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Rede von Herrn MinDir Dr. Theodor Seegers 
Leiter der Abteilung Ländliche Entwicklung, Agrarmärkte im BMELV  

 „Wertschöpfung und Diversifikation – Chance der Ländlichen Entwicklung“ 
… aus Sicht des BMELV 

4. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung am 27.01.2011, ICC Berlin 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, Frau Götz, für die Einführung und freundliche Begrüßung. Auch ich möchte 

Sie, meine Damen und Herren, am zweiten Tag des „Zukunftsforums Ländliche 

Entwicklung“ - und damit zur Abschlussveranstaltung des Bundesministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - ganz herzlich willkommen heißen. 

 

Unser heutiges Thema lautet: „Wertschöpfung und Diversifikation – Chance der 

ländlichen Entwicklung“. Dass dieses Thema große Relevanz hat, das zeigt nicht zuletzt 

der bisher noch nicht erlebte Andrang für das Zukunftsforum in diesem Jahr. Ich möchte 

allen Verantwortlichen und Organisatoren der Veranstaltungen Dank und Anerkennung 

für Ihr Engagement aussprechen! 

 

Unser Thema ist hochaktuell: Ziel ist die Sicherung vitaler ländlicher Räume und einer 

ausgewogenen ländlichen Entwicklung. Hier werden wir nur erfolgreich sein, wenn es 

uns gelingt, zusätzliche Wertschöpfungspotentiale zu erschließen. 

 

In vielen Regionen ist die Landwirtschaft nicht mehr der wirtschaftlich bedeutendste 

Sektor. Aber sie ist eine stabile und verlässliche Säule in der ländlichen Entwicklung. 

Denn von der Landwirtschaft gehen immer wieder wichtige Impulse für die ländliche 

Entwicklung aus – und umgekehrt.  

 

Ganz wichtig und ökonomisch einleuchtend ist die Aussage: Wertschöpfung und 

Agrarmärkte stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Gestatten Sie mir deshalb 

einige wenige Sätze hierzu: 
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Mit der stärkeren Marktorientierung in der GAP hat die staatliche Einflussnahme auf die 

Preise ihre ehemals zentrale Bedeutung verloren. Der Staat hat sich aus der Markt-

stützung zurückgezogen, zudem und z. T. auch deswegen ist die Entwicklung in den 

letzten Jahren durch eine zunehmende Volatilität der Preise gekennzeichnet. 2007/2008 

und 2010 hat es deutliche Preisanstiege für viele landwirtschaftliche Erzeugnisse 

gegeben. Im Jahr 2008 dagegen verursachte die internationale Finanzkrise auch auf den 

Agrarmärkten einen Preiseinbruch. 

 

Für die Zukunft sind die Preiserwartungen aus Sicht der Landwirtschaft überwiegend 

optimistisch. Die Analysten gehen von einer Zunahme der Nachfrage nach Nahrungs-

mitteln auf dem Weltmarkt aus, der die Angebotsentwicklung sehr wahrscheinlich nicht 

entsprechend folgen kann. Durch steigende Einkommen nimmt nicht nur die Nachfrage 

nach Lebensmitteln allgemein zu, sie richtet sich zunehmend auf teuere, veredelte 

Erzeugnisse. 

 

Vor diesem Hintergrund werden – bei saisonalen Schwankungen – im Trend real 

steigende Erzeugerpreise prognostiziert. Bei zunehmender Preisvolatilität ist ein 

effizientes Risikomanagement der landwirtschaftlichen Unternehmen erforderlich.  

 

Einen Beitrag kann z.B. die Diversifikation der landwirtschaftlichen Unternehmen leisten. 

Indem die selbst erzeugten Produkte veredelt und in der Region weiterverarbeitet 

werden, wird das Volatilitätsrisiko reduziert und es kann mehr Wertschöpfung erreicht 

werden, die zudem den Wirtschaftsbeteiligten in der Region zu gute kommt. 

 

Das Ziel des BMELV ist deshalb eine starke, leistungsorientierte Landwirtschaft, die in 

der Lage ist, aus diesen Entwicklungen Vorteile zu ziehen. 

 

Heutzutage müssen landwirtschaftliche Unternehmen flexibel auf die Vorgaben eines 

sich schnell verändernden Marktes reagieren. Insbesondere durch Investitionen sind die 

Betriebe in der Lage, sich weiter zu entwickeln und anzupassen. 

 

Mehr denn je gilt: Die Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Und: Die Investitions-

bereitschaft der Landwirte ist ungebrochen. Dies ist nicht nur im traditionellen land-

wirtschaftlichen, sondern darüber hinaus auch im landwirtschaftsnahen Bereich zu 

spüren.  
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Mit der Investitionsförderung der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) wird diese Entwicklung flankiert. 

Unser Bundesministerium möchte mit diesem bewährten Instrument  

•  wettbewerbsfähige Unternehmen erhalten und entwickeln sowie 

• Anreize für Innovationen geben und damit konjunkturwirksame 

Wachstumsimpulse setzen. 

 

Bund und Länder unterstützen die Landwirtschaft beispielsweise durch das 

Agrarinvestitionsförderungsprogramm und die Förderung von Investitionen zur 

Diversifizierung. Für diese beiden Bereiche werden rd. 16% der Mittel der GAK 

aufgewandt (Ist-Ausgaben 2009). Das Förderspektrum reicht bei der Diversifizierung von 

Urlaub auf dem Bauernhof und Direktvermarktung über erneuerbare Energien bis hin zu 

Dienstleistungen. In den Jahren 2007 bis 2009 wurden von Bund und Ländern fast 

10 Mio. Euro für Diversifizierungsmaßnahmen ausgegeben. 

 

Auch der wachsende Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen eröffnet den Landwirten 

zusätzliche Einkommenschancen in Ergänzung zum Anbau von Nahrungs- und 

Futtermitteln. 

 

Eine andere Entwicklungsoption liegt in der Gründung oder dem Ausbau selbständiger 

Existenzen außerhalb der Landwirtschaft. Jede Neuausrichtung bedarf unter-

nehmerischen Mutes, Entschlossenheit und Investitionsbereitschaft. Ein gutes Beispiel 

haben wir bereits gestern von Herrn Heß vorgestellt bekommen. Wir werden im Verlauf 

der heutigen Veranstaltung weitere herausragende Beispiele solcher unternehmerischen 

Initiativen kennenlernen. Auch Herr Gutmann, Herr Baldenhofer und Herr Hiß haben 

neue Trends erkannt und unternehmerisch umgesetzt. Sie zeigen auf, dass 

Vernetzungen und Kooperationen Erfolg versprechend sind und dass dadurch 

sektorübergreifende, integrierte ländliche Entwicklung angestoßen werden kann. 
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Für die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung werden rd. 21% der Mittel der 

GAK ausgegeben (Ist-Ausgaben, 2009). Mit diesen Maßnahmen sollen gerade 

unternehmerische Entscheidungen gefördert werden, wie z.B. Kooperationen von 

landwirtschaftlichen Betrieben mit Partnern aus dem Handwerk oder aus dem 

gewerblichen Bereich. Ich begrüße es daher sehr, dass der Zentralverband des 

Deutschen Handwerks zum ersten Mal beim Zukunftsforum vertreten ist. 

 

Aber die GAK ist in Deutschland nicht das einzige Förderinstrument für ländliche Räume: 

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat sich genauso 

bewährt. Herr Dr. Fisch als Vertreter des BMWi wird dazu seine Vorstellungen vortragen. 

Aus unserer Sicht geht es neben der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgaben 

auch um eine bessere Verzahnung dieser beiden Instrumente. Dadurch kann unter 

Umständen für die ländliche Entwicklung noch einiges gewonnen werden. 

 

Auch Herr Hellmuth und Herr Pauka als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 

haben sicher eigene Vorstellungen zu Wertschöpfung und ländlicher Entwicklung. Herr 

Pauke vertritt im Übrigen auch ein Siegerdorf im Wettbewerb“ Unser Dorf hat Zukunft“. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, im Folgenden möchte ich näher auf das Thema 

Einkommenskombination eingehen. Die Übergänge zwischen landwirtschaftsnahen und 

außerlandwirtschaftlichen Einkommensquellen sind natürlich fließend. In jüngerer Zeit 

wird vor dem Hintergrund der ELER- VO von „Diversifikation“ gesprochen. Aber die 

Begriffe - „Einkommenskombination“ und „Diversifikation“ beschreiben im wesentlichen 

den gleichen Sachverhalt. 

 

Die letzte Betriebsstrukturerhebung weist für Deutschland aus, dass rd. 22 % der 

landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt Betriebe mit Einkommenskombinationen sind 

und zwar mit Einkünften z.B. aus der 

• der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (34,3%) 

• der Erzeugung erneuerbarer Energien     (28,5%), 

• Vertraglichen Arbeiten          (20,3%) und 

• aus dem Fremdenverkehr         (18,1%). 
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Das sind interessante Kennzahlen! 

 

Die Diversifikation der landwirtschaftlichen Betriebe ist neben den erneuerbaren 

Energien besonders stark in den Bereichen Landtourismus, Direktvermarktung und 

hauswirtschaftliche/soziale Dienstleistungen. Diese Entwicklung wurde insbesondere von 

den Frauen im ländlichen Raum vorangetrieben. Im Betriebszweig „Urlaub auf dem 

Bauernhof“ beurteilen heute rd. 70 % der dort tätigen landwirtschaftlichen Betriebe die 

wirtschaftliche Entwicklung als gut oder sehr gut. Mein Kompliment an dieser Stelle gilt 

besonders den Landfrauen!! 

 

Im Übrigen verhalten sich Frauen als Unternehmerinnen oder Existenzgründerinnen 

oftmals anders als Männer. Sie bevorzugen kleinere Investitionssummen und verfolgen 

eher eine Strategie der kleinen Schritte. Insofern ist zu überlegen, ob nicht auch das 

Instrument der Microkredite geeignet ist, Einkommensmöglichkeiten zu erweitern. Damit 

könnte es eine gute Ergänzung zu unserer Förderung in der Gemeinschaftsaufgabe 

geben.  

 

Die Auswertung der Förderanträge für „Direktvermarktung“ und für „Urlaub auf dem 

Bauernhof“ zeigt in den letzten Jahre einen Rückgang der Zahl der Zuwendungs-

empfänger. Dem gegenüber stehen aber höhere Investitionssummen. Dies zeigt, dass 

die Betriebe sich professionalisiert haben. Eine Studie der Universität Kassel belegt für 

den Bereich der Direktvermarktung den Trend der Professionalisierung. Die 

umsatzstarken Betriebe – also das obere Viertel der Betriebe – sind in jährliche 

Umsatzgrößen von über 500.000 Euro hineingewachsen. 

 

Eine wissenschaftliche Untersuchung des von Thünen Instituts lässt erkennen, dass  

• überproportional viele Betriebe in den Größenklassen ab 50 Hektar und mehr zu 

finden sind,  

• der Anteil der Betriebe mit Diversifikation mit steigender Größenklasse zunimmt, 

• bei der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung sich nicht so große Unterschiede 

zeigen, 

• jüngere Betriebsinhaber stärker vertreten sind als ältere und  
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• anders als vielleicht erwartet der Anteil der Betriebe mit Diversifikation in 

benachteiligten Gebieten um einige Prozentpunkte niedriger ist als außerhalb 

benachteiligter Gebiete.  

Soviel zu den Ergebnissen der Studie. 

 

Lassen Sie mich noch einmal kurz zum Landtourismus zurückkommen. Der Land-

tourismus ist ein besonderer Wirtschaftsfaktor und aus vielen Regionen nicht mehr 

wegzudenken. Gleichwohl beschränkt er sich natürlich nicht nur auf landwirtschaftliche 

Betriebe. Auch nichtlandwirtschaftliche Anbieter haben mit der Professionalisierung 

dieses Betriebszweiges Impulse in die ländlichen Regionen getragen. Ich denke z.B. an 

„GPS-geführte Radtouren“ oder „Kulturbauernhöfe“. Die Nachfrage der Gäste nach 

beispielsweise gastronomischen oder kulturellen Angeboten hat nicht nur die 

landwirtschaftlichen Betriebe „diversifiziert“, sondern ergänzend neue, zusätzliche 

Wertschöpfungspotenziale in den Regionen generiert. 

 

Dies ist eine große Chance für die ländliche Entwicklung. Die weitere Stärkung und 

Entwicklung des Tourismus in ländlichen Regionen erfordert jedoch ein abgestimmtes 

Zusammenwirken verschiedener Politikbereiche. Im Koalitionsvertrag der Regierungs-

fraktionen ist daher die Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für ländliche Regionen 

festgelegt. Die Bundesregierung arbeitet derzeit unter Federführung des BMWi an einem 

entsprechenden Konzeptentwurf; wir arbeiten maßgeblich daran mit. 

 

Jede Diversifikation birgt einen Entwicklungsimpuls in sich, denn:  

• Diversifikation ist Wertschöpfung für die Region und bietet  

• ein beträchtliches Innovationspotential für ländliche Räume!! 

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich zum Schluss einige Kernaussagen hervorheben:  

 

Ländliche Räume haben vielfältige Entwicklungschancen. Stärken stärken – und jede 

Region hat ihre Stärken - ist hier das Motto, d.h. regionalspezifische Ansätze sind 

entscheidend. 

 

Mehr als bisher ist die sektorübergreifende Betrachtungsweise zu verfolgen. Denn: 

LandWirtschaft ist Teil der Wirtschaft in ländlichen Räumen. 
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D.h. wir brauchen die Brücke zwischen der Landwirtschaft und den übrigen 

Wirtschaftsbereichen im Interesse der ländlichen Entwicklung. Neue Vernetzungen und 

Kooperationen bergen zusätzliche Einkommens“schätze“. Diese wollten und wollen wir 

auf dem Zukunftsforum heben. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die weiteren Beiträge. 


