtet werden können. 

„Gehen Sie häufig zum Essen in Restaurants? Wo kaufen Sie regelmäßig Lebensmittel

ein? Haben Sie schon mal regionale Produkte aus Ostfriesland gekauft?“

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Kulinarischen Sommers“ geben bereitwillig

Auskunft über ihre Ernährungsgewohnheiten.

Kohl will nicht nur geerntet, sondern auch verkauft werden. Um den regionalen

Absatz ihrer Erzeugnisse zu steigern, müssen sich die Landwirte stärker als

Unternehmer begreifen und neue Vermarktungsstrategien entwickeln.
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Vom Rohstoff-Lieferanten zum Dienstleister

Die Gastronomenbefragung zeigt es sehr deutlich: Ein

Wandel des bäuerlichen Selbstverständnisses tut Not, wenn

die Erzeuger mit regionalen Abnehmern ins Geschäft kom-

men wollen. „Die Bauern müssen ihre landwirtschaftlichen

Kernkompetenzen über die reine Rohstoffproduktion hin-

aus zu einer ernährungsorientierten Dienstleistung auswei-

ten“, betont OSSENA-Projektleiter Prof. Reinhard Pfriem.

Sein Team bietet hier konkrete Unterstützung an: Zusammen

mit der Landwirtschaftskammer unterrichten die Olden-

burger Wirtschaftswissenschaftler die Landwirte über

Ernährungsgewohnheiten und Verbrauchertrends, entwi-

ckeln Strategien einer effektiveren Direktvermarktung und

unterstützen den Aufbau von Lieferverbünden. So wurde

beispielsweise mit Hilfe von Region Ostfriesland e. V. die

Vernetzung von elf Gastronomen zu der Initiative OST-

FRIESLAND KULINARISCH in die Wege geleitet, die sich –

ebenso wie das Ökologische Unternehmensnetzwerk Ost-

friesland (ONNO) – an der Organisation der Ostfriesland-

mahle beteiligt. Solche publikumswirksamen Aktionen sol-

len einheimischen Verbraucherinnen und Touristen Appe-

tit machen auf nachhaltig erzeugte Lebensmittel. Parallel

zur Vernetzung von regionalen Erzeugern und Gastrono-

men moderiert OSSENA einen Abstimmungsprozess zwi-

schen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (z. B.

Großküchen, Cateringfirmen) und verschiedenen Akteuren,

die an der Förderung regionaler Produkte interessiert sind

(insbesondere ONNO, Landwirtschaftlicher Hauptverein,

Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Slow Food e. V. und

der Verein Region Ostfriesland e. V.). Als Kooperations-

partner konnte zunächst die Betriebskantine des VW-Wer-

kes in Emden gewonnen werden. Es zeigte sich, dass die

Großküchenbetreiber bevorzugt vorgekochte Gemüse und

Kartoffeln verwenden – eine Lieferbedingung, die viele

regionale Anbieter nicht erfüllen können. Damit wird ein

Problem offenbar, das schon bei der Gastronomenbefra-

gung aufgefallen war: In Ostfriesland gibt es kaum Lebens-

mittel verarbeitende Betriebe. Diese Lücke muss geschlos-

sen werden, wenn der Absatz regionaler Produkte gestei-

gert werden soll. 

Der Handel als Partner für die
Ernährungswende

Erzeuger und Verbraucher stehen als Anfangs- bzw. End-

punkte der Wertschöpfungskette häufig im Zentrum des

wissenschaftlichen Interesses. „Dagegen ist der Handel das

vergessene Kind in der Ernährungsforschung“, beklagt 

Karsten Uphoff vom Institut für Betriebswirtschaftslehre

und Wirtschaftspädagogik der Universität Oldenburg. Der

OSSENA-Forscher sieht im Handel ein wichtiges strategi-

sches Instrument für den Wandel von Ernährungskulturen.

Denn als Verteiler von Lebensmitteln treffen die Händler

eine Vorauswahl über das Warenangebot und nehmen so

ganz entscheidend Einfluss auf die Ernährungskultur der

Verbraucherinnen und Verbraucher. Um dieses Instrument

Lebensmittel aus Ostfriesland werden in ihrer Herkunftsregion häufiger gekauft

(Säulen) als 100 Kilometer weiter südlich im Osnabrücker Land (Null-Linie). Bei 

frischen Produkten wie Eiern und Kartoffeln sind die Vorlieben der Verbraucher

für regionale Waren deutlicher ausgeprägt als bei verarbeiteten Lebensmitteln.
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In der Herkunftsregion beliebter als anderswo

Mehrumsatz in % ■ 2003 ■ 2004

Kartoffeln Eier Getreideprodukte

Kulinarische Genüsse aus Ostfriesland verspricht das Unternehmensnetzwerk 

ONNO e. V., das sich im April 2001 mit Unterstützung des Lehrstuhls für Unterneh-

mensführung der Universität Oldenburg formiert hat. Ziel des Netzwerks ist es, in

der Region erzeugte Lebensmittel wie Brot, Wurstwaren und Milchprodukte – zum

Beispiel aus der abgebildeten Käserei in Pilsum – besser zu vermarkten. Das fördert

den regionalen Wohlstand und trägt zugleich zu einer nachhaltigen Ernährung bei.
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für eine Stärkung regionaler Produkte – und damit zur För-

derung einer nachhaltigen Ernährung – zu nutzen, wollen

Uphoff und seine Kollegen ein tragfähiges, integriertes

Marketingkonzept für regionale Qualitätsprodukte entwi-

ckeln. Die Lebensmittelmarktkette COMBI und ein Direkt-

vermarkter von MARKANT konnten für eine Mitarbeit

gewonnen werden und sind Lieferbeziehungen zu regiona-

len Anbietern eingegangen. Allerdings klappt noch längst

nicht alles reibungslos. Manche Produkte sind noch nicht

in den erforderlichen Mengen lieferbar. Besonders große

Engpässe gibt es bei der Bereitstellung von Bio-Eiern: Bis-

her erfüllen zu wenige Lieferanten die strengen Kriterien

zur Fütterung der Legehennen und zur artgerechten Aus-

stattung der Ställe. Desweiteren sind Obst und Gemüse nur

zu bestimmten Zeiten im Jahr erhältlich, und einzelne

Käsesorten – insbesondere Frischkäse – müssen mit drei

Wochen Vorlaufzeit bestellt werden. Dennoch haben die

beiden Supermarktketten zunächst 20 Käsesorten von zwei

örtlichen Anbietern – darunter einem ökologisch wirt-

schaftenden Betrieb – ins Angebot genommen und ihr vor-

handenes Sortiment von ökologisch erzeugten Produkten

um Milch aus regionalen Betrieben erweitert. Mit Werbe-

aktionen und Preisschwellen-Experimenten untersucht

Karsten Uphoff, wie die Käuferinnen und Käufer auf die

neuen Produkte ansprechen. Die erste Zwischenbilanz ist

positiv: „Der ostfriesische Gouda ist um einiges teurer als

der holländische, und trotzdem haben ihn die Leute ge-

kauft“, berichtet Uphoff, „und die Märkte konnten ein Sor-

timent etablieren, bei dem sie regelmäßig regionalen

Käse absetzen“.

Kommt der Wandel in Gang?

Wird das Interesse an einheimischem Käse anhalten? Wer-

den die Menschen in Ostfriesland künftig mehr darauf ach-

ten, was sie essen, wo die Zutaten herkommen und unter

welchen Bedingungen sie erzeugt wurden? Allgemeiner

gefragt: Wo liegen die Potenziale, wo die Hemmnisse auf

dem Weg zu einer nachhaltigeren Ernährungskultur? Um

diesen zentralen Punkt zu klären, werden während der

zweieinhalbjährigen Laufzeit des vom BMBF geförderten

Forschungsprojektes 43 Haushalte in Ostfriesland ausführ-

lich über ihre Ess- und Einkaufsgewohnheiten befragt –

und zwar insgesamt fünfmal im Abstand von jeweils sechs

bis acht Wochen. Die Mitglieder der befragten Haushalte

werden regelmäßig auf die von OSSENA initiierten Veran-

staltungen (Ostfrieslandmahle, Kulinarischer Sommer) und

Aktionen hingewiesen (zum Beispiel auf das Angebot regio-

naler Produkte in Supermärkten), und ihre Kinder nehmen

in der Schule am Ernährungsunterricht teil. Die erste der

fünf Haushaltsbefragungen wird derzeit von Prof. Thorsten

Raabe und Mitarbeitern am Institut für Betriebswirtschafts-

lehre der Universität Oldenburg ausgewertet. Im Herbst

2005, wenn die letzte Befragung abgeschlossen ist, begin-

nen die Längsschnitt- und Korrelationsanalysen. Auf das

Ergebnis darf man gespannt sein. Denn schon heute erle-

ben die OSSENA-Forscher, dass Ernährung zum Gesprächs-

thema wird: So erzählten die Kinder einer Grundschule

zuhause von ihrem Ausflug auf den Bauernhof und konn-

ten ihren Eltern auf der Landkarte zeigen, welche Höfe

ökologisch wirtschaften.

Angeleitet von Pädagogikstudentinnen der Universität Oldenburg lernen Schulkinder,

welche Nährstoffe in Obst und Gemüse, Fleisch und Getreide enthalten sind, aber

auch, wo und wie diese Lebensmittel hergestellt werden. Vier Grund- und Gesamt-

schulen mit über 200 Kindern und Jugendlichen der 3. und 7. Jahrgangsstufe haben

an der einwöchigen Projektwoche von OSSENA teilgenommen; ein weiterer Kurs

folgt im nächsten Schuljahr. 

Schule mal ganz anders: Auf dem Bauernhof erfahren Kinder, wo Obst und Gemüse,

Butter, Milch und Käse herkommen und wie diese Lebensmittel erzeugt werden.

Persönliche Eindrücke prägen sich besser ins Gedächtnis ein als graue Theorie. 
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Agrarwende? Konsumwende!

Qualität und Sicherheit unserer Nahrungsmittel werden

von allen Gliedern der „Wertschöpfungskette“ beeinflusst:

Von den Landwirten über die Lebensmittelindustrie, den

Handel und die Beratungsstellen bis hin zum Konsumenten.

Eine Agrarwende kann daher nur gelingen, wenn sie von

einer Konsumwende begleitet wird.

Deutlicher als andere Lebensmittel-Skandale brachte die

BSE-Krise ans Licht, dass sehr viele Bereiche unserer Gesell-

schaft die Qualität und Sicherheit unserer Nahrungsmittel

beeinflussen: nämlich alle Glieder der „Wertschöpfungs-

kette“. Folglich muss sich in jedem Glied dieser Kette etwas

verändern, wenn sich das Ganze erneuern und eine „Agrar-

wende“ erreicht werden soll. Nun gibt es ja bereits eine

Alternative zum herkömmlichen Agrarsystem: den ökologi-

schen Landbau. Das neue Verbraucherschutz- und Land-

wirtschaftsministerium will diese Form der Landwirtschaft

durch eine Reihe von Fördermaßnahmen unterstützen. Ein

Wo „Bio“ drauf steht ist auch „Bio“ drin

Seit September 2001 können Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft mit dem

staatlichen Bio-Siegel gekennzeichnet werden. Das sechseckige Zeichen mit dem

Schriftzug „Bio“ signalisiert dem Verbraucher, dass ein Produkt

• nur aus Pflanzen besteht, die auf Feldern mit wechselnder Fruchtfolge aufgewach-

sen sind und nicht mit leicht löslichen Mineralstoffen gedüngt wurden

• keine gentechnisch veränderten Organismen und keine chemisch-synthetischen

Zusätze enthält

• nicht bestrahlt wurde

• nur von Tieren stammt, die artgerecht gehalten wurden und ökologisch produ-

zierte Futtermittel ohne Zusätze von Antibiotika und Leistungsförderern erhielten.

Mittlerweile nutzen rund 1.100 Unternehmen das Bio-Siegel, annähernd 21.000

Öko-Lebensmittel sind damit gekennzeichnet – ein großer Erfolg angesichts des

Scheiterns des privatwirtschaftlich initiierten Öko-Prüfzeichens. Bei den Kauf-

entscheidungen der Verbraucher und Verbraucherinnen spielt das Bio-Siegel aller-

dings kaum eine Rolle: Die wenigsten kennen seine genaue Bedeutung, es wird 

selten wahrgenommen, und wenn, dann als Konkurrenz zu den eingeführten

Verbandslabeln wie Demeter oder Bioland. Zwar bescheinigen manche „gestützte“

Umfragen – dabei wird den Befragten das Prüfzeichen vorgelegt – dem Bio-Siegel

eine überraschende Bekanntheit. Dennoch wirkt es sich bisher offenbar nur 

geringfügig auf die Nachfrage aus.
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einheitliches Gütezeichen – das Bio-Siegel – wurde einge-

führt, der Staat hilft Öko-Bauern und zahlt konventionell

wirtschaftenden Landwirten Prämien, wenn sie ihren

Betrieb umstellen. Dadurch soll sich der Marktanteil von

Produkten aus ökologischem Landbau – er beträgt derzeit

nur knapp vier Prozent der in Deutschland produzierten

Lebensmittel – bis zum Jahr 2010 auf 20 Prozent erhöhen. 

Alle sind gefragt

Mit einem größeren Angebot an Öko-Produkten allein ist es

freilich nicht getan. Entscheidend ist vielmehr, ob die Ver-

braucherinnen und Verbraucher sie auch kaufen. Denn

ökologisch produzierte Lebensmittel aus umweltschonen-

dem Landbau und artgerechter Tierhaltung, der bäuerliche

Beitrag zur Pflege unserer Landschaft sowie eine umfassen-

de und nachvollziehbare Qualitätssicherung haben ihren

Preis. Mehr Geld als bisher werden die Verbraucherinnen

und Verbraucher aber nur dann ausgeben, wenn sie ihre

Ernährungsgewohnheiten ändern. Dazu bedarf es aller-

dings auch veränderter Rahmenbedingungen und verbes-

serter Angebote. Kurz gesagt: Die Agrarwende muss durch

eine Konsumwende begleitet und unterstützt werden.

Von der Agrarwende zur Konsumwende

Wie sieht es denn nun aus mit dem Ernährungsverhalten

der Deutschen? Hat es sich durch die Förderung des Öko-

Landbaus und das wachsende Angebot ökologisch produ-

zierter Lebensmittel verändert? Wenn ja, in welche Rich-

tung? Wenn nein, woran liegt das? Diese Fragen sollen im

Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts „Von der Agrar-

wende zur Konsumwende?“ beantwortet werden. Außerdem

wollen die beteiligten Wissenschaftler beobachtete Ver-

änderungen bewerten: Unterstützen diese die Agrarwende

und tragen sie zu einer nachhaltigeren Lebens- und Wirt-

schaftsweise bei? Welche nicht beabsichtigten Folgen erge-

ben sich aus der Agrarwende und wie sind sie zu bewer-

ten? Schließlich sollen die Erkenntnisse genutzt werden,

um zusammen mit den Akteuren – also mit Erzeugern,

Herstellern, Händlern und Verbrauchern – Empfehlungen

auszuarbeiten, wie sich die erwünschte Konsumwende hin

zu mehr Nachhaltigkeit fördern lässt. Jedes Glied der

Wertschöpfungskette wird betrachtet; zudem soll das

zunehmende Angebot an stark verarbeiteten Öko-Lebens-

mitteln und -Fertiggerichten – den so genannten Öko-

Convenience-Produkten – unter gesundheitlichen, ökologi-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Kriterien der Nach-

haltigkeit bewertet werden. Agrar- und Ernährungswissen-

schaflterinnen arbeiten mit Soziologen, Politologen und

Volkswirtschaftlern zusammen und wenden eine Vielzahl

von Forschungsmethoden an: Neben der Auswertung von

Fachliteratur, der Internetrecherche und Medienresonanz-

Von „Hundhabern“ und „Händchenhaltern“

Ralph Wilhelm von der TU München/Weihenstephan und Karl von Koerber vom

Münchener Beratungsbüro für Ernährungsökologie haben bundesweit mehr als

100 Institutionen analysiert, die Informationen über Ernährung weitergeben. Die

Auswertung der Studie zeigte: Ein Großteil des Wissens über Ernährung wird

durch Info-Broschüren und Faltblätter sowie durch Zeitungen, TV, Internet und

Vorträge „unter die Leute gebracht“. Diese klassischen Kommunikationsformen

sind aber nicht optimal dazu geeignet, das Ernährungsverhalten der Verbraucher

zu beeinflussen. Deshalb will das Forschungs-Team innovative Konzepte der Ver-

braucheransprache entwickeln. Dabei werden Ideen von 18 ausgewählten Bera-

tungseinrichtungen aufgenommen. Zum Beispiel die auf Sympathie abzielende

Kampagne „O Bio Mio“ der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die das

Thema nachhaltige Ernährung aufgreift. Dabei versuchten auffällig kostümierte

Campaignerinnen mit Passanten über ihren Partner („Händchenhalter“), ihr

Haustier („Hundhaber“) oder andere Anknüpfungspunkte ins Gespräch zu kom-

men, um dann auf Bio-Lebensmittel überzuleiten und sie schließlich zu einem

„Lächeln für Bio“ vor gezückter Kamera zu gewinnen.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland, die auf eine ökologi-

sche Bewirtschaftung „umgestellt“ haben, steigt kontinuierlich an. Ein besonders

starker Zuwachs ist seit dem Jahr 2000 – also noch vor der „Agrarwende“ und der

Einführung des „Bio-Siegels“ – bei den nach EU-Bio-Verordnung wirtschaftenden

Landwirten zu verzeichnen. Deren Motivation und Vermarktungsstrukturen wer-

den derzeit am Institut für Wirtschaftslehre des Landbaus an der TU München/

Weihenstephan untersucht.
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analyse spielen vor allem ausführliche persönliche Inter-

views sowie Befragungen per Telefon und Internet eine

wichtige Rolle. Erste Ergebnisse dieser empirischen Erhe-

bungen werden hier vorgestellt.

Was die Landwirte denken – Bayern und
Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich

Astrid Engel und Harald Ulmer vom Lehrstuhl für Wirt-

schaftslehre des Landbaus, TU München/Weihenstephan,

haben die Situation der Bäuerinnen und Bauern beleuchtet –

darunter langjährige Bio-Bauern, konventionelle Landwirte

und solche, die ihren Betrieb gerade von einer zur anderen

Wirtschaftsweise umstellen. Befragt wurden insgesamt 160

Betriebe in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern, zwei

Regionen, in denen die Produktion ökologischer Lebensmittel

in den letzten Jahren besonders schnell zugenommen hat.

Was motiviert konventionell wirtschaftende Landwirte, auf

ökologischen Landbau umzustellen? Welche Rolle spielen

dabei die staatlichen Maßnahmen zur „Agrarwende“? Wie

lässt sich gewährleisten, dass künftig nicht nur mehr Bio-

Produkte erzeugt werden, sondern zugleich die gesamte

Wertschöpfungskette nachhaltiger arbeitet? Literaturre-

cherchen und Befragungen ergaben ein uneinheitliches

Bild: Die Öko-Bauern der beiden Bundesländer sind, be-

dingt durch deren unterschiedliche politische Vorge-

schichte, in ein jeweils anderes Sozialgefüge und andere

Vermarktungs- und Beratungsstrukturen eingebunden. Eine

wesentliche Veränderung betrifft die Öko-Landwirte beider

Bundesländer jedoch gleichermaßen: Sie müssen sich heute

viel stärker als früher selbst um die Vermarktung ihrer

Waren kümmern – nicht anders als ihre konventionell wirt-

schaftenden Kollegen. Zu schaffen macht ihnen auch der

zunehmende Preiskampf und Verdrängungswettbewerb.

„Solche Probleme machen den Öko-Landbau als Alternative

für konventionelle Landwirte heute weniger attraktiv als

früher“, kommentiert Harald Ulmer seine Forschungs-

ergebnisse. Dazu kommt, dass die „Konventionellen“ eine

politisch motivierte Konzentration auf den ökologischen

Landbau nicht gutheißen. Allerdings zeichnen sich auch

positive Folgen der Agrarwende ab, die eine öffentliche

Anerkennung der Öko-Bauern mit sich brachte: „Die

Vorbehalte zwischen konventionell und ökologisch wirt-

schaftenden Landwirten verblassen“, betont Harald Ulmer. 

Was Demeter & Co vom Bio-Siegel halten

Wie schätzen klassische Anbieter von Bio-Lebensmitteln die

Agrarwende ein? Haben sie von der Förderung der Bio-

Bauern – und der damit einhergehenden Zunahme an Bio-

Produkten – profitiert? Halten sie die staatlichen Maßnah-

men für sinnvoll – und auch für fair? Die ausführliche Be-

fragung von knapp 200 Naturkost-Fachhändlern und -Ver-

arbeitern aus ganz Deutschland lieferte – wie schon die

In Bayern reicht der Ökolandbau zurück in die 1930er Jahre und konnte sich nach

1945 – auch dank der gemeinsamen Lobbyarbeit der führenden Öko-Anbauverbände

– als Nischenmarkt etablieren. Er wird überwiegend auf relativ kleinen Flächen von

Familien betrieben, die sich aus Verbundenheit zur heimischen Landschaft zur „Um-

stellung“ entschlossen haben. Die Direktvermarktung spielt in Bayern eine entschei-

dende Rolle. Ganz anders in Mecklenburg-Vorpommern: Dort überwiegen große

Betriebe, die zumeist einem Anfang der 1990er Jahre gegründeten Öko-Anbauverband

angehören. Die ostdeutschen Landwirte haben oft aus ökonomischen Gründen umge-

stellt und setzen ihre Produkte größtenteils überregional ab.

Bayerische Ökobauern schätzen das Bio-Siegel überwiegend positiv ein – mit dem

einschränkenden Hinweis, dass die zugrunde liegenden EU-Standards nicht streng

genug sind.

eingeschränkt 
positiv (55 %)

positiv (14 %)

negativ (22 %)

eingeschränkt
negativ (6 %)

neutral (3 %)

Das Bio-Siegel bewerte ich …
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Bauernbefragung – widersprüchliche Antworten. Vor allem

das Bio-Siegel löst neben positiven Reaktionen auch deutli-

che Kritik bei traditionellen Bio-Anbietern aus. Demeter,

Bioland, Alnatura und andere „Pioniere“ in Sachen Öko-

Produkte, die für die Etablierung ihrer eigenen – oft auf

strengeren Qualitätsauflagen basierenden – Gütezeichen viel

Geld und „Vertrauensarbeit“ investiert haben, empfinden

die staatliche Werbung für das neue Siegel als ungerecht.

Insgesamt zufrieden mit der Agrarwende sind nur 20 % der

befragten Unternehmen, 46 % sind unzufrieden; der Rest –

also ein Drittel der Befragten – ist teils zufrieden, teils un-

zufrieden oder will sich nicht festlegen. In einem nächsten

Schritt werden auch die konventionellen Verarbeiter und

Händler darüber befragt, wie sie die Agrarwende einschät-

zen und ob bzw. wie sie in ihren Marketingstrategien auch

Öko-Produkte berücksichtigen. Die Ergebnisse sollen der

Politik Klarheit darüber verschaffen, wie die ergriffenen

Maßnahmen von den Bio-Anbietern aufgenommen werden

und ob sie die Agrarwende vorantreiben oder behindern. 

Wann Verbraucher umdenken

Unter welchen Bedingungen ändern Verbraucherinnen

und Verbraucher ihre Ernährungsgewohnheiten? Wann

und warum entschließen sie sich dazu, sie stärker an einer

nachhaltigen Entwicklung auszurichten? Cordula Kropp

und Walter Sehrer von der Münchner Projektgruppe für

Sozialforschung haben in München und Leipzig 120 Männer

und Frauen verschiedener Altersklassen, Bildungs- und

Einkommensschichten – neben Bio-Intensiv-Käufern auch

Bio-Gelegenheits-Käufer und Nicht-Bio-Käufer – ausführlich

über ihre Ernährungsorientierungen und ihre gesamte

Lebenssituation befragt. Dabei zeigte sich, dass Menschen

bevorzugt in Umbruchsituationen ihre Ernährungsgewohn-

heiten ändern – zum Beispiel während einer Schwanger-

schaft, Familiengründung, schwerer Krankheit oder auch

nach den politischen Veränderungen infolge der deutschen

Wiedervereinigung. Solche biographischen Wendepunkte

bringen häufig einen Prozess des Umdenkens in Gang. Ein

besonders überraschender Forschungsbefund: Es zeigte sich,

dass sich neben jungen Müttern auch zahlreiche Senioren,

insbesondere beim Eintritt in den Ruhestand, zu einer radi-

kalen Umstellung ihrer Essgewohnheiten entscheiden. Dies

stellt die bisherige Annahme auf den Kopf, ab dem 50.

Lebensjahr seien die Verbraucher in ihrem Ernährungsstil

weitgehend festgelegt. Dabei sind ältere Menschen nicht

etwa nur auf die eigene Gesundheit fixiert. Vielmehr er-

kennen viele von ihnen, dass sie durch ihre Form der

Ernährung einen Beitrag zum Zustand unserer Natur und

Landschaft leisten und somit die Lebensbedingungen künf-

tiger Generationen mitbestimmen. Sie praktizieren also

eben jene Konsumwende, die so dringend nötig ist, um

den Erfolg der angestrebten Agrarwende zu sichern – ein

Potenzial, das die Politik unbedingt nutzen sollte. 

Pommes, Tiefkühlpizza, Dosensuppe – solche vorverarbeiteten Gerichte werden immer häufiger

auch aus ökologisch erzeugten Lebensmitteln angeboten. Ist das gesund? Und verbraucht die

Herstellung solcher Gerichte nicht mehr Energie als das Selberkochen aus frischen Zutaten?

Solche Fragen, die sich viele umwelt- und ernährungsbewusste Verbraucherinnen und

Verbraucher stellen, greift Monika Riegel vom Institut für Ernährungswissenschaft der

Universität Gießen auf. Dabei sollen unverarbeitete mit hochverarbeiteten Lebensmitteln aus

ökologischer und konventioneller Erzeugung verglichen werden – und zwar nicht nur unter

ökologischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten, sondern auch im Hinblick auf ihre sozia-

len und wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die klassischen Bio-Anbieter sind über die politisch gewollte

Agrarwende geteilter Meinung. Nahezu gleich viele Anbieter

von Bio-Produkten sehen in der Agrarwende Vorteile oder

aber Nachteile.

positiver 
(14 %)

deutlich positiver 
(5 %)

deutlich negativer 
(7 %)

etwas
positiver 

(19 %)

kann ich nicht
beurteilen

(4 %)

etwas
negativer 

(11 %)nicht
anders 
(19 %)

negativer 
(21%)

Das Bio-Siegel bewerte ich heute … 

… als vor drei Jahren



22 REGIONALER WOHLSTAND – NEU BETRACHTET 

Mehr Lebensqualität durch Regionalentwicklung

Die Betriebe der ökologischen Land- und Ernährungs-

wirtschaft erzeugen nicht nur gesunde Lebensmittel. Sie 

beeinflussen auch das soziale Miteinander und die 

Gestaltung der Landschaft und tragen so in vielen Berei-

chen zum regionalen Wohlstand bei.  

Geld allein macht Menschen nicht glücklich, denn zu

einem „guten Leben“ gehört mehr als materieller Reich-

tum. Ebenso bemisst sich der Wohlstand einer Region

nicht nur an wirtschaftlichen Größen wie dem Bruttosozial-

produkt. „Wir gehen davon aus, dass die Lebensqualität in

einer Region von einer wirtschaftlich, ökologisch, kulturell

und sozial ausgewogenen Entwicklung abhängt“, betont

Prof. Martina Schäfer vom Zentrum Technik und Gesellschaft

(ZTG) der TU Berlin, Leiterin des Projekts „Regionaler

Wohlstand – neu betrachtet“. Denn, so die Biologin und

In Berlin gibt es eine breite Palette von Bio-Einkaufsstätten: Neben den rund 180 Naturkostläden bieten Reformhäuser und fast alle konventionellen Lebensmittelläden Bioprodukte

an. Dazu kommen Wochenmärkte mit Bioangebot – wie im Bild – und reine Biomärkte, von denen seit 1991 mittlerweile neun eingerichtet worden sind. Allerdings stammt nur ein

geringer Anteil der in Berlin angebotenen Bioprodukte aus dem Stadtgebiet selbst oder aus Brandenburg: Es gibt nicht genügend Molkereien und Schlachtereien in der Region. Die

Berliner Naturkostläden können das regionale Warenangebot nicht aufnehmen und der konventionelle Lebensmittel-Einzelhandel ist als Absatzmarkt noch kaum erschlossen. 
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Soziologin, „Unternehmen sind nicht nur wirtschaftlich

tätig, sondern beeinflussen auch das soziale Miteinander

und die natürliche Umwelt.“ Damit ist eine wichtige

Grundannahme der vom BMBF geförderten Nachwuchs-

gruppe umrissen. Ihre zentrale These lautet: Wirtschaftliche

Akteure tragen bereits heute in unterschiedlichem Ausmaß

dazu bei, über die Bereitstellung von Gütern und Diens-

tleistungen hinaus gesellschaftlichen Nutzen zu stiften.

Beispiel Öko-Landbau: Die Betriebe der ökologischen Land-

und Ernährungswirtschaft produzieren, verarbeiten und

vermarkten nicht nur gesunde Lebensmittel, sondern sind

zugleich Vorreiter in Sachen Umwelt-, Natur- und Trink-

wasserschutz. „Zusätzlich interessiert uns, ob diese Betriebe

noch in anderen Bereichen zum regionalen Wohlstand bei-

tragen, zum Beispiel durch sinnvolle Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze, die Initiierung ehrenamtlichen Engagements,

die Belebung von Dörfern oder die Stärkung von Stadt-

Land-Kontakten“, erklärt Martina Schäfer. Sie will diese bis-

her weniger wahrgenommenen Aktivitäten am Beispiel der

ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft in der Region

Berlin-Brandenburg sichtbar machen. Denn, so ergänzt

Schäfers Kollegin Lydia Illge vom Deutschen Institut für

Wirtschaftsforschung in Berlin, „für eine nachhaltige

Regionalentwicklung ist es von entscheidender Bedeutung,

die Gesamtheit der unternehmerischen Leistungen der

Öko-Betriebe wahrzunehmen, anzuerkennen und zu unter-

stützen.“

Kriterien für einen zukunftsfähigen
Wohlstand

Wie lässt sich der Beitrag abschätzen, den die Öko-Branche

zu einem zukunftsfähigen, mehr als nur materiellen Wohl-

stand in der Region Berlin-Brandenburg leistet? Zu allererst

müssen geeignete Kriterien gefunden werden, mit denen

sich die Aktivitäten der Biobranche und ihre Wirkungen

auf die Menschen und die natürliche Umwelt in der Region

erfassen lassen. Dazu haben die Berliner Sozialökologinnen

und Sozialökologen insgesamt 151 Kriterien zusammenge-

stellt, die verschiedenste Bereiche einer nachhaltigen Land-

und Ernährungswirtschaft berücksichtigen. Neben der

betrieblichen Organisation gehören dazu zum Beispiel

auch die Beratung der Kunden in Ernährungsfragen,

ehrenamtliche Aktivitäten in den Dörfern oder Beiträge zur

Landschaftsgestaltung durch die Anlage von Hecken oder

Feuchtbiotopen. Den umfangreichen Kriterienkatalog stell-

te das Wissenschaftler-Team auf einem Workshop zur Dis-

kussion: Dabei einigte man sich mit Vertreterinnen und

Vertretern aller fünf in Brandenburg ansässigen ökologi-

schen Anbauverbände und zweier übergeordneter Ver-

bände auf 70 Kriterien, die von den Praxisvertretern als

besonders wichtig angesehen wurden. Auf diese partizipati-

ve Auswahl der Bewertungskriterien legt Martina Schäfer

großen Wert. „Wir wollten herausfinden, an welchen

Leistungen sich die Branche selbst messen lassen will“,

erläutert sie den Prozess der Methodenentwicklung. Das

derart „legitimierte“, immer noch sehr breit angelegte

Kriterienset dient als Grundlage für einen Fragebogen, der

an alle rund 800 Betriebe der ökologischen Land- und

Ernährungswirtschaft in Berlin und Brandenburg versandt

wurde und repräsentative Aussagen zu deren wichtigsten

Wohlstandsleistungen liefern soll. Ausführliche telefonische

Interviews mit jeweils mindestens 15 Frauen und Männern

aus den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung und Vermark-

tung und fünf Fallbeispiele ausgewählter Unternehmen sol-

len das Bild vertiefen und die Zusammenhänge, Synergien

und Konflikte zwischen marktförmigen und darüber hin-

ausgehenden Tätigkeiten aufdecken. Die Ergebnisse dieser

empirischen Erhebungen kommen den untersuchten

Unternehmen selbst zugute: Durch die Aufdeckung ihres

zuvor verborgenen gesellschaftlichen Nutzens können sie

ihre Aktivitäten reflektieren und verfügen zudem über kon-

krete Argumente gegenüber Politik und Verwaltung. Des-

weiteren können die regionalen und lokalen Entscheidungs-

träger ihre Förderprogramme und Rahmenbedingungen

stärker an den aufgezeigten nicht-materiellen Wohlstands-

leistungen ausrichten. 

Nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft liefert nicht nur gesunde Lebensmittel,

sondern richtet sich an den ganzen Menschen mit seinen vielfältigen sozialen und 

kulturellen Bedürfnissen.
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Bedingungen für nachhaltige Entwicklung

Ob bestimmte Rahmenbedingungen „zukunftsfähigen

Wohlstand“ in der Region unterstützen oder behindern,

untersucht Benjamin Nölting vom Berliner ZTG. „Es geht

nicht bloß darum, wie man die Ausweitung des Öko-Land-

baus fördern kann“, betont der Sozialwissenschaftler. „Die

Frage ist auch, wie Institutionen beeinflusst oder gestaltet

werden müssen, damit sie neben ökonomischer auch eine

soziale und ökologische Wohlstandsschöpfung anstoßen“,

so Nölting. Als Institutionen gelten dabei nicht nur Re-

gierungen und Verwaltungen, Gesetze und Verordnungen,

sondern auch gesellschaftliche Wertvorstellungen, Netz-

werke und Marktmechanismen. Regionale Fördermaßnah-

men oder der Einfluss der EU und des Bundes werden

ebenso betrachtet wie die Rahmenbedingungen, die sich

die Bio-Branche selbst gibt und das Bild, welches sich das

Umfeld von ihr macht. Dazu zählen zum Beispiel die

Organisationsformen der Bio-Betriebe und -Verbände, ihre

Anbaurichtlinien, die Art der Ausbildung und Forschung

ebenso wie ihr Verhältnis zur Kundschaft und konventio-

nellen Berufskolleginnen und -kollegen. Wie sind bestimm-

te Betriebe eingebunden in die Dorfgemeinschaft, in regio-

nale Wirtschaftsnetze, politische Gremien und den regiona-

len Lebensmittelmarkt? Grenzen sich ökologische und kon-

ventionelle Betriebe voneinander ab, wie werden Konflikte

ausgetragen, in welchen Bereichen gibt es Zusammen-

arbeit? Zur Klärung dieser Fragen wird Benjamin Nölting

einerseits auf die Daten der Betriebsbefragungen zurück-

greifen. „Zusätzlich führe ich insgesamt 35 ausführliche

Interviews mit Verbandsvertreterinnen und Leuten, die

organisatorische Kerne darstellen, außerdem mit Vertre-

tern von Verwaltung und Politik sowie mit Akteuren des

Lebensmittelmarkts“, erläutert Nölting. Ziel dieser umfang-

reichen Analyse ist es, die vielfältigen Rahmenbedingungen

innerhalb der Öko-Branche aufzudecken und diejenigen zu

identifizieren, unter denen sich „zukunftsfähiger Wohlstand“

am besten ausbilden kann. Daraus will der Politologe ablei-

ten, wo die regionale Zusammenarbeit gestärkt werden

kann oder neue Organisationsformen notwendig sind –

aber auch, welche Interessenkonflikte und Widerstände

dem entgegen stehen und wie sie überwunden werden

könnten. „Zusammen mit den ökologischen Anbauver-

bänden, Bio-Unternehmen und der Politik wollen wir die

regionalen Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vermarktungs-

betriebe enger vernetzen, damit auch in der Region mehr

Qualitätsprodukte verkauft werden.“ 

Ansprüche an den Bio-Markt

Gerade in Berlin-Brandenburg hat sich die ökologische

Ernährungswirtschaft im vergangenen Jahrzehnt besonders

stark ausgedehnt. „Der zukünftige Erfolg der Branche wird

wesentlich davon abhängen, inwieweit sie ihre Aktivitäten

auf die Produktwünsche und Ernährungsstile der Konsu-

mentinnen und Konsumenten abstimmt“, erläutert Elke

Öko-Landbau schafft sinnvolle Arbeits- und

Ausbildungsplätze: Der Betriebsleiter eines

Bioland-Hofes weist seinen Auszubildenden in

die Techniken des Getreideanbaus ein. Während

die Zahl konventioneller Landwirtschaftsbetriebe

stetig zurückgeht, steigt die Zahl ökologisch

bewirtschafteter Betriebe weiter an. Daraus

ergeben sich insbesondere für junge Leute

Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum.

„Urlaub auf dem Bio-Hof“: Hier haben Kinder ebenso wie

ihre Eltern Gelegenheit, nachhaltige Landwirtschaft zu

erleben und grundlegende Zusammenhänge der

Nahrungsmittelerzeugung zu begreifen – im wahrsten

Sinne des Wortes.

Mit der „Abokiste“ werden regionale Produkte aus ökologischem

Anbau regelmäßig frei Haus geliefert – ein Service, von dem

besonders Familien Gebrauch machen. Weil die Produkte je nach

Saison wechseln, erweitern die Abnehmer ihr Wissen über

Lebensmittel und deren Zubereitung – zumal so mancher Erzeuger

regelmäßig passende Rezepte beilegt.
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Baranek vom ZTG. Deshalb untersucht die Berliner Wissen-

schaftlerin, was ein Konsument sich von Öko-Produkten

erwartet und wie deren Verwendung in den Alltag einge-

bunden ist. Insbesondere will sie herausfinden, welchen

Stellenwert Nahrungsmittel und Essen im privaten Umfeld

haben und wie sich Wünsche nach besonderen Produkt-

qualitäten, beispielsweise nach Frische, Regionalität oder

„Authentizität“, umsetzen lassen. „Wir erwarten, dass sich

die Ansprüche zwischen Frauen und Männern und je nach

Milieu – das umfasst die soziale Lage, die Wertorientierung

und den Lebensstil – unterscheiden“, erklärt Elke Baranek.

Anhand vorhandener Milieutypologien hat sie so genannte

„Steckbriefe“ entwickelt, mit deren Hilfe sie Diskussionsteil-

nehmerinnen und -teilnehmer sucht. Besonders interessant

sind dabei „biosensible“ Milieus, die bereits eine gewisse

Offenheit gegenüber Bio-Produkten zu erkennen geben.

Geplant sind zwölf Veranstaltungen mit jeweils sechs bis

acht Personen eines Milieus, die sich über ihre Erfahrungen

und Anforderungen im Umgang mit Lebensmitteln austau-

schen. Die dabei festgestellten geschlechts- und milieu-

spezifischen Wünsche und Visionen sollen zusammen mit

Vertreterinnen und Vertretern der Branche in praktikable

Handlungsstrategien umgesetzt werden. 

Lernen in und von Bio-Betrieben

Regionaler Wohlstand wird auch durch die Weitergabe von

Wissen geschaffen. Tina Boeckmann vom ZTG vermutet,

dass die Bio-Branche auch in diesem Bereich Beiträge leis-

tet, die bisher kaum Beachtung finden. Die Agrarwissen-

schaftlerin untersucht, ob Öko-Betriebe Veränderungen in

ihrer Umgebung anstoßen: „Mich interessiert zum einen

die Sicht des Betriebes: Welches Wissen will er vermitteln

und wie macht er das? Zum anderen will ich die Sicht der

Nachbarinnen, Berufskolleginnen und Handelspartner

dokumentieren. Ich frage sie, inwieweit das Wirtschaften

und andere Aktivitäten des Betriebs etwas für sie bedeu-

ten“. Es geht darum, wie Bio-Betriebe ihre nachhaltigen

Lebens- und Wirtschaftsstile weitergeben. Um solche

Veränderungsprozesse nachzuzeichnen, hat Tina Boeckmann

eine Pilot-Fallstudie an einem seit 1991 bestehenden Bio-

Hof durchgeführt und dabei vielfältige Lernprozesse aufge-

zeigt: Frauen tauschen im Hofladen Rezepte über Vollwert-

gerichte aus, in den Hausgärten werden besondere Ge-

müsesorten angepflanzt, und der Nachbarbetrieb holt sich

Rat ein, wie man Öko-Eier produziert undvermarktet. Vier

vertiefende Fallstudien sollen Aufschluss über weitere An-

knüpfungspunkte zwischen Bio-Höfen und ihrer Nachbar-

schaft geben, die einen Wissensaustausch begünstigen. 

In Diskussionen mit Vertretern der Bio-Branche will die

Forscherin aufzeigen, wo Lernprozesse stattfinden und

wodurch sie behindert werden oder sich verbessern lassen. 

Auf Brandenburgs Äckern sieht man immer häufiger

diese violett blühende Pflanze namens Büschelschön.

Die aus Kalifornien stammende Phacelia-Art wird

von Rübenbauern geschätzt, weil sie die Vermehrung

der gefürchteten Rübenälchen – kleiner Fadenwürmer,

die die Rübenernte verderben – hemmt. Als „Grün-

düngung“ untergepflügt, unterstützt sie die Humus-

bildung des Bodens. Zudem liefert sie reichlich

Nektar – daher ihr Zweitname „Bienenweide“.

Was ist eigentlich Bulgur und was kann ich damit kochen? Welches

Getreide ist das richtige für mein allergiekrankes Kind? Wie kann ich

auch ohne Fleisch ausgewogen essen? Ernährungsberatung beim Ein-

kaufen ist eine selbstverständliche zusätzliche Leistung im Naturkostladen.

Auch zahlreiche Öko-Erzeuger bieten verschiedene Formen der Wissens-

vermittlung an, darunter Ausbildungsplätze, Hoffeste, Verköstigungen,

Betriebsführungen, Gespräche und Vorträge sowie oft auch die Beratung

konventionell wirtschaftender Nachbarbetriebe.

Ein Bioland-Betrieb verkauft Kartoffeln aus eigenem

Anbau direkt ab Hof. Direktvermarktung fördert

nachbarschaftliche Beziehungen sowie das Wissen

um Nahrungsmittel und die Bedingungen ihrer

Erzeugung.
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Impulse für eine nachhaltige Tier- und

Pflanzenzucht

Biodiversität – die Vielfalt der Lebewesen – ist das natürli-

che Kapital unseres Planeten. Diese Vielfalt nimmt, bedingt

durch menschliche Eingriffe, in den letzten 100 Jahren ste-

tig und immer schneller ab. Neben wildlebenden Organis-

men sind zunehmend auch Nutztiere und Kulturpflanzen

betroffen.

Der dramatische Rückgang an Lebensformen, so beschreibt

es der mit globalen Umweltveränderungen befasste Wissen-

schaftliche Beirat der Bundesregierung, „könnte die letzte

große Krise, bei der vor 65 Millionen Jahren unter anderem

die Saurier ausstarben, an Wucht sogar noch übertreffen“.

Zusammen mit den Tier- und Pflanzenarten gehen auch

ihre genetischen und physiologischen Baupläne verloren,

die zum Beispiel für die Medizin und Landwirtschaft von

großem Wert sein können. Die Verarmung betrifft nicht

nur wild lebende Organismen, sondern auch in besonde-

rem Maße die Agrobiodiversität, also die Vielfalt an Kultur-

arten. Weil diese Tier- und Pflanzenarten heute und auch

künftig die Grundlage für unsere Ernährung und viele

andere Formen der Nutzung sind, ist ihr Rückgang beson-

ders besorgniserregend. Zu dieser Einschätzung kommt

neben dem Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft auch die Welternährungs-

organisation FAO. Dagegen bemerken in der Regel weder

die Verbraucherinnen und Verbraucher noch die Land-

wirtinnen und Landwirte den schleichenden Verlust von

Agrobiodiversität, weil er nicht als offensichtliches Er-

nährungsproblem in Erscheinung tritt. Sogar viele Wissen-

schaftler und Züchter nehmen das Schwinden der Rassen-

und Sortenvielfalt nicht als Problem wahr, weil sie mittels

moderner biotechnologischer Züchtungsmethoden glauben

gegensteuern zu können. „Diese unterschiedlichen Wahr-

nehmungen wollen wir rekonstruieren“, erklärt Ulrich

Petschow vom Berliner Institut für ökologische Wirtschafts-

forschung, der das Verbundprojekt „Agrobiodiversität ent-

wickeln!“ leitet. Dr. Markus Wissen von der Freien Univer-

sität Berlin ergänzt: „Auf dieser Grundlage wollen wir eine

akteursübergreifende Auseinandersetzung darüber führen,

welches Ausmaß der Verlust von Agrobiodiversität erreicht

hat, welche Gefahren darin liegen und welche Möglichkeiten

es gibt, ihn aufzuhalten.“ Was Ulrich Petschow unter Agro-

biodiversität versteht, „ist die Vielfalt in ihren verschiede-

nen Dimensionen. Sie umfasst die Zucht und die Haltung

von Nutztieren sowie den Anbau von Nutzpflanzen bis zu

deren Verarbeitung, Vermarktung, Verzehr und anderen

Formen des Endverbrauchs“. Die unterschiedlichen Arten,

Rassen, Sorten und Lokalpopulationen sind von Menschen

in jahrtausendelanger Züchtungsarbeit auf eine Vielfalt

unterschiedlicher Umweltbedingungen und Wirtschafts-

formen optimiert worden. Wandeln sich diese Wirt-

schaftsformen zu schnell, dann können die zahlreichen

darauf eingestellten Arten und Rassen durch Anpassungs-

Kartoffeln in Rosa-, Violett- und Gelbtönen: Diese Vielfalt an Farbvarianten

stammt aus einer einzigen Kreuzung zweier unterschiedlich gefärbter Linien. 

Ihr Fruchtfleisch enthält Anthocyane und andere natürliche Farbstoffe – die 

auch den Kartoffelchips ein ungewohntes Aussehen verleihen. Solche Farben-, 

aber auch Formen- und Geschmacksvarianten werden von modernen Pflanzen-

zuchtunternehmen zugunsten einiger weniger Sorten vernachlässigt.
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prozesse nicht mehr mit den Veränderungen Schritt hal-

ten. Agrobiodiversität – und ihr Verschwinden – ist somit

ein sozial-ökologisches Problemfeld. Daher haben sich

Wissenschaftler aus sehr unterschiedlichen Disziplinen zu

dem Verbundprojekt „Agrobiodiversität entwickeln!“

zusammengefunden. Diese fachübergreifende Kooperation

ermöglicht es, aus züchterischer, ökonomischer, rechtlicher,

politischer – und nicht zuletzt aus geschlechtsspezifischer

(„Gender“-)Perspektive – die Hemmnisse für die Erhaltung

und Nutzung spezifischer Tierrassen zu untersuchen und

Impulse für eine Wende in der Tier- und Pflanzenzucht zu

formulieren. 

Risiken schwindender Agrobiodiversität

Schon heute verursacht der Verlust von Agrobiodiversität

konkrete Probleme und birgt zudem unvorhersehbare

Risiken für die Zukunft. Je geringer die Vielfalt an Arten,

Rassen und Sorten – und damit die genetische Vielfalt – 

in der Landwirtschaft ist, umso größer ist die Gefahr von

Missernten infolge von Schädlingsbefall oder Krankheits-

epidemien. So führte zum Beispiel die mangelnde geneti-

sche Diversität der angebauten Maissorten in den USA

dazu, dass 1970 eine Pilzkrankheit rund 15 %, stellenweise

sogar 50 % der Ernte vernichtete und einen wirtschaft-

lichen Schaden von über einer Milliarde US-Dollar verur-

sachte. In der Tierzüchtung ermöglichen Biotechniken wie

die künstliche Besamung beim Rind, dass einzelne Tiere

millionenfach ihr Erbgut weitergeben und sich so, anfangs

unbemerkt, auch nachteilige Erbanlagen verbreiten. Die

Standardisierung in Pflanzenbau und Tierhaltung, die zur

genetischen Verarmung der genutzten Arten führt, erhöht

also die Produktionsrisiken in der Landwirtschaft. Darüber

hinaus benötigt sie meist große Mengen an Dünge- und

Pflanzenschutzmitteln, Kraftfutter, Antibiotika, Maschinen

und fossiler Energie. „Solche ´High Input´-Verfahren sind

nicht nachhaltig und wegen der begrenzten natürlichen

Agrobiodiverstität (ver)schwindet

Die Weltbevölkerung ernährt sich heute zum größten Teil von nur zehn Kultur-

pflanzenarten. Die übrigen Arten – und das sind immerhin 99,6 % aller essbaren

Kulturpflanzen! – werden dagegen nur geringfügig genutzt. Besonders gravierend

ist diese Einschränkung der Kulturpflanzennutzung in den Industrieländern. In

Deutschland werden kaum noch traditionelle Sorten angebaut, abwechslungs-

reiche Fruchtfolgen verschwinden und weichen einheitlichen Bewirtschaftungsfor-

men. Ähnlich verhält es sich bei den Tieren: Weltweit sind im vergangenen Jahr-

hundert 1000 der 6.400 anerkannten Nutztier-Rassen ausgestorben, weitere 2000

sind akut bedroht. In Europa ist rund die Hälfte aller Anfang des 20. Jahrhunderts

verbreiteten Rassen unwiederbringlich verloren, ein Drittel der verbleibenden 770

Rassen ist stark gefährdet. Von mindestens 35 ehemals in Deutschland heimischen

Rinderrassen existieren heute nur noch fünf, von denen der „Holstein Friese“ bei

weitem am häufigsten als Milchkuh gehalten wird. Innerhalb dieser Rasse verer-

ben zudem nur wenige Tiere an die nächste Generation: Ein einziger Bulle kommt

bis zu eine Million Mal als Vatertier zum Einsatz und fördert so den Rückgang

genetischer Vielfalt innerhalb seiner Rasse.

In der Genbank des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in

Gatersleben, Sachsen-Anhalt, lagern Samen von mehr als 2.700 Nutzpflanzenarten,

insgesamt über 140.000 Samenmuster von verschiedenen Standorten (Bild oben:

Gerste, Bild unten: Bohnen). Bevor die Samen ihre Keimfähigkeit einbüßen, werden

jährlich über 13.000 verschiedene Muster in kleinen Parzellen ausgesät, um eine

neue Generation von Samen hervorzubringen. Langfristig überleben können die vie-

len, heute oft vergessenen Kulturarten aber nur dann, wenn sie wieder regelmäßig,

verarbeitet, gekauft, gegessen oder anderweitig genutzt werden. Ansätze dazu bieten

Erhaltungsgärten wie beispielsweise der des gemeinnützigen Vereins VERN in

Brandenburg: Er vertreibt Saatgut seltener Getreidesorten, das von heimischen

Landwirten angebaut wird. Das Mehl verarbeiten ansässige Klein-Bäckereien zu

Backwaren, die in der Region guten Absatz finden.
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Ressourcen nicht zukunftsfähig“, betont Dr. Anita Idel von

der Projektkoordination Tiergesundheit und Agrobiodiver-

sität. Schon heute fehlen Rassen und Sorten für eine nach-

haltige, lokal angepasste Landwirtschaft. So gibt es bei

Legehennen weltweit keine einzige Hochleistungs-Hybrid-

linie, die zur Freilandhaltung geeignet ist, also keine Ver-

haltensauffälligkeiten wie Kannibalismus oder Federpicken

zeigt. Je stärker die bäuerlichen Produktionsweisen von den

jeweiligen Standortbedingungen losgelöst werden, umso

mehr büßt die Landwirtschaft von ihrer ursprünglichen

Multifunktionalität ein: Positive Nebenleistungen des Land-

baus wie die Landschaftspflege, der Aufbau von Bodenfrucht-

barkeit oder der Erhalt von Biotopen für Wildtiere und 

-pflanzen können immer weniger bereit gestellt werden.

Stattdessen erzeugt die Landwirtschaft vermehrt negative

Effekte wie Bodenerosion oder Stoffeintrag in das Grund-

wasser und in die Luft.

Fallbeispiel Weizen

Um den Verlust von Agrobiodiversität zu verstehen, muss

man die Geschichte der Nutztiere und Kulturpflanzen

zurückverfolgen. Mit Hilfe von Interviews sowie anhand

historischer Quellen und aktueller Literatur inklusive

Gesetzestexten konnte das Forschungs-Team den Übergang

von der bäuerlichen Zucht zur wissenschaftlichen, ausdiffe-

renzierten Züchtungspraxis dokumentieren. Ebenso wur-

den die allmählichen Veränderungen rekapituliert, welche

die Zuchtmethoden – von der Auslese bis zu molekularbio-

logischen Verfahren – und die institutionellen und recht-

lichen Rahmenbedingungen des Saatgut-, Sorten- und

Tierzuchtwesens durchlaufen haben. Rudolf Vögel von der

Landesanstalt für Großschutzgebiete des Landes Branden-

burg hat diesen Prozess am Beispiel des Weizens nachge-

zeichnet. „Beim Weizen hat man sich schon relativ frühzei-

tig im 20. Jahrhundert auf ganz wenige Arten beschränkt,

die züchterisch bearbeitet wurden“, erklärt Rudolf Vögel,

„und diese Entwicklung hat in Sprüngen mehrfach die vor-

handene Sortenvielfalt reduziert. Dieser auch stark von

rechtlichen Regelungen beeinflusste Prozess ist zum Bei-

spiel durch Sortenzulassungen forciert worden“. Heute 

werden nur noch solche Weizensorten angebaut, die indus-

triell verarbeitet werden können: „Manche alte Sorte eignet

sich nicht für eine moderne Backstraße, weil sie zum

Beispiel mit den Teigwerkzeugen verklebt oder nicht das

gewünschte Gärverhalten zeigt“. Der Verlust von Agro-

biodiversität ist also zu einem erheblichen Teil ein techni-

sches Problem, so Vögels Fazit.

Das globale Huhn

Auch bei Nutztieren schränken hochspezialisierte Pro-

duktionssysteme das Spektrum der vermarktbaren Rassen

ein. Normierte Maschinen für die Schlachtung und Weiter-

verarbeitung von Fleisch verlangen nach Tieren mit ein-

heitlichen Körpermaßen. Normierte Lebensmittel fordern

beispielsweise einen definierten Fettanteil. Aber erst wenn

normierte Produkte en masse hergestellt werden können,

führen die ökonomischen Vorteile großer Stückzahlen, die

„Economies of Scale“ zu einem dramatischen Verlust von

Agrobiodiversität: Sie haben zur Folge, dass nur hoch- und

höchstleistende Tiere aus Intensivhaltungs-Systemen – und

damit ein immer geringerer Anteil der genetischen Res-

sourcen einer Tierart – wirtschaftlich genutzt werden.

Anita Idel hat für die Schweisfurth Stiftung den Wandel im

Umgang mit Nutztieren untersucht: „Früher hat man sich

das Tier angesehen und überlegt, welche Produkte sich dar-

aus machen lassen. Heute definiert man ein Produkt

bestimmter Zusammensetzung und Beschaffenheit und lei-

tet daraus Anforderungen an die Genetik der Tiere ab,

damit sich das gewünschte Produkt daraus machen lässt.“

Beim Huhn ist dieser Prozess der Technisierung und

Vereinheitlichung besonders weit fortgeschritten, wie Anita

Idel und Ulrich Petschow in einer vertieften Fallanalyse zei-

gen konnten: Derzeit stammen weltweit neun von zehn

Masthühnern von nur drei global agierenden Zuchtunter-

nehmen und auch der gesamte Weltmarkt an Legehennen

Welchen Formenreichtum Weizen zu bieten hatte, zeigt diese Federstrichzeich-

nung aus dem „Handbuch des Getreidebaus“, das die Botaniker Friedrich August

Körnicke und Hugo Werner 1885 herausgegeben haben. Damals wurden in

Deutschland noch sieben Weizenarten mit insgesamt 58 deutlich unterscheidba-

ren „Varietäten“ angebaut. Ende der 1970er Jahre waren es nur noch zwei Arten

mit drei Varietäten – von denen eine deutlich bevorzugt wird: 90 % der 197 in

Deutschland erfassten Weichweizensorten unterscheiden sich in ihrem Erschei-

nungsbild so unmerklich, dass sie alle einer einzigen Varietät namens Triticum

aestivum lutescens zugeordnet werden.
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wird von nur drei Zuchtunternehmen aus Europa be-

herrscht. „Über das Erbgut von Nutzhühnern entscheiden

also nur ganz wenige weltweit agierende Unternehmen,

ohne dass die Gesellschaft Einfluss auf die Zuchtziele neh-

men könnte. So werden seit vier Jahrzehnten gezielt Käfig-

hennen gezüchtet“, stellt die Tierärztin Anita Idel fest.

Wenige Hochleistungs-Züchtungen verdrängen auf allen

Kontinenten die einheimischen Rassen: So stieg etwa in

Südamerika der Anteil der vom Aussterben bedrohten

Geflügelrassen zwischen 1995 und 1999 von fünf auf 45 %.

Und in Deutschland – West wie Ost – sind seit der Ein-

führung so genannter Hybridlinien in den 1960er Jahren

zahlreiche zuvor wirtschaftlich interessante Hühnerrassen

nicht mehr konkurrenzfähig.

Zuchtziele neu überdenken!

Die Gründe für den Verlust von Agrobiodiversität sind viel-

fältig. Zum einen erzwingen Produktion und Handel durch

ein System von Handelsklassen und industriellen Qualitäts-

standards die Vereinheitlichung und Standardisierung von

Produkten und Produktionsverfahren. Zum anderen ver-

stärkt das bestehende Recht eine Ausrichtung der Tier- und

Pflanzenzucht auf einförmige Zuchtziele wie Gewicht,

Die Geflügelindustrie macht ihr Geschäft heute überwiegend mit „mundgerechten“,

also zerlegten und weiterverarbeiteten Hühnern. Dagegen geht der Anteil der als

Ganzes vermarkteten Hühner kontinuierlich zurück: In Amerika ist er zwischen 1962

und 1994 von 83 % auf 12 % gesunken. Gefördert wurde diese Entwicklung durch

die steigende Zahl von Frauen, die außer Haus arbeiten und deshalb immer weniger

Zeit für das häusliche Kochen aufwenden können: 1934 nahm man sich für die

Zubereitung von Mahlzeiten durchschnittlich zwei Stunden Zeit, 1974 eine halbe und

1994 nur noch eine Viertelstunde. 

Das Gewicht schlachtreifer Hühner hat sich in den Industrienationen seit etwa 1920

bis heute von 1,0 auf 2,3 Kilogramm mehr als verdoppelt (dunkle Säulen). Gleichzeitig

müssen die Vögel heute weniger als halb so viel fressen, um diesen Gewichtszuwachs

zu erreichen, und die Aufzucht dauert nur noch 7 statt 16 Wochen (helle Säulen).

Dadurch sind die Produktionskosten radikal gesunken – und mit ihnen der Preis für

Hühnerfleisch: In Amerika kostet es heute – inflationsbereinigt – nur noch knapp

12 % dessen, was man 1945 dafür bezahlen musste. Bezahlt wird diese Leistungsstei-

gerung von den Hühnern selbst: Sie leben dicht gedrängt in beengten Käfigen, die

ein artgerechtes Verhalten unmöglich machen.

Körpergröße oder Milchleistung. Benachteiligt sind da-

durch Rassen, die auf komplexe Fähigkeiten wie allgemei-

ne Belastbarkeit, aber auch Geschmack, Nährstoff- und

Vitamingehalt gezüchtet sind. Schließlich mangelt es an

geeigneten politischen Instrumenten zur aktiven Be-

kämpfung des Diversitätsverlustes. Bestenfalls wird der

Erhalt pflanzen- und tiergenetischer Ressourcen finanziell

unterstützt. „Es existieren heute kaum Instrumente, die die

Agrobiodiversität fördern könnten. Möglichkeiten dazu

böten das Ordnungs- und Planungsrecht, marktwirtschaftli-

che Instrumente, Produkt-Labelling bis hin zur Förderung

von Akteurskooperationen und freiwillige Selbstverpflich-

tungen“, stellt Miriam Dross vom Öko-Institut Darmstadt

fest. Ein Wandel wird hier nur in Gang kommen, wenn

sich die beteiligten Akteure – von Züchtungskonzernen

und Wissenschaft über Regierungsbehörden und Nicht-

Regierungs-Organisationen bis zu Bauernverbänden und

Erhaltungsinitiativen – das Problem bewusst machen und

sich über Ursachen und Lösungsmöglichkeiten ausein-

andersetzen. Dieses Ziel hatte die von 150 Akteuren

besuchte Tagung „Agrobiodiversität entwickeln!“, mit der

das gleichnamige BMBF-Forschungsprojekt im Februar 2004

seinen Abschluss fand. Die gesellschaftliche Diskussion

über die Zukunft der Tier- und Pflanzenzucht ist eröffnet.
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Welche Möglichkeiten hat unsere moderne Industriegesell-

schaft – mit den typischerweise hohen Arbeitskosten, der

hohen Siedlungsdichte und einem hohen Grad an Ver-

städterung –, den landwirtschaftlichen Veränderungspro-

zess zu bewerten und zu gestalten? „AgChange. Konflikte 

der Agrarwende“ heißt das Nachwuchsgruppenprojekt, das

mit Fördermitteln des BMBF dieses Problemfeld erforscht.

Warum die Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler die Konflikte der Agrarwende in den Mittelpunkt

ihrer sozial-ökologischen Forschungen stellen, erklärt der

Leiter des Projektes Dr. Peter Henning Feindt so: „Wo

Konflikte als Motor des Wandels: AgChange

Mit der „Agrarwende“ begann in Deutschland der Auf-

bruch in Richtung einer stärker umwelt- und qualitätsbe-

wussten, multifunktionalen Landbewirtschaftung. Wie kann

diese Modernisierung der Agrar- und Ernährungswirtschaft

gelingen? Antworten auf diese Fragen sucht ein inter-

disziplinäres Forschungsteam der Universität Hamburg.

Konflikte sind, werden Alternativen sichtbar, die gegenein-

ander stehen. Das heißt, hier gibt es Veränderungsmög-

lichkeiten, die in unserer Gesellschaft tatsächlich vorhanden

sind.“ Der Politologe Feindt sieht grundsätzlich drei mögli-

che Strategien, die Agrarwende umzusetzen – doch jede

stößt auf erhebliche Widerstände. Die erste Strategie setzt

darauf, Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf

ökologisch produzierter Produkte zu gewinnen. Dies bedeu-

tet aber zugleich eine Abwertung der konventionell erzeug-

ten Lebensmittel – und bringt Handel und Landwirtschaft

gegen eine derartige Politik auf. Die zweite Strategie fußt

auf einer Abschirmung der Märkte nach außen, so dass

man im Inland teurer produzieren kann – das aber steht

im Gegensatz zu den Bestrebungen der Welthandelsorgani-

sation WTO, die Liberalisierung der Agrarmärkte voranzu-

treiben. Die dritte Strategie sieht eine angemessene Entloh-

nung gesellschaftlich gewünschter, nachhaltiger Produk-

tionsverfahren vor – doch dazu braucht es Finanzmittel, die

anderswo gekürzt werden müssten. Dieser stark vereinfach-

te Überblick lässt eine Fülle von Konflikten und Problem-

feldern erahnen. „Wir wollen genau erfassen, wie die Pro-

bleme im Agrarbereich beschrieben und mit welchen

Akteuren sie in Zusammenhang gebracht werden. Dazu

Auf riesigen Flächen angebaute Monokulturen (hier ein abgeerntetes Maisfeld) ver-

wandeln fruchtbares Ackerland in „Agrarwüsten“. Die Folge: Der Boden ist Erosion

ausgesetzt, und der übermäßige Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln

mindert die Qualität des Trinkwassers und angrenzender Ökosysteme. Wildlebende

Tiere finden hier weder Nahrung noch Unterschlupf – und auch die Menschen, die

hier leben oder ihren Urlaub verbringen, empfinden diese eintönige Landschaft als

ästhetisch unbefriedigend.
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nehmen wir über einen Zeitraum von sechs Jahren ab 2000

eine qualitativ-quantitative Analyse deutscher Tageszeitun-

gen vor“, erläutert Peter H. Feindt einen Aspekt des For-

schungsvorhabens „AgChange“. Ergebnisse aus dem ersten

Untersuchungsjahr zeigen, dass die Verantwortung für die

Krise der Landwirtschaft ebenso wie für deren Überwindung

in erster Linie den politischen Entscheidungsträgern zuge-

wiesen wird (Grafik oben). Parallel zu dieser Medienanalyse

sichten die Hamburger Gesellschaftswissenschaftler – unter-

stützt von der Biologin Antonia Reihlen vom Hamburger

Institut für Ökologie und Politik (Ökopol) – deutsche, euro-

päische und internationale Gesetzestexte und politische

Dokumente zur Regulierung der Landwirtschaft. Zusätzlich

bekommen die Akteure die Möglichkeit, ihre eigenen

Wahrnehmungen und Einschätzungen der Situation darzu-

stellen (Grafik unten). Dazu führte Feindt zusammen mit

der Politologin und Agraringenieurin Christiane Canenbley

ausführliche Interviews mit 40 Schlüsselpersonen der deut-

schen Agrarpolitik. Diese Experten fanden sich im Bundes-

ministerium für Verbraucherschutz, in den Landesminis-

terien, in den Fraktionen des Bundestags, im Bauern-

verband und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft

sowie in den Verbraucherzentralen und den Naturschutz-

verbänden WWF, BUND und NABU. Auch die Landwirte –

vor allem aber die Landwirtinnen – kamen zu Wort: Die

Sozialwirtin Christina Müller besuchte 13 konventionell

und zwei ökologisch bewirtschaftete Familienbetriebe in

Norddeutschland und sprach mit den Betreiberinnen und

deren Partnern über ihre Einstellungen und Probleme. 

Die Auswertung dieser intensiven Befragungen brachte

Als Verursacher von Problemen, die mit BSE zusammenhängen, erscheint in den

Medien überwiegend die Politik. Weniger häufig werden die Wirtschaft (insbesonde-

re die Futtermittelindustrie) oder die Landwirtschaft genannt. Das ergab eine

Analyse aller 1773 Beiträge zu BSE und Agrarpolitik in fünf deutschen Qualitäts-

Tageszeitungen, die zwischen dem 1.1.2000 und dem 8.1. 2001 (dem Tag der

„Agrarwende“) veröffentlicht wurden. Als mögliche „Problemhelfer“ werden eben-

falls am häufigsten politische Instanzen genannt: In 17 % der entsprechenden

Aussagen wird von der Bundesregierung Abhilfe erwartet und in je 10 % von den

Landesregierungen, der EU-Kommission und europäischen Regierungen. Erst an

fünfter Stelle werden von der Wissenschaft Lösungen erwartet. Opfer der Landwirt-

schaftsskandale ist im Spiegel der Medien vor allem die Gesellschaft, insbesondere

Verbraucherinnen und Verbraucher (zusammen 46 % der Nennungen), gefolgt von

einzelnen Bauern und der Landwirtschaft allgemein (insgesamt 20 %) sowie der

Wirtschaft (11 %). Die geschlechtsspezifische Analyse der Berichterstattung bringt ein

deutliches Ungleichgewicht ans Licht: Zu BSE und Agrarpolitik kamen 49 % Männer

und nur 14 % Frauen zu Wort (die übrigen ließen sich nicht eindeutig zuordnen).

Höhere Standards, mehr Kontrollen und besseres Qualitätsmanagement in der

Produktion sowie neue Gesichtspunkte und Prioritäten in der Agrarpolitik sind

nach Ansicht von Experten die wichtigsten Veränderungen infolge der BSE-Krise.

Deren Einfluss auf die ländliche Entwicklung oder den Öko-Landbau wird zwei

Jahre nach BSE hingegen kaum hervorgehoben. Das geht aus einer Leitfaden-

gestützten Befragung von 40 agrarpolitischen Akteuren hervor. 

Das Gegenteil einer Agrarwüste:

Multifunktionale Landwirtschaft. Sie sichert

nicht nur die Lebensmittelerzeugung, son-

dern lässt Raum für Feuchtbiotope und

Feldgehölze. In dieser Landschaft finden

Wildpflanzen und -tiere ihr Auskommen

und die Menschen Ruhe und Erholung.

Was hat sich infolge der BSE-Krise in der Agrarpolitik geändert?
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Zahl der Antworten

Höhere Standards, mehr Kontrollen, besseres Qualitätsmanagement

In der Agrarpolitik gibt es neue Gesichtspunkte und Prioritäten

Das Bewusstsein bei Verbrauchern ist gestiegen

Es gab institutionelle Veränderungen (z.B. neues Ministerium)

Neue politische Akteure (z.B. Umweltverbände) haben an Einfluss gewonnen
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auch bereit ist zu zahlen“. Diese Unklarheit wird, das zeigen

die Interviews, von vielen Landwirten als Bedrohung emp-

funden. Dagegen fordern die Verbraucherinnen und Ver-

braucher, verunsichert durch immer neue Skandale, eine

stärkere Transparenz der landwirtschaftlichen Produktions-

prozesse – was die Landwirte ihrerseits als Einmischung in

ihren angestammten Tätigkeitsbereich empfinden. 

Raum für Mensch und Natur

Den vielfältigen Anforderungen der Gesellschaft können

die Landwirtinnen und Landwirte nur gerecht werden,

wenn zugleich ihr eigenes Auskommen gesichert ist. Um

die gewünschte Agrarwende vollziehen zu können, müssen

sie von der Politik entsprechende Hilfestellungen bekom-

men. Dr. Rainer Sodtke, Geoökologe an der Universität

Hamburg, will deshalb an konkreten Beispielen abschätzen,

wie hoch die finanziellen Anreize in Form von Förder-

mitteln sein müssen, damit landwirtschaftliche Betriebe

mehr Umweltleistungen erbringen als bisher, auf Öko-Land-

bau umstellen oder nachwachsende Rohstoffe produzieren –

je nach den betrieblichen Möglichkeiten und landschaft-

lichen Gegebenheiten. Als Studiengebiet hat Rainer Sodtke

die stark ländlich geprägte Region Ostprignitz-Ruppin in

Brandenburg ausgewählt, auf die infolge der Reform der

europäischen Agrarpolitik große Veränderungen zukom-

men werden: Weil die staatlichen Prämien künftig an die

landwirtschaftliche Fläche eines Betriebes – und nicht mehr

wie bisher an die Zahl der gehaltenen Tiere – gekoppelt

sind, müssen sich viele Landwirte mit intensiver Vieh-

haltung neu orientieren. An diesem Beispiel will Rainer

Sodtke die ökologischen Auswirkungen der neuen Agrar-

politik auf unterschiedliche Formen der Landnutzung

untersuchen. Dazu setzt er das Computermodell MODAM

ein, das am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und

Landnutzungsforschung (ZALF) in Müncheberg, Branden-

burg, entwickelt wurde. Dieses naturwissenschaftliche Be-

wertungssystem beinhaltet Datensätze über ein breites

Spektrum von Anbau- und Produktionsverfahren zum Pflan-

zenbau sowie zur Tierhaltung und Futtermittelgewinnung.

„Damit können wir bis ins Detail einzelne Arbeitsschritte

von der Bodenbearbeitung über Aussaat, Düngung und

Pflanzenschutz bis zur Ernte variieren. So lassen sich Szena-

rien entwickeln, welche Bewirtschaftungsformen beispiels-

weise die Bodenerosion oder den Nitrataustrag in die Ge-

wässer verringern, die Grundwasserneubildung fördern

oder die Lebensräume schützenswerter Tiere wie Kranich,

Rebhuhn oder Rotbauchunke verbessern“, erklärt Rainer

Sodtke. „Auf Grundlage dieser Berechnungen können wir

den Landwirten konkrete Empfehlungen geben, welche der

ihnen zur Verfügung stehenden Bewirtschaftungsweisen

unter ökologischen Gesichtspunkten optimal und zugleich

praktikabel sind“, so der Geoökologe.

eine Vielzahl von Deutungs-, Bewertungs-, Nutzungs- und

Verteilungskonflikten ans Licht. „Die Ansprüche der Gesell-

schaft an die Landwirtschaft werden immer vielfältiger

und komplexer“, fasst Peter H. Feindt die Ergebnisse zusam-

men. „Gleichzeitig ist nicht geklärt, welche sozialen Pflich-

ten die Landwirte aufgrund ihres Eigentums haben und für

welche Leistungen – etwa für die Pflege der Kulturland-

schaft – die Gesellschaft zusätzlich etwas bezahlen soll und

Mit seinen zahlreichen Seen ist Brandenburg ein bevorzugter Lebensbereich von

schützenswerten Tierarten wie Kranich (Bild oben), Eisvogel, Biber und Fischadler

(Bild unten). Diese Landschaft naturnah zu erhalten und zugleich genügend

Erträge fürs eigene Überleben zu erwirtschaften, ist eine große Herausforderung

für die ansässigen Landwirtinnen und Landwirte. Mit computergestützten

Modellierungen erarbeitet die vom BMBF geförderte Nachwuchsgruppe

„AgChange“ Handlungsempfehlungen für betroffene Betriebe und politische

Entscheidungsträger.
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Zum Beispiel Zucker

Auch Manuel Gottschick vom Hamburger Ingenieurbüro

für Sozial- & UmweltBilanzen (SUmBi) erarbeitet im Rahmen

des Projekts „AgChange“ Handlungsempfehlungen für

Landwirtinnen und Landwirte. „Ich will den Akteuren bei

ihren alltäglichen und strategischen Entscheidungen hel-

fen“, betont der Ingenieur für Umwelttechnik und macht

klar, warum auch er dabei auf Computermodelle setzt:

„Komplexe Problemfelder lassen sich nur mit Hilfe mathe-

matischer Modellierungen erfassen, die viele verschiedene

Aspekte des Problems gleichzeitig und im Zeitverlauf dar-

stellen können“. Mit einem wahrlich komplexen Problem-

feld haben es beispielsweise die deutschen Zuckerrüben-

anbauer zu tun. Denn der Zuckermarkt ist ein Musterbei-

Saure-Gurken-Zeit für die Zuckerindustrie

Der Zuckermarkt wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Derzeit

schützt sich die EU durch Einfuhrzölle gegen billige Zuckerimporte aus Brasilien

und den USA, andererseits dürfen die „am wenigsten entwickelten Länder“ (least

developed countries) bestimmte Zuckerkontingente zu festen Preisen einführen.

Weitere Sonderabkommen gibt es mit afrikanischen, karibischen und pazifischen

Staaten: Diese „AKP-Länder“ dürfen seit 1975 jährlich rund 1,3 Mio Tonnen 

Roh- oder Weißzucker zollfrei und zu Garantiepreisen in die EU importieren.

Brasilien, Australien und Thailand haben wegen dieser Ungleichbehandlung vor

der Welthandelsorganisation (WTO) Klage eingereicht – vermutlich mit Erfolg.

Dies könnte zur Folge haben, dass in der EU ab 2005 bis zu 4,6 Mio Tonnen

weniger Zucker (von derzeit 20 Mio Tonnen) erzeugt werden darf. Dazu kommt

eine radikale Neuordnung der EU-Zuckerregelung durch die geplante Reform der

gemeinsamen Agrarpolitik (GAP): Sie sieht vor, die Preisstützungen bis zum Jahr

2008 von bisher 632 ¤ auf 421 ¤ je Tonne zu verringern und den Mindestpreis

von 43,6 ¤ auf 27,4 ¤ je Tonne zu senken.  

In Deutschland wurden im Jahr 2003/04 auf 444.000 Hektar Ackerfläche Zucker-

rüben angebaut und daraus 3,7 Mio Tonnen Zucker erzeugt. 3,0 Mio Tonnen 

dieses Zuckers wurden hier verbraucht – macht pro Kopf und Jahr etwas mehr als

35 Kilogramm. 17 % davon kam als Haushaltszucker in den Einkaufskorb, der Rest

wurde verarbeitet und in Form von Backwaren, Joghurts und Süßigkeiten verspeist. 

spiel für die engen Verflechtungen der europäischen

Agrarpolitik in internationale Beziehungen. Zucker ist

neben Kaffee, Reis und Bananen eines der wichtigsten

Exportgüter für die weniger entwickelten Länder. Zugleich

ist der Süßstoff eines der letzten Produkte, das noch voll

durch EU-Gelder subventioniert wird – folglich ist der

Zuckerpreis in Deutschland wesentlich höher als auf dem

Weltmarkt. Das wird sich bald ändern: Ab 2005 muss die

EU die Erzeugung und Subvention von Zuckerrüben sehr

stark einschränken (siehe Kasten). Welche Konsequenzen

das für die deutschen Rübenanbauer und Zuckerraffinerien

hat, ist noch nicht absehbar. Denn niemand weiß so recht,

wie sich die Kontingente der einzelnen Staaten verändern

und welche Zuckermengen in Zukunft innerhalb der EU

subventioniert werden. Damit die Betroffenen besser 

abschätzen können, was auf sie zukommt, will Manuel

Gottschick gemeinsam mit Vertretern der Zuckerindustrie

und der Rübenanbauverbände die Entwicklung und Dyna-

mik des Zuckermarktes im Computer simulieren. „Partizi-

pative Modellbildung“ nennt sich dieser Forschungsansatz,

bei dem ökonomische Daten und rechtliche Vorgaben wie

die neuen EU- und WTO-Regelungen mit Insider-Wissen

aus der Branche kombiniert werden. „Das Ergebnis der

Modellrechnungen ist für die Akteure glaubwürdig, weil

die zugrunde liegenden Daten auch ihre eigenen Erfah-

rungen und Blickwinkel beinhalten“, betont Gottschick.

„Und wir können daraus lernen, wie sich die Akteure unter

veränderten politischen Rahmenbedingungen möglicher-

weise verhalten und zugleich Empfehlungen ableiten, wie

sie sich auf die neue Situation optimal einstellen können.“ 
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Der Landkreis Osnabrück versorgt den Lebensmittelmarkt

weit über die Region hinaus mit Eiern, Fleisch- und Milch-

produkten. Intensiv bewirtschaftete Agrarlandschaften wie

diese haben unerwünschte Einflüsse auf die Umwelt:

Pestizid-Rückstände werden in Böden und Gewässer einge-

schwemmt; Rinder, Schweine und Hühner erzeugen enor-

me Mengen von gasförmigem Ammoniak, das zu Geruchs-

belästigungen führt und als „Treibhausgas“ zur Klimaer-

wärmung beiträgt. Zudem überdüngen Tierexkremente die

Flüsse und belasten das örtliche Trinkwasser. Vor diesem

Hintergrund stellt die neue europaweit gültige Wasser-

rahmenrichtlinie eine große Herausforderung dar: Sie ver-

langt, dass bis zum Jahr 2015 das Grund- und Oberflächen-

wasser in einen ökologisch guten Zustand versetzt wird.

Begradigte und verbaute Flüsse sollen wieder ein naturnahes

Ufer bekommen, das einer Vielfalt von Wasserorganismen

Lebensraum bietet. Außerdem müssen die „diffusen Stoff-

einträge“ – also die Rückstände von Pestiziden und Dünge-

mitteln, die von Äckern und Feldern in Gewässer und das

Grundwasser sickern – deutlich verringert werden. 

Szenarien für eine zukunftsfähige
Landwirtschaft 

Noch ist nicht im Detail klar, welche Konsequenzen sich

aus der neuen Wasserrahmenrichtlinie für die Region

Osnabrück ergeben werden. So sind beispielsweise noch

nicht alle Grenzwerte für einzelne Schadstoffe festgelegt

worden. Weitere Unsicherheiten bringen die geplanten

Regelungen zum Hochwasserschutz und die angestrebten

Reformen der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik mit

sich. Soviel aber ist sicher: Die verschiedenen landwirt-

schaftlichen Betriebsformen werden in unterschiedlicher

Weise von den Neuregelungen betroffen sein. Und neben

der Landwirtschaft müssen sich auch Forst- und Wasserwirt-

schaft sowie die öffentliche Verwaltung mit der Umsetzung

Gemeinsam Probleme lösen

Anspruchsvolle umweltpolitische Regelungen verlangen

von landwirtschaftlichen Intensivregionen weit reichende

Veränderungen. Ein Forschungs-Team der Universität

Osnabrück entwickelt zusammen mit regionalen Akteuren

Szenarien einer zukunftsorientierten Landbewirtschaftung.

des neuen Regelwerkes auseinandersetzen. Daraus ergeben

sich vielfältige Perspektiven der Zusammenarbeit, aber auch

mögliche Konflikte. Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler unterschiedlicher Disziplinen vom Institut für

Umweltsystemforschung der Universität Osnabrück haben

sich zum Ziel gesetzt, alle Beteiligten möglichst frühzeitig

auf diese Aufgabe vorzubereiten und gemeinsam mit ihnen

Szenarien für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu ent-

wickeln. „PartizipA“ heißt das vom BMBF geförderte For-

schungsvorhaben, das von Prof. Claudia Pahl-Wostl, Lehr-

stuhl Stoffstrommanagement an der Universität Osnabrück,

geleitet wird. Sein Name ist Programm: Die betroffenen

Akteure sollen teilnehmen – partizipieren – am Prozess der

Problemerkennung und Lösungsfindung. 

Ein Forum für alle Beteiligten

Den Kern des Projektes PartizipA bildet eine „Akteursplatt-

form“ – ein Forum, das den betroffenen Interessenvertre-

tern die Gelegenheit zum Austausch über eine nachhaltige

Entwicklung der Region gibt. „Dabei muss den Akteuren

Raum bleiben für ihre individuellen Vorstellungen von

Nachhaltigkeit“, betont Dr. Jens Newig, der das Forschungs-

projekt koordiniert. Für die Plattform hat das Forschungs-

Team wichtige Entscheidungsträger ausgewählt und will

sie von Oktober 2004 bis Mai 2006 zu insgesamt sieben

Workshops einladen. Vertreten sind neben der Landwirt-

schaftskammer Weser-Ems der Landvolk-Verband, der

Maschinenring, der Öko-Landbau, der Erwerbsgartenbau,

die Forstwirtschaft, die Wasserbehörde, die Wasserversorger,

die Gewässer-Unterhaltungsverbände, die Naturschutzbe-

hörde, der ehrenamtliche Naturschutz sowie der Landkreis

und die Kommunen. Sie alle sollen vor dem Plenum ihre –

oft sehr unterschiedlichen oder gar gegensätzlichen – Wahr-

nehmungen und Interessen darlegen und sich mit den

jeweils anderen Vorstellungen auseinandersetzen. „Das

muss natürlich gut vorbereitet sein“, sagt Kai Kaldrack, der

die Workshops plant und mitmoderiert. Geographin Britta

Kastens hat daher eine sorgfältige Akteursanalyse sowie

Expertisen zur Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt und

Landwirte interviewt. „Außerdem treffen wir uns vorher

mit den ausgewählten Interessenvertretern, um ihre Vor-

stellungen und ihr spezielles Wissen zu erheben. Das lässt

sich in graphische Wirkungsdiagramme fassen, die dann

als Grundlage in der Plattform dienen“, erklärt der System-

wissenschaftler Kaldrack. Auf dieser Grundlage wird ge-
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meinsam ein Modell erstellt, das die bestehenden Probleme

und zentrale ursächliche Zusammenhänge aufzeigt. Danach

sollen soziale Lernprozesse folgen: Dazu leiten die Osna-

brücker Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Planspiele

an, in denen sich die einzelnen Akteure Befürchtungen und

Vorbehalte, Wünsche und Wahrnehmungen, Ziele und

Machtpotenziale der anderen Interessenvertreter bewusst

machen sollen. Dabei werden auch mal die Rollen ge-

tauscht: So soll sich zum Beispiel ein Vertreter des Natur-

schutzes in die Rolle eines Landwirtes versetzen, der auf

eine bestimmte Verordnung reagieren muss. Der Natur-

schützer ist also gefordert, die Belange der Landwirtschaft

zu verstehen. Und der echte Landwirt erkennt an der Ant-

wort des Naturschützers, wo er missverstanden wird und

seine Anliegen künftig besser artikulieren muss. Die Psy-

chologin Bianca Schlußmeier begleitet und evaluiert den

Prozess, um das methodische Vorgehen zu verbessern und

die Teilnehmer darin zu stärken, gegenseitiges Vertrauen

zu entwickeln und Konflikte zu meistern.

Planspiele simulieren die Zukunft

Während dieses eineinhalbjährigen Prozesses sollen sich

die Teilnehmer der Plattform darüber verständigen, wel-

chen Regeln und Zwängen die einzelnen Akteure unter-

worfen sind. Diese dienen dann als Spielregeln für „Agenten-

basierte Modelle“, die man sich, so Kaldrack, „wie ein

Planspiel vorstellen kann, bei dem die beteiligten Akteure

Der Landkreis Osnabrück ist eine Agrar-Intensivregion: 84 % der landwirtschaftlichen Betriebe halten Vieh, das – anders als im Bild oben – meist in Ställen

untergebracht ist. 2250 Legehennen leben in diesem Betrieb (Bild unten), der den Vögeln neben Ställen auch freien Auslauf bietet. 
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mit ihren Wahrnehmungen und Handlungsmustern in ver-

einfachter Form abgebildet und die Konsequenzen ihres

Handelns simuliert werden können“. Solche Planspiele –

ausgeführt als Brettspiel oder Computersimulation – haben

gegenüber der wirklichen Welt den Vorteil, dass man ver-

schiedene Konstellationen beliebig oft durchspielen sowie

die Auswirkungen bestimmter Handlungsmuster abschät-

zen kann, um daraus zu lernen. Anders als abstrakte Com-

puterprogramme sind Agentenbasierte Modelle auch Laien

intuitiv zugänglich. Zusätzlich zu den Handlungsmustern

verschiedener Interessengruppen sollen weitere wichtige

Parameter abgebildet werden, die das Verhalten der

Akteure beeinflussen, zum Beispiel veränderte Subventions-

bedingungen oder Umweltbestimmungen. „Daraus ergeben

sich unterschiedliche Szenarien, wie sich die Region in

Zukunft entwickeln könnte“, sagt Kai Kaldrack.

Ökologische Risiken abschätzen

Parallel zu den sozialen Prozessen der Akteursplattform

wollen die PartizipA-Forscher ökologische Stoffströme und 

-bilanzen in der landwirtschaftlich geprägten Region nach-

vollziehen. Dabei helfen zwei weitere Computerprogramme,

welche die Umweltwissenschaftlerin Karin Berkhoff auf die

Region anwendet: das von amerikanischen Wissenschaftlern

übernommene DRASTIC-Index-Modell und das an der

Universität Dresden entwickelte Modell STOFFBILANZ. 

DRASTIC berücksichtigt sieben Parameter, darunter Hang-

neigung und Bodenart, Neubildungsrate des Grundwassers

und seinen Abstand zur Bodenoberfläche sowie Beschaffen-

heit und Durchlässigkeit des wasserführenden Gesteins.

„Aus diesen naturräumlichen Gegebenheiten können wir

die Grundwassergefährdung abschätzen“, erklärt Karin

Berkhoff. Konkret heißt das: Man kann vorhersagen, wie

schnell der Niederschlag im Grundwasser ankommt – und

mit ihm mögliche Verunreinigungen aus der Landwirtschaft.

Welche und wie viele Emissionen es in einem bestimmten

Gebiet gibt, beschreibt das Stofffluss-Modell: Es bildet das

Einzugsgebiet der Hase durch Rasterzellen ab, denen Vieh-

besatz, Landnutzung, Niederschlag und andere emissions-

relevante Eigenschaften zugeordnet werden. Karin Berkhoff

will die Informationen aus den beiden unterschiedlichen

Modellen miteinander verknüpfen: „Damit kann ich Risiko-

flächen analysieren, also Flächen, die aufgrund ihrer natur-

räumlichen Gegebenheiten empfindlich sind – und gleich-

zeitig einem hohen Stoffeintrag aus der Landwirtschaft aus-

gesetzt werden“. Sobald solche besonders empfindlichen

Flächen ausgemacht sind, kann man darüber nachdenken,

wie sich dort die Grundwassergefährdung verringern ließe.

Denn das STOFFBILANZ-Modell gibt Auskunft darüber, wie

sich bestimmte Maßnahmen auswirken werden. Und hier

kommt die Akteursplattform ins Spiel: „Wir nehmen die

Szenarien, die dort entworfen wurden, und speisen sie in

das Modell ein“, erklärt Berkhoff. Was würde zum Beispiel

Der Zustand des Waldes spielt eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt. Lichte Buchen-

mischwälder wie dieser (Bild links) lockern mit den tief reichenden Wurzeln den

Boden und befähigen ihn, bei Starkregen die Wassermassen aufzusaugen und Über-

schwemmungen vorzubeugen. Außerdem stellt er das ganze Jahr über große Mengen

sauberen Trinkwassers bereit. Dunkle Nadelwälder mit wenig Unterwuchs sind dage-

gen wesentlich schlechtere Wasserspeicher und binden zudem weniger Nitrat, wel-

ches dann vermehrt ins Trinkwasser gelangt.

Die Hase – im Bild (Mitte) unweit der Quelle – ist mit 168 Kilometern das längste

Seitengewässer der Ems. Sie legt den größten Teil ihres Weges im Landkreis

Osnabrück (in der Karte rechts rot umgrenzt) zurück und entwässert eine Fläche von

mehr als 3000 Quadratkilometern (blau gekennzeichneter Bereich).
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passieren, wenn 20 % der Ackerfläche aus der Nutzung

genommen oder aufgeforstet würde? Wenn die Landwirte

künftig Sommergerste statt Mais anbauten oder ein Drittel

weniger Schweine hielten? Wie würde sich das auf den

Nährstoffeintrag ins Grund- und Oberflächenwasser auswir-

ken? Die Ergebnisse solcher Stofffluss-Berechnungen wer-

den in ein Geographisches Informationssystem (GIS) einge-

speist. Das zeigt auf einen Blick, wie die Zukunft aussehen

könnte, wenn dieser oder jener Weg gewählt wird. „Es geht

darum, dass die Akteure gemeinsam einen Handlungsleit-

faden für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen entwi-

ckeln, der unter ökologischen, wirtschaftlichen und sozia-

len Gesichtspunkten optimal für unsere Region ist“, um-

reißt Claudia Pahl-Wostl das Ziel des PartizipA-Projektes. Die

hier erprobten Methoden der partizipativen Problemlösung –

und darin liegt ein besonderer Wert des vom BMBF geför-

derten Projektes – lassen sich auf andere, ähnlich struk-

turierte Agrarintensivregionen im In- und Ausland über-

tragen. Deshalb steht das Osnabrücker Forschungs-Team 

in regem Austausch mit dem Institut für Interdisziplinäre

Forschung und Fortbildung der Universitäten Klagenfurt,

Wien, Graz und Innsbruck. Die österreichischen Wissen-

schaftler analysieren die soziale Situation der Landbevöl-

kerung, insbesondere der Landwirtinnen, in der Intensiv-

Agrarregion St. Pölten und setzen dabei ebenfalls auf die

Partizipation der Akteure.

Gülle kann so oder so ausgebracht werden: Mit dem Prallteller (Bild oben) wird sie in

die Luft gespritzt und bedeckt nach dem Herabfallen die gesamte Ackeroberfläche.

Was nicht sofort im Boden versickert, kann beim nächsten Regen weggespült werden.

Mit dem Gülleschlitzgerät (Bild unten) dagegen werden die Exkremente direkt in den

Boden geleitet und bleiben dort haften. So gelangen weniger Nährstoffe ins

Grundwasser.

In 10 der 34 Gemeinden des Landkreises Osnabrück stehen pro Hektar im Durch-

schnitt mindestens zwei „Großvieheinheiten“ – also zwei Kühe, zwölf Schweine, 500

Hühner oder eine entsprechende Mischung an Nutztieren (siehe Karte). Wie eine

Analyse privater Trinkwasserbrunnen gezeigt hat, werden in diesen Regionen mit

intensiver Viehhaltung häufig hohe Nitratwerte gemessen. Ein solcher Zusammen-

hang ist jedoch nicht zwangsläufig gegeben. So finden sich beispielsweise in den

Gemeinden östlich der Stadt Osnabrück aufgrund lokaler Gegebenheiten ebenfalls

hohe Nitratwerte im Trinkwasser, obwohl dort nur wenig Vieh gehalten wird.

Großvieh-Einheiten pro Hektar 
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Binzengrün 34 a, D-79114 Freiburg, 

u.eberle@oeko.de

Vertretung:

Uwe R. Fritsche, 

Öko-Institut e.V. - Institut für angewandte Ökologie,

Rheinstraße 95, D-64295 Darmstadt, u.fritsche@oeko.de

Kooperation:

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

gGmbH, Regionalbüro Heidelberg 

(ulla.simshaeuser@heidelberg.ioew.de)

Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH,

Frankfurt am Main (hayn@isoe.de)

KATALYSE-Institut für angewandte Umweltforschung e.V.,

Köln (rehaag@katalyse.de)

Österreichisches Ökologie-Institut für angewandte

Umweltforschung, Wien (mraz@ecology.at)

OSSENA
www.uni-oldenburg.de/ossena/html/

Projektleitung:

Prof. Dr. Reinhard Pfriem, 

Institut für Betriebswirtschaftslehre, 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 

Ammerländer Heerstraße 145-118, D-26129 Oldenburg, 

reinhard.pfriem@uni-oldenburg.de 

Vertretung: 

Prof. Dr. Thorsten Raabe, 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 

Ammerländer Heerstraße 145-118, D-26129 Oldenburg, 

thorsten.raabe@uni-oldenburg.de

Kooperation:

Institut für Agrarökonomie der Universität Göttingen 

(a.spiller@agr.uni-goettingen.de)

Institut für Pädagogik der Universität Oldenburg

(renate.hinz@t-online.de)

Institut für Psychologie der Universität Oldenburg 

(wilfried.belschner@uni-oldenburg.de)

Von der Agrarwende zur Konsumwende?
www.konsumwende.de

Projektleitung: 

Prof. Dr. Karl-Werner Brand, 

Münchner Projektgruppe für Sozialforschung e.V.,

Dachauer Straße 189, D-80637 München, 

Brand.MPS@t-online.de

Vertretung:

Prof. Dr. Achim Spiller, 

Georg-August-Universität Göttingen, Institut für

Agrarökonomie, Platz der Göttinger Sieben 5, 

D-37073 Göttingen, 

a.spiller@agr.uni-goettingen.de

Kooperation:

Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus, TU München/

Weihenstephan (kantelhardt@wzw.tum.de)

Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Haushalts, TU München/

Weihenstephan (waltraud.kustermann@wzw.tum.de)

Institut für Agrarökonomie, Universität Göttingen

(a.spiller@agr.uni-goettingen.de)

Institut für Ernährungswissenschaft, Universität Gießen

(ingrid.hoffmann@ernaehrung.uni-giessen.de)

Beratungsbüro für ErnährungsÖkologie, München 

(koerber@bfeoe.de)

Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie,

Wirtschaftsuniversität Wien 

(karl-michael.brunner@wu-wien.ac.at) 

Regionaler Wohlstand – neu betrachtet
www.regionalerwohlstand.de

Projektleitung:

Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer, 

TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG), 

Sekr. P 2-2, 

Hardenbergstraße 36 A, D-10623 Berlin, 

schaefer@ztg.tu-berlin.de
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Vertretung:

Dr. Benjamin Nölting, 

TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG), 

Sekr. P 2-2, 

Hardenbergstraße 36 A, D-10623 Berlin, 

noelting@ztg.tu-berlin.de

Kooperation:

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin

(lillge@diw.de)

Agrobiodiversität entwickeln!
www.agrobiodiversitaet.net

Projektleitung: 

Ulrich Petschow, 

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gGmbH, 

Potsdamer Straße 105, D-10785 Berlin,

ulrich.petschow@ioew.de

Vertretung:

Dr. Anita Idel, 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

Deutschland e.V., 

Galvanistraße 28, D-60486 Frankfurt, 

anita.idel@t-online.de

Kooperation:

Öko-Institut e.V. – Institut für angewandte Ökologie,

Freiburg/Darmstadt/Berlin (barth@oeko.de)

Schweisfurth-Stiftung, München (www.schweisfurth.de)

Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Universität

Berlin (altvater@zedat.fu-berlin.de)

AgChange
www.agchange.de

Projektleitung:

Dr. Peter H. Feindt, 

Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und

Umwelt (BIOGUM) der Universität Hamburg,

Ohnhorststraße 18, D-22609 Hamburg, 

feindt@agchange.de 

Vertretung: 

Dr. Manuel Gottschick, 

BIOGUM und Ingenieurbüro für Sozial- & UmweltBilanzen

(SUmBi), 

Ohnhorststraße 18, D-22609 Hamburg, 

gottschick@agchange.de

Kooperation: 

Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) 

(www.oekopol.de)

PartizipA
www.partizipa.net 

Projektleitung:

Prof. Dr. Claudia Pahl-Wostl, 

Institut für Umweltsystemforschung der Universität

Osnabrück, Lehrstuhl für Stoffstrommanagement,

Albrechtstraße 28, D-49069 Osnabrück, 

pahl@usf.uni-osnabrueck.de

Vertretung:

Dr. Jens Newig, 

Institut für Umweltsystemforschung der Universität

Osnabrück, Lehrstuhl für Stoffstrommanagement,

Albrechtstraße 28, D-49069 Osnabrück, 

jens.newig@usf.uni-osnabrueck.de

Kooperation:

Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der

Universitäten Klagenfurt, Wien, Graz und Innsbruck

(christof.amann@uni-klu.ac.at)

BMBF-Förderschwerpunkt 
Sozial-ökologische Forschung (SÖF)
www.sozial-oekologische-forschung.org

Dr. Andreas Zehm und Jutta Zimmermann,

Koordinationssekretariat SÖF, 

Kühbachstraße 11, D-81543 München, 

andreas.zehm@gsf.de



Notizen



Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum

gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahl-

werberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern während eines

Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt 

für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum Euro-

päischen Parlament.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an

Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Auf-

kleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleich-

falls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese

Schrift der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne

zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet

werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politi-

scher Gruppen verstanden werden könnte.
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