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Vorwort der Organisatoren 

Die 13. Witzenhäuser Konferenz mit dem 

Motto „Zukunft im Agrarsektor“ gehört 

jetzt schon wieder (täglich etwas mehr) 

der Vergangenheit an. Es scheint aber 

nicht lange her zu sein, da kam diese 

Veranstaltung in einer enormen, zeitlichen 

Geschwindigkeit auf uns - eine Gruppe von 

8 StudentInnen – zu. Die vorliegende 

Dokumentation wird nun Bericht über drei 

Tage geben, die wir als Konferenzteam mit 

der unentbehrlichen, geduldigen Hilfe und 

Unterstützung unseres Betreuers Holger 

Mittelstraß im Verlauf von zwei Semestern 

als Projektarbeit organisiert haben. 

 

Die Frage nach einer solchen 

Dokumentation begegnete uns während 

der Konferenz mehrfach. So zeigt also 

dieser Wunsch ein ehrliches Interesse an 

dem aufgegriffenen Thema. 

Perspektivensuche für Studierende und 

Berufstätige im Agrarsektor ist wichtig. 

Nach Antworten wurde gesucht – 

erfolgreich, wie wir finden. Das ist nicht 

wirklich erstaunlich; Werden wir doch 

ständig mit der steigenden Arbeitslosigkeit 

konfrontiert, die auch vor der 

Landwirtschaft nicht Halt macht. 

Globalisierung, Technisierung und 

Spezialisierung sind Schlagwörter, welche 

die schwierige Arbeitsmarktsituation 

hinterlegen. 

Im Rahmen dieser Tagung wollten wir 

deshalb das breit gefächerte Berufsfeld 

sowie dessen vielseitige Möglichkeiten und 

Entwicklungen im Agrarsektor 

thematisieren und zur Diskussion stellen. 

Vormittags gestalteten wir die Konferenz 

mit Vorträgen von Referenten 

unterschiedlichster Bereiche, von der 

Wirtschaft über den öffentlichen Dienst bis 

hin zur Forschung. Belebt durch die 

interessanten Berichte der Referenten, die 

uns über ihre persönlichen Erfahrungen 

und Einschätzungen bezüglich des 

Arbeitsmarktes berichteten, gelang die 

Einstimmung auf das Thema des Tages.  

 

Nachmittags eröffneten wir schließlich den 

Raum für Open Space - Diskussionen. Den 

Teilnehmern wurde hier ermöglicht zu den 

Themen, die sie aktuell interessieren und 

über die sie sich mit anderen austauschen 

wollen, freie und lebendige Workshops zu 

bilden und zu gestalten. Die Grundidee der 

Open Space - Methode ist an sich die 

Kaffeepause, welche an Tagungen oft die 

informativste und intensivste 

Austauschquelle darstellt Dieses Prinzip 

soll bewusst im Tagungsablauf genutzt 

werden um die Tagung zu beleben und 

wirkliche Freiräume für kreatives Arbeiten 

zu schaffen. Wir haben diese Methode 

gewählt, weil sie zum einen mit der 

richtigen Motivation sehr produktiv sein 

kann und weil sie zum anderen wie kaum 

eine andere Methode Diskussions-

teilnehmer mit unterschiedlichsten Hinter-

gründen und Erfahrungen animiert, 

gemeinsam eine Fragestellung zu lösen. 
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Hier können Studenten, Professoren, 

Ehemalige, Berufstätige und Quer-

einsteiger in einer offenen Runde und vor 

allem gleichberechtigt Stellung zu einem 

Thema beziehen und Thesen erörtern.  

 

Für uns OrganisatorInnen war dies 

natürlich der aufregendste Teil der 

Konferenz, war er doch am geringsten für 

uns planbar und am stärksten abhängig 

von der Heterogenität und 

Aufgeschlossenheit des Publikums. Daher 

hofften und bangten wir doch sehr, dass 

diese Methode die Teilnehmer ansprechen 

würde. An dieser Stelle möchten wir uns 

ganz herzlich bei Euch und Ihnen als 

TeilnehmerInnen für euer / Ihr offenes 

und engagierte Einlassen auf Open Space 

bedanken! Und das Feedback bestärkt uns 

in unserer Entscheidung für diese 

Methode, wonach viele diese Form der 

selbst bestimmenden, kreativen und 

aktiven Teilnahme am Geschehen gerne 

wählten und davon profitierten.  

 

Zum Ausklang der langen Tage wurde 

unter anderem Kino, Yoga und eine 

Buchlesung angeboten. Als Matthias 

Stührwoldt die amüsanten Geschichten 

seiner Bücher „Verliebt Trecker fahren“ 

und „Der Wollmützenmann“ vortrug, 

schien es, als ob die Wände der Alten Aula 

von dem vielen Gelächter wackelten. Das 

Ehemaligentreffen am Freitagabend mit 

Buffet und Band entstand aus der Idee 

heraus, das Konferenzthema durch einen 

Erfahrungsaustausch zu bereichern. So 

erhofften wir uns, den ehemaligen 

Studenten die Gelegenheit zu geben, alte 

Bekanntschaften wiederzubeleben und 

darüber hinaus Erfahrungswerte aus dem 

Arbeitsalltag an die jetzigen Studenten zu 

übermitteln. Inwieweit der erwünschte 

Austausch nun tatsächlich stattgefunden 

hat, lässt sich schwer beurteilen. Es hat 

die unterschiedlichsten Begegnungen 

gegeben und wir freuen uns, wenn wir 

diesen Kontakt ermöglichen konnten. Die 

Jazzband und das ayurvedische Buffet 

ermöglichten auf jeden Fall einen 

stimmungsvollen Rahmen dafür und im 

anschließenden Club wurde es schließlich 

den Meisten ganz schön heiß... 

 

Alles in Allem hoffen wir, dass die 

Veranstaltung neue Wegweiser und 

Perspektiven auf dem Weg in die Zukunft 

aufzeigen konnte und die Möglichkeiten 

etwas klarer vor Augen gesehen werden.  

 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle 

Mitwirkenden die zum Gelingen der 

Konferenz beigetragen haben, an erster 

Stelle gilt dies allen Referenten und 

Sponsoren. Für die fachliche Unter-

stützung in Bezug auf die Anwendung der 

Open Space - Methode möchten wir 

Kathrin Kühnemut und Herrn Prof. Dr. 

Olaf-Axel Burow vom Fachgebiet 

Erziehungswissenschaften (Projektgruppe 

Zukunftsmoderation, an der Universität 

Kassel) danken. 
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Des Weiteren geht ein Dank an die Band 

„Jazz for Four“ aus Kassel, das Kaffee- und 

Kuchenteam, an die Club–Ausrichter, an 

den Partyservice „Ayurvedic Oasis“, an die 

Hausmeister und Putzfrauen, an die 

Studenten die Schlafplätze zu Verfugung 

gestellt haben und an alle, die uns sonst in 

unserer Arbeit tatkräftig unterstützt 

haben.  

Mit dem Appell und der Aufmunterung 

„Jeder ist seines Glückes Schmied“, 

möchten wir diese Konferenz abschließen 

und wünschen allen viel Glück und alles  

Gute für die Zukunft!  

vlnr: Gesine Behrens, Katrin Bürkle, Hannes Wendel, Felicitas Gies, Helfried Berger, Claudia 
Elst, Michael Stoklas, Sabrina Scheerer, Holger Mittelstraß 
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Dr. Alexander Gerber, Geschäftsführer des Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
 

Jahrgang 1966, 1989-1994 landwirtschaftliche Lehre auf biologisch-
dynamisch wirtschaftendem Hof, Studium der Agrarwissenschaften, 
Universität Hohenheim. Danach wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
landwirtschaftliche Kommunikations- und Beratungslehre, Themen-
gebiete: landwirtschaftliche Berufsbildung, umweltgerechte 
Landnutzung, Ökologischer Landbau und Wissenssysteme. 1998-
2002 Geschäftsführer des transdisziplinären Forschungsprojektes 
"Modellvorhaben Kulturlandschaft Hohenlohe", 2002-2003 

Koordinator für Ökologischen Landbau und Verbraucherschutz, Universität Hohenheim. Seit 
September 2003 Geschäftsführer des BÖLW, Spitzenverband der deutschen Erzeuger, 
Verarbeiter und Händler ökologischer Lebensmittel. 

„Die Frage der Qualifikation – Allgemeine Ausbildung oder 

Spezialisierung“ 

Einen schönen guten Morgen! Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche 

Begrüßung. Ich habe extra darum gebeten, dass ich nicht mit meinem Lebenslauf vorgestellt 

werde, denn diesen würde ich gerne als Aufhänger für meinen Vortrag benützen. Vielleicht 

können Sie anhand meines eigenen Berufsweges den einen oder anderen Aspekt erkennen 

oder auch nachvollziehen, der für die Fragen, um die es hier geht, bedeutsam ist: 

 

- die Frage der Spezialisierung versus Allgemeinbildung in der Berufsausbildung, 

- die Frage, welche Anforderungen von Arbeitgeberseite gestellt werden, 

- die Frage an welchen Stellen im Berufsleben welche Entscheidungen anstehen. 

 

Ich werde diese Einleitung persönlich halten, denn ich denke, dass nur so die Knackpunkte 

auch sichtbar werden. 

Mein eigener Berufsweg als Beispiel 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen allen ging, manche haben ja vielleicht gleich von Anfang an eine 

sehr klare Vorstellung bei ihrer Berufswahl. Bei mir war das nur bedingt so. Meine 

Berufswahl war sehr stark dadurch geprägt, dass ich als Jugendlicher fünf Jahre in 

Südamerika verbracht habe, und das war für mich eine sehr prägende Zeit. Danach war klar, 

dass ich einen Beruf ergreifen möchte, mit dem ich wieder zurück nach Lateinamerika kann. 

Zu dieser Zeit war die Entwicklungshilfe noch sehr stark von der Entwicklungshilfe im 

Agrarsektor geprägt, und da ich als kleines Kind schon öfters die Ferien auf dem Bauernhof 

verbracht habe, war klar: Es soll Landwirtschaft sein.  
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So klar war es dann direkt nach dem Abitur doch nicht, denn ich hatte sehr viele Interessen 

und war neugierig auf Vieles. Deshalb habe ich zunächst ein Berufsorientierungsjahr in Berlin 

gemacht, in das verschiedene Praktika im sozialen Bereich, im industriellen Bereich, im 

handwerklichen Bereich und in der Landwirtschaft integriert waren. Neben vielen prägenden 

Erfahrungen hat mich das Orientierungsjahr insofern weitergebracht, als für mich vollends 

deutlich wurde, dass ich tatsächlich Landwirtschaft lernen wollte.  

 

Zunächst habe ich eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Warum? Ich habe mit vielen 

Freunden und Menschen gesprochen, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig waren, sie 

haben mir alle unisono geraten, zuerst einmal in die Praxis zu gehen, um praktisch zu 

erleben und zu erfahren, was einen später im Studium nur noch theoretisch beschäftigt. Eine 

Lehre auch deshalb, weil die damals für das Studium vorgeschriebenen Praktika immer nur 

einen Ausschnitt aus der Vegetationsperiode umfasst haben. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass man das praktische Können im ersten Lehrjahr kennen lernt und erübt und 

erst im zweiten Jahr dann wirklich auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, um 

Dinge zu beurteilen und selbstständig handeln zu können. 

 

Ich habe meine Lehre auf einem biologisch-dynamischen Hof am Bodensee gemacht und 

dabei zwei Dinge erlebt: Zum einen war es für mich tatsächlich so, dass sich die ganzen 

Punkte, die ich oben benannt habe, bestätigt haben. Ich möchte diese Zeit absolut nicht 

missen, denn sie ermöglicht mir letztlich besser als mancher Kurs und manche Vorlesung, die 

ich nachher an der Uni besuchte, landwirtschaftliche Fragen einschätzen zu können. Das ist 

besonders auch für meinen heutigen Beruf – die politische Lobbyarbeit – bedeutsam, bei 

dem es darum geht, für Rahmenbedingungen zu sorgen, unter denen Bauern vernünftig 

arbeiten können. Dafür ist es wichtig ein Bild im Kopf zu haben, wie Bauern arbeiten, wie sie 

denken, mit was für Problemen sie zu tun haben. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass 

diese Zeit sehr prägend war. Die Zeit nach dem Abitur ist eine Phase, in der man eigentlich 

erstmal anfängt, sich beruflich zu orientieren und sich mit seinem eigenen Handeln in die 

Welt zu stellen. Das heißt, nicht mehr nur wiedergeben, sondern tätig sein wollen.  

 

Ich war auf einem Hof, dessen Betriebsleiter von hohen Idealen für die landwirtschaftliche 

Arbeit geprägt war. Die Folge war ein aus heutiger Sicht betrachtet sehr extensiv geführter 

Ökobetrieb. Es war ein sehr vielfältiger Betrieb, wir hatten quasi alles: Milchvieh, 

Vorzugsmilch, Feldgemüse, Schweinemast, Bullenmast, Getreidebau, Obstbau. Es war meine 

erste Erfahrung auf einem Betrieb, und sie bestimmte das Koordinatensystem, mit dem ich 

Landwirtschaft beurteilte. Es hat lange gedauert, bis ich mich durch mein Studium hinweg 
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auch von einigen fraglichen Bildern und Einsichten, die ich aus der Lehrzeit mitgenommen 

habe, wieder lösen konnte. 

 

Nach der Lehre war klar, dass ich noch mehr wissen möchte, dass ich mir die 

Zusammenhänge gerne in einer größeren Vertiefung erschließen möchte. Ich habe dann in 

Hohenheim Agrarwissenschaften studiert und bin an eine Uni gekommen, die damals sehr 

konventionell geprägt war. Es gab zwar ein Wahlpflichtfach Ökologischer Landbau, das ich 

nach dem harten Grundstudium endlich wählen konnte. Wie groß war dann die Enttäuschung 

in ein Wahlpflichtfach zu kommen, bei dem – ich sage es einmal ganz pauschal – nur die 

Hälfte der Inhalte tatsächlich etwas mit Öko-Landbau zu tun hatte. Das krasseste Beispiel 

war der Tiergenetiker, der über neue Züchtungsmethoden und Gentechnik innerhalb des 

Wahlpflichtfachs „Alternativer Landbau“ referiert hat, weil er sagte, das wären doch auch 

Alternativen in der Landwirtschaft. Das hat dazu geführt, dass wir als Studenten uns damals 

sehr dafür engagiert haben, dass es in dem Lehrprogramm dieses Wahlpflichtfachs wirklich 

nur noch um Öko-Landbau geht. Wir haben uns für einen Koordinator für ökologischen 

Landbau eingesetzt, für den ich dann auch als Tutor gearbeitet habe. So ist es mir doch 

gelungen, mich in dieser Zeit in befriedigender Weise mit dem Bereich des Ökologischen 

Landbaus beschäftigen zu können. 

 

Zurück zur Frage des Berufes, der Berufswahl, der Weiterentwicklung. Für mich haben sich 

zwei Dinge herauskristallisiert: Zum einen habe ich meine Studienschwerpunkte so gelegt, 

dass ich damit in der Entwicklungshilfe arbeiten könnte. Zum anderen hat die Lehrzeit für 

mich den Impuls gegeben, in die praktische Landwirtschaft zu gehen. 

 

An dieser Stelle kommt ein anderer Aspekt mit ins Spiel, der vielleicht für einige von Ihnen 

auch eine Rolle spielen wird, der zumindest aber in der heutigen Zeit von immer größerer 

Bedeutung ist: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich hatte schon relativ früh Familie, 

und damit stand natürlich auch die Frage im Mittelpunkt, was meine Frau beruflich macht. 

Sie hatte den Wunsch, nachdem sie während meines Studiums zwar Abendkurse belegt 

hatte, sich schwerpunktmäßig aber um die Kinder gekümmert hatte, selbst noch zu 

studieren. Das hieß für mich nach dem Studium, dass ich etwas finden musste, womit ich 

halbtags arbeiten und halbtags Kinderbetreuung übernehmen konnte. Der nächste berufliche 

Schritt ergab sich also aus einer familiären Notwendigkeit heraus. Ich hatte dann das große 

Glück, dass zu diesem Zeitpunkt das Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg 

Forschungsgelder für die Ökologische Landwirtschaft bereitgestellt hat. Ich habe mir dann 

selbst ein Forschungsprojekt überlegt, in einem Bereich, der mich schon immer interessiert 

hat: Es ging um die Frage, wie die Berufsbildung im Ökologischen Landbau aussieht: Gibt es 
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genügend Möglichkeiten, sich in diesem Bereich aus- und fortzubilden und wie sind diese 

qualitativ zu beurteilen? 

 

Ich habe einen Professor gefunden, der bereit war, mich mit diesem Forschungsprojekt zu 

betreuen und der auch bereit war, dass ich entgegen des sonst bei Promotionen Üblichen 

auf einer halben Stelle tatsächlich auch nur halbtags arbeitete. So bin ich durch diesen 

Schritt ein stückweit an der Uni „hängen geblieben“, obwohl das zunächst gar nicht mein Ziel 

war. Ich habe diese Arbeit dann mit großem Spaß gemacht, und es ist ein Weiteres 

hinzugekommen: Ich bin in dem Fachgebiet Landwirtschaftliche Kommunikations- und 

Beratungslehre mit einem ganz neuen Bereich konfrontiert worden, nämlich mit der 

praktischen Ausbildung von Studenten in den Bereichen Moderation, Visualisierung, 

Gruppenmoderation, interkulturelle Kommunikation, also alles, was man heutzutage zu den 

so genannten „soft skills“ zählt. Ich habe mich parallel zur Doktorarbeit sehr stark in diesen 

Bereich eingearbeitet. Gegen Ende der Promotion stellte sich die Frage, wie es weiter geht. 

Ich habe mich verschiedentlich im Umfeld des Öko-Landbaus beworben, fast immer mit 

demselben Ergebnis, nämlich auf der zweiten Stelle gelandet zu sein, was zwar einerseits 

ganz nett ist, einem aber andererseits dann doch nicht weiterhilft. 

 

Zu diesem Zeitpunkt hat der Schritt aus der Uni raus also nicht geklappt. Ich habe dann die 

Möglichkeit gehabt, in dem Institut, an dem ich gearbeitet habe, eine herausfordernde Stelle 

in einem größeren Forschungsprojekt zu übernehmen: Ich habe die Geschäftsführung dieses 

Projektes übernommen, bei dem es um die Frage ging, wie wissenschaftliche Erkenntnisse, 

die zur nachhaltigen Regionalentwicklung erarbeitet wurden, in die Praxis eingeführt und 

dort umgesetzt werden können. Neben der Geschäftsführung war ich in diesem Projekt für 

die methodische Schulung der Mitarbeiter zuständig, denn die Absolventen der Unis bringen 

zwar Fachwissen mit, aber sie bringen relativ wenig Wissen mit, wie man mit Praktikern in 

Projekten arbeitet.  

 

Dieses Projekt erschien mir sehr sinnvoll, da ich mich während Studium und Doktorarbeit mit 

der Frage des Wissenstransfers intensiv beschäftigt hatte und da ich meine Interessen im 

methodischen Bereich sehr stark einbringen konnte. Weiter war das Projekt durch die 

leitende Zusammenarbeit mit 20 Mitarbeitern meine erste Führungsaufgabe mit 

entsprechenden Herausforderungen. Diese erfüllende Aufgabe habe ich aber nicht wirklich 

geplant, sie hat sich ergeben. 

 

In der Zeit zwischen Doktorarbeit und dem Zeitpunkt, bis ich diese Geschäftsführung dieses 

Projekts übernommen hatte, suchte ich intensiv nach einer praktischen Tätigkeit in der 

Landwirtschaft und nach einem Betrieb. Ich habe zwei bis drei Jahre sehr intensiv gesucht 

F
ra

g
e
 d

e
r 
Q
u
a
li
fi
k
a
ti
o
n
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                                               Donne r s t ag  

 8 

und dann feststellen müssen, dass es für jemanden, der kein Kapital hat, sehr schwer ist, 

etwas zu finden. Es geht eigentlich nur über landwirtschaftliche Betriebe, die unter einer 

sozialen Trägerschaft stehen, und da ist dann oft das Problem, dass die Verantwortlichen 

von Landwirtschaft wenig verstehen, aber stark mitbestimmen wollen. Das geht meistens 

schief.  

 

Irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo ich mich für das Eine oder Andere 

entscheiden musste, und nachdem dann die zweite Familie abgesprungen war, mit der 

zusammen wir die praktische Landwirtschaft machen wollten, war klar, ich gehe die 

wissenschaftliche Schiene weiter.  

 

Und jetzt kommt unter dem Aspekt Spezialisierung und Generalisierung ein entscheidender 

Punkt: Denn wenn man an der Uni bleibt, hat man nur zwei Chancen, entweder, man 

versucht, die Uni-Laufbahn einzuschlagen, oder man muss den Absprung finden. Das ist 

gesetzlich relativ strikt geregelt, ist man nach einer bestimmten Frist nicht Professor, kann 

man an der Universität nicht weiter arbeiten. Die Perspektive Unilaufbahn war für mich zwar 

attraktiv, aber ich habe als Geschäftsführer des oben genannten Projektes eigentlich das 

Falsche dafür gemacht. Denn ich habe Wissenschaftsmanagement gemacht und nur in sehr 

beschränktem Umfang Forschung betrieben. Ganz entscheidend für die wissenschaftliche 

Karriere ist ja, wie viele Veröffentlichungen man in internationalen, redigierten Zeitschriften 

hat, um nachher auch Chancen bei Bewerbungen auf Professuren zu haben, und da hatte ich 

einfach nichts vorzuweisen.  

 

Insofern kam für mich dann irgendwann die klare Erkenntnis: Für diese Karriere habe ich das 

Falsche gemacht, und es ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, mich auch neu zu 

orientieren. Ich habe nach dieser Projekt-Geschäftsführung noch ein Jahr als Koordinator für 

Öko-Landbau in Hohenheim gearbeitet. Das war ein letzter Punkt, an dem ich eigentlich eine 

Spezialisierung hätte einschlagen müssen, aber weiterhin Generalist geblieben bin.  

 

Die andere Perspektive war für mich immer, in den Bereich des Öko-Landbaus zu gehen, und 

das war damals für mich stark auf den Verbändebereich fokussiert. Insofern war es für mich 

eine große Chance, dass ich dann meine jetzige Stelle beim Bund Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft bekommen habe. Hier zeigt sich jetzt auch die Kehrseite der Medaille: 

Für diese Stelle war es für mich von großem Vorteil, dass ich immer ein sehr breiter 

Generalist geblieben bin, das heißt, dass ich mich immer mit sehr vielen verschiedenen 

Themen beschäftigt habe und dass ich die methodische Kompetenz, was Moderation, 

Gruppenprozesse und Organisationsentwicklung angeht, mir angeeignet und mich darin 

immer weitergebildet hatte. Das war, vermute ich, letztlich auch einer der Gründe, weshalb 
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ich diese Stelle bekommen habe. Ich bin in einen ganz jungen Verband hineingekommen, 

der selbst in der Organisationsentwicklung war; mit vielen Diskussionen und auch 

Verwerfungen. Das war für mich dann auch eine gute Erfahrung, mich in diesen Prozess 

einbringen zu können und zu einer Situation beigetragen zu haben, in der dieser Verband 

arbeitsfähig ist.  

 

Soviel als Überblick zu einer von vielen möglichen Berufslaufbahnen im Agrarbereich. Ich 

wollte zeigen, wie persönliche Präferenzen, Phasen und Situationen in die 

Berufsentscheidungen ebenso reinspielen wie Zufälle und Angebote – dass es aber auch 

Zeitpunkte gibt, zu denen man für sich selbst klare Entscheidungen treffen muss. Vor allem 

für Berufswege, die eine Spezialisierung erfordern, ist eine frühzeitige Entscheidung 

wesentlich. Man kann vielleicht ganz generell sagen: Es gibt Möglichkeiten und Perspektiven, 

die von außen kommen, es kommt aber letztlich immer auf einen selber an, wie man sie 

nutzt und für welche der Wege man sich an den Weggabelungen entscheidet.  

Die vier Schritte 

Ich möchte jetzt in vier Schritten vorgehen. Wenn ich über Berufe und über 

Berufsperspektiven spreche, spreche ich über´s Arbeiten. Deshalb möchte ich in einem 

ersten Schritt darauf blicken, was Arbeit eigentlich ist. Dabei wird es Sie vielleicht wundern, 

warum ich denke, dass man Arbeit eigentlich als künstlerischen Prozess verstehen muss. 

Zweitens gehe ich konkret darauf ein, wie sich die Arbeitsplatzsituation in der ökologischen 

Lebensmittelwirtschaft darstellt. Ihre Konferenz ist ja nicht per se auf die Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft bezogen, allerdings ist es so, dass ich hauptsächlich dazu etwas 

sagen kann und Sie auf dieser Konferenz ja auch noch einige andere Redner aus dem 

konventionellen Bereich haben werden. So konzentriert sich mein Beitrag stark auf den 

ökologischen Bereich. Ich hoffe Ihnen da auch ein stückweit entgegen zu kommen, als Sie 

hier ja speziell ökologische Agrarwissenschaften studieren. Wenn Arbeit Kunst ist, dann stellt 

sich drittens die Frage, wer eigentlich dieser Künstler ist, der für die jeweilige Arbeit 

gebraucht wird. Und dann werde ich zum Ende des Vortrags noch einmal auf die Frage 

eingehen: Generalist oder Spezialist, was sind eigentlich Kriterien oder Gesichtspunkte, ich 

habe ja schon ein paar Dinge dazu angedeutet. 

Arbeit als Kunst 

In dem Lesebuch zu Ihrer Konferenz stehen die zwei Sätze „wir fühlen uns als aktiver Teil 

unserer Gesellschaft mitverantwortlich, unsere Zukunft zu gestalten“ und „wir suchen nicht 

nur Arbeit, wir suchen auch Visionen, wir suchen nicht nur Beschäftigung, sondern wir 
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suchen auch Ideale“. Ich denke, Sie sprechen mit diesen Sätzen zwei zentrale Aspekte an: 

Zum einen stellt man sich durch sein (berufliches) Handeln in die Gesellschaft und schafft 

dort Realitäten. Damit übernimmt man ein Stück Verantwortung für das, wie Gegenwart 

gestaltet und damit auch Zukunft möglich wird. Und das bedeutet in der Konsequenz zu 

anderen, dass man nicht nur einen Job ergreift, um Geld zu verdienen, sondern dass es auch 

darum geht, inhaltlich mit seiner Arbeit etwas Bestimmtes zu erreichen.  

 

Die Grundlage Ihres Berufes wird immer sein, was Sie als Persönlichkeit mitbringen: Ihre 

Fähigkeiten, Neigungen und Interessen. Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus Sie sich 

bewegen. Von dieser Grundlage aus ergeben sich immer zwei Perspektiven: Die eine ist die 

Frage, was möchte ich inhaltlich tun, um in der Gesellschaft eine bestimmte Wirkung zu 

erzielen oder für sie einen bestimmten Beitrag zu leisten? Das ist – anders ausgedrückt – die 

Frage nach dem Sinn Ihrer Tätigkeit, nach ihrer Bedeutung. Die zweite Perspektive ist: Sie 

werden sich immer eine Arbeitssituation suchen, in der Sie sich persönlich zu Hause fühlen, 

in der Sie zufrieden sind und in der Sie sich auch gefordert fühlen. Wirklich gut arbeiten 

werden Sie nicht, wenn Sie unterfordert sind, gute Arbeit muss immer auch ein Stück 

herausgefordert sein, denn das heißt Weiterentwicklung, und Weiterentwicklung bewirkt 

letztendlich Zufriedenheit.  

 

 

Einen Schritt weitergedacht, kann man diesen Sachverhalt reduzieren auf die Frage: Geht es 

eigentlich um einen Job oder um Berufung? Ich kann natürlich sagen, ich suche mir etwas, 

wo ich mit relativ wenig Aufwand mein Geld verdiene und gestalte den Rest der Zeit so, wie 

es mir passt und womit ich Spaß habe. Das kann unter bestimmten Umständen ja auch in 

Ordnung sein, ich will das gar nicht bewerten. Letztlich sind wir aber für das verantwortlich, 

was wir mit unserer Arbeit tun. Das bedeutet, dass Arbeit / Beruf immer ein Wechselspiel 

sein muss, oder dass immer eine Balance hergestellt sein muss zwischen Selbstzweck auf der 

einen Seite – denn natürlich muss die Arbeit Spaß machen und ich muss meinen 

Lebensunterhalt verdienen – und Empathie auf der anderen Seite. Was meine ich mit 

Empathie? Ich meine damit Lauschen: Denn es ist ganz entscheidend, dass wir uns immer 

Persönlichkeit 
Fähigkeiten, Neigungen, Kenntnisse 

Eigenwahrnehmung 
gefordert sein, 

Gesellschaft 
Sinn, Bedeutung, Wirkung 
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wieder zurücknehmen und aus der Distanz betrachten: Was tun wir eigentlich, was bewirken 

wir damit und entspricht es dem, was uns selbst als sinnvoll erscheint?  

 

Auch wenn es zunächst nicht so scheint – das ist ein ganz evidenter Aspekt im 

Wirtschaftsleben. Dazu ein aktuelles Beispiel: Die Hedge-Fonds, die zurzeit aufgelegt 

werden, sind genauso heiße Luft wie es die New Economy war. Sie werden im Prinzip nur 

aufgelegt, damit die, die sie auflegen, viel Geld verdienen. Sie werden aber irgendwann wie 

eine Seifenblase platzen, genauso wie es damals mit der Interneteuphorie war. Das heißt, 

diese Hedge-Fonds sind letztlich nur Selbstzweck für diejenigen, die sie auflegen, um 

möglichst viel Geld zu verdienen. Sie bewirken gesellschaftlich aber letztlich nichts, außer 

dass sie an einigen Stellen wesentlichen wirtschaftlichen Schaden verursachen.  

 

An dieser Stelle lohnt der Blick auf die Philosophie einiger Unternehmen aus der Ökobranche, 

die sagen, natürlich brauchen wir Gewinne, das ist die Bedingung, um wirtschaftlich arbeiten 

zu können. Aber es ist eben nur Bedingung und kein Ziel. Denn letztlich geht es um die 

Frage: Was wollen wir durch unsere Arbeit erreichen? Ein Handelsunternehmen 

beispielsweise, das Bio-Lebensmittel vertreibt, definiert als sein Ziel, dass Kunden ihre 

Bedürfnisse nach Nahrung und nach guten Lebensmitteln befriedigen können. Dazu bietet es 

Bio-Lebensmittel an, weil das sowohl sinnvoll ist für den Menschen als auch für die Natur. 

Daraus ergeben sich dann eine ganze Reihe von Konsequenzen, die etwas ganz anderes 

bedeuten, als wenn ich mein Handeln nur danach ausrichte, dass ich meinen persönlichen 

Profit oder die Befriedigung meiner persönlichen Bedürfnisse maximiere. Denn wenn ich 

Wirtschaft so verstehe, wie ich es für dieses Handelsunternehmen beschrieben habe, hat 

dies zwei Folgen: Erstens, ich fange an darauf zu schauen, welche Wirkung meine Tätigkeit 

im Gesamtzusammenhang hat. Plakativ beschrieben bedeutet das: Ich möchte mich 

nachhaltig verhalten. Ich möchte mich so verhalten, dass es mir, den anderen und 

zukünftigen Generationen gut geht. Zum zweiten entsteht unter dieser Perspektive 

automatisch eine Balance zwischen Geben und Nehmen. So erfüllt Wirtschaft ihre eigentliche 

Aufgabe, das brüderliche Teilen von Ressourcen und Fähigkeiten. Das sind skizzenhaft 

beschrieben die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir unseren Beruf wählen 

und wenn wir unseren Arbeitsplatz suchen.  

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe manchmal den Eindruck, die Welt wird immer 

komplexer, es wird immer schwieriger durchzudringen und zu verstehen, was eigentlich 

passiert. Und ich stelle mir die Frage, was ich mit meinem Handeln eigentlich bewirken kann. 

Sie alle kennen den Spruch „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Aber was für eine Haltung steht 

hinter dieser Einstellung? Es ist eine Haltung, in der man sich ein stückweit zurückzieht und 
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sagt, es besteht ja noch Hoffnung, ich warte mal, was passiert. Gefragt ist aber eigentlich 

etwas anderes: Veränderungen, und dadurch auch die Rechtfertigung, dass man Hoffnung 

haben kann, entsteht nur durch Handeln, entsteht nur dadurch, dass ich versuche, etwas zu 

bewegen. Und dieses Handeln erfordert Mut.  

 

Gehen wir einen Schritt weiter: Wenn wir fragen, was eigentlich notwendig ist, um mutig 

arbeiten und handeln zu können, dann stellen sich drei zentrale Anforderungen an die 

Bildung: Ich brauche die sachlich-fachliche Kompetenz, um meine Arbeit tun zu können. Das 

heißt, ich muss als Kaufmann spielend mit Finanzen umgehen können oder als Landwirt 

muss ich wissen, was wann wie gesät wird, welche Dünger ich wann und in welcher Höhe 

ausbringen muss usw. Der zweite Aspekt ist der der Wahrnehmungsfähigkeit. Ich muss für 

mich ein Instrumentarium entwickeln, wie ich wahrnehmen und beurteilen kann, mit was ich 

es eigentlich zu tun habe. Und diese Wahrnehmungsfähigkeit muss darüber hinausgehen, 

dass ich lediglich Zahlen interpretiere, um das einmal etwas verkürzt und verknappt 

darzustellen. Es geht vielmehr darum, dass ich Sinnzusammenhänge erkenne. Das war, 

wenn ich das richtig verstanden habe, der Grund, weshalb an dieser Universität ein Angebot 

geschaffen wurde, bei dem sich Landwirtschaftsstudenten mit künstlerischen Fragen 

beschäftigen oder sich künstlerisch mit Landwirtschaft auseinandersetzen. Dabei geht es 

genau darum, die Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen. Und es geht schließlich – das ist die 

dritte Anforderung – um die ethisch-moralische Urteilsfähigkeit und Verantwortung. Das 

heißt, ich muss das, was ich zunächst beobachtet habe und in einen Sinnzusammenhang 

gestellt habe, auch beurteilen und daraus Konsequenzen ziehen können.  

 

Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, auf den ich weiter unten noch einmal eingehe, 

den ich der Vollständigkeit halber aber hier schon mal nenne: Die soziale Kompetenz. Das 

bedeutet, ich muss teamfähig und kooperationsfähig sein, ich muss mit Menschen umgehen 

können, ich muss selbständig handeln und entscheiden können und ich muss angemessen 

auftreten und mich ausdrücken können. Zurzeit ist es so, dass Unternehmen diese 

Kompetenzen bei Einstellungen zum Teil stärker bewerten als die Frage, ob der Bewerber 

fachlich-sachlich auf die Stelle passt. Denn man ist der Meinung, dass das Nachlernen der 

fachlich-sachlichen Kompetenz einfacher ist als das Nachlernen der sozialen Kompetenz. Also 

nutzen Sie diese Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, um diese Kompetenzen auszubilden. 

Witzenhausen ist selbst Vorbild zur Vermittlung dieser Kompetenzen. Die Organisation dieser 

Konferenz oder die Organisation der anderen Projekte, die Sie im Rahmen Ihres Studiums 

machen, dienen ja genau dazu, solche Fähigkeiten zu entwickeln und ich habe von 
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Hohenheim aus immer ein stückweit auch mit Neid hierher geblickt, wo diese Entwicklungen 

so möglich waren.  

 

Lassen Sie mich diesen Teil mit dem Titel zusammenfassen den ich ihm gegeben habe: 

„Arbeit als Kunst“. Denn wenn Sie den künstlerischen Prozess analysieren, vollzieht er genau 

die geschilderten Schritte: Zunächst begibt man sich auf Distanz zu den sinnlichen 

Wahrnehmungen, die man hat, und versucht diese auf eine neuartige Weise zu sehen und zu 

interpretieren, um sie dann als Bild oder als Komposition umzusetzen. Dieser Moment der 

Kreativität, das heißt Dinge wahrzunehmen, in neue Zusammenhänge zu stellen und daraus 

Ideen zu entwickeln, ist ein ganz zentraler Aspekt dafür, dass neues Handeln und damit 

Veränderung entsteht. 

Arbeitsplätze in der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft 

Jetzt verlassen wir das Grundsätzliche und widmen uns der Frage: Wie sieht es in der 

Ökobranche denn mit Arbeitsplätzen aus? In der nachfolgenden Abbildung ist ein Zeitraum 

von zehn Jahren, 1993 bis 2003, dargestellt. Der untere grüne Teil des Balkens zeigt die 

Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen Bereich. Die Arbeitsplätze 

haben in diesen zehn Jahren also deutlich zugenommen, aber im Verhältnis dazu sind die 

Arbeitsplätze in den anderen Bereichen (Verarbeitung, Handel, Naturkosmetik) sehr viel 

stärker gestiegen. Wir haben also eine Zunahme von Arbeitsplätzen in der gesamten 

Branche, im landwirtschaftlichen Bereich war die Zunahme aber weniger stark als in den 

anderen genannten Bereichen. Insgesamt haben wir in den zehn Jahren immerhin eine 

Verdopplung von 75.000 auf 150.000 Arbeitsplätze zu verzeichnen (Harting und Tovar, 

2004). Das heißt für Sie ganz konkret: Es gibt Arbeit.  

 

Betrachten wir die Situation in der Landwirtschaft genauer: Wir haben eine Zunahme von 

35.600 auf 50.000 Beschäftigte, dies entspricht einem Zuwachs von 37%. Wie ist die 

Situation aktuell? Wir haben eine sehr geringe Zunahme bei der Zahl der Betriebe, während 

die ökologisch bewirtschaftete Fläche weiterhin wächst. Das bedeutet, dass der 

Strukturwandel auch in der Ökologischen Landwirtschaft verstärkt greift. Damit ist auch die 

Zunahme von Arbeitsplätzen in diesem Bereich abgebremst. Das betrifft die Arbeitsplätze, 

die unmittelbar in der Landwirtschaft, im vorgelagerten oder im angrenzenden Bereich 

liegen, wie zum Beispiel im Erfassungshandel.  
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Landwirtschaft Sonstige

Entwicklung der Zahl von Arbeitsplätzen in der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft: Sonstige: 

Verarbeitung, Handel, Naturkosmetik. Quelle. Harting und Tovar (2004). 

 

Etwas anders sieht es aus, wenn wir die Arbeitsplatzsituation bei Verarbeitung und Handel 

betrachten. Hier hatten wir jährliche Umsatzzuwächse von 15% im Jahr 2005, und auch in 

diesem Jahr werden wir wieder zweistellige Zuwachsraten haben. Wir sind derzeit in der 

Situation, dass die Märkte leergefegt sind, wir haben bei bestimmten Produktbereichen eine 

sehr viel höhere Nachfrage als Angebot vorhanden ist. Hier findet also nach wie vor eine 

boomende Entwicklung statt, und das bedeutet, dass in diesem Bereich nach wie vor viele 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Wie werde ich Künstler? 

Wie kommt man zu den notwendigen Qualifikationen, die in diesen Berufsfeldern der 

Ökologischen Lebensmittelwirtschaft erforderlich sind? Es ist klar, wir brauchen in der 

Landwirtschaft ökologieorientiertes Fachwissen und wir brauchen Systemwissen, denn es 

geht darum, den Betrieb als Ganzes zu verstehen und die Wechselwirkungen innerhalb des 

Betriebes selbst und zwischen Betrieb und Umwelt zu verstehen.  

 

In der Verarbeitung von Öko-Lebensmitteln geht es darum, dass wir ein Fachwissen 

brauchen, das zwischen Tradition und Moderne liegt. Ich möchte hierzu das Beispiel 

Wurstverarbeitung nennen. Die Wurstherstellung ohne Nitritpökelsalz war früher ohne 
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Probleme möglich, das dazu notwendige fachliche und handwerkliche Know-how war da. 

Dieses handwerkliche Können geht zunehmend verloren, und es werden entsprechende 

Hilfsstoffe benötigt. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich gerade im Ökobereich 

neue moderne Verfahren. Auch hierzu ein Beispiel: Der Gelatineherstellungsprozess ist ein, 

sehr vereinfacht gesagt, brutaler Prozess, wo mit harten chemischen Methoden die Gelatine 

aus den Schweineschwarten extrahiert wird. Da die dazu notwendigen Hilfsstoffe laut EU-

Öko-Verordnung nicht zugelassen sind, gibt es derzeit keine Bio-Gelatine. Allenfalls kann 

ausgewiesen werden, dass die Gelatine aus Bio-Schweineschwarten hergestellt wurde. Das 

bedeutet aber auch, dass sie z.B. in Gummibärchen höchstens zu 5% in einem Bio-Produkt 

zum Einsatz kommen kann, was es wiederum schwierig macht, den Geschmack nur über 

Fruchtsäfte und nicht über Aromen in das Produkt zu bekommen. Hier bräuchten wir also 

dringend ein modernes, neues Verfahren, das ohne diese chemischen „Hämmer“ die 

Gelatineherstellung ermöglicht.  

 

Ich denke, das sind zwei Beispiele, die zeigen, wie groß der Spannungsbogen ist, in dem wir 

uns im Ökobereich bewegen, zwischen Tradition und Innovation. Damit sind natürlich neue 

Herausforderungen und damit auch neue Arbeitsmöglichkeiten verbunden. Insgesamt ist es 

so, dass gerade im Bereich der Verarbeitung ein hohes Können notwendig ist, und das 

erfordert Erfahrung.  

 

Im Handel schließlich geht es nicht nur darum, kaufmännisch spitze zu sein, sondern auch 

darum, dass man das Produkt, das man verkauft, kennt und dass man ein Wissen über die 

Zusammenhänge des Öko-Landbaus hat und über die Herkunft und die Verwendbarkeit der 

Lebensmittel Bescheid weiß.  

 

Dieser Befund führt uns auf einen ganz zentralen Punkt hin, der sowohl Ihre Ausbildung, 

aber auch anschließend Ihre Arbeit und Ihre Arbeitsverhältnisse betrifft. Denn wir brauchen, 

wenn wir im Bereich der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft tätig sind, immer zwei Dinge. 

Wir brauchen auf der einen Seite das Fachwissen über Öko-Landbau und Öko-Lebensmittel, 

und wir brauchen auf der anderen Seite Kenntnisse, die in dem jeweiligen Berufsfeld 

notwendig sind. Und das große Problem ist, dass wir nur sehr vereinzelt Ausbildungen und 

Ausbildungsmöglichkeiten haben, die beides integrieren. Dass also entweder im Bereich der 

Ausbildungen, die auf Öko-Landbau und Bio-Lebensmittel bezogen sind, die anderen Aspekte 

ausreichend behandelt werden, oder andersrum, dass in anderen Berufsfeldern, die in der 

Branche benötigt werden, in der Ausbildung ausreichend die ökolandwirtschaftsbezogenen 

Themen behandelt werden. 
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Ich möchte – willkürlich herausgegriffen – ein paar Beispiele geben zu ein paar typischen 

Berufsfeldern, um deutlich zu machen, was wir heute in der Branche benötigen. Es ist klar, 

im Erzeugerbereich brauchen wir Landwirte, Winzer, Gärtner. In der Verarbeitung brauchen 

wir dann aber Ökotrophologen und Lebensmittelchemiker, die z.B. die Betriebsleitung 

übernehmen oder die Produkte entwickeln. Gerade die Frage der Produktentwicklung ist eine 

ganz zentrale Frage in der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Denn wir wollen Produkte 

haben, die dem Qualitätsanspruch des Öko-Landbaus gerecht werden, und das setzt eben 

oft auch neue Verfahren für eine schonende Herstellung voraus. Gleichzeitig befindet man 

sich auch in einem Spannungsfeld zwischen Convenience Produkten und möglichst gering 

verarbeiteten Produkten, was aber noch einmal eine ganz andere Diskussion ist. Auf der 

Verarbeiterebene brauchen wir dann natürlich Bäcker, Molkereifachleute oder 

Fruchtsafttechniker, Menschen also mit zum Teil sehr speziellen Berufen und Ausbildungen. 

Für den Handelsbereich benötigen wir Kaufleute.  

 

Wir brauchen zunehmend Juristen, denn die ganze Branche fußt ja auf der EU-Öko-

Verordnung, einem relativ komplizierten Regelwerk. Es kommen neue Herausforderungen 

auf uns zu mit der Gentechnik, die uns vor große auch juristische Herausforderungen stellt. 

Das heißt, wir brauchen juristischen Sachverstand in der Branche. Es gibt in der Zwischenzeit 

viele Bio-Fachzeitschriften und auch konventionelle Zeitschriften, die über Öko-Themen 

berichten wollen, so dass auch Journalisten gefragt sind.  

 

Wir brauchen PR-Fachleute und Marketingexperten für die Unternehmen, denn die 

Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing spielen eine immer größere Rolle. Die Märkte sind 

sehr viel komplexer und komplizierter geworden, die Warenströme sind gerade auch im 

Biobereich zum Teil sehr komplex. Es ist nicht einfach so, dass die Ware vom Landwirt zum 

Erfassungshändler geht, und der gibt es an den Verarbeiter weiter und der schließlich zum 

Großhändler. Zum Teil gehen die Produkte auch direkt vom Erzeuger zum Großhändler oder 

der Verarbeiter ist eine Bäckerei oder Metzgerei und verkauft direkt. Das heißt, die 

Vermarktungswege sind komplex und die Verkaufsstätten nehmen zu. Die Landschaft der 

Einkaufsstätten wird vielfältiger und neue Käuferschichten kommen hinzu. Das bedeutet, 

dass die Frage des Marketings eine immer zentralere wird, nicht zuletzt deshalb, weil die 

Konkurrenz immer größer wird, und damit die Herausforderung, sich mit seinen Produkten zu 

profilieren, ebenso immer größer wird. Klar, in diesem Zusammenhang werden auch 

Betriebswirtschaftler gebraucht, und ich nenne an dieser Stelle auch gern die 

Wissenschaftler. Ich habe versucht darzustellen, dass der gesamte Bereich sehr stark von 

Innovationen lebt, und für das Voranbringen von Innovationen spielen die Wissenschaften 
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eine ganz wesentliche Rolle. Gleichzeitig spielt die Öko-Lebensmittelwissenschaft hier noch 

eine stiefmütterliche Rolle. Wir haben im landwirtschaftlichen Bereich ja doch Einiges 

aufholen können, aber im Bereich Handel und vor allem bei der Verarbeitung gibt es noch 

große Wissenslücken. 

 

Zurück zu der Frage: Wo findet für diese vielfältigen Berufe – und ich habe nur eine kleine 

Auswahl genannt – eigentlich die Ausbildung statt, die beide Aspekte vereint, das ökologisch 

orientierte Wissen und das Fachwissen, das aus Sicht des jeweiligen Berufes notwendig ist? 

Wo findet das eigentlich zusammen oder wie bekommt man das selbst zusammen?  

 

Im Bereich der Landwirtschaft ist das in Ansätzen schon ganz gut gelungen ist. Es gibt 

Berufsschulen, die einen Schwerpunkt Öko-Landbau haben. Wir haben in Deutschland vier 

Öko-Fachschulen, wo man sich äquivalent zum Meister fortbilden kann. Sowohl im 

Ausbildungs- als auch im Fortbildungsbereich haben wir eine ganze Reihe von freien 

Angeboten, hauptsächlich innerhalb des Anbauverbandes Demeter organisiert, die zum Teil 

auch zu staatlichen Abschlüssen führen. Dann haben wir Universitäten mit Öko-

Schwerpunkten, es gibt in fast allen Hochschulen, in denen Landwirtschaft gelehrt wird, auch 

die Möglichkeit, etwas zum Ökolandbau zu machen, und das Highlight ist natürlich das 

Witzenhäuser Studium, das explizit auf die Ökologische Landwirtschaft ausgerichtet ist. Wir 

haben hier schon eine Breite an Möglichkeiten, wie wir das landwirtschaftliche Fachwissen 

verbinden können mit dem Wissen, das für den Öko-Landbau selbst wichtig ist.  

 

Das große Problem ist, dass wir keine Angebote haben, die diese zwei Aspekte im Bereich 

von Verarbeitung und Handel verbinden. Es gibt ein paar Ansätze; wir haben im Forum 

Berufsbildung in Berlin verschiedene Lehrgänge für den Bereich Naturkosthandel. Es gibt 

jetzt einen Studiengang „Öko-Landbau und Vermarktung“ an der FH Eberswalde, wo 

versucht wird, über den Öko-Anbau hinaus auch stärker den Bereich der Vermarktung und 

des Marketings in den Blick zu nehmen. Und es gibt in Hohenheim seit dem Wintersemester 

05/06 einen Studiengang „Organic food chain management“. Diesen Studiengang habe ich 

selbst konzipiert in der Zeit, als ich als Koordinator für Ökologischen Landbau in Hohenheim 

war. Der Ansatz war, genau diese Lücke zu schließen, dass wir keine Ausbildung haben, die 

die ganze Kette ins Blickfeld nimmt und eben vor allen Dingen auch die Fragen des 

Qualitätsmanagements, die sich über diese Kette hinweg ergeben. So besteht dieser 

Studiengang zum einen aus dem Basiswissen Öko-Landbau und beschäftigt sich zum 

anderen gezielt mit der Frage von Verarbeitung, Handel und Qualitätssicherung. Ein zweiter 

Aspekt sei in Klammer hinzugefügt: Es ging darum, nicht noch einen Öko-Studiengang 
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anzubieten, der sehr landwirtschaftsbezogen ist, sondern einen Studiengang, der sich von 

den bisherigen Angeboten abhebt. 

 

Wie sieht die Lösung für das beschriebene Dilemma aus? Die sieht so aus, dass Sie sich die 

Zusatzqualifikationen in den jeweils anderen Bereichen autodidaktisch aneignen müssen. 

Und das ist tatsächlich die Praxis. Ich kann Ihnen von einem Beispiel berichten, bei dem ein 

großes Handelsunternehmen gemerkt hat: Wir müssen mehr im PR-Bereich und in der 

Öffentlichkeitsarbeit tun, und wir müssen uns dort professionalisieren. Das Unternehmen hat 

dafür eine kompetente und erfahrene Fachfrau angestellt, von der Ausbildung her 

Germanistin ohne viel Wissen zu Öko-Themen. Diese Mitarbeiterin musste sich so erstmal ein 

halbes Jahr inhaltlich in diese Fragen einarbeiten, die sie jetzt nach außen kommuniziert. Das 

Beispiel zeigt deutlich, wie wichtig es ist, dass jemand, der Öffentlichkeitsarbeit macht für ein 

Unternehmen, das mit Öko-Produkten handelt, natürlich auch Kenntnisse haben muss über 

Öko-Lebensmittel, wo diese herkommen und über die Zusammenhänge ihrer Erzeugung und 

Verarbeitung. Andererseits war es wesentlich, dass diese Mitarbeiterin die Kompetenz als 

Öffentlichkeitsarbeiterin mitbrachte. Man kann sich natürlich auch den umgekehrten Fall 

vorstellen, dass jemand von Ihnen jetzt so einen Job übernommen hätte, als 

Agrarwissenschaftler, der vom Fach her sehr gut ist und sich in einer bestimmten Weise im 

journalistischen Bereich fortgebildet hat. Diese Beispiele gibt es auch, wir haben 

hervorragende Journalisten, die aber eine landwirtschaftliche Ausbildung haben.  

Generalist oder Spezialist? 

Wenn Sie sich nochmals die Jobsituation vor Augen führen, die große Zunahme von 

Arbeitsplätzen im nachgelagerten Bereich, also in Verarbeitung und Handel, dann werden 

auch Sie sich genau in dieses oben geschilderte Spannungsfeld hineinstellen müssen. Und 

damit kommen wir jetzt zurück zur Frage nach allgemeiner Ausbildung oder Spezialisierung.  

 

Wenn Sie bestimmte Berufsziele haben, wenn Sie ein klares Bild davon haben, wo Sie hin 

wollen, dann arbeiten Sie darauf zu. Bleiben wir beim Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit. 

Wenn Sie eine Neigung dazu haben und sich vorstellen können als Journalist zu arbeiten, 

dann gehen Sie das möglichst frühzeitig an. Prüfen Sie zum Beispiel, ob Sie als freier 

Mitarbeiter bei einer Zeitung mitarbeiten können oder bemühen Sie sich um ein Praktikum 

bei einem Radiosender, auch als Agrarwissenschaftler. Es gibt auch Berufsbereiche, in denen 

Spezialisierung unerlässlich ist. In der Wissenschaft ist es so, dass diese so spezialisiert 

arbeitet, dass die Anforderungen, die eine wissenschaftliche Laufbahn an einen stellt, ohne 

Spezialisierung nicht zu erfüllen sind. Die große Kunst dabei ist, gerade im Zusammenhang 

mit dem Ökologischen Landbau, dass man dabei die Zusammenhänge nicht aus dem Blick 
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verliert. Denn wir haben ja immer noch den Anspruch, dass wir uns in einem ganzheitlichen 

System bewegen. Und das heißt, eine Spezialisierung muss immer eingebettet sein in eine 

Gesamtbetrachtungsweise. Das ist ein Problem, das die Wissenschaft insgesamt immer 

wieder vor große Herausforderungen und Fragen stellt und zur Sorge Anlass gibt. Aber wir 

sind da natürlich auch ein stückweit eingebettet in die Anforderungen, die von außen 

kommen. Beispielsweise gibt es nur ganz wenige wissenschaftliche Fachzeitschriften, in 

denen interdisziplinäre oder gar transdisziplinäre Veröffentlichungen zugelassen sind.  

 

Ich habe noch ein weiteres, vielleicht ein bisschen exotisches Beispiel gewählt, das aber die 

Situation sehr gut verdeutlicht. Für die Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln gibt es die 

Bildschaffenden Methoden. Allerdings gibt es nur ganz wenige Labore, die diese 

Bildschaffenden Methoden anwenden. Die Interpretation der Bilder, die bei Anwendung 

dieser Methoden entstehen, benötigt sehr viel Erfahrung. Das erreicht man nur, indem man 

sich intensiv mit solchen Methoden beschäftigt und viel übt – sich also darauf spezialisiert.  

 

Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich Ihnen mit meinem eigenen Berufsweg 

geschildert habe, ist die Arbeitssituation heute auch so, dass sich in allen Arbeitsfeldern so 

schnell Veränderungen ergeben, dass man nur mit spezialisiertem Fachwissen nicht mehr 

weiterkommt. Wenn ich selber beurteile, was ich heute an Aufgaben und Herausforderungen 

habe, und wie viel mir dafür das Fachwissen bringt, das ich an der Uni gelernt habe, so ist 

das relativ wenig. Das meiste, wovon ich heute profitiere, waren tatsächlich die Erfahrungen, 

die ich gemacht habe, natürlich auch schon während des Studiums, die mit Organisation, mit 

Management, mit Zusammenarbeit, mit Gruppendynamik und mit Lernmethoden zu tun 

haben.  

 

Wie eigne ich mir eigentlich neues Wissen an? Ich führe an dieser Stelle immer sehr gerne 

das Beispiel an: Wir haben in Hohenheim innerhalb der Angebote zum Öko-Landbau ein so 

genanntes Projektseminar gehabt, in dem die Studierenden selbst über zwei Semester 

hinweg Projekte bearbeitet haben, also z.B. eine Umstellungsberatung für einen Betrieb 

gemacht haben und von der Nährstoffsituation bis zur Vermarktungssituation den Betrieb 

durchleuchtet haben. Wenn ich zurückdenke und mir überlege, was mir selbst eigentlich am 

meisten gebracht hat während des Studiums, dann war es dieses Projektseminar. In diesem 

Seminar habe ich am effektivsten, am meisten und am schnellsten gelernt. Weil ich 

gezwungen war, mich selbst methodisch mit der Durchleuchtung eines Betriebes zu 

beschäftigen. Das ist aber eine Frage der Methode und Sie in Witzenhausen beschäftigen 

Sich ja intensiv mit diesen methodischen Fragen. Die Frage des lebenslangen Lernens, die 

mit dieser Methodenfrage zu tun hat, scheint also eine ganz zentrale zu sein. 
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Ein weiterer zentraler Aspekt, den ich weiter oben schon erwähnt habe, ist die Ausbildung so 

genannter soft skills. Ganz vorne steht dabei der Aspekt der sozialen Kompetenz. Das ist in 

unserer Branche auch insofern von besonderer Bedeutung, als wir den Anspruch haben, 

immer die gesamte Wertschöpfungskette im Auge zu haben: Das bedeutet, dass der 

Verarbeiter auch auf die Bedürfnisse des Landwirts achtet und der wiederum seine 

Bedürfnisse an die Händler kommuniziert. Letztlich geht es um die Frage: Wie können wir so 

zusammenarbeiten, dass es für alle tragfähig ist? Denn wenn ich den Landwirt als 

Verarbeiter oder Händler durch zu großen Preisdruck austrockne oder ausblute, dann wird er 

mir irgendwann nicht mehr liefern, und ich schade mir letztlich selbst. Das heißt, es geht um 

die Balance, und die entsteht durch gegenseitiges Wahrnehmen. Und das bedeutet, ich muss 

immer über meinen eigenen Tellerrand hinwegblicken, ich brauche, wenn ich wieder an den 

Anfang anknüpfen darf, eigentlich diesen empathischen Blick, also den Blick über den 

Tellerrand hinaus.  

 

Zum Schluss will ich noch eine Bemerkung loswerden, die für einige von Ihnen vielleicht hart 

klingt, die ich aber gerne als Ermutigung verstanden wissen möchte: Wenn es Ihnen gelingt, 

in Ihrem jeweiligen Bereich fachlich fit zu sein, am Ball zu bleiben, neugierig zu sein, wach 

zu sein, Zusammenhänge erkennen zu wollen und zu erkennen und Konsequenzen daraus zu 

ziehen, und wenn Sie auf der anderen Seite soziale Kompetenz mitbringen, lernen, erüben, 

weiter entwickeln, wenn Sie also sowohl fachlich kompetent und im Bereich der soft skills fit 

sind, dann werden Sie mit Sicherheit auch einen Arbeitsplatz finden. Meine Erfahrung ist, alle 

Menschen, die diese Voraussetzungen mitbringen, finden einen Arbeitsplatz. Vieles, was 

dafür zu tun ist, haben Sie heute selbst in der Hand. Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle 

ermutigen, gehen Sie Ihren Weg, finden Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten heraus, haben 

Sie Mut, sich selbst zu entdecken und sich weiter auszubilden, dann können Sie sicher sein, 

dass Sie im Bereich der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft auch einen Arbeitsplatz finden 

werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

Quelle: Harting und Tovar (2004): Umfrage zur Arbeitsplatzentwicklung in der Biobranche 

von 1993 bis 2003. Harting & Tovar GmbH Marketingkommunikation – Hannover. 
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Befragung der AbsolventInnen der Universität Kassel-

Witzenhausen 1998-2004 

Hintergrund und Ziele 

Die Prüfung von Qualität und Ausbildungsniveau der Lehre ist aktuell Gegenstand von 

zahlreichen Studien an agrarischen Fach- und Hochschulen. Absolventenbefragungen 

beleuchten dabei das Berufsfeld der AgraringenieurInnen. Auch in Witzenhausen werden in 

regelmäßigen Abständen ehemalige Studierende zu Perspektiven und Chancen beim 

Berufseinstieg befragt (Bichler & Schomburg 1997, Jahr 1999).  

 

Seit der letzten Studie haben sich zahlreiche Rahmenbedingungen verändert. Einerseits 

durch Umgestaltungen in der Hochschullandschaft mit einer zunehmenden Anzahl von 

Agrarstudiengängen mit ökologischen Aspekten. Andererseits findet durch die momentane 

Umstrukturierung von Diplom- auf Bachelor- und Masterstudiengänge ein nicht unerheblicher 

Einschnitt in der Hochschulbildung statt. Diese Entwicklung führt zu einer größeren Zahl 

spezialisierter AbsolventInnen, verbunden mit einer gegenwärtig nicht einfachen Situation 

auf dem Arbeitsmarkt. 

 
1Eine Überprüfung der gegenwärtigen Situation der Berufseinsteiger war somit zweckmäßig 

und notwendig. Grundlage der aktuellen Studie ist die Befragung der Absolventenjahrgänge 

1998-2004. Eine Anknüpfung an die vorangegangen Studien erlaubt einen direkten 

Vergleich.  

 

                                                 
Die Autoren danken Sia Amini und den MitarbeiterInnen des Dekanats für ihre methodische und organisatorische Unterstützung 

Christian Vieth Holger Mittelstraß 
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Die Studie zeigt auf, welche Erfahrungen ehemalige Witzenhäuser Studierende beim 

Berufseinstieg gemacht haben, welche Kriterien aus dem Studium dabei Beachtung fanden. 

Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei insbesondere auch auf wertorientierten Merkmale und 

Fähigkeiten, die wichtig für den Einstieg in das Berufsleben sind.  

Die Ergebnisse werden auch dazu dienen, das bestehende Lehrangebot und 

Ausbildungsniveau zu hinterfragen und eventuell anzupassen, sowie eine hochschulinterne 

Debatte über die Vereinbarkeit von Forschung, Lehre und Praxisbezug zu führen.  

Bei den nachfolgend vorgestellten Ergebnissen handelt es sich um eine erste Auswertung der 

Datensätze (Rohdaten) für die Witzenhäuser Konferenz „Zukunft im Agrarsektor“. Eine 

detaillierte Auswertung der Ergebnisse wird 2006 erfolgen. 

Beteiligung 

Schon bei der Adressenrecherche über den Verbleib der Ehemaligen wurde deutlich, dass 

sich nach dem Abschluss in Witzenhausen viele Ortswechsel und auch damit etwaig 

verbundene Arbeitgeberwechsel vollzogen hatten.  

 

Insgesamt konnten 498 Absolventen erfolgreich kontaktiert werden. Mit dem Rücklauf von 

261 Fragebögen (52,4%) wurde ein mit ähnlichen Studien vergleichbares Ergebnis erzielt. 

Der Rücklauf kann nach ersten Auswertungen als repräsentativ für die befragten Jahrgänge 

(1998-2004) bewertet werden.  

Die Studiengänge der AbsolventInnen verteilten sich wie folgt:  

Tabelle 1: Studiengänge der AbsolventInnen 

Studiengang Anzahl der Absolventen* 

Diplom I Agrarwirtschaft 132 

Diplom I Ökologische Landwirtschaft 124 

Diplom II Ökologische Landwirtschaft 33 

Master International Ecological Agriculture 3 

*Mehrfachnennung möglich 

Herkunft und praktische Erfahrung 

Was sich schon in Vorgängerstudien abzeichnete, wird auch in dieser Umfrage bestätigt: 

Immer weniger Absolventen kommen von einem landwirtschaftlichen Betrieb, lediglich 23% 

der Befragten geben an, dass ein elterlicher Betrieb im Haupt- oder Nebenerwerb vorhanden 

ist bzw. war. Trotz dieser niedrigen Zahl verfügen über 90% der Befragten über praktische 

Erfahrungen in der Landwirtschaft, häufig in Form von Praktika mit einer Dauer zwischen 
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neun und 12 Monaten. 157 Personen haben sogar eine abgeschlossene berufliche 

Ausbildung, Landwirt und Gärtner sind hier die häufigsten Nennungen.  

Nach dem Studium sind 50% der Befragten in ihre Heimatregion zurückgekehrt. 

Einstieg in den Beruf 

Nur 177 AbsolventInnen haben eine berufliche Tätigkeit gesucht, davon 45% vor dem 

Studienabschluss. Weitere 84 AbsolventInnen haben aus folgenden Gründen keine Tätigkeit 

gesucht, bzw. suchen müssen:  

 

̵ 17 sind in den elterlichen Betrieb eingestiegen, 

̵ 29 haben ein weiteres Studium bzw. eine Promotion begonnen, 

̵ 10 fanden durch Praktika oder BPS den Einstieg in den Beruf, 

̵ 28 AbsolventInnen führen weitere Gründe für die Nichtsuche auf (Erziehungsurlaub, 

Kontakte durch Diplomarbeit, Freunde etc.). 

 

Von den 261 Befragten fanden 225 nach dem 

Studium den Einstieg in den Beruf. Die Zeitdauer 

zwischen Studienende und Berufseinstieg ist 

hierbei sehr unterschiedlich. Erfreulich ist jedoch, 

dass 43% direkt nach Abschluss in ein 

Arbeitsverhältnis übergehen konnten und 15% 

nach ein bis drei Monaten in ihre erste berufliche 

Tätigkeit einsteigen konnten. Nur 12% fanden erst 

nach mehr als 12 Monaten eine Beschäftigung 

(Abbildung 1).  

Die überwiegende Anzahl der Berufseinsteiger (79,5%) 

ging einer unselbständigen Tätigkeit nach. 50% dieser Arbeitsverhältnisse waren befristet. 

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hatte jeder Absolvent im Durchschnitt 2,5 Arbeitgeber und 

war circa 2 Monate arbeitssuchend.  

Zeitraum bis 1. Tätigkeit in Monaten
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Abb.1: Dauer bis zum Berufseinstieg  
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Derzeitige (berufliche) Situation 

Die derzeitige Situation der befragten Absolventen 

(n=261) lässt sich wie folgt charakterisieren: 56% 

befinden sich in einem Angestelltenverhältnis oder 

sind verbeamtet. 23% gehen einer selbständigen 

Tätigkeit nach, lediglich 5% sind derzeit ohne 

Beschäftigung. Weitere Wirtschaftszweige können 

aus Abbildung 2 entnommen werden. 

 

Ein Blick in die Wirtschaftszweige (Tabelle 2) zeigt, 

dass 38% der Absolventen in der Landwirtschaft 

tätig sind. Im Einzelnen sind dies der Betrieb der Eltern (30%), Hofgemeinschaften (18%) 

oder der Neueinstieg, bzw. ein Angestelltenverhältnis in einem landwirtschaftlichen Betrieb 

(52%).  

 

Ein weiterer häufig genannter Wirtschaftszweig ist „Dienstleistungen“ (21%), hier vor allem 

Tätigkeiten im Groß- und Einzelhandel, in der Vermarktung und in der Kontrolle. Daneben 

sind circa 15% der Beschäftigten in Bildungseinrichtungen, vor allem in Hochschulen, häufig 

in Verbindung mit einer Promotion, tätig.  

Eher untergeordnete Bedeutung haben das verarbeitende Gewerbe bzw. die Industrie, wie 

auch die Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung. 

Tabelle 2: Wirtschaftszweige der derzeitigen beruflichen Tätigkeit 

Wirtschaftszweig Anteil in % (n=208) 

Landwirtschaft 38,5 
Dienstleistungen 20,5 
Bildungseinrichtungen 15,5 
Verbände und Organisationen   9,0 
Öffentliche Verwaltung   7,5 
Verarbeitendes Gewerbe   5,0 
Sonstiges   4,0 

 

Circa 55% der Befragten arbeiten in einer Tätigkeit mit ökologischer Ausrichtung, circa 40% 

zählen sich zum Biosektor zugehörig.  

Im Vergleich zum Berufseinstieg sind derzeit 60% der Befragten in einem unbefristeten 

Arbeitsverhältnis beschäftigt (beim Berufseinstieg 50%). 

Abb.2: Derzeitige berufliche Situation  
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Abschlussarbeit

Gesamtnote

Studiendauer

Fächerkombin.

Spez. Fachkennt.

Praktika

Auslandsaufenth.

Berufspraxis

Persönlichkeit

Alter

Geschlecht

Sprachkenntn.

Pers. Kontakte

Wert: 1=sehr große Bedeutung ... 5=gar keine Bedeutung

5,04,54,03,53,02,52,01,51,0

Qualifikationen für den Berufseinstieg 

Die Persönlichkeit ist nach Ansicht der 

AbsolventInnen mit Abstand das wichtigste 

Kriterium für den Berufseinstieg. Praktische und 

spezielle Fachkenntnisse schließen sich an. Von 

sehr geringer Bedeutung sind Gesamtnote, 

Studiendauer und Geschlecht wie aus 

Abbildung 3 hervorgeht.  

 

 

 

Ziele im Beruf 

Viele Absolventen sehen Ihre Berufsziele in 

einem „guten Betriebsklima“ verwirklicht, bei 

einer „Arbeit die fordert“. Daneben sollen 

eigene Ideen verwirklicht werden. Als 

indifferent gelten ein hohes Einkommen, 

Aufstiegsmöglichkeiten, politische 

Einflussnahme und räumliche Flexibilität der 

Tätigkeit (Abbildung 4).  

 

Fazit 

Nach ersten Auswertungen zeichnet sich ein vielfältiges Bild über den Berufseinstieg ab. 

Erfreulich ist, dass 95% der Befragten einer beruflichen Tätigkeit nachgehen oder sich in 

Aus- oder Weiterbildung befinden. Im weiteren Verlauf der Analysen wird zu prüfen sein, 

welche Aspekte aus dem Studium fördernd und welche hemmend für Berufseinstieg und 

verlauf sind. Auch ein Vergleich mit den Vorgängerstudien wird erfolgen. 

Die daraus resultierenden Ergebnisse werden kontrovers mit Mitgliedern der Organe des 

Fachbereichs und mit den Studierenden diskutiert werden.  

 

 

Eigene Ideen verw irk

Zusammenarbeit m.a.

Eigene Arbeitspl.

Sicherer Arbeitspl.

Achtung und Anerk.

Gutes Betriebsklima

Hohes Einkommen

Aufstiegsmgl.

Arbeit die fordert

Pol. Einflußnahme

Nützl. für die Allg.

Räumliche Flex.

Zeitliche Flex.

Wert: 1=sehr wichtig ... 5=sehr unwichtig

5,04,54,03,53,02,52,01,51,0

Abb.3: Qualifikationen für den Berufseinstieg  

Abb.4: Ziele im Beruf 
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Dipl. Ing. agr. Werner Bathge, Landwirtschaftskammer 
Hannover, Agrarjobbörse 
 

Herr Werner Bathge ist der Verantwortliche für die Agrarjobbörse 
und Arbeitsvermittlung bei der Landwirtschaftskammer Hannover; 
außerdem ist er Vorsitzender des Verbandes für Agraringenieure in 
Niedersachsen. Er hat in Witzenhausen Ökologische Landwirtschaft 
studiert und war unter anderem zehn Jahre Leiter der DEULA in 
Witzenhausen.  
 
 

www.agrarjobboerse.de – ein Erfahrungsbericht 

Vielen Dank für die nette Einführung. Vielleicht ganz kurz noch: Ich freue mich, dass ich hier 

sein darf. Es ist schön, wenn man an alte Stätten zurückkehren kann, an denen man gut 

ausgebildet wurde. Im Rückblick kann ich dieses beurteilen. 

Das, was heute diskutiert wurde, ist sehr wichtig. Dass man fachlich qualifiziert wird und sich 

persönlich weiterentwickelt. Gut deutlich geworden ist dies in der Verbleibstudie. Es liegt an 

jedem selbst; die eigene Persönlichkeit kann jeder selbst gestalten, Fähigkeiten und 

Kenntnisse aufbauen, Können und Wissen erweitern. Darüber hinaus sollte natürlich auch die 

gesamte Umwelt, worin man sich bewegt, angeschaut werden, wie man darin die eigenen 

Fähigkeiten am besten verwirklichen kann. Das nur ganz kurz zu dem, was hier heute gesagt 

wurde.  

 

Ich stelle hier gerne die Agrarjobbörse der Landwirtschaftskammer Hannover (LawikaHa) 

vor. Es ist mir sogar ein Anliegen, weil diese ein Instrument ist, was auch noch mehr genutzt 

werden muss. Vor allen Dingen in dem Bereich der Synergieeffekte mit den Hochschulen, mit 

den Verbänden und mit den Agenturen für Arbeit. 

 

Warum die Lawika das gemacht hat, ist das Ziel der Weiterbildung zu verfolgen. Ich bin 

zuständig dafür. Das werden wir hier sehen und dann werden Sie die Gewichtung erkennen. 

Das hat ganz andere Dimensionen als die DEULA hier in Witzenhausen. 

 

Jedes Jahr führen wir 1.800 bis 1.900 Veranstaltungen durch. Jedes Jahr kommen zwischen 

36.000 und 38.000 Menschen zu uns, in einem Jahr hatten wir fast 40.000 Teilnehmer 

erreicht. Dies sind vor allem Betriebswirte, Landwirte und Landfrauen. Wenn wir darüber 

nachdenken, dass wir in Niedersachsen insgesamt noch 56.000 landwirtschaftliche Betriebe 

haben, davon insgesamt 50.000 Arbeitnehmer in der Agrarwirtschaft beschäftigt sind, dann 

wird deutlich - wenn wir die familieneigenen Arbeitskräfte noch dazu zählen- , dass wir 
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ungefähr in Niedersachsen um die 150.000 – nicht ganz 150.000 – Beschäftigte in der 

Agrarwirtschaft haben. Dann ist es gut, dass wir 40.000 von ihnen erreichen.  

 

Und da leite ich jetzt über zum Thema Agrarjobbörse. Da können Sie dann auch erkennen, 

dass es richtig war, die LawikaHa aufzubauen. Dass diese nicht nur Menschen qualifiziert, 

sondern auch, dass sie der Forderung der Praxis nachkommt. Wir möchten, dass die 

LawikaHa in einen Dialog tritt mit den Landwirten. Die LawikaHa hat im Jahre 2002 von der 

Regionalagantur für Arbeit die Lizenz erworben, dass sie Arbeit vermitteln darf. Das tun wir 

in großem Umfang, und auch die Beratung nimmt einen wichtigen Platz ein. Allerdings gibt 

es noch keine Plattform, die uns in die Lage versetzt, dass wir auch vermitteln. Daher haben 

wir die Jobbörse installiert. Diese versetzt uns in die Lage, auch dieses Angebot zu 

vernetzen. Darüber hinaus macht auch die Jobbörse sichtbar, welche Möglichkeiten es im 

Agrarbereich bei Institutionen und Akteuren im ländlichen Bereich gibt.  

 

Das ist aber erst der nächste Schritt. Jetzt qualifizieren steht für uns im Vordergrund. Die 

Beratung ebenfalls. Die Jobbörse muss noch ausgebaut werden. Stichwort Kosten-Leistungs-

Senkung: diese gibt uns vor, dass wir im Bereich der Weiterbildung 30 Prozent 

Kostendeckungsbeitrag erreichen müssen und im Bereich der Jobbörse und Beratung 50 

Prozent erbringen müssen. Dies ist nicht einfach zu erreichen. Für die Jobbörse gilt das ab 

2006, bis jetzt läuft dies nur in einer Probephase.  

 

Die Leistung erreichen wir nur, wenn wir in die Jobbörse richtig einsteigen und diese nutzen, 

um Arbeitsuchende und Arbeitslose zu sortieren, nämlich nach denen, die länger arbeitslos 

sind, und denen, die von uns qualifiziert werden und dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt 

einmünden würden. Es gibt ein Projekt, welches Arbeitslose als Fachkraft für 

Schweinehaltung qualifiziert. Wir sind dabei, so etwas Ähnliches auf den Markt zu bringen für 

die Rindviehhaltung und darüber hinaus schulen wir auch Arbeitslose in anderen Bereichen.  

Früher wurde sich nur auf die Qualifizierung konzentriert und nicht um die Vermittlung, jetzt 

gibt es so genannte Vermittlungsgutscheine. Das ist anders. Und über diese Weiterbildung 

versuchen wir uns zu refinanzieren. Das wird uns im nächsten Jahr besser gelingen. 

Schwierig ist die Sortierung, um herauszubekommen, wer wirklich arbeitswillig und fähig ist.  

(„Jobbörse wird aufgerufen und Menü erklärt“). Das Ziel ist eigentlich gewesen, das Angebot 

der LawikaHa zu erweitern. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberberatung und Weiterbildung gab 

es schon.  

 

Ab dem 01.01.2006 gibt es nur noch eine Lawika in Niedersachsen mit einem Umfang von 

acht Mitarbeitern, die Arbeitnehmerberatung betreiben werden. Und innerhalb dieser soll 

dann auch die Arbeitsvermittlung mit angesiedelt sein. So dass wir dann als Stärkung Herrn 
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Uwe Dietrich für die Arbeitsvermittlung und Koordination und Frau Weißensee für die 

Bewirtschaftung und den Kontakt zu den Betrieben und Informationsaustausch haben.  

Die Jobbörse soll also als Instrument und Plattform dienen, um Dienstleistungen anzubieten 

und Tätigkeiten, Qualifizierungen und Beratungen zu verbessern. Wichtig dabei ist, dass alle 

Lawika Niedersachsens mitmachen. 

Wie sieht die Jobbörse aktuell aus? Wir haben über 2.000 Gesuche, davon ungefähr 1500 

Stellenangebote, 230 Stellengesuche, 200 Ausbildungsplatzangebote und 747 Gesuche für 

eine Ausbildung.  

 

Überall ist also ein Überangebot an Arbeitsplätzen. Erwähnenswert ist auch ein Gespräch mit 

dem Koordinator für Arbeitsmarktanalysen (auch im Bereich Agrarwirtschaft) von der 

Bundesagentur für Arbeit. Da ist deutlich geworden, dass bundesweit über 25.000 

Arbeitsplätze in der Agrarwirtschaft nicht besetzt werden. Daran müssen wir arbeiten. Darum 

qualifizieren wir auch Arbeitslose für Tätigkeiten in der Landwirtschaft und den Nachwuchs 

über den Bereich der Ausbildung, sodass genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.  

 

Zur Statistik in Niedersachsen und bundesweit zeichnet sich eine Entwicklung ab, die zeigt, 

dass wir noch Arbeitsplätze haben. Seit 1999 gibt es 40.000 neu beschäftigte Arbeitnehmer 

in der Agrarwirtschaft. In Niedersachsen entstehen jährlich 200 bis 250 neue Arbeitsplätze.  

Innerhalb der arbeitslosen Menschen gilt es diejenigen herauszufinden, die bereit sind für 

Qualifikationsmaßnahmen. Eine dieser Maßnahmen war sehr erfolgreich, trotz des 

schwierigen Publikums. Wichtig ist, Disziplin und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Und wenn 

das dann geglückt ist, kann man auch neue Maßnahmen angliedern. z.B einen dreiwöchigen 

Schnupperkurs, um neues Fachwissen zu vermitteln. 

 

Es gab 13 Maßnahmen, neun wurden davon beendet und sechs konnten vermittelt werden. 

Der Kontakt bestand schon während der Ausbildung mit den Betriebsleitern, um einen 

schnellen Übergang zu gewährleisten. Wichtig dabei ist auch, dass sie menschlich zueinander 

passen. Auf diese Situation aufbauend, brauchen wir Instrumente, die uns befähigen, Arbeit 

zu vermitteln. 

 

Im Gartenbau entstehen jährlich 350 bis 400 neue Arbeitsplätze durch uns. Dabei gibt es 

allerdings eine große Fluktuation. Die jährliche Rate liegt bei zwei bis drei Prozent mehr 

Arbeitsplätzen. Der Strukturwandel in den letzen 13 bis 14 Jahren vollzieht sich in folgenden 

Zahlen: früher gab es 104.000 Betriebe, jetzt nur noch 56.000 landwirtschaftliche Betriebe. 

Der Strukturwandel hat sich also ständig beschleunigt. In Niedersachsen liegt die 

Aufgabequote zwischen vier und fünf Prozent, die Quote vor der Wende lag bei zwei bis drei 

Prozent. Der Effekt war, dass mehr Arbeitskräfte eingestellt wurden, nicht nur Kooperationen 
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zwischen mehreren kleinen Betrieben stattfand, sondern auch eine allgemeine Steigerung 

der Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Nun gebe ich einen Ausblick: Der Strukturwandel bleibt und beschleunigt sich. Es gibt 

weniger landwirtschaftliche Betriebe, eine sinkende Verfügbarkeit der Arbeitskräfte, die 

Einkommensquellen außerhalb der Landwirtschaft nehmen zu. Die Ausbildungszahlen sind zu 

gering, um den künftigen Bedarf zu decken. Die Akteure im ländlichen Raum (Verbände, 

Bauernverband, zuständige Stellen, Lawika) sollten zusammenrücken. Da ist gemeinsam 

vieles möglich. Betriebe mit ein oder zwei Mitarbeitern werden zunehmen, das stellen wir 

heute schon fest. Die qualifizierten Fachkräfte müssen was zu bieten haben. Bei einer 

Befragung kam heraus, dass Mitarbeiter auf den Betrieben besser bezahlt sind.  

 

Die Jobbörse soll Verbindungsprozesse beschleunigen, zur Zeit werden zu wenig Landwirte 

ausgebildet, das ist bundesweit der Trend, obwohl auch bundesweit die Perspektiven für 

Auszubildende in der Landwirtschaft gut sind. Seit 01.08.2005 gibt es einen neuen 

Ausbildungsberuf Fachkraft Agrarservice, der besonders für Menschen geeignet ist, die von 

außerhalb der Landwirtschaft kommen, also zuhause keinen Hof haben. Bei diesem Beruf 

geht es um Agrartechnik und Dienstleistung.  

 

Aber ich sehe in der Tierproduktion die Zukunft, dort wird es Arbeitsplätze geben, gerade in 

den Bereichen der Betriebsleitung in größeren Tier haltenden Betrieben. Wichtig dabei ist 

natürlich der persönliche Bezug und gerade FH -Absolventen wird dort eine Chance gegeben, 

sich einzuarbeiten und in die Verantwortung gebracht zu werden. Landwirtschaftliche 

Führungskräfte werden schon jetzt dringend gesucht. Dies trifft für Ostdeutschland 

besonders zu. Grund dafür ist auch die dortige demographische Entwicklung, dass nämlich 

Ältere, die in der Tierproduktion tätig waren, ausscheiden und deshalb Junge nachrücken 

können.  

 

In der LawikaHa arbeiten 10 bis 15 Prozent Akademiker. Imagearbeit für Nachwuchs-

förderung ist ein ganz wichtiger Teil. Die Akteure im Bildungsbereich müssen ein Netzwerk 

bilden. Ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie Arbeit suchen, melden sie das den örtlichen 

Arbeitsämtern, dass der Bedarf auch deutlich wird. Das nur noch zum Abschluss. Ich 

wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Einen Hinweis möchte ich Ihnen noch auf den 

Landesverband der Agraringenieure Niedersachsen geben, an den Sie sich auch bei der 

Arbeitssuche wenden können. 
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Frage: Ihre Botschaft an uns kommt für mich so herüber, dass Absolventen der 

Agrarwissenschaften bei 25.000 freien Arbeitsplätzen für Sie sowieso schon als arbeitslos 

angesehen werden und Sie uns dann wieder qualifizieren können?! 

Bathke: Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht sie mit meinen Ausführungen angesprochen, 

sondern das nur auf Langzeitarbeitslose bezogen. Es sind jetzt aber auch höhere 

Anforderungen an diese gestellt worden.  

Frage: Sie haben in ihrem Ausblick den Punkt aufgeführt, dass Akademiker auf den 

Arbeitsmarkt drängen und eine Zahl von 1/3 genannt; bezieht sich diese auf die Anfragen 

der Suchenden? Bathke: Das bezieht sich auf die Stellengesuche. Könnten sie auch noch 

etwas zu den 1.500 Angeboten sagen, die in der Börse gemacht werden? Was sind die 

Qualifikationsanforderungen dabei?  

Bathke: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sowohl Angebote für Betriebsleiter, als auch für 

Jobs im Vor- und Nachgelagerten Bereich.  
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Dipl. Ing. agr. Wilfried Stegmann, Berater beim Ökoring 
Niedersachsen 
 

Jahrgang 1961, landwirtschaftliche Ausbildung, Bundeswehr, 1983-
1988 Studium der Landwirtschaft an der Universität Kiel, 1989-1992 
Marktleiter im Naturkosthandel im Raum München, 1992-1993 
Abschluss Dipl. Ing. agr. (Fachrichtung WiSo) an der Universität Kiel, 
seit 1993 Berater für Direktvermarktung beim Ökoring Niedersachsen, 
2001 Weiterbildung zum landwirtschaftlichen Berater bei der 
Landwirtschaftskammer Hannover, seit 2002 Teilstelle auch im 
Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen. 

Beratung im Ökolandbau - spezieller Fokus auf die 

Direktvermarktung 

Soll man als Student der Agrarwissenschaften eine allgemeine Ausbildung anstreben oder 

sich spezialisieren? Mein Tipp ist, dass möglichst beides im Auge behalten werden sollte und 

sich als Student sowohl in allgemeinen Bereichen (z.B. betriebswirtschaftliches Wissen und 

EDV-Kenntnisse: Excel, Internetnutzung) weiter zu entwickeln, als auch einen Spezialbereich 

zu vertiefen. Professor Köster aus Kiel, bei dem ich studiert habe, pflegte zu sagen: „Wenn 

Sie in einem Unternehmen arbeiten, versuchen Sie, sich ein kleines Monopölchen zu 

schaffen!“ Das spricht für eine Spezialisierung. 

 

„Was soll ich machen oder wie soll ich es machen?“ Das ist eine Frage, mit der wir auch als 

Berater oft konfrontiert werden. Meistens wird diese Frage nicht so direkt gestellt, sondern in 

meinem Fall als Direktvermarktungsberater eher als spezifische Fragestellungen: „Soll ich 

eine Abo-Kiste machen oder nicht?“, „Wie soll ich meinen Hofprospekt gestalten?“, aber auch 

„Soll ich die Direktvermarktung aufgeben?“.  

 

Meistens versuchen wir dann erst einmal, sofern wir uns nicht schon vorher kennen, die 

aktuelle Situation in einer Ist-Analyse zu erfassen. Allein dieser Schritt verschafft häufig eine 

Menge Klarheit und Übersicht. Die Sichtweise und das anschließende Protokoll eines 

externen Beraters über eine Situation schafft Distanz zu einem Problem. Als nächstes werden 

mögliche Schritte erörtert, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Aus mehreren 

Möglichkeiten wird dann ein Weg entwickelt, der bei größeren Vorhaben in einem Entwurf 

eines Businessplans notiert wird. Dieser Businessplan, der immer wieder modifiziert wird, ist 

eine Grundlage, die in vielen Detailfragen als Orientierung dient und die auch mit weiteren 

Gesprächspartnern vertieft werden sollten. 

Es kommt aber auch vor, dass sich in der Planungsphase zeigt, dass eine Wirtschaftlichkeit 

nicht zu erwarten ist. Dann sage ich auch: „Lasst die Finger davon!“. 
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Als Studenten möchten Sie nun wissen, wie Sie sich am besten auf dem Arbeitsmarkt 

positionieren sollten. Mit dem personellen Rückgang des Agrarsektors sind die Aussichten, 

hier als Berater unterzukommen, momentan schlecht. Dennoch verweise ich auf das Trainee-

Programm im Rahmen des Bundesprogramms Ökolandbau. Die letzten beiden Trainees, die 

wir in unserem Hause hatten, konnten wir auch anschließend übernehmen, eine Kollegin 

beim Ökoring, eine beim Kompetenzzentrum Ökolandbau. 

 

Beim Ökoring Niedersachsen legen wir zudem großen Wert auf eine betriebswirtschaftliche 

Zusatzausbildung. Im Rahmen eines Ausbildungsverfahrens (mit sechs einwöchigen 

Intensivkursen bei der Landwirtschaftskammer Hannover) mussten bzw. müssen alle 

Ökoring-Berater diese Prüfung schaffen. Damit haben wir beim Ökoring einen Standard, den 

andere Bio-Beratungsinstitutionen in Deutschland nicht haben. Mit unserem jährlichen 

Betriebsvergleich (ca. 120 ausgewerteten Buchabschlüssen) haben wir ein wirkungsvolles 

Instrument für fundierte Beratungen. Alle Betriebe, die daran teilnehmen, erhalten ein 

Analyseergebnis ihres Buchabschlusses mit Stärken und Schwächen. Darüber hinaus 

unterstützt der Ökoring die Betriebe bei allgemeinen landwirtschaftlichen Fragestellungen, 

bei Investitionsplanungen, bei Antragsstellungen aber auch bei Bankgesprächen. Ein 

wichtiges Medium ist das monatliche Rundschreiben an alle 370 Mitgliedsbetriebe. Unser 

Tagesgeschäft besteht aus Betriebsbesuchen und Büroarbeit sowie aus Veranstaltungen, die 

wir entweder selbst organisieren oder zu denen wir eingeladen werden. 

 

Seit einigen Monaten besteht die Bioland-Beratungs GmbH, an der auch der Ökoring 

Niedersachsen beteiligt ist. Damit soll erreicht werden, dass alle Bioland-Betriebe aus einem 

bundesweiten Berater-Pool ihre Spezialisten anfordern können.  

 

Die Beratung im ökologischen Landbau in Deutschland ist in den einzelnen Bundesländern 

nach wie vor sehr heterogen. Neben Angeboten der Offizialberatung bei 

Landwirtschaftskammern und Landwirtschaftsämtern organisieren die einzelnen Verbände ihr 

eigenes Beratungswesen. Dabei kooperieren sie mehr oder weniger mit einzelnen Beratern, 

immer weniger gibt es ein universelles Rundum-Sorglos-Paket, das sich aus einer 

Mitgliedschaft in einem Anbauverband ergibt, was es in der Realität auch nicht gibt. Darüber 

hinaus kann man auch Verkaufsberater des vor- und nachgelagerten Bereiches 

(Jungpflanzen, Handel, Landtechnik) im weitesten Sinne als Informanten und Berater sehen. 

In Niedersachsen haben wir im Ökoring zur Zeit 4,3 Beratungsarbeitskräfte, Bioland 

beschäftigt darüber hinaus zwei Berater, Naturland stellt einen Berater für Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein und Demeter kooperiert mit mehreren Fachleuten. 
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Meine Kollegen im Ökoring sind in der Regel Spezialberater, z.B. für die Bereiche 

Kartoffelbau, Gemüsebau, nachwachsende Rohstoffe, Rinderhaltung, die aber gleichzeitig 

„ihre“ Betriebe haben, für die sie zuständig und Hauptansprechpartner sind. Diese 

Spezialisierung in einem Berater-Team erweist sich als sehr effizient und lässt auch noch 

Spielraum für die eine oder andere bunte Aktion, wie z.B. unser Kartoffel-Testessen am 

dritten November. 

 

Die Bedeutung der Direktvermarktung hat in den letzten Jahren tendenziell abgenommen. 

Dies liegt vor allem an einem inzwischen weit verbreiteten Bio-Angebot in Supermärkten und 

Bio-Discountern. Es kann aber dabei unterschieden werden zwischen erfolgreichen 

Direktvermarktern, die diesen Betriebszweig kontinuierlich weiterentwickeln und ausbauen 

und Direktvermarktern, die durch einmalig getätigte Investitionen in diesen Betriebszweig 

solange weitermachen, wie es geht.  

 

Wesentliche Erfolgsfaktoren der Direktvermarktung sind: Die Nähe zu einer Großstadt, die 

Frische und das Sortiment mit innovativen Produkten. Entscheidend ist zudem, ob es gelingt, 

einen möglichst großen Fanclub und einen effizienten Vertrieb zu entwickeln. Die Effizienz 

der Direktvermarktung lässt sich messen. Gemeinsam mit drei Beraterkollegen aus Hessen 

und Bayern sind wir im Rahmen eines BÖL-Projektes dabei, ein standardisiertes PC-

Programm zu entwickeln, mit dem sich eine Reihe wichtiger betriebswirtschaftlicher 

Kennzahlen ableiten lässt. Sie geben Auskunft über Stärken und Schwächen einer 

Direktvermarktungsform. 

 

Letztlich entscheidend ist die Frage, ob durch diesen Betriebszweig eine ausreichend hohe 

Entlohnung der Arbeitszeit erreicht wird und ob damit eine nachhaltige jährliche 

Eigenkapitalbildung von 10.000 bis 20.000 Euro erreicht wird. Um das zu schaffen, müssen 

Qualifizierung und Ausbildung, Organisationstalent und menschliches Einfühlungsvermögen 

mit dem Blick für Wesentliches optimal zusammenspielen. 
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1. Existenzgründung 

„Ohne MOOS nix los, 

Ohne Idee oje, 

Konzepte ohne Orte, ohne Worte, 

Vitamin B, 

Viele Titel, wenig Mittel, 

Hand in Hand, Kopf und Verstand!“ 
 

Als Voraussetzungen für eine gelungene 

Existenzgründung haben sich folgende 

Punkte herauskristallisiert: 

̵ Steht ausreichend Eigenkapital zur 

Verfügung oder besteht die 

Möglichkeit der Fremdfinanzierung? 

̵ Die Grundidee muss von Anfang an 

klar definiert werden. 

̵ Das Konzept und die örtlichen 

Gegebenheiten müssen aufeinander 

abgestimmt sein. 

̵ Kontakte und Kontaktfreudigkeit 

erleichtern die ersten Schritte. 

̵ Allein das Studium ist noch kein 

Garant für den Erfolg. 

2. Bio quo vadis? Wohin geht der 

Biolandbau? 

Labeling, Verbände versus EU-Bio. 

Masse versus kleinbäuerliche Strukturen – 

was ist noch bio? 

Handelswege, Verpackungen, sozialer 

Standard. 

Gesundheit bio versus konventionell als 

Vermarktungsaspekt. 

Gefahr der Einseitigkeit 

(Bewusstseinsbildung, neue Vermarktung, 

Ethikaspekt, biologisch-dynamisch als 

spirituelle landwirtschaftlichen 

Vermarktungsidee). 

Warum kaufen wir bio? Geschmack, 

Gesundheit, Ethik, Gewohnheit. 

Lässt sich die Idee bio heute im 

Supermarkt kommunizieren? 
 

Innerhalb Deutschlands gibt es eine große 

Zahl verschiedener Labels, die die 

Herkunft und Erzeugung eines ökologisch 

zertifizierten Produktes gewährleisten. Die 

Verbände können sich mit den Standards 

des EU-Öko-Labels nicht identifizieren und 
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versuchen, ihre Ansprüche durch ein 

eigenes Label dem Kunden zu vermitteln.  

Der Ökolandbau befindet sich in der 

ständigen Diskussion, was oder wer 

eigentlich „Bio“ ist: 

̵ Darf sich der Großbauer, der in 

großen Chargen an Discounter liefert 

„Bio“ nennen?  

̵ Oder sind nur die kleinstrukturierten 

Betriebe mit geschlossenem 

Betriebskreislauf wirklich „Bio“? 

̵ Über welche Handelswege und -

strecken darf ein Ökoprodukt 

transportiert werden? 

̵ Wie ökologisch und 

umweltverträglich muss die 

Verpackung sein? 

̵ Welche sozialen Standards muss die 

Produktion erfüllen? 

̵ Ist der Gesundheitswert von 

ökologisch und konventionell 

erzeugten Lebensmitteln 

unterschiedlich? Wann darf man mit 

„Gesundheit“ werben? 

Es besteht die Gefahr der Einseitigkeit. 

Diesem kann man entgegen wirken, indem 

das Bewusstsein des Verbrauchers gezielt 

auf weitere Aspekte gelenkt wird, z.B. 

Ethik, Spiritualität in der biologisch-

dynamischen Wirtschaftsweise.  

Die Motive, warum wir eigentlich 

Bioprodukte kaufen sind Geschmack, 

Gesundheit, Ethik und Gewohnheit.  

Eine wichtige Frage für die Zukunft bleibt, 

ob sich die Idee „Bio“ im Supermarkt 

überhaupt kommunizieren lässt, und wenn 

ja, dann wie.  

3. Bewerbung 

Übersichtlicher Lebenslauf. 

Tipps für Bewerbungsgespräch. 

Präsentation seiner selbst. 

Kreative Bewerbung. 

Analyse einer Stellenausschreibung. 

Bewerbungsgespräch üben. 
 

Es ist vor einer Bewerbung sinnvoll, sich 

umfassend zu informieren, welche 

Anforderungen eine Bewerbung erfüllen 

muss. Grundlegend ist eine Analyse der 

Stellenausschreibung vorzunehmen: Wer 

wird gesucht, entspreche ich dem 

Bewerberprofil? Zur Bewerbung gehören 

ein übersichtlicher Lebenslauf und eine 

möglichst kreative Form der Darstellung. 

Erfolgt dann die Einladung zum 

Bewerbungsgespräch, sollte dies 

unbedingt vorher geübt werden, um sicher 

auftreten zu können. Informationen und 

Tipps gibt es an verschiedenen Stellen wie 

z.B. den Agenturen für Arbeit. 
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4. Lust auf viel Arbeit für wenig Geld? 

Macht Geld immer glücklich? 

Wo liegen die individuellen 

Schmerzgrenzen (Geld, Familie, Arbeit, 

Freizeit, Freude, Freunde)? 

Motivation bewahren und vermitteln =das 

Ein und Alles! 
 

Dieser Workshop hat sich mit der Frage 

beschäftigt, warum man trotz geringen 

Einkommens und großer Arbeitsbelastung 

als Landwirt arbeitet.  

5. Ökologische Züchtung – Beginn 

der vollständigen Kette im ÖL 

Die derzeitige Regelung im Ökolandbau 

sieht vor, dass auch Saatgut aus 

konventioneller Züchtung zugelassen ist. 

Das Ziel ist allerdings, dass in Zukunft rein 

ökologisches Saatgut verwendet wird. 

Welche Vor- und Nachteile zieht das nach 

sich? 

 

Vorteile Nachteile 
• Schließung einer 
der letzten 
Lücken in der 
Erzeugerkette 

• Eingeschränkte 
Möglichkeit bei 
der Saatgutwahl 
für Ökobetriebe 

• Besserer Schutz 
vor Verunreini-
gung durch GvO 

• Kurzfristig etwas 
geringerer Ertrag 

• Neuer 
Arbeitsbereich, 
neue 
Arbeitsplätze 

 

• Andere 
Züchtungsziele 
(Resistenzen) 

 

6. Nebenerwerbslandwirtschaft – 

eine Alternative? 

Pro Kontra 
• Setzt Geld frei für 
Betrieb und oder 
für sich selbst 

• Doppelbelastung 

• Vielfältige Arbeit 
• Man bekommt 
nicht alles 
Wichtige mit 

• Kann Einstieg in 
den Familienbe-
trieb vereinfachen 

• Erhöhter 
organisatorische
r Bedarf 

• Sicherheit und 
„Freiheit“ 

 

• Individuelle 
Betriebsgestal-
tung 

 

• Zeit für Familie 
 

Die Lage, die familiäre Situation, der Job, 

das Kapital, das Einkommen und die 

individuelle Qualifikation sind einige 

Kriterien, die Voraussetzungen für den 

Erfolg sind.  

7. Entscheidungsfindung 

Komplexe Fragestellungen können nie 

ganz überblickt werden. 

Stärken- und Schwächenanalyse im 

DIALOG. 

Bedürfnisse und Wünsche klären(materiell 

und ideell). 

Praxis oder Institution 

Geduld. 

Der Workshop setzt sich mit den 

Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung 

auseinander und sucht nach Methoden, 

die dabei helfen können. Oft sind die 

Fragestellungen speziell im Hinblick auf die 

Berufswahl so komplex, dass sie nie ganz 

überblickt werden können.  
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8. Generalisierung / Spezialisierung 

im Studium – wo wollen wir hin? 

Bachelor: Grundlagenvermittlung und 

Flexibilität bei Berufseinstieg / -wechsel. 

Orientierungshilfe für Spezialisierung 

Master bietet Möglichkeit zur ersten 

Spezialisierung. 

Endgültige Spezialisierung erst im 

Berufsleben. 

Im Studium eigene Fähigkeiten erkennen 

– Interessenschwerpunkte setzen. 

Mehr Förderung und Forderung der 

individuellen Stärken der Studenten 

ermöglichen. 
 

Hintergrund des Workshops sind die neu 

eingeführten Bachelor- und Master-

abschlüsse und die damit einhergehenden 

Veränderungen des Studiengangs 

Ökologische Agrarwissenschaften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bachelor dient vorwiegend der 

Grundlagenvermittlung und stellt eine 

Basis für die Spezialisierung dar. Der 

Absolvent bleibt aber hinsichtlich 

Berufswahl und möglichem Berufswechsel 

flexibel. Im Master hat man dann eine 

erste Spezialisierung vorgenommen, die 

endgültige Festlegung erfolgt aber immer 

im Laufe des Berufslebens. 

 

Wichtig ist nach wie vor, dass man als 

Student seine eigenen Fähigkeiten erkennt 

und gezielt Interessensschwerpunkte 

setzt. Als Aufgabe der Hochschulen wurde 

definiert, dass die individuellen Stärken 

der Studenten nachhaltig gefördert und 

gefordert werden sollen. 
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Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, Präsident des Bundesamtes für 
Naturschutz 
 

Jahrgang 1942, Maurerlehre, Studium der Landwirtschaft und 
Lebensmittelwissenschaften mit Promotion an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Zürich, wissenschaftliche Mitarbeit und 
Lehraufträge in Zürich und an der University of Alberta 
(Edmonton/Kanada), 1974-1981 Leiter des Forschungsinstitutes für 
Biologischen Landbau in Oberwil/Schweiz, 1981-1994 Professur an 
der Universität Kassel - Witzenhausen, erster Inhaber des 
Lehrstuhles "Ökologischer Landbau", 1994-1999 Präsident des 

hessischen Landesamtes für Regionalentwicklung und Landwirtschaft in Kassel, seit 2000 
Präsident des Bundesamtes für Naturschutz.  

„Der Einfluss des Wandels im Agrarsektor auf unsere 

Berufschancen“ 

Witzenhausen, 09. Dezember 2005 
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PD. Dr. agr. habil. Gerold Rahmann, Leiter des 
Bundesforschungsinstitutes für Ökologischen Landbau 
 

Jahrgang 1962, Ausbildung auf einem Milchviehbetrieb, 1984 - 1990 
Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen, 
Abschluss Dipl. Ing. agr. Schwerpunkt Agrarökonomie, 1990 - 1993 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für rurale Entwicklung der 
Universität Göttingen, 1993 - 1995 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachbereich Ökologischer Landbau, 1994 Promotion an der 
Universität Göttingen, 1995 - 2000 wissenschaftlicher Assistent am 
Fachbereich Ökologische Landwirtschaft der Universität 

Gesamthochschule Kassel, 1999 Habilitation im Fach Agrarökologie am Fachbereich 
Internationale Agrarentwicklung und Ökologische Umweltsicherung der Universität Kassel, 
seit 2000 Leiter des Institutes für Ökologischen Landbau der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) in Trenthorst. 

„Fit für die Forschung?“ 

Die Landwirtschaft in Deutschland, der EU und auf der Welt hat sich in den letzten 

Jahrzehnten erheblich verändert. Globalisierung, Spezialisierung, Technisierung sind 

Schlagwörter der Nahrungsmittelproduktion. Auf der anderen Seite gibt es einen Trend der 

Beachtung der Multifunktionalität der Landwirtschaft – sie ist insbesondere in hoch 

entwickelten Gesellschaften wesentlich mehr als „nur“ Lebensmittelproduzent. Ländlicher 

Tourismus, kulturelle Identität, Biodiversität, Erholung und Hobby spielen gerade in 

Deutschland eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft hat ganz bestimmte 

Erwartungen an die Art und Weise der Landnutzung und Lebensmittelproduktion. Diese soll 

umweltschonend, tiergerecht und hochqualitativ sein. Die intensive Landwirtschaft kann 

diese Erwartungen nur bedingt erfüllen. Der Ökologische Landbau kommt diesen 

Erwartungen näher und hat immer noch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Auch hier 

gibt es jedoch Entwicklungsbedarf, um zukünftig das Image halten zu können und 

gleichzeitig eine wirtschaftliche Basis für die Landwirte zu gewährleisten.  

 

Was heißt Ökolandbau-Forschung? 

Die praxisnahe Forschung kann helfen, den Ökologischen Landbau in seiner 

Multifunktionalität weiter zu entwickeln. Die Forschung hat vier Ebenen der Aktivität: 

̵ On-station done by scientist: Versuche von Wissenschaftlern (Parzellenversuche, 

Tierversuche), 

̵ On-station done by farmer: Versuchsbetriebe, deren Praxis von Wissenschaftlern 

beobachtet und bewertet wird, 

̵ On-farm done by scientist: Wissenschaftliche Versuche auf einem Praxisbetrieb, 
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̵ On-farm done by farmer: Praxisbetriebe, deren Ergebnisse von Wissenschaftlern 

beobachtet und bewertet werden (in-farm Forschung ist hier ebenfalls integriert). 

 

Die traditionelle Ökolandbauforschung fand auf Praxisbetrieben statt, vor allem auch in 

Ermangelung an Versuchsbetrieben. Versuchsbetriebe sind aber wichtig, um Verfahren 

auszuprobieren, die in der Praxis zu riskant (vor allem ökonomisch) oder zu aufwendig sind. 

Forschung auf Praxisbetrieben integriert die Wirklichkeit besser als Versuchsbetriebe. Damit 

sind sowohl die Versuchsbetriebs- als auch die Praxisforschung miteinander verbunden und 

wechselseitig abhängig für ein qualifizierte Forschung. 

 

Forschung für den Ökolandbau bedeutet die Beantwortung von Fragen zwischen den 

Disziplinen bzw. Elementen des Systems (Abbildung 1). Dieses ist im Ökolandbau immer 

wichtiger. Die Wechselbeziehungen von Tierhaltung und Pflanzenbau sind nur ein Teil der 

Komplexität des landwirtschaftlichen Organismus. Darüber hinaus gibt es weitere 

Wechselbeziehungen zu den natürlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, zu den 

Strukturen des Betriebes und den Bedürfnissen und Ressourcen der Menschen, die diesen 

Betrieb führen. Nur wenn alle Teile im Gleichgewicht sind, ist der betriebliche Organismus 

gesund (Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 1:Die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung im System des 

ökologischen Landbaus 
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Abbildung 2:Die komplexen Wechselbeziehungen der Systemelemente in der Landwirtschaft 

 

Die Agrarforschung als Ganzes wird gegenwärtig nicht besonders geachtet, obwohl sie die 

Mutter vieler heute wichtiger Forschungsdisziplinen ist. Gerade die Systemforschung ist aber 

stark in der Agrarforschung, besonders noch für die tropische Forschung. Leider hat die 

Agrarforschung in den hoch entwickelten Ländern wie Deutschland ihre Stärke der 

Interdisziplinarität aufgegeben und steht nun in Konkurrenz zu starken Disziplinen wie 

Medizin, Biologie, Chemie, Ökonomie und Maschinenbau. Die DFG (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) und auch die EU fördern besonders interdisziplinäre Projekte, da 

sie genau hier die Stärke der Agrarforschung sehen. Leider sind immer weniger Forscher 

fähig oder willig, wirklich interdisziplinär zu arbeiten. Dieses bedeutet nämlich über den 

eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und auch eigene Reputation innerhalb der Disziplinen 

aufzugeben. Hier besteht die große Chance der Öko-forscher, zukünftig wegweisend zu sein, 

da Ökolandbauforschung NUR interdisziplinär sinnvolle Antworten gibt. Leider ist aber auch 

in der Ökolandbauforschung der Weg eher in die andere Richtung. Damit geht auch die 

Ökolandbauforschung den Weg der Konventionalisierung, Spezialisierung und Intensivierung 

– wie die Praxis. Wie auch in der konventionellen Forschung wissen wir von immer kleineren 

Teilen immer mehr – bis wir den Überblick verlieren und von jedem Gebiet nur noch 

Teilstücke kennen. Das Ganze wird dabei übersehen. 
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Brauchen wir überhaupt Forschung für den Ökolandbau? 

Ja, eindeutig. Zwar muss nicht alles Wissen – was meistens aus der konventionellen 

Forschung stammt - neu erfunden werden, aber vieles Wissen ist auf die Bedingungen des 

Ökolandbaus zu übertragen und zu bewerten. Andererseits stellt der Ökolandbau andere 

Fragen als der konventionelle Landbau (z.B. wie halte ich meinen Acker ohne Spritzmittel 

sauber von Krankheiten? Wie bleiben meine Tiere gesund ohne Tierarzneimitteleinsatz?). 

Hier tun sich ganz neue Disziplinen auf (Sozio-Ökologie, „functional feeds“, organic 

agroecology management, food habits, farm gate economy, human welfare). Diese sind 

nicht nur für den Ökolandbau wichtig, hier können aber die Impulse gesetzt werden. Auf der 

anderen Seite hat der Ökolandbau in einigen Bereichen erhebliche Entwicklungsprobleme 

und –defizite: Tiergesundheit, lokale Systeme, Naturschutz, Pflanzenschutz, 

Lebensmittelqualität, Ökonomie. Hier ist Forschung notwendig, um eine Entwicklung 

zukunftsfähig zu machen. Die traditionelle Biolandbau-Forschung war durch die Bauern und 

Unterstützer geprägt. Dieses hat neue Impulse und Ansätze ergeben. Die Grenzen dieses 

Ansatzes werden heute deutlich. Viele Fragen können von den Bauern und Konsumenten 

nicht mehr alleine beantwortet werden, da dafür die Ressourcen und Kenntnisse fehlen. 

Damit hat auch die Forschung eine wichtige Funktion für den Ökolandbau bekommen. Diese 

muss jedoch an die Bedürfnisse des Ökolandbaus angepasst sein. Wichtig ist dabei, eine 

klare Definition des Ökolandbaus durchzuführen, die Richtlinien sind nicht ausreichend. 
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Was sollten ÖkoforscherInnen können? 

Sie sollten eine breite Kenntnis über die Verhältnisse des Ökolandbaus haben (Boden – 

Pflanze – Tier – Mensch (ErzeugerIn / KonsumentIn) – Gesellschaft). Diese sollten 

interdisziplinär verknüpft werden können. Nur das Wissen der Grundlagen – oder die 

einfache Beschäftigung als Praktiker - reichen heute auch für die Ökoforschung nicht mehr 

aus. Unabdingbar sind hard skills wie gute Kenntnisse der Mathematik und Statistik, gutes 

Wissen über Soziologie und Ökonomie, Spezialwissen der Tier-/Pfanzenproduktion, 

technisches Verständnis oder umfassendes Begreifen der Ökologie. Dieses alles kann ein/e 

einzelne/r ForscherIn nicht wissen. Deswegen ist Teamarbeit essentiell. Die sogenannten 

soft skills gehören zu den Grundvoraussetzungen der Ökoforschung. Es muss mit anderen 

Menschen kommuniziert und konstruktiv zusammengearbeitet werden. Hier scheitern die 

meisten Gruppenarbeiten. Viele lernen das Reden, Schreiben, Zuhören und Zusammenfassen 

nicht mehr. Somit wird das Lernen die Herausforderung. Der Spass an immer neuen und 

vollkommen fremden Themen und Analysen ist die Herausforderung. Da kann die Kraft 

schnell mal nachlassen. Viele ForscherInnen igeln sich deswegen gerne wieder in ihr 

Wissens-Habitat ein und verlassen dieses nur ungerne. Das ist schade – für den Ökolandbau 

und für die ForscherInnen. 

Sind die Witzenhäuser Studenten gut auf einen Forschungsarbeitsmarkt 

vorbereitet? 

Jein. Einige StudentInnen sind sehr gut in der interdisziplinären Analyse und im 

konzeptionellen Denken. Sie sind engagiert und motiviert. Dieses trifft aber nicht auf alle 

Studenten und auch Dozenten zu. Disziplinäres Spezialwissen wird wieder wichtiger, es gibt 

keine interdisziplinäre Institution und Kommunikation im Fachbereich über das Mindestmaß 

hinaus. Damit wird den StudentInnen kein gutes Vorbild gegeben. Disziplinäre Leistung ist 

wieder wichtiger als „über den Tellerrand“ schauen. Aus diesem Grund ist es üblich, sich als 

ForscherIn zu bewerben, wo disziplinäre Arbeit verlangt wird. Der Mut sich als Ökoforscher 

zu bezeichnen, ist damit reduziert.  

 

Ich würde mich freuen, wenn es ein positives und nachhaltiges Profil der 

Ökolandbauforschung geben würde, die nicht nur ein Spiegelbild der konventionellen 

Forschung darstellt. Die Konkurrenz ist hier gewaltig groß. Ein eigenes Profil war immer 

üblich im Ökolandbau und sollte auch in der Forschung angestrebt werden. Studenten 

müssen damit anfangen, dieses einzufordern. Private Forschungseinrichtungen können 

Vorreiter für innovative Forschungsansätze - und damit auch Ergebnisse - sein. 
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Michael Stein, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

 

Jahrgang 1958, landwirtschaftliches Praktikum in drei Betrieben (18 
Monate), 1979 - 1984 Studium der Agrarwissenschaften an der 
Universität Gießen, 1984 - 1986 Studium Lehramt an beruflichen 
Schulen, 1987 - 1988 Studienreferendariat an den Beruflichen 
Schulen Hofgeismar und am Amt für Regionalentwicklung und 
Landschaftspflege, 1988 - 1990 Fachlehrer und Berater an der 
Landwirtschaftsschule Hofgeismar, seit 1990 im Hessischen 
Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft, Hessisches 
Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und 

Naturschutz (HDLGN), Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) als Dezernent für das 
landwirtschaftliche Fachschulwesen, Ausbildungsleiter. 

„Bietet die Agrarverwaltung unter veränderten 

Rahmenbedingungen noch Berufschancen und attraktive 

Aufgabenfelder für Diplom-Agraringenieure?“ 

Die Organisation der Agrarverwaltung vor und nach der Strukturreform  

Mit der Strukturreform der hessischen Agrarverwaltung im Jahr 2000 ging eine gravierende 

Änderung in den Zuständigkeiten für die verschiedenen Aufgabenbereiche einher. Das 

Hessische Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft mit den nachgeordneten 

16 Ämtern für Regionalentwicklung, Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie den 

Sonderdienststellen war bis zu diesem Zeitpunkt die zentrale Fachverwaltung für die 

Landwirtschaft und den gesamten ländlichen Raum (der Slogan lautete „Partner im Land“).  

Bildungs- und Beratungsaufgaben für die Landwirtschaft und den Gartenbau, das gesamte 

landwirtschaftliche Förderungswesen, die Landschaftspflege und Regionalentwicklung sowie 

die Flurneuordnung waren in einer Fachbehörde gebündelt.  

 

Eine wesentliche Zielsetzung der Verwaltungsreform war die organisatorische Trennung von 

„hoheitlichen und Kontrollaufgaben“ von den Dienstleistungsangeboten „Bildung“, 

„Fachinformationen“ und „Beratung“. Mit dieser Trennung sollte der Rollenkonflikt aufgelöst 

werden, der sich für die Beratung zunehmend ergab, wenn einerseits Hilfestellungen und 

Lösungsansätze gegeben werden konnten, andererseits Kontroll- und Überwachungs-

aufgaben durch den gleichen Personenkreis wahrgenommen werden sollten. 

 

Ein zweiter Aspekt der Reform war, bestimmte Aufgaben auf ihre Privatisierungsmöglichkeit 

oder auf die generelle Fortführung bzw. Einstellung hin zu überprüfen. Resultat der jüngsten 

Reform in 2005 war daher auch die Schließung ganzer Einrichtungen wie z.B. der 
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Milchwirtschaftlichen Lehranstalt in Gelnhausen oder der Lehr- und Versuchsanstalt für 

Gartenbau in Kassel.  

Die Aufgabenfelder der verschiedenen Behörden 

Aus der Auflösung des Landesamtes und der Landwirtschaftsämter resultierte, dass 

hoheitliche landwirtschaftliche Fachaufgaben in allgemeine Behörden wie die 

Regierungspräsidien und die Landratsverwaltungen integriert worden sind. 

 

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) hat als fachlicher Dienstleister im Bereich 

Landwirtschaft und Gartenbau den Auftrag, für die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen 

Betriebe Fachinformationen, Beratung und Bildungsangebote bereitzustellen. Hierdurch soll 

die wirtschaftliche Situation der Betriebe verbessert, wie auch der Schutz der natürlichen 

Ressourcen gestärkt werden. 

 

Im Rahmen seiner Arbeit setzt er neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in 

praxisrelevante Handlungsempfehlungen um. Als staatliche Institution und Träger der 

hessischen Offizialberatung ist der Landesbetrieb neutral und unabhängig und nur dem Wohl 

seiner Partner und Kunden verpflichtet. Fachinformationen als Quelle für 

Beratungsempfehlungen werden unter anderem auch durch ein eigenes Versuchswesen 

erarbeitet.  

 

Zum Landesbetrieb gehören u.a. fünf Bildungs- und Beratungszentren, davon vier mit 

landwirtschaftlichen Fachschulen, das Landwirtschaftszentrum Eichhof, das 

Gartenbauzentrum Geisenheim, das Bieneninstitut Kirchhain sowie weitere neun 

Beratungsstellen, zumeist in Bürogemeinschaften mit Landratsverwaltungen. Hinzu kommen 

im Pflanzenbaulichen Versuchswesen eine Versuchsstation und sechs Versuchsfelder.  

 

Wesentliche Angebote sind: 

Beratung in den Bereichen 

̵ Betriebswirtschaft und Sozioökonomie, Absatz, Markt und Qualitätssicherung, 

̵ Pflanzenproduktion, Verfahrenstechnik, Boden- und Gewässerschutz, 

̵ Tierproduktion mit Immissionsschutz und Stallklima, 

̵ Gartenbau, 

̵ Ökolandbau, 

̵ Erwerbskombinationen (z.B. Nachwachsende Rohstoffe, Landtourismus). 
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Bildung 

̵ Zuständige Stelle für die Agrarberufe, 

̵ Überbetriebliche Ausbildung im Ausbildungsberuf Landwirt/in, 

̵ Ein- und Zweijährige Landwirtschaftliche Fachschulen, 

̵ Meistervorbereitung für die Berufe Gärtner/in und Landwirt/in, 

̵ Erwachsenenbildung für landwirtschaftliche und gartenbauliche Zielgruppen. 

Fachinformationen 

̵ Informationsbeschaffung durch landesweites Versuchswesen, durch Erhebungen und 

Auswertungen von regionalen, nationalen Daten, Befunden und Analyseergebnissen, 

̵ Informationsvermittlung durch Printmedien, Fax, Internet, Praxisdemonstrationen, 

Feldtage, Schauen und Ausstellungen sowie Vorträge und Veröffentlichungen. 

Anforderungsprofile in Abhängigkeit der Aufgabenbereiche 

Aufgrund des sehr breit gestaffelten Aufgabenspektrums ergeben sich für die jeweiligen 

Aufgaben auch sehr unterschiedliche Anforderungsprofile. 

Die Arbeitsfelder Verwaltung , Förderung und Überwachung 

Aufgaben: 

̵ Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien in praktisches 

Verwaltungshandeln, 

̵ Durchführung von Verwaltungsverfahren, 

̵ Bearbeitung von Anträgen bis zur Entscheidung, 

̵ Abgabe fachlicher Stellungnahmen, 

̵ Kontrollen, Bußgeldverfahren. 

 

Anforderungen: 

̵ Gute Fachkompetenz in produktionstechnischen und ökonomischen Fragen der 

Landwirtschaft, Fähigkeit sich schnell in spezielle Fachfragen einzuarbeiten, 

̵ Interesse an der Beschäftigung und Umsetzung mit abstrakten Rechtsvorschriften, 

̵ Sorgfalt bei der Lektüre und Auslegung von Rechtsvorschriften, 

̵ Unparteilichkeit, 

̵ Gutes Ausdrucksvermögen, 

̵ Erfahrung in der Anwendung entsprechender EDV-Programme. 
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Das Arbeitsfeld Beratung 

Aufgaben: 

̵ betriebliche Situationen (produktionstechnisch und ökonomisch) exakt und ehrlich 

analysieren, 

̵ Stärken und Schwächen erkennen, 

̵ Entscheidungshilfen geben in allen produktionstechnischen und ökonomischen Fragen. 

 

Anforderungen: 

̵ Hohe Fachkompetenz im Bereich der Produktionstechnik und der Ökonomie, 

̵ Fachkompetenz im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundlagen, 

̵ Kenntnis der gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft, 

̵ Beherrschung wichtiger Beratungs- und Kommunikationsmethoden (Einzelberatung, 

Gruppenberatung) und Methoden der Betriebsanalyse und Planung, 

̵ Erfahrung in der Anwendung entsprechender EDV-Programme. 

Das Agrarreferendariat und die Ausbildung für den gehobenen technischen Dienst 

als Einstiegsvoraussetzung für die Agrarverwaltung? 

Einstellungsvoraussetzung für Stellen im höheren Dienst ist in der Regel ein abgeschlossenes 

Referendariat. Da das Unterrichten an landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Fachschulen 

und die Mitarbeit in der Erwachsenenbildung zu den „klassischen Aufgaben“ des höheren 

Dienstes gehörte, ist die pädagogische Ausbildung ein Schwerpunkt im Rahmen des 

zweijährigen Referendariats. Seit 15 Jahren erfolgt die Ausbildung gemeinsam mit dem 

Bundesland Thüringen.  

 

Seit der Verwaltungsreform ist nur noch ein Jahrgang von 2001 bis 2003 ausgebildet 

worden. Da Einstellungen nur jedes zweite Jahr erfolgen, müsste turnusmäßig im Jahr 2007 

wieder ausgebildet werden. Diese Grundsatzentscheidung wird demnächst im Ministerium für 

Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz getroffen. 

 

War in der Vergangenheit die Übernahme nach dem Referendariat nur in Ausnahmefällen 

möglich, so stellte die zweijährige Ausbildung für viele Absolventen eine Zusatzqualifikation 

dar, mit der sie ihre Arbeitsmarktchancen auch außerhalb der Verwaltung verbessern 

konnten.  

 

Für den gehobenen Dienst (Berater/innen) gibt es seit 1990 einen 18-monatigen 

Vorbereitungsdienst. Schwerpunkte der Ausbildung sind Beratungsmethodik und 

Kommunikation, Einführung in das Verwaltungsrecht sowie eine fachliche Vertiefung im 
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jeweiligen Beratungsschwerpunkt. Die Ausbildung ist derzeit ebenfalls ausgesetzt. Bei der 

Einstellung von Beratungskräften ist die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst keine 

zwingende Voraussetzung. 

Perspektiven unter veränderten Rahmenbedingungen 

Die Agrarverwaltungen in allen Bundesländern von den Landwirtschaftsämtern mit 

Landwirtschaftsschulen, den Lehr- und Versuchsanstalten bis zu den 

Landwirtschaftskammern waren in der Vergangenheit einer der größten Abnehmer von 

Diplom-Agraringenieuren. Diese Situation hat sich in den zurückliegenden Jahren drastisch 

verschlechtert.  

 

Die beschriebenen Reformen haben auch in Hessen zu einem massiven Stellenabbau 

geführt, der noch nicht abgeschlossen ist. Das Zukunftssicherungsgesetz des Landes Hessen 

beispielsweise verpflichtet die Verwaltungen im Zuge der Haushaltssanierung bis zum Ende 

der laufenden Legislaturperiode bis zu 20 Prozent des vorhandenen Personals abzubauen. 

Das hat zur Konsequenz, dass derzeit Einstellungschancen sowohl bei den Landräten und 

Regierungspräsidien als auch im Landesbetrieb sehr gering sind. Hieraus resultiert auch, 

dass die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren und von 

Inspektorenanwärterinnen und –anwärtern voraussichtlich auf unbestimmte Zeit ausgesetzt 

wird. 

 

Umgekehrt werden im Landesbetrieb Landwirtschaft weiterhin vereinzelt Stellen 

ausgeschrieben. Wenn die Landesregierung und die Landräte auch zukünftig die bisherigen 

Fachaufgaben als Kernaufgaben des Landes bzw. der Kommunalverwaltung ansehen 

werden, werden nach einer Konsolidierungsphase in begrenztem Umfang auch wieder 

Einstellungsmöglichkeiten für Agraringenieure bestehen. 
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Dr. agr. Ulrich Schumacher, Betriebsleiter und Referent bei 
Bioland 
 

Jahrgang 1961, Bundeswehr, landwirtschaftliche Ausbildung u.a. 
auf einem Bioland- und einem Demeterbetrieb, Studium der 
Agrarwissenschaften in Gießen (Schwerpunkte Nutztier-
wissenschaften, Tropischer und Subtropischer Landbau), 1988 
einjährige Anstellung am Fachgebiet für Nutztierethologie 
Universität Gießen, zwei Jahre Betriebsleiter auf einem Bioland-
Milchviehbetrieb in Minden, anschließende Beschäftigung an der 
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe und den Bioland-
Landesverbänden NRW und Brandenburg als landwirtschaftlicher 

Berater, ab 1994 Teilzeitstelle als Referent für Tierhaltung beim Bioland-Bundesverband 
(heute 1/3 Stelle), in diesem Rahmen auch Mitglied der AGÖL-Rahmenrichtlinienkommission. 
Seit 1995 Bewirtschaftung eines Pachtbetriebes in Bielefeld (320 ha LN, 150 Milchkühe, 
Hofmolkerei, Biogasanlage, Hofladen) zusammen mit einem Partner und Mitarbeitern, seit 
1998 mit Bioland-Anerkennung. 

„Agraringenieure in der Praxis – welche Anforderungen hat der 

ökologische Landbau?“ 

Aktuelle Änderungen im Agrarsektor 

̵ Agrarprämien werden entkoppelt und an Leistungen geknüpft, 

̵ Erzeugerpreise sinken und differenzieren sich bei steigenden Qualitätsanforderungen, 

̵ der Bauer wird Lebensmittelunternehmer. 

Folgen:  

̵ schneller Strukturwandel (immer weniger Landwirte), 

̵ starke Spezialisierung, 

̵ Differenzierung (auch innerhalb einer Region), 

̵ nur unternehmerisch orientierte Landwirte haben eine Chance. 

Entwicklung in der Ökolandbau-Praxis 

̵ Strukturwandel, 

̵ starke Preisschwankungen auf Erzeugerebene, 

̵ wenig Nettozuwachs bei Biobetrieben, 

̵ Spezialisierung von Arbeitskräften, 

̵ Anonymisierung der Erzeuger, 

̵ starke Ausdifferenzierung der Betriebe. 

Positiv oder Negativ? Jedenfalls Fakt! 
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Prinzipien des Ökologischen Landbaus (nach ALROE et al.2002) 

̵ (vgl. stabile Ökosysteme mit Ausgleich positiven und negativen Rückkopplungen), 

̵ Vorsorgeprinzip, 

̵ Kreislaufprinzip, 

̵ (sichere Technologien ohne negative Wirkungen auf die Umwelt und die Tiere), 

̵ Überschaubarkeitsprinzip, 

̵ (Unabhängigkeit, Nähe, Transparenz). 

Ziele einer ökologischen Landwirtschaft 

̵ Geringer Verbrauch und effiziente Nutzung von Fremdenergie und anderen knappen 

Ressourcen, 

̵ geringe Schadstoffbelastung, 

̵ ausgeglichene Nährstoffbilanzen, 

̵ Erhaltung/ Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, 

̵ weitgehend selbstversorgte, gesunde und leistungsfähige Nutztiere, 

̵ ausreichende Erzeugung von hochwertigen Produkten, 

̵ regionale Verbraucherbindung, 

̵ Faire Erzeugerpreise. 

Falsche Entwicklungen in der ökologischen Erzeugung  

̵ Mehr überregionaler Futterzukauf, 

̵ starke Fruchtfolgevereinfachung, 

̵ ....+ Pflanzenschutzmittel / Handelsdüngereinsatz, 

̵ Entkopplung von Fläche und Tierhaltung, 

̵ „Do-nothing“-Verfahren, 

̵ Verordnungsorientierte Weiterentwicklung, 

̵ das Prinzip des Betriebsorganismus wird z.T. aufgeweicht. 

Einige Schwachpunkte in der Ökolandbaupraxis: teilweise... 

̵ Hoher Energieeinsatz je Erzeugungseinheit, 

̵ wenig Nettonahrungserzeugung, 

̵ schlechter Tiergesundheitsstatus, 

̵ geringer Hygienestandard, 

̵ nicht zeitgemäße Haltungsbedingungen, 

̵ verunkrautete Flächen, 
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̵ ausgelaugte Böden. 

Eindeutig negativ! 

Positive Entwicklungen in der Ökologischen Erzeugung (Beispiele) 

̵ Mehr Fütterungscontrolling, 

̵ mehr Hygienemaßnahmen, 

̵ bessere Ausbringungstechnik bei Wirtschaftsdünger, 

̵ mehr qualitätssichernde Maßnahmen, 

̵ mehr qualitätsorientierte Preisbildung. 

̵ konventionell? Jedenfalls in den Augen mancher Biobauern! 

̵ Der Agraringenieur ist gefragt! 

Betriebsanforderungen für die Ökolandbau-Praxis 

̵ Fundiertes Fachwissen für Öko-Produktion, 

̵ ..... Betriebsleitung und Vermarktung, 

̵ ideologiefreie, betriebswirtschaftlich und ökologisch orientierte Entscheidungen, 

̵ Motivationsfähigkeiten, 

̵ Offenheit für neue Ideen, 

̵ Durchhaltevermögen / Kondition, 

̵ Betriebstypen im Ökolandbau (Beispiele). 

Betriebstypen im Ökolandbau (Beispiele) 

Typ Rohwarenerzeuge
r 
 

Direktvermarkte
r 

Gemischtbetriebe 

Wichtigste 
Betriebsleitereigen-
schaft 

Fachlich fundierte 
Produktionstechnik 

Kommunikator Organisator 

Wichtigste 
Voraussetzung 

Große Einheiten Gute 
Vermarktungs-
infrastruktur 

Verantwortliche 
Mitarbeiter 

Lage Geringe 
Bevölkerungsdichte 
Guter Standort 

Hohe 
Bevölkerungsdichte 
Standort eher 
gleichgültig 

Konsumentennah 
Standort eher 
gleichgültig 

Beispiele 100 Milchkühe 
100 Sauen 
10.000 Legehennen 
300 ha Ackerbau 
400 Bienenvölker 

800 Abokisten 
Hofladen mit über 
10.000 € 
Wochenumsatz 
5 gute 
Marktstände 

Mittlere 
Produktions- und 
Vermarktungs-
einheiten 
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Betriebsgründung/ -übernahme 

̵ Erfahrungen sammeln (in anderen Berufsfeldern für Agraringenieure), 

̵ Kontakte/Netzwerke nutzen (v.a. auch zu Kommilitonen), 

̵ besondere Kompetenzen herausfinden, 

̵ keine Praxisarbeit aus „Zwang“ heraus, 

̵ Regionen und Fachgebiete präferieren, 

̵ Generationsprobleme vermeiden, 

̵ rational entscheiden, 

̵ „reinhängen“, 

̵ Liquiditätsplanung machen und Finanzierung sicherstellen. 

Einige Grundregeln für erfolgreiche Betriebe 

̵ Wer die Rechnungen zahlt, entscheidet! 

̵ Kooperationsmöglichkeiten nutzen, aber..., 

̵ ... nicht mehr kooperieren als notwendig! 

̵ „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ 

̵ „think big“ (investieren = rationalisieren = vergrößern bzw. Qualität verbessern). 

̵ Mitarbeitermotivation durch Übertragung von Verantwortung, Betriebszweigcontrolling 

und Gehaltsanreize, 

̵ gute Beratung nutzen, 

̵ kein Maschinenfetischismus, 

̵ auf Dauer festen Feierabend und Urlaub realisieren. 

Die Potenziale im ökologischen Landbau sind groß: 

̵ Viel zu geringer Anteil an Ökoproduktion, 

̵ ökologische Situation erfordert Ökolandbau, 

̵ großes Verbraucherinteresse an hochwertigen Lebensmitteln, 

̵ viele Potenziale in der professionellen Öko-Vermarktung ungenutzt, 

̵ Wissen über Produktionstechnik im Prinzip vorhanden, 

̵ Ökolandbau entwickelt sich verbraucherorientiert, 

̵ gute Landwirte sind vielerorts gesucht. 

Fazit 

Die Erzeugung und Vermarktung von hochwertigen ökologischen Lebensmitteln ist 

krisensicher, zukunftsträchtig und kann / muss deutlich ausgeweitet werden. 
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Ökolandbau muss sich entlang nachvollziehbarer Kriterien bei Beachtung der Prinzipien 

weiterentwickeln und sich daran messen lassen und offen für neue Erkenntnisse sein. 

Ökolandbau muss langfristig die gewöhnliche „konventionelle“ Landwirtschaft werden und 

somit überall Realität werden. Kein Elitedenken! 

 

Fitte AgraringenieurInnen haben gute Chancen für eine erfolgreiche Berufsausübung in der 

ökologischen Praxis.A
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1. Thema: Konzepte für 

Multidimensionale Betriebe 

Standortanalyse: Was gibt es in der 

Region? 

Was kann ich? Was will ich? 

Ideen sammeln von verschiedenen 

Betrieben! 

1. Schritt: Mit der Produktion beginnen 

(Basis schaffen). 

2. Schritt: Anzeigen / Öffentlichkeitsarbeit 

(Führungen!). 

3. Vernetzung: Betriebskontakte, 

Veranstaltungen, Schneeballeffekt, 

Regionalmarken. 

4. „Herantasten“ an andere 

Betriebszweige: Cafe, Gastronomie, 

Hoffeste, Galerie / Kunst, Kultur, Bildung, 

Soziales, Energie, Heuhotel. 

5. Mit Multifunktionalität werben. 

Die Veränderungen eines Betriebes hin zu 

einem „Multifunktionalen Betrieb“ sollen 

vorsichtig gemacht werden. Eine 

Abstimmung mit bereits vorhandenen 

Angeboten in der Region ist vorzunehmen. 

Es wird sowohl von einer 

allgemeinen Attraktivitätsstei-

gerung des Standortes „Betrieb“ 

gesprochen (z.B. die Integration 

von kulturellen Ereignissen, 

Festen, Cafe, Galerie), als auch 

eine Ausweitung der Tätigkeits-

felder in der Landwirtschaft 

(Gastronomie, Soziales, Energie, 

Regionalmarken). Wichtiges 

Instrument ist hier die Öffent-

lichkeitsarbeit und die Kundenbindung auf 

längere Zeit. 

2. Thema: Absolventen-Netzwerk 

Vorhandene: 

VTW e.V. (international) 

Förderer-Kreis e.V. 

LöLa e.V. 

Es gibt bereits einen Internetauftritt 

(www.uni-kassel.de/absolventen). Vorteile 

dessen sind:  

ist schnell und überall Verfügbar  

es findet ein Datenservice durch die Uni 

statt (der Server wird „gepflegt“ und 

ständig aktualisiert)  

ist Interdisziplinär. 

Nachteile gibt es jedoch auch: 

Schlagwortsuche ist eingeschränkt 

Keine Suche nach Abschlussjahr 

Man kann sich keine persönliche 

Benutzergruppe erstellen. 

Ist nicht für Witzenhausen zugeschnitten. 
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3. Thema: Berufsperspektive 

Beratung und Kontrolle 

Motivation, sich auf Stellen in der 

Bioberatung zu bewerben. 

Breites berufliches Spektrum mit 

vielfältigen Aufgaben. 

Berater müssen nicht allwissend sein. 

Im Studium mehr die Prozesskompetenz 

(Schlüsselqualifikation) und nicht nur 

Fachwissen vermitteln. 

Die Ansicht, dass es einer gewissen 

Kompetenz bezüglich Gruppenarbeit 

bedarf, um im Agrarsektor erfolgreich zu 

sein, wird von vielen unserer Referenten 

und Teilnehmern geteilt. Solche „soft-

skills“ sind von großem Vorteil, da man oft 

im Kreise mehrer Teilnehmer 

Überlegungen anstellen muss. Der Bereich 

der Beratung hat hier natürlich besondere 

Anforderungen, aber es ist nicht der 

allwissende Berater gesucht, denn 

Fachwissen lässt sich leicht nachträglich 

aneignen, soziale Fähigkeiten nicht so 

leicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thema: Soziale Landwirtschaft und 

Naturpädagogik 

Vermitteln von Naturerlebnissen. 

Hof Möglichkeiten: Vereinbarung von 

Landwirtschaft und Sozialarbeit und 

Umweltpädagogik. 

Schaffung von Wertschätzung für 

Nahrungsmittel und Ökologie. 

Strategie: Zeit / Arbeitsteilung. 

Ökonomie. 

Qualifikation. 

Ganzheitlichkeit von Landwirtschaft: 

als Therapeutin 

als Lebenssinn. 

Diese Gruppe beschäftigte sich mit den 

Möglichkeiten einer Integration von 

erzieherischen Elementen in die 

Tätigkeiten in der Landwirtschaft. 

Zielgruppe sind junge Menschen, denen 

ein besseres Verständnis über ihre Umwelt 

gegeben werden soll. Auch der Sinn für 

alltägliche Dinge wie z.B. Nahrungsmittel 

soll angesprochen werden und eine 

höhere Wertschätzung erreicht werden. 

Ein landwirtschaftlicher Betrieb stellt eine 

sehr reichhaltige Auswahl an 

Möglichkeiten, Erlebnen und Lernen zu 

verknüpfen. 
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5. Thema: Energie und NaWaRo im 

Ökologischen Landbau 

Energieversorgung aus der Landwirtschaft 

In Industrienationen: 

- Technologie 

- Dezentral 

In Entwicklungsländern 

keine „alten Systeme (z.B. Atomkraft) 

Treibstoff autark im ÖL (Leindotter) 

Weniger Fleisch (mehr Ökolebensmittel) 

 -> mehr Fläche für NaWaRo und Energie 

Das Thema dieses Arbeitskreises ist ein 

sehr aktuelles, und spielt in der Diskussion 

um den Ersatz fossiler Energieträger und 

ihrer Endlichkeit eine große Rolle. Hier ist 

ein deutliches Wachstums-

potential für die Landwirtschaft 

auszumachen. Die Einspeise-

gesetze für Strom aus 

Regenerativer Energie-

gewinnung garantieren schon 

heute einen lukrativen Anbau 

von Energiepflanzen, und die 

Technologie der Umwandlung 

in Strom und Wärme ist weit 

fortgeschritten, kann also 

inzwischen in kleinem Maßstab 

dezentral eingesetzt werden. Auch, oder 

gerade in Entwicklungsländern spielt diese 

Technologie in der Zukunft eine Tragende 

Rolle. 

 

Die Diskussion weitete sich auf das Thema 

der Flächenknappheit in Deutschland aus, 

denn nur eine Veränderung der 

Ernährungsweise, sprich eine Verringerung 

der Fleischproduktion und ihrer Verede-

lungsverluste, kann die Flächenkapazität 

für den Energiepflanzenanbau entschei-

dend steigen lassen. 

6. Thema: Erfahrungsberichte 

Quereinsteiger & Hofnachfolger/ Umsteller 

berichten 

Keiner würde es anders machen 

Die Berufung/ Tragfähige Vision zählt! 

Selbstvertrauen, Kreativität usw sind 

gefragt 

Hofnachfolgekonflikte können bewältigt 

werden.  

=>MACHT MUT 

Erfahrungen vor dem Start auch außerhalb 

der Landwirtschaft 

Unter den Teilnehmern waren auch 

zahlreiche ehemalige Studenten die 

inzwischen Landwirtschaft Betreiben, 

Praktische Landwirte, und andere 

Menschen mit Erfahrungen zu diesem 

Thema. Sie erklärten sich dazu bereit, 

einen Ausblick darauf zu geben, was einen 

Berufsanfänger nach dem Studium 

erwartet. Die Unterschiedlichen Betriebs-

formen, die Absatzformen, der Prozess des 

Aufbaus oder der Prozess einer Umstellung 

– alles waren spannende Erfahrungs-

berichte aus erster Hand, und damit 

besonders wertvoll.  
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6. Thema: Bin ich eine Marktlücke? 

- Sehnsüchte erkennen und nutzen 

(eigene und die der Verbraucher) 

- Wertschöpfung außerhalb der 

Lebensmittelproduktion 

- Erweiterung der eignen Horizonte 

außerhalb der Landwirtschaft 

- Eigene Kompetenzen erkennen 

Die Erfahrung, dass eine lukrative 

Bewirtschaftung eines Betriebes oft über 

die Bedienung einer Marktlücke vollzogen 

wird, hat zu diesem Themenvorschlag 

geführt. Die Ergebnisse unterstreichen die 

Multifunktionalität eines modernen 

Betriebes und die damit einhergehenden 

besonderen Anforderungen an den 

Betreiber. 

Bioland Quo Vadis II 

Bio ≠ Ökologisch 

Zusätzliche Richtlinien / Labels 

-soziale Verantwortung 

(Gruppenzertifizierung) 

- Nachhaltigkeit – genauere Definition und 

Kontrolle nötig 

Energiebilanz 

-……. 

-Transparente Auszeichnung 

(Punktesystem) 

Aber: keine finanzielle und Zeitliche 

Zusatzbelastung 

Dieser Workshop ist sozusagen die 

Fortsetzung des Workshops „Bio – Quo 

Vadis? Wohin geht der Biolandbau?“ und 

greift die Themen, die am Vortag zu kurz 

gekommen sind, noch einmal auf.  
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Dipl. Ing agr. Martin Lambers, Referent für Berufsbildung und 
Bildungspolitik beim Deutschen Bauernverband (DBV) und Verband 
der Landwirtschaftskammern (VLK)  
 

Jahrgang 1957, von einem landwirtschaftlichen Betrieb in 
Niedersachsen (Emsland) stammend, Abitur, Wehrdienst, 1978-1979 
landwirtschaftliches Praktikum mit Prüfung, 1979-1984 Studium der 
Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen, 1984-1986 
Landwirtschaftlicher Auslandsaufenthalt in Australien, Neuseeland und 
USA, 1986-1989 Pädagogischer Mitarbeiter in der ländlichen 
Erwachsenenbildung, seit 1990 Mitarbeiter im Deutschen 

Bauernverband (DBV), seit 1993 Referatsleiter für Berufsbildung im Deutschen 
Bauernverband und im Verband der Landwirtschaftskammern (VLK). 

Möglichkeiten und Wege der Berufs- und 

Beschäftigungsfindung; Alternativen für Grüne Bildungsgänge 

im vor- und nachgelagerten Bereich 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten und Wege, beruflich in die Land- und Agrarwirtschaft sowie 

in deren vor- und nachgelagerten Bereiche einzusteigen und berufliche Perspektiven im 

„grünen Bereich“ zu entwickeln. Vor dem Berufseinstieg sollten junge Leute ihre eigenen 

Neigungen und Begabungen kennen und ihre persönlichen Ziele soweit wie möglich 

herausfinden, die sie mit der Berufswahl verbinden. Klare Ziele und eine hohe Motivation 

sind bereits für die Ausbildung oder ein Studium von entscheidender Bedeutung dafür, die 

eigene Qualifizierung mit guter Erfolgsaussicht zu meistern und anschließend im Beruf 

langfristig zu bestehen. Angehende Fach- und Führungskräfte sollten sich möglichst breite 

Sachinformationen über den für sie interessanten Berufsbereich und entsprechende 

Beschäftigungsmöglichkeiten aneignen und ein kritisches Urteilsvermögen dazu entwickeln. 

Immer wichtiger für die Entwicklung realistischer Berufsperspektiven im Agrarbereich sind 

auch Erfahrungen in der Praxis verschiedener landwirtschaftlicher Berufssparten und 

Bereiche. Die Berufschancen hängen zudem wesentlich davon ab, dass jede/r Einzelne sich 

nicht nur klare, realistische Ziele steckt, sondern diese auch ständig überprüft und 

weiterentwickelt sowie seine/ihre Sache mit Überzeugung und Durchhaltevermögen vertritt. 

 

Eine duale Ausbildung in einem der insgesamt 14 Agrarberufe ist nicht nur für angehende 

Fachkräfte ein guter beruflicher Einstieg, sondern auch für Personen, die sich auf 

Führungsfunktionen vorbereiten wollen. In allen „grünen Berufen“ eröffnen die 

Ausbildungsgänge vielfältige Möglichkeiten und Wege dafür, individuelle Schwerpunkte auf 

bestimmte Produktionsrichtungen, Anbauweisen (incl. ökologischer Landbau) und 

Spezialisierungsformen zu legen. Aufbauend auf die Erstausbildung gibt es zahlreiche 
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Optionen zur beruflichen Fortbildung (staatlich anerkannt) wie z.B. den Besuch einer ein- 

oder zweijährigen Fachschule oder Technikerschule. Auf dem Weg der praktischen 

Fortbildung kann z.B. die Meisterprüfung oder eine Prüfung zum Fachagrarwirt abgelegt 

werden. Immer häufiger wird der Berufseinstieg auch über ein Studium an einer 

Fachhochschule oder Universität gewählt. Auf dem „Aus- und Fortbildungsmarkt“ stehen die 

verschiedenen Bildungsgänge zunehmend in einem Wettbewerb zueinander. Ähnliche Berufs- 

und Karriereziele sind abhängig von den individuellen Interessen und Voraussetzungen auf 

sehr unterschiedlichen Wegen erreichbar. Anders als in der Vergangenheit gibt es heute 

keine „Patentlösungen“ für den beruflichen Einstieg und die berufliche Weiterentwicklung 

mehr. Jeder muss individuelle Wege finden und diese im Sinne eines eigenen 

„Bildungsmanagement“ selbst planen. Die Durchlässigkeit zwischen den Aus- und 

Fortbildungsgängen und den hochschulischen Studiengängen nimmt seit einigen Jahren zu 

und eröffnet neue Bildungschancen. 

 

Mit Blick auf den Arbeits- und Beschäftigungsmarkt überschneiden sich die Profile der 

verschiedenen Aus- und Fortbildungsgänge bzw. -abschlüsse des Agrarbereichs im 

wechselseitigen Wettbewerb tendenziell zunehmend. In diesem Wettbewerb stehen nicht nur 

agrarische Bildungsgänge bzw. Abschlüsse untereinander, sondern auch Bildungsgänge 

anderer Berufsbereiche und fachlicher Disziplinen mit denjenigen des Agrarbereichs. In der 

Praxis werden auf dem Weg zum Ziel meist verschiedene Aus- und Fortbildungsgänge 

individuell kombiniert, um eine möglichst hohe Passgenauigkeit der beruflichen Qualifizierung 

zu den Anforderungen und Bedingungen des Arbeitsmarktes herzustellen. Neben der 

formalen beruflichen Bildung des Agrarbereichs wird in vielen Fällen auch der berufliche 

Quereinstieg aus anderen Berufs- und Wirtschaftsbereichen in den Agrarbereich und dessen 

Umfeld hinein gewählt.  

 

In den „grünen Berufen“ gibt es eine Vielzahl beruflicher Einstiegs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten in den einschlägigen Produktionsfeldern (z.B. Pflanzen- und 

Tierproduktion) und Dienstleistungsbereichen (z.B. Agrotourismus, Landtechnik, 

Energieproduktion, Vermarktung). Aufgrund der breit angelegten Aus- und Fortbildung 

finden qualifizierte Fach- und Führungskräfte auch Beschäftigungsmöglichkeiten in den vor- 

und nachgelagerten Bereichen, zu denen z.B. Agrarhandel, Landtechnik, Verwaltung, 

Wissenschaft, Dienstleistung und Beratung, Verbände und Internationale Organisationen 

zählen. Kaum ein anderes Berufsfeld bietet derart vielfältige Berufs- und 

Beschäftigungsoptionen und Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Arbeitgeber erwarten von potenziellen Arbeitnehmern nicht nur eine solide fachliche 

Kompetenz, die sich nach dem jeweiligen Profil einer zu vergebenden Arbeitsstelle richtet. 

Abhängig von der jeweiligen Position werden häufig auch eine gewisse Praxiserfahrung und 

bestimmte persönliche Eigenschaften vorausgesetzt. Persönlich-soziale und methodische 

Kompetenzen gewinnen seit vielen Jahren einen immer höheren Stellenwert auf dem 

Arbeitsmarkt. Nicht selten führen Arbeitgeber spezielle Eignungstests mit 

Bewerberinnen/Bewerbern durch, um auch deren persönliche Eigenschaften und 

Zusatzqualifikationen zu ermitteln bzw. einzuschätzen. Dazu zählen beispielsweise die 

Fähigkeit zur Kommunikation, zur Teamarbeit und Konfliktlösung, zum sicheren Auftreten im 

Umgang mit Menschen und zum zielorientieren Problemlösen. Auch die persönliche 

Belastbarkeit, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz, ständige Lernbereitschaft und 

Offenheit für neue Herausforderungen werden mit sehr unterschiedlichen - manchmal auch 

fragwürdigen - Methoden festgestellt. Gefordert werden zunehmend auch sogenannte 

„unternehmerische Fähigkeiten“, zu denen z.B. eine effiziente Selbstorganisation, 

zielorientiertes, strategisches sowie vernetztes Denken und Handeln, wirtschaftliches Denken 

und Handeln sowie Medienkompetenzen zählen. Nicht selten spielen auch 

Zusatzqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle wie z.B. Kompetenzen aus 

Freizeitbeschäftigungen, aus ehrenamtlichem, politischem oder gesellschaftlichem 

Engagement. Auslandserfahrungen einschließlich der entsprechenden Sprachkompetenz 

werden am Arbeitsmarkt ebenfalls immer wichtiger. Beim Einstieg in das Berufsleben spielen 

auch formale Kriterien häufig eine entscheidende Rolle wie z.B. das Lohn-/Gehaltsniveau, 

Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen im Beruf, Vorgaben zur Bindung an einen 

Betrieb, zeitliche Flexibilität und räumliche Mobilität.  

 

Formale Abschlüsse, Nachweise und Zertifikate sind auf dem Arbeitsmarkt meist nur ein 

Teilaspekt von „Bewerberprofilen“. Von Arbeitnehmern wird in zunehmendem Maß Flexibilität 

erwartet. Insbesondere in der Phase des Berufseinstieges gibt es auch im Agrarbereich und 

dessen Umfeld immer häufiger Traineemaßnahmen oder andere Einstiegsprogramme, in 

denen die Beschäftigten nicht nur inhaltlich-fachlich, sondern auch persönlich auf 

betriebsindividuelle berufliche Anforderungen vorbereitet werden. Einstellungen werden 

immer öfter auf Basis von Arbeitsverträgen mit zeitlicher Befristung angelegt. Bei der 

beruflichen Entwicklung und im beruflichen Aufstieg kommt das Leistungsprinzip zunehmend 

zur Geltung. Unbefristete Übernahmen erfolgen oft nach einer Auswahl unter mehreren 

Bewerbern, die zuvor vom Betrieb befristet eingestellt waren. „Automatische“ Laufbahnen 

bzw. Berufsentwicklungen gibt es immer weniger. Aufgrund des aktuell zunehmenden 

Wettbewerbes auf dem Arbeitsmarkt müssen insbesondere Berufseinsteiger nicht selten mit 
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geringeren Gehältern einsteigen, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Andererseits 

bietet der Arbeitsmarkt bei entsprechender Eignung tendenziell größere Möglichkeiten des 

beruflichen Durchstieges und der Bewährung in anderen/neuen Einsatzfeldern.  

 

Zusammenfassend betrachtet bieten die beruflichen Abschlüsse des Agrarbereichs den 

Absolventen realistische Beschäftigungschancen auf einem sehr breiten einschlägigen 

Arbeitsmarkt einschließlich der vor- und nachgelagerten Bereiche und weit darüber hinaus. 

Jede/r Einzelne muss ein tragfähiges eigenes Profil für das Berufsleben aufbauen und 

Chancen im Berufsmarkt aktiv nutzen. Dabei sind zumindestens beim Berufseinstig häufig 

Kompromisse und ein hohes Maß an individueller Flexibilität erforderlich. Entscheidend für 

langfristigen beruflichen Erfolg agrarischer Fach- und Führungskräfte wird zukünftig ein 

ständiges „lebenslanges Lernen“ und die Bereitschaft zu ständiger Anpassung an veränderte 

Rahmenbedingungen sein. Der Arbeitsmarkt wird immer flexibler und Stellenbewerber 

müssen sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen, um realistische Berufschancen 

zu erschließen. 
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Prof. Dr. Oliver Hensel, Professor für Agrartechnik, Universität 

Kassel – Witzenhausen 

 

Jahrgang 1962, Studium der Agrarwissenschaften an den 
Universitäten Göttingen, Bonn und Hohenheim, Diplom und 
Promotion (Dr. sc. agr.) in der Fachrichtung "Agrartechnik", 1991-
1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hohenheim, 
1999-2004 Geschäftsführer einer Ingenieursgesellschaft im Bereich 

Sondermaschinenbau, seit 2004 Professur für Agrartechnik an der Universität Kassel - 
Witzenhausen. 

 „Selbständig als Agraringenieurin /Agraringenieur“ 

Sie wundern sich sicher, warum ich als Professor und somit nachweislich als Beamter Ihnen 

etwas über Selbstständigkeit erzählen werde. Einer der Gründe dafür ist, dass ich mit der 

Selbstständigkeit bereits einige Erfahrungen habe - ich habe beispielsweise bereits mit 

sechzehn Jahren meine erste Firma gegründet, und bis zu meinem Wechsel hier nach Kassel 

als Geschäftsführer einer Ingenieursgesellschaft gearbeitet. Ich werde nun einiges über 

Selbstständigkeit berichten, und möchte hervorheben, dass das, was ich im Rahmen dieses 

Referates aussage, nur meine persönliche Meinung ist, und nur meine eigenen Erfahrungen 

und subjektiven Einschätzungen widerspiegelt. 

 

Was bedeutet es, wenn man sich selbstständig macht? Immer, wenn mir diese Frage gestellt 

wurde, habe ich geantwortet: „Ich bin selbstständig. Ich arbeite selbst und ständig“. Das ist 

nicht nur ein Scherz, sondern da ist tatsächlich etwas Wahres dahinter. Wenn Sie ein ruhiges 

Leben haben wollen, machen Sie sich nicht selbstständig. Es mag wohl den einen oder 

anderen geben, der als Selbstständiger ein sehr entspanntes Leben führt - besonders in der 

Anfangsphase ist dies jedoch in der Regel nicht der Fall. 

 

Was bedeutet es, und was ist das Besondere daran, selbstständig als AgraringenieurIn zu 

arbeiten? Selbstständig machen kann sich im Grunde jeder, aber bei Ihnen als 

AgraringenieurIn gibt es eine Besonderheit. Mit dem Abschluss des agrarwissenschaftlichen 

Studiums erhalten Sie einen Ingenieurstitel, der Ihnen etwas ermöglicht, was vielen anderen 

normalen Berufsgruppen normalerweise nicht offen steht. Sie gehören als Ingenieur zu den 

so genannten freien Berufen. Das sind beispielsweise Ärzte, Rechtsanwälte oder eben 

Ingenieure, d.h., Sie können sich, anders als z.B. Handwerker, die in der Handwerksrolle 

eingetragen werden müssen, allein durch Ihren Ingenieurstitel selbstständig machen. Das 

hat einige spezielle Folgen. Zum einen werden Sie steuerlich besonders behandelt, zum 
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anderen haben Sie eine Niederlassungsfreiheit, d.h. Sie dürfen sich zu jeder Zeit und an 

jedem Ort, also auch in Ihrem Wohnzimmer, als Ingenieur selbstständig machen.  

Wenn Sie das dann tun, haben Sie die Möglichkeit, unter verschiedenen Rechtsformen zu 

wählen. Die genaueren Details zu den daraus resultierenden Folgen wird Ihnen, wenn es 

soweit ist, die Industrie- und Handelskammer exakter erklären. Sie können beispielsweise 

alleine ein Einzelunternehmen gründen, oder auch zusammen mit KollegInnen ein 

Ingenieurbüro gründen und sich als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) registrieren. Die 

beiden Formen haben große Vorteile - sie sind sehr einfach zu gründen und die 

Gründungskosten gehen gegen Null. Aber es gibt ein ganz entscheidendes Merkmal: Wenn 

Sie „die Karre in den Dreck fahren“, haften Sie mit Ihrem Privatvermögen bzw. wenn Sie mit 

Kollegen eine GbR gegründet haben, haften sie alle. 

  

Deswegen gibt es verschiedene andere Möglichkeiten. Sehr oft gewählt wird die 

Gesellschaftsform ‚GmbH’ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Sie haben hier einige 

Nachteile durch die besondere steuerliche Einstufung, denn man belegt Sie mit einem relativ 

hohen Steuersatz. Außerdem gibt es auch erhebliche Anforderungen an die 

Gründungsmodalitäten, denn Sie müssen Eigenkapital nachweisen (im Moment 25.000 €); 

zusätzlich muss die GmbH über das Amtsgericht eingetragen werden. Sie genießen auch nur 

eine eingeschränkte Kreditwürdigkeit bei Banken, aber der große Vorteil dabei ist, dass Sie 

eine Haftungsbeschränkung haben, die auf das Einlagekapital begrenzt ist. Eine andere 

denkbare Gesellschaftsform, hier aber eher ein Sonderfall, wäre die so genannte 

Aktiengesellschaft. 

 

Viel wichtiger aber als diese rein organisatorischen Dinge, die Ihnen sicher bei der Industrie- 

und Handelskammer von Beratern ausführlicher erklärt werden, ist die entscheidende Frage 

‚Wer sollte sich selbstständig machen?’. Und weil dies so elementar ist, möchte ich die Frage 

umkehren und stattdessen fragen: ‚Wer sollte sich besser nicht selbstständig machen?’. 

Einem Großteil der Leute muss man es definitiv abraten. Warum? Ein chinesisches 

Sprichwort lautet: „Wenn Du nicht lächeln kannst, solltest Du kein Geschäft eröffnen“ und 

genau diese Aussage ist meiner Meinung nach tatsächlich der Fall. Wenn Sie also nicht in der 

Lage sind, den Kunden Ihre Idee zu verkaufen, nutzt alles nichts. Sie können ein noch so 

brillanter Techniker sein, aber wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihre Idee auch zu vermarkten, 

werden Sie keinen Erfolg haben. 

 

Noch viel wichtiger aber ist: Wer sich selbstständig macht, sollte ein ganz bestimmter Typ 

sein - deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich den meisten davon abraten würde. 

Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, müssen Sie ein Unternehmertyp 
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sein. Lassen Sie uns das Ganze als eine Art Checkliste sehen und fragen, was ein 

Unternehmer überhaupt ist. 

Ein Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt. Nun fragen Sie sich einfach selbst: 

‚Habe ich denn jemals wirklich etwas unternommen?’ Ich meine damit nicht, ob Sie 

schon gearbeitet oder studiert haben, sondern eher, ob Sie z.B. schon mal selbstständig den 

Ausflug des Kirchenchors organisiert haben, oder haben Sie schon mal aus eigenem Antrieb 

etwas gebaut, oder haben Sie schon einmal eine Veranstaltung selber geleitet? Wenn Sie die 

Frage, ob Sie etwas unternommen haben, nicht sofort und eindeutig bejahen können, dann 

ist es zumindest eine sehr genaue Überlegung wert, ob für Sie der Weg in die 

Selbstständigkeit der richtige ist. 

 

Und daraus möchte ich eine weitere ganz deutliche Konsequenz, einen Merksatz, ableiten: 

Machen Sie sich niemals selbstständig, weil Sie nichts anderes gefunden haben. 

Man hört ganz oft, dass sich AbsolventInnen am Ende des Studiums irgendwo bewerben, 

aber nichts finden und dann entscheiden, sich selbstständig zu machen. Das hat noch nie 

und bei niemandem richtig geklappt. Wenn Sie kein Unternehmertyp sind, ersparen Sie uns 

allen diese Erfahrung. Sie bringen möglicherweise Ihr Vermögen und das Ihrer Eltern und 

Großeltern durch, was nun überhaupt keinen Zweck hat. Wenn Sie nicht der 

Unternehmertyp sind, lassen Sie es sein. Wenn Sie aber der Unternehmertyp sind, 

machen Sie es - aber machen Sie es niemals, weil Sie nichts anderes gefunden 

haben. 

 

Und eine zweite, ganz eindeutige Aussage möchte ich hinzufügen. Machen Sie sich 

niemals selbstständig, nur weil es irgendwo Fördergelder dafür gibt. Es gibt 

tatsächlich viele Leute, die bei Fördergeldern plötzlich den Unternehmer in sich entdecken – 

dieses Unternehmen gibt es dann genauso lange, wie es die Förderung gibt, evtl. noch zwei 

Wochen länger, dann plötzlich ist das Geld aus und zurück bleibt nur eine Ruine und eine 

Sammlung unerfreulicher Erfahrungen. 

 

Die nächsten Fragen, die Sie sich stellen müssen, sind: ‚Ist die Konkurrenz groß? Habe 

ich etwas, oder kann ich etwas, was andere nicht können?’. An dieser Stelle kommt 

nun die fachliche Qualifikation ins Spiel. Überlegen Sie sich, ob es das, was Sie vorhaben, 

vielleicht schon gibt, oder ob es etwas ist, das nur Sie können. Um konkurrenzfähig zu sein, 

müssen Sie also eine Idee oder ein Produkt haben, das sonst in der Form nicht angeboten 

wird. Aus diesem Grund möchte ich wieder einen Merksatz hinzufügen: Man darf alles 

machen, nur nicht das, was alle machen. Machen Sie nicht das tausendste 

Ingenieurbüro für Umweltsicherung auf, denn das können die anderen, die bereits im 
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Geschäft sind, sehr viel besser. Sie sollten also etwas ganz Besonderes haben, ganz 

besondere Fähigkeiten, die Sie unverwechselbar machen. 

Nach den ganzen negativen möchte ich Ihnen nun noch einige positive Beispiele nennen, 

Dinge die erfolgreich sein können und auch Erfolg haben. Ich möchte Ihnen einige Beispiele 

von Kollegen und Kolleginnen zeigen, die sich mit großem Erfolg als AgraringenieurInnen 

selbstständig gemacht haben. 

 

Beispiel 1: Ingenieurbüro für Klärschlammtrocknung 

Klärschlamm bleibt in jeder Gemeinde, in jeder Kläranlage zurück und bedingt sehr hohe 

Entsorgungskosten, bis zu 400€ pro Tonne - die Kalkulation erfolgt hier nach Gewicht. Die 

Idee war, eine solare Trocknungsanlage zu entwickeln, die diese Mengen gewichtsmäßig 

durch Wasserentzug reduziert. Die Anlage ist eine gewächshausartige Konstruktion, die 

mittlerweile in zahlreichen Kommunen steht. In diese Gewächshäuser wird der Schlamm mit 

LKWs eingebracht, damit der Klärschlamm in einer dünnen Schicht trocknen kann. Das 

Verfahren ist bis zu diesem Punkt noch nichts Neues. 

 

Bisherige Anlagen haben nun ein breites und auf seitlichen Schienen laufendes Wendegerät, 

mit dessen Hilfe man den Schlamm umwälzt, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. 

Diese Wendetechnik ist jedoch teuer und schränkt die Wirtschaftlichkeit der ganzen 

Trocknung ein. Man hatte dann jedoch die Idee, das System wie folgt zu ändern: Zunächst 

ist da der Einsatz des Gewächshauskörpers als Solartrockner zusätzlich mit einer 

Steuerelektronik versehen, um den Luftzustand innen und außen zu messen, und anhand 

vorprogrammierter Werte Trocknungsluft zuzuführen, oder eben auch nicht. Das Ausschlag 

gebende Geheimnis dieser Konstruktion ist jedoch das ‚elektrische Schwein’, eine kleine 

preisgünstige Fräse mit einer Arbeitsbreite von nur etwa einem Meter, das die 

Trocknungsfläche selbstständig nach dem Chaosprinzip durchfährt. Ein ‚elektrisches Schwein’ 

ist für mehrere Klärschlammtrockner zuständig, und wird so ökonomisch besonders günstig. 

Zwischenzeitlich wird es in Serie für den weltweiten Markt gefertigt. Die Firma wurde 1999 

von zwei Agraringenieuren mit geringem Anfangskapital gegründet und hat heute ca. 35 

Mitarbeiter, exportiert weltweit und ist somit ein durchaus gelungenes Beispiel für die 

Selbstständigkeit. 

 

Beispiel 2: Futtermittel - Tierernährung 

In der Lebensmittelindustrie fallen auch bei der Verarbeitung ökologischer Produkte große 

Mengen an Reststoffen (Trester, Schlachtabfälle etc.) an. Bei diesem Beispiel wollte man mit 

Hilfe des im Agrarstudium erworbenen Wissens zur Tierernährung ein Produkt anbieten, das 

es bisher noch nicht gab: Die Idee war, diese Reststoffe zu Futtermitteln für den 
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Heimtierbereich zu verarbeiten. Wir wissen, dass der Deutsche drei Hobbys hat: Sein Auto, 

seinen Garten und sein Haustier – und hier ist ihm kaum eine Summe zu hoch. Mit Hilfe 

verschiedener Zulieferer wurde schließlich eine ganze Serie an hochpreisigen Produkten für 

die verschiedenen Heimtiere einschließlich der Pferdehaltung entwickelt. Diese Firma hat 

zwei Mitarbeiter, ist also eine kleine Firma, aber sie rentiert sich, und ist also durchaus eine 

erfolgreiche Gründung. 

 

Beispiel 3: Landtechnik – Neuentwicklung 

Dies ist ein aktuelles Beispiel, das wir hier in Witzenhausen sehen können. Dabei geht es um 

den Ladewagen in der Grünlandtechnik. Der am Schlepper angehängte Ladewagen wird 

bekanntlich über eine Pick-Up Trommel mit Grüngut gefüllt; das Gut wird dabei allmählich 

über einen Kratzboden nach hinten bewegt. Am Anfang, wenn der Lagewagen leer ist, lädt 

man in den freien Raum. Das Grüngut bleibt wegen des fehlenden Gegendruckes 

unverdichtet, d.h. am Ende hat man einen Wagen, bei dem sich hinten das lockere Material 

befindet, während vorne eine sehr hohe Verdichtung erfolgte. Da der Ladewagen also 

ungleichmäßig gefüllt ist, wird dessen Kapazität nicht effektiv ausgenutzt, und auch die 

Fahrsicherheit leidet durch die ungleichmäßige Beladung, da der Ladewagen vorne sehr 

schwer und hinten eben leichter ist. Die neue Idee ist hier die bewegliche Bordwand ‚Matrix’, 

welche mit dem Kratzboden mitläuft und während des Befüllens einen Gegendruck erzeugt. 

Damit wird der Ladewagen gleichmäßig gefüllt und die Kapazität um bis zu 100% erhöht. 

 

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms EXIST-SEED durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung gefördert. EXIST-SEED ist ein bundesweites Förderprogramm zur 

direkten Unterstützung von technologieorientierten Unternehmensgründungen in der 

Frühphase. Mit EXIST-SEED werden zukünftige GründerInnen aus Hochschulen bei der 

Umsetzung ihrer Gründungsidee in einen Businessplan unterstützt. Gefördert werden 

Studierende, junge wissenschaftliche MitarbeiterInnen (bis 40 Jahre) und AbsolventInnen 

(nicht länger als drei Jahre nach Studienabschluss). Die Förderungshöchstdauer beträgt ein 

Jahr. 

 

Gefördert werden: 

̵ Personalkosten für wissenschaftliche MitarbeiterInnen max. 30.000 Euro, für 

Studierende bis zu 10.000 Euro. 

̵ für Beratung und Sachmittel bei Einzelgründungen max. 13.000 Euro, bei Teams bis zu 

20.000 Euro. 

̵ ggf. Aufwendungen für Kinderbetreuung bis zu 2.400 Euro. 
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Sie werden fachlich begleitet, und ein Unternehmensberater begutachtet kritisch Ihre Idee, 

um mit Ihnen zu überlegen, ob die Idee auch tatsächlich zukunftsträchtig ist, d.h. es wird 

Ihnen die Chance gegeben, Ihre Idee sorgfältig auszuarbeiten, und dann ggf. eine Gründung 

in Betracht zu ziehen. An Ihrer Seite ist gleichzeitig ein Mentor, in diesem Fall ein Professor, 

der Sie fachlich unterstützt und Ihnen Tipps gibt. Das Ziel dieses Förderprogramms ist es, 

dass selbstständige IngenieurInnen und AgraringenieurInnen mit ihren jeweiligen Produkten 

auf den Markt kommen können und dabei neue Arbeitsplätze, einschließlich ihrer eigenen, 

schaffen. 

 

Aber denken Sie daran! Machen Sie sich niemals selbstständig, nur weil es 

irgendwo Fördergelder dafür gibt! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dipl. Ing. agr. Wolfgang Dewald, selbständiger Consultant und 
Trainer für Projektmanagement 
 

Jahrgang 1959, ,1985-1989 Studium an der Gesamthochschule / 
Universität Kassel, Fachbereich 11, Abschluss als 
Diplomagraringenieur, 1990 Mitarbeit auf Gut Fahrenbach / 
Witzenhausen (Ausbau der Direktvermarktung), 1991-1994 Berater 
und Ausbilder im Programm "Agro-Ecologie" (Ressourcenschutz) in 
Burkina Faso für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED), 1994-
1996 Aufbaustudiengang Umweltsicherung an derselben Universität, 
Abschluss als Diplomingenieur Ökologische Umweltsicherung, 1994-

1998 freier Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Tropische und Subtropische 
Landwirtschaft GmbH, 1995-1998 freier Mitarbeiter bei der Ingenieursgemeinschaft 
Witzenhausen GmbH, 1998-2000 Berater für ländliche Entwicklung und Projektmanagement 
bei der Protestantischen Landeskirche in Süd-Äthiopien (DÜ/EED), seit 2000 selbstständiger 
Consultant und Trainer für Projektmanagement, inklusive Durchführung von 
Projektevaluierungen und Fortbildung von lokalen Fachkräften (interkulturelle 
Kommunikation partizipative Methoden, Projektplanung, Budgetierung, , Monitoring- und 
Evaluierungsystemen ) in afrikanischen und asiatischen Ländern. 

 „Hin & weg - Einsatzmöglichkeiten in der Entwicklungs-

zusammenarbeit“ 

Ich möchte heute über die Einsatzmöglichkeiten von AgraringenieurInnen in der 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) referieren, und werde zuerst bei der Politik mit ihren 

Rahmenbedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit anfangen, um danach 

verschiedenen Bereiche und Organisationen näher zu erläutern. Außerdem möchte ich auf 

die Frage eingehen, wo es überhaupt noch Einsatzmöglichkeiten gibt. Danach werde ich 

aufführen welche Qualifikationen potentielle Arbeitgeber erwarten, und abschließend mein 

Referat mit einem Fazit beenden. 

1. Die Politik: Rahmenbedingungen der EZ 

Da es seit einer gewissen Zeit einen Umbruch bei der Vergabe der Mittel innerhalb der EZ 

gibt, möchte ich einige Aspekte erwähnen, die sich auf die Stellenvergabe auswirken. 

 

Grundlage der aktuellen Entwicklungspolitik ist die UN-Millenniumserklärung mit ihren 8 

Entwicklungszielen. Herausragend ist die „Beseitigung der extremen Armut“ mit dem Ziel die 

Anzahl der Menschen, die Hunger leiden, bis 2015 zu halbieren (852 Mio. Menschen sind 

unterernährt). Das, was auf internationaler Ebene festgelegt wurde, hat man dann auf der 

Ebene unserer Bundesregierung bzw. des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rahmen des Aktionsprogramms 2015 (deutsche 

EZ-Politik) integriert. 

E
n
tw

ic
k
lu
n
g
s
a
rb

e
it
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                                                   Sams t ag  

 70

Wenn man das Geschehen in den letzten Jahren in der EZ näher betrachtet, mit besonderem 

Fokus auf die deutsche EZ, wird deutlich, dass versucht wurde, die Wirksamkeit der EZ durch 

Geberharmonisierung und mehr Eigenverantwortung der Partnerländer zu erhöhen. Man hat 

Anstrengungen unternommen, die Verfahren der Genehmigung und der Berichterstattung 

europa- bzw. weltweit zu vereinfachen, z.B. damit die Partnerländer nicht mit jedem 

Geldgeber neue Strukturen für die Antragstellung, die Berichterstattung und die 

Finanzabrechnung schaffen müssen. Bei einer Pariser Konferenz von Entwicklungsexperten 

und Politikern aus verschiedenen Partnerländern (März 2005) wurde eine Deklaration zur 

gemeinsamen Steigerung der Wirksamkeit der EZ herausgegeben. 

 

Als ein weiterer wichtiger Aspekt innerhalb des BMZ und der Entwicklungspolitik gilt ein 

sogenannter Konzentrationsprozess. Es gibt ca. 60 Partnerländer und 

Schwerpunktpartnerländer. Bei diesen Schwerpunktpartnerländern gibt es drei Sektoren, die 

im Rahmen der EZ Priorität haben und in die man den deutschen Beitrag investieren möchte. 

Die Schwerpunkte für Afrika südlich der Sahara sind gute Regierungsführung, der 

Wassersektor und die Förderung der Privatwirtschaft. So genannte „grüne“ Schwerpunkte, 

wie die landwirtschaftliche Produktion, der Ressourcen-, Natur- und Umweltschutz, werden 

in jüngster Zeit leider zurückgefahren, was besonders dann deutlich wird, wenn man den 

finanziellen Rahmen der einzelnen Vorhaben, Programme oder Projekte betrachtet. Am 

Rande sei bemerkt, dass ich der Überzeugung bin, dass Veränderungen der weltweiten 

Handelsbedingungen und eine Veränderung der Politik bezüglich Agrarsubventionen mehr 

zur Entwicklung in Partnerländern oder den so genannten Entwicklungsländern beitragen 

würden als die gesamte EZ. 

2. Die Bereiche: Einteilung der EZ 

Die EZ kann in drei Bereiche aufgeteilt werden: Nothilfe und humanitäre Hilfe (auch ein 

Beschäftigungsfeld für AgraringenieurInnen, v.a. in Verbindung mit einer Zusatzausbildung), 

die technische Zusammenarbeit und die finanzielle Zusammenarbeit. 

3. Die Organisationen: Staatliche Institutionen & NROs in der personellen EZ 

Die Organisationen gliedern sich in politische Stiftungen, Nicht-Regierungsorganisationen 

(NROs) und privat-wirtschaftliche Firmen, so genannte Consulting-Unternehmen (z.B. GOPA 

– Gesellschaft für Organisation, Planung, und Ausbildung mbH). Für die staatliche 

Zusammenarbeit spielen die GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) und das CIM 

(Zentrum für Internationale Migration und Entwicklung) eine dominierende Rolle, wobei die 

GTZ sich jedoch in einem Umwandlungsprozess befindet und zur Zeit kaum einen Bedarf an 
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Beschäftigten aus dem Agrarbereich hat. Das CIM entsendet „Integrierte Fachkräfte“ ins 

Ausland (im Jahr 2004 handelte es sich dabei um 627 Fachkräfte). Diese integrierten 

Fachkräfte besetzten Positionen innerhalb der Strukturen vor Ort, vorwiegend bei Behörden, 

welche die landesüblichen Gehälter als Basis haben. CIM zahlt lediglich einen zusätzlichen 

Beitrag zum lokalen Gehalt. 

 

Weitere wichtige Organisationen, welche Personal nach dem Entwicklungshilfegesetz 

entsenden, sind: 

̵ DED (Deutscher Entwicklungsdienst): getragen von staatlichen Institutionen (899) 

̵ AGEH: getragen von kath. Organisationen (210) 

̵ EED/DÜ: getragen von evangelischen Organisationen (180) 

̵ CFI: eingerichtet von der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Missionen (71) 

̵ WFD: Weltfriedensdienst e.V. (31) 

̵ EIRENE: Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. (26)  

(In Klammern steht die Anzahl der EH-Verträge Ende 2004) 

 

Nach Einschätzung der Organisationen waren ca. 20-25% der Personen, welche von den 

einzelnen Organisationen Ende 2004 beschäftigt wurden, AgraringenieurInnen.  

Wichtig ist, dass es auch im Ausland EZ-Organisationen gibt, bei denen deutsche 

Staatsbürger Beschäftigung finden. Entwicklungsdienste in Europa, wie beispielsweise SNV 

und AVFP sind vergleichbar mit dem DED in Deutschland. 

4. Der Markt: Beschäftigungsperspektiven für Fachkräfte 

Alle Institutionen der EZ bauen Personal ab, v.a. in der Administration hier in Deutschland. 

Die Einrichtungen werden verkleinert, was dazu führt, dass die Beschäftigten arbeitsmäßig 

völlig überlastet sind und sich dadurch natürlich auch die Kommunikation erheblich 

erschwert. 

 

Auch der Bedarf an Fachkräften im Auslandseinsatz ist zurzeit rückläufig, insbesondere im 

Agrarbereich. Dem gegenüber steht ein starkes Interesse an Arbeitsstellen in der EZ. Das 

habe ich vor kurzer Zeit bei einer Messe in Bonn, bei der sich die Organisationen der EZ 

präsentiert haben, beobachtet – die Stände waren überfüllt mit Leuten die sich für berufliche 

Einstiegsmöglichkeiten interessiert haben. Gründe für den Rückgang liegen einerseits in der 

veränderten Arbeitspolitik in der EZ, andererseits am steigenden Interesse an einheimischen 

Fachkräften die es dort gibt, die eventuell sogar in Witzenhausen studiert haben und 

genauso gut qualifiziert sind, wenn nicht sogar besser. Außerdem kennen diese 

einheimischen Fachkräfte die jeweilige Kultur, und ihre Personalkosten sind geringer. 
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Mittlerweile hat sich hier auch das gewünschte  Berufsbild verändert, denn gesucht wird 

nicht mehr vorrangig der Techniker in der Agrarproduktion, sondern eher der Experte in der 

Vermittlung zwischen der Zielgruppe, der Bevölkerung, und den übergeordneten 

Institutionen. Damit hat auch die Konzentration der AgraringenieurInnen im ländlichen 

Bereich und sogar in der Agrarproduktion nachgelassen, weil sich dort das Berufsbild 

verändert hat und neben den Positionen von AgraringenieurInnen auch Landschaftsplaner, 

Geologen, Geographen oder Soziologen die Stellen genauso gut besetzen können – die 

Anstellungschancen hängen viel mehr von den einzelnen zusätzlichen Qualifikationen ab. 

 

Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass der Bedarf an AgraringenieurInnen 

mittelfristig wieder zunehmen wird, weil das Ziel der Armutsbekämpfung auch immer 

automatisch Ernährungssicherung bedeutet und das, was man in diesem Rahmen 

unternimmt, immer nur durch eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion erreicht 

werden kann. Die Frage, wie sich die Länder des Südens in Zukunft ernähren können, wird 

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Viele Regierungen, soweit man das überhaupt sagen 

kann, setzen immer noch auf eine so genannte moderne Agrarwirtschaft, d.h. Einsatz von 

Pflanzenschutz- und Düngemittel, was an begünstigten Standorten auch funktioniert und die 

Produktion steigert. Der Großteil der ländlichen Bevölkerung lebt aber auf ungünstigen 

Standorten, wo es Bodenerosion und die anderen bekannten Probleme gibt.  

 

Ich gehe davon aus, dass besonders bei der Produktion für den einheimischen Markt Low 

input-, nachhaltige, ökologische Landwirtschaft an Bedeutung gewinnen wird und in Zukunft 

die Einführung von lokalen und internationalen Gütesiegeln und zunehmend auch Expertise 

in der Vermarktung, Lagerung, Weiterverarbeitung und Verpackung von kleinbäuerlichen 

Produkten gebraucht werden. Generell sind strukturelle und institutionelle Modelle für die 

Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum gefragt, denn seit geraumer Zeit steigt 

die Abwanderung in die Städte, weil es an Institutionen und strukturellen Voraussetzungen 

für eine verbesserte landwirtschaftliche Produktion fehlt. 

 

Ökologische Landwirtschaft ist in diesen Ländern jedoch immer noch schwierig, weil es nicht 

als politische Agenda behandelt wird. Zusätzlich ziehen es die einheimischen Kräfte vor, sich 

im Ausland weiter zu qualifizieren, denn die Industrieländer haben das bessere Image, auch 

wenn es durchaus kompetente Forschungseinrichtungen in Ländern des Südens geben mag.  
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5. Die Nachfrage: Anforderungen und Qualifikationsprofil 

Damit komme ich zur Nachfrage, d.h. gleich zu den Anforderungen seitens der EZ-

Organisationen: Beginnen möchte ich mit den fachlichen Kompetenzen. Breites fachliches 

know-how alleine reicht nicht aus - es kommt nicht so sehr auf einen Spezialisten an, 

sondern eher auf einen Generalisten, der neben einem entwicklungspolitischen Hintergrund, 

auch Sensibilität für lokale politische Prozesse und Kenntnisse für machtpolitische 

Konstellationen und Menschenrechtsproblematik im Agrarbereich vor Ort hat. 

 

Wissen um Gender-Perspetiven brauche ich gar nicht genauer aufzuführen, denn zumindest 

in afrikanischen Ländern gilt im Allgemeinen, dass der Großteil der Arbeitlast auf den Feldern 

bzw. in der Agrarproduktion von Frauen getragen wird. 

 

Es empfiehlt sich auch immer, Erfahrung in der EZ in unterschiedlichen Regionen und 

Arbeitszusammenhängen zu haben. Zudem verlangen die Organisationen, auch solche die 

nach dem Entwicklungshilfegesetz agieren, mindestens eine zweijährige Berufserfahrung. Es 

wird niemand, mit wenigen Ausnahmen, wie ich übrigens auch eine war, nach der Uni direkt 

in die Positionen eines Entwicklungshelfers eingesetzt. Arbeitserfahrungen, die mir persönlich 

in meiner späteren Tätigkeit in der Entwicklungshilfe halfen, habe ich beispielsweise bei 

einem Praktikum in der Schweiz erworben. Ich kann mich gut erinnern wie wir mit Köpfen 

voll beladen mit Wissen aus Tiergesundheit, Tierhaltung und Weidemanagement auf diese 

Bauern losgerannt sind und sie mit homöopathischen Globuli beglücken wollten statt den 

Tierarzt zu rufen. Wir haben zwar immense Kosten gespart, trotzdem waren die Bauern von 

uns nicht begeistert, d.h. ich habe auch bei dieser Gelegenheit gelernt mich mit anderen 

Sichtweisen auseinander zu setzten und, trotz der vielen Konflikte die es gab, 

zurechtzukommen. 

 

Kommunikative Kompetenz ist eine weitere wichtige Anforderung, wobei in 

Bewerbungsgesprächen Schlüsselqualifikationen wie interkulturelle Kompetenzen und 

Moderations- und Teamfähigkeiten im Mittelpunkt stehen. Interkulturelle Kompetenzen kann 

man sich häufig, bevor man letztendlich in die Entwicklungsländer ausreist, auch in 

Vorbereitungskursen der Organisationen aneignen. Weiterhin gefordert sind neben Erfahrung 

und Know-how in Netzwerkarbeit, also die Bereitschaft zum Einholen und Teilen relevanter 

Informationen für den Austausch mit anderen im Umfeld, auch erprobte sprachliche 

Fähigkeiten bzw. eine gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, d.h. das man selbst in 

einer erprobten Sprache verschiedene Schreib- und Sprachstile beherrschen sollte, je 

nachdem mit wem man in den verschiedenen Kulturen in Kontakt tritt. 
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Zum Stichwort ‚Methodische Kompetenz’ gibt es einen ganzen Handwerkskoffer mit 

wichtigen Methoden der Planung, z. B. die Fähigkeit zum Planen und Betreuen von Projekten 

und Programmen, die so genannte ‚zielorientierte Projektplanung’. Diese Methode, mit ihrem 

Fokus auf Indikatoren, ist bei einigen Organisationen schon längst wieder überholt bzw. 

weiterentwickelt, während andere erst damit anfangen. Wichtig dabei ist die Fähigkeit, 

verschiedene alternative Wege aufzeigen zu können, um zu vereinbarten Zielen zu kommen, 

indem man Möglichkeiten transparent macht, damit sich die Gruppen nun letztendlich 

entscheiden können. Das gilt für Berater auf Regierungsebene, wie auch für Berater von 

Bauerngruppen, die Entscheidungen zu treffen haben. Dafür müssen BeraterInnen mit Hilfe 

von Moderatorqualitäten systematisch Prioritäten aufzeigen und setzen können. 

 

Erfahrungen mit partizipativen Methoden und Handlungsansätzen spielen im 

Handwerkskoffer von Fachkräften der Entwicklungsarbeit ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. 

Gefordert wird in jüngster Zeit zunehmend auch Erfahrung in Konfliktmanagement, also die 

Fähigkeit mit Hilfe der wichtigsten Methoden der Konfliktprävention konstruktiv mit 

Konfliktsituationen umzugehen. 

 

Zu persönlichen Kompetenzen zählen die Bereitschaft, immer wieder neu zu lernen, und die 

Loyalität zur Organisation, zumindest für die Dauer des Arbeitsverhältnisses. Neben 

Schnelligkeit und Flexibilität, also die Fähigkeit sich schnell auf neue Situationen einzustellen 

und diese zu erfassen, sollte man unbedingt aber auch Belastbarkeit und Frustrationstoleranz 

mitbringen. 

 

Es ist empfehlenswert einen höheren Abschluss anzustreben, denn im Ausland muss man 

mindestens einen Master haben, wenn nicht sogar promoviert haben, damit man ernst 

genommen wird. Ich werde, obwohl ich nicht promoviert habe, oft mit Doktor angesprochen, 

weil man davon ausgeht, dass jemand, der z.B größere Projekte evaluiert, promoviert haben 

muss, obwohl das meiner Meinung nach nicht so entscheidend sein sollte. Jemand der 

promoviert, hat bewiesen, dass er gut wissenschaftlich arbeiten kann. Aber da es in vielen 

Kulturen eine stärkere Hierarchie im beruflichen Leben gibt und man berufliche Kompetenz 

mit reinen formalen Qualifikationen verbindet, benötigt man meines Erachtens ein Diplom 

(II) oder Master. Ein Bachelorabschluss reicht nicht aus. 

6. Strategien: Wege des beruflichen Einstiegs 

Praktika im Ausland und/oder in den Geschäftstellen der Organisationen der EZ, 

Forschungsaufenthalte in Ländern des Südens, postuniversitäre Ausbildungen (z.B. SLE, 

NADEL) und/oder Entwicklungshilfe-Verträge bzw. Nachwuchsförderprogramme bieten aus 
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meiner Sicht und Erfahrung den wahrscheinlichsten Berufseinstieg. Auch ich hatte solch 

einen Weg beschritten. Nach dem Studium hatte ich zunächst einen Vertrag mit dem DED. 

Nachteilig an solchen Arbeitsmöglichkeiten ist das Gehalt, denn nach dem 

Entwicklungshilfegesetz handelt es sich hierbei um eine Tätigkeit ohne Erwerbsabsichten. Ich 

persönlich habe diese Regelung nur bedingt verstanden, allerdings stammt sie auch aus 

einer anderen Zeit als der heutigen, in der die Zielrichtung des DED noch eine andere war. 

Im Grunde werden die Beschäftigten letztlich doch entlohnt, allerdings handelt es sich dabei 

um ein relativ niedriges Gehalt, jedoch werden alle Sozialleistungen übernommen und sogar 

die Miete der Wohnung vor Ort bezahlt. 

 

Wichtig ist es vor Ort, zu den Organisationen und potentiellen Arbeitgebern persönliche 

Kontakte aufzubauen und zu pflegen und darauf zu achten, dass man in den Köpfen der 

Leute präsent ist. Die permanente Arbeitsüberlastung der Beschäftigten in den 

Organisationen führt zu einem Kurzzeitgedächtnis. Ich habe schon viele Aufträge nur 

dadurch bekommen das ich im richtigen Moment im richtigen Aufzug stand und mich 

vorstellte. Oft war die Antwort ‚Ja! Auf Dich haben wir schon gewartet’. So entstandene 

Kontakte führten meist zu den schönsten Aufträgen! 

 

Von Bedeutung sind auch Kontakte die man schon während des Studiums, z.B. während der 

Diplomarbeit, geknüpft hat. Dabei gilt ‚Drin ist drin - besser kurz als überhaupt nicht drin’, 

aber bitte verkauft Euch dann nicht unter Wert. Nicht zu vergessen sind die Organisationen 

der EZ in anderen Ländern, die mindestens genauso gute oder schlechte Chancen wie 

diejenigen in Deutschland bieten. 

 

Bei dem Punkt ‚Zurückkommen nach Deutschland’, möchte ich eine Schwierigkeit erläutern, 

die ich bei mir persönlich beobachtet habe. Während meiner Arbeit für die EZ bin ich oft in 

einer sehr exponierten Position, denn aufgrund der Tatsache, dass man ‚eine weiße Nase 

hat’ schauen die Leute in einigen Ländern sehr an einem hoch. Ob man in der Position ist 

oder nicht, man repräsentiert den Zugang zu Projektmitteln und damit steht man verstärkt 

im Mittelpunkt. Wenn ich aber wieder nach Deutschland zurückkehre, bin ich wieder ein 

‚nobody’. Mit diesem Wechsel klar zu kommen, ist nicht immer einfach. 

 

Bei den Organisationen, die nach dem Entwicklungshelfergesetz arbeiten, gibt es für 

Rückkehrer eine gewisse Unterstützung für die berufliche Eingliederung bzw. für die 

berufliche Fortbildung durch ein Förderungswerk. Mein Studium ‚Ökologische 

Umweltsicherung’ wurde beispielsweise von diesem Förderungswerk mitfinanziert. Mein 

Eindruck ist jedoch, dass bei den Arbeitgebern hier die Auslandseinsätze für die berufliche 

Karriere oft nicht als förderlich gesehen werden, sondern eher das  Gegenteil der Fall ist .  

E
n
tw

ic
k
lu
n
g
s
a
rb

e
it
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                                                   Sams t ag  

 76

7. Fazit 

Die Tätigkeit in der EZ kann persönlich sehr bereichernd sein. Arbeiten in anderen Kulturen 

ist eindrucksvoll, und manche sind hin und weg von der Faszination des Anderen. Ich 

beobachte in meinem Umfeld Leute die von dem ersten Land in dem sie gearbeitet haben 

emotional nicht mehr loskommen und sich dann häufig langfristig daran binden. 

Arbeitsaufenthalte in Ländern des Südens sind sehr „lebensnah“ und damit unter Umständen 

auch reich an dramatischen Situationen in denen man eventuell häufiger mit Tod und 

Katastrophen konfrontiert wird, was allerdings auch eine Bereicherung sein kann. Aber man 

muss darauf gefasst sein und damit umgehen können. 

 

Weil es in diesem Arbeitsgebiet viele Unsicherheitsfaktoren in beruflicher Hinsicht gibt, finde 

ich, dass eine Tätigkeit in der EZ als eine vorübergehende berufliche Phase geplant werden 

sollte. Darauf eine Karriere aufzubauen ist sehr fraglich.. Also sollte man Chancen zum 

Wiedereinstieg in Europa nutzen, um, obwohl es schwer ist,wieder zurück zu kommen. Mein 

Fazit ist also „Weggehen und Wiederkommen“!!! 

Interessante Links: 

www.aktionsprogramm2015.de 

www.bmz.de/de/service/infothek/fach/materialien/entwicklpol_bericht.pdf 

www.entwicklungsdienst.de/fix/publik/index.htm (Übersichtsmatrix zu Fachkräften in der EZ) 

www.oneworld-jobs.org  

 

 

 

E
n
tw

ic
k
lu
n
g
s
a
rb

e
it
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                                                   Sams t ag  

 77

Dipl. Ing Thomas Turk, Vorstand Hessen Rohstoffe e.V 

 

Jahrgang 1957, Fachoberschule für Technik, Bundeswehr, 1978-
1981 Studium an der Fachhochschule Niederrhein am Fachbereich 
Verfahrenstechnik (Diplomarbeit zur Verwertung von Biogas), 1982 -
1983 Aufbaustudium an der Gesamthochschule Kassel (Ökologische 
Umweltsicherung), 1983 -1986 Gründung der IGW-
Ingenieursgemeinschaft Witzenhausen, 1986 Gesellschafter und 
Geschäftsführer der IGW, 1989 Gesellschafter der IGLux in 
Luxemburg, 1992 Anerkennung als "Beratender Ingenieur", 1998 
Gesellschafter des Öko-Bureau Rumelange in Luxemburg, 1999 

Gesellschafter der Organic Resource Agency in UK, seit 2004 Vorstandsmitglied des 
Kompetenzzentrums für Biorohstoffe in Hessen "HeRo e.V.“ 

„Stand und Umsetzung der Nutzung von NawaRos“ 

Biomassepotenzialstudie für Hessen 

Die Endlichkeit fossiler Energieträger und die mit ihrer Nutzung verbundenen ökologischen 

und geopolitischen Probleme rücken die Energiegewinnung aus regenerativen Quellen 

verstärkt in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die hessische Landesregierung hat 

sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Landes 

bis zum Jahr 2015 auf 15 % zu erhöhen. Der energetischen Nutzung von Biomasse kommt in 

diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Schon heute deckt Bioenergie in Hessen ca. 

75 % der regenerativen Energieerzeugung ab.  

Die Projektgemeinschaft Biorohstoffe 2 hat vor diesem Hintergrund im Auftrag des Landes 

Hessen eine Studie verfasst, die die im Land Hessen vorhandenen Biomassepotenziale 

erfasst und hinsichtlich einer zukünftigen Nutzung - sowohl stofflich als auch energetisch - 

bewertet. Die Studie betrachtet ausschließlich das technische Potenzial, also den Anteil, der 

unter Berücksichtigung der derzeitigen technischen Möglichkeiten nutzbar ist. Damit ist noch 

keine Aussage über die derzeitige Wirtschaftlichkeit der Biomassenutzung verbunden. 

Gleiches gilt für die entwickelten Szenarien, die, basierend auf dem technischen Potenzial, 

mögliche Entwicklungspfade beschreiben, für die die Rahmenbedingungen zum Teil aber 

noch geschaffen werden müssen. 

 

 

                                                 
1
 In der Projektgemeinschaft Biorohstoffe haben sich die beiden Witzenhäuser Ingenieurbüros Ingenieurgemeinschaft 

Witzenhausen Fricke und Turk GmbH (IGW) sowie das Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH zur 

Bearbeitung des Themas „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ zusammengeschlossen. Die Kaldrak internationale 

Projektberatung (KIP) übernimmt beratende Funktionen. 
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Derzeitige Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Hessen 

Die stoffliche Nutzung von Bio-Rohstoffen wird von Holz und Holzwerkstoffen dominiert. Die 

Nutzung der weiteren Produkte aus Bio-Rohstoffen befindet sich gegenüber der 

energetischen Nutzung zwar erst am Anfang, weist aber eine deutlich zunehmende Tendenz 

auf.  

Der Gesamtbedarf an Endenergie in Hessen lag im Jahr 2002 nach Angaben des Hessischen 

Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung bei 179 Mio. MWh. Der 

Kerosinverbrauch des Flugverkehrs ist in dieser Verbrauchsmenge nicht berücksichtigt. In 

Abbildung 1 ist die derzeitige Situation der Energieerzeugung aus nachwachsenden 

Rohstoffen in Hessen zusammenfassend dargestellt.  

Die insgesamt erzeugte Bioenergiemenge beträgt knapp 3,7 Mio. MWh/a und deckt gut 

zwei % des hessischen Endenergieverbrauchs von 179 Mio. MWh/a ab. Den Hauptanteil von 

59 % tragen die privaten Holzfeuerungsanlagen. Der Beitrag der Kleinfeuerungen zur 

Bioenergieerzeugung wurde in dieser Studie erstmals für ein Bundesland ermittelt, eine 

regelmäßige statistische Erfassung dieser Anlagen erfolgt nicht.  

Zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger werden bundesweit verschiedene 

Förderinstrumente eingesetzt. Hier spielen insbesondere das Erneuerbare Energien Gesetz 

(EEG), die Befreiung der Biokraftstoffe von der Kraftstoffsteuer und die Bezuschussung bei 

der Errichtung von Feststofffeuerungen für Holz (Hackschnitzel, Pellets und Scheitholz) eine 

Rolle. Das Bundesland Hessen fördert aus eigenen Mitteln schwerpunktmäßig kommunale 

Biomasseheizanlagen sowie Biogasanlagen.  

Abbildung 3:Aktueller Stand der Bioenergienutzung in Hessen in GWh/a - Energieproduktion aus 

unterschiedlichen Bioenergieträgern 
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Biomassepotenzial in Hessen 

Bei der Potenzialabschätzung für diese Studie wurden hauptsächlich die für eine energetische 

Nutzung verfügbaren Mengen berechnet. Die vorgestellten Daten wurden auf 

Landkreisebene aus unterschiedlichen Bereichen (Land- und Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft 

etc.) zusammengestellt, auf eine einheitliche Größe, den Sekundärenergiegehalt, 

umgerechnet und bewertet. Abbildung 2 zeigt die Bioenergiepotenziale zusammengefasst auf 

der Ebene der drei hessischen Regierungsbezirke. Die dargestellten Unterschiede in den 

Potenzialen sind im Wesentlichen in den unterschiedlichen Flächen der Regierungsbezirke 

begründet.  

Abbildung 4:Biomassepotenziale Hessens in GWh, zusammengefasst nach Regierungsbezirken  
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Abbildung 5 und 6: Entwicklung der 

Bioenergieproduktion in Hessen;  

Szenario „Treibstoffproduktion“ und 

„KWK 2“ 
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Entwicklungsszenarien  

Im Rahmen dieser Studie wurden fünf Szenarien entwickelt, die jeweils von 

unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen und Zielkorridore für das Jahr 2015 aufzeigen. 

Beispielhaft ist in Abbildung 3 die Verteilung des Biomassepotenzials auf die 

unterschiedlichen Energieerzeuger im Szenario „Treibstoffproduktion“ und im Szenario 

„Kraft-Wärme-Kopplung 2“ dargestellt. 

 

Durch die Kraftstoffmengen von insgesamt 370.000 Mg/a ist eine Substitution von 7,9 % des 

Treibstoffbedarfs in Hessen möglich. Das Gesamtpotenzial des „Treibstoff-Szenarios“ liegt bei 

9.200 GWh/a und könnte damit zukünftig 5,2 % des Endenergiebedarfs von Hessen 

abdecken. Das Szenario „Kraft-Wärme-Kopplung 2“ geht von der Voraussetzung aus, dass 

die zur Verfügung stehende Biomasse überwiegend in der dezentralen Wärme- und 

Stromerzeugung eingesetzt wird und bietet mit einer Gesamtenergieerzeugung aus Biomasse 

von 11.000 GWh/a die höchste Energieausbeute aus dem vorhandenen Potenzial.  

Fazit 

Aus den Ergebnissen der Biomassepotenzialstudie lassen sich zusammenfassend folgende 

Schlussfolgerungen ziehen: 

Für den Zeitraum bis 2015 ist das Biomassepotenzial Hessens nicht begrenzend.  

Für den Bereich Holz steht die stoffliche Nutzung im Vordergrund. Die Ausweitung der 

energetischen Nutzung ist an die gleichzeitige stoffliche Nutzung der Stammhölzer 

gebunden.  
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Im Bereich Landwirtschaft wird mengen- und flächenmäßig die energetische Nutzung im 

Vordergrund stehen.  

Die Umsetzung der Entwicklungspfade zur weitgehenden Ausnutzung des mittelfristigen 

Biomassepotenzials wird erhebliche Anstrengungen von privater, gewerblicher und 

öffentlicher Seite voraussetzen.  

Die größte Wertschöpfung, Arbeitsplatzschaffung und auch Endenergieerzeugung werden 

über eine Strategie, die vorrangig auf dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen setzt, 

erreicht. 

 

Die Lang- und Kurzfassung der Studie kann unter www.igw-witzenhausen.de, Bereich 

Downloads herunter geladen werden.  

Kompetenzzentrum Hessen-Rohstoffe e.V. (HeRo) 

Ziele 

Die Zielsetzung des Kompetenzzentrums Hessenrohstoffe (HeRo) liegt in der Förderung von 

Forschung, Produktion und Nutzung im Bereich Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo). Das 

Kompetenzzentrum soll das Land Hessen darin unterstützen, bis zum Jahr 2015 den Anteil 

regenerativer Energien am Endenergiebedarf Hessens auf 15% zu steigern. Eine nachhaltige 

Energie- und Umweltpolitik dient dabei dem Klimaschutz und trägt zur Zukunftssicherung für 

den ländlichen Raum bei. Die Verankerung dezentraler Energieversorgungssysteme für Strom 

und Wärme auf Basis von Biomasse im Markt bietet Chancen für den Mittelstand zur 

langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen.  

 

Die Aufgaben von HeRo umfassen insbesondere Beratung und Information sowie 

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema NawaRo. Daneben dient das Zentrum auch der Förderung 

von Netzwerken in diesem Bereich und soll Demonstrations- und Pilotprojekte initiieren. 

Mittelfristig können auch Förderprojekte über HeRo abgewickelt werden. 

Aufgabenbereiche 

1. Aus-, Fort- und Weiterbildung  

Im Rahmen des Fortbildungsauftrages organisiert HeRo Informationsveranstaltungen zu 

Technik und Produkten für Handwerker, Land- und Forstwirte, Architekten, Vertreter der 

Industrie etc. Ein Beispiel stellt die Schulung von Heizungsbauern im Bereich alternative 

Holzheizsysteme (Pellets, Scheitholz) dar. 
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2. Technologietransfer 

HeRo bietet Technologieanbietern und -nutzern eine Informationsplattform und unterstützt 

dadurch den Wissenstransfer sowie die Konsolidierung entsprechender Technologien am 

Markt. Als Beispiel ist hier die Herstellung des Kontaktes zwischen Kunststoff verarbeitenden 

Betrieben und Herstellern von Biologisch Abbaubaren Werkstoffen (BAW) aus NawaRo zu 

nennen. 

 

3. Konzeptentwicklung zur energetischen und stofflichen Nutzung von NawaRo 

Pilot- und Demonstrationsvorhaben, die Konzepte zur energetischen oder stofflichen Nutzung 

von NawaRo erarbeiten und überprüfen, werden von HeRo unterstützt. Sie können 

Hilfestellung bei der technischen Optimierung und der Überprüfung der technischen 

Machbarkeit sowie der Markteinführung innovativer Produkte aus NawaRo erhalten. 

 

4. Förderung der Biomasseproduktion 

Untersuchungen zur Optimierung von Produktionsmaßnahmen und zum Anbau neuer 

Rohstoffpflanzen sollen die Biomasseproduktion fördern. Zum Beispiel ermöglicht die 

Evaluierung des Optimierungsbedarfs von Anbausystemen zukunftsträchtiger NawaRo-

Kulturen die Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen.  

 

5. Unterstützung von Wissenschaft und Forschung 

Die Durchführung von interdisziplinären, themenbezogenen Workshops für Wissenschaft und 

Industrie ermöglicht die Koordinierung von Forschungsansätzen und -projekten. HeRo stellt 

hier beispielsweise ein Forum für den Informationsaustausch bereit, bietet Hilfestellung bei 

der Umsetzung von Projekten und unterstützt die Erarbeitung des aktuellen 

Forschungsbedarfs. 

 

HeRo wurde 2004 in Form eines gemeinnützigen Vereins gegründet. Im Vorstand ist das 

Land Hessen mit vier Personen vertreten, die Verbände der Land- und Forstwirtschaft stellen 

je einen Repräsentanten. Zur Vertretung der fünf Arbeitsschwerpunkte wird von der 

Mitgliederversammlung jeweils eine Person in den Vorstand gewählt. Die Zusammensetzung 

des Vorstandes ermöglicht damit einen konstruktiven Austausch zwischen Politik, 

Verbandsarbeit und Wirtschaft. 

 

 

 

 

N
a
w
a
R
o
s
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                                                   Sams t ag  

 83

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über den strukturellen Aufbau des 

Kompetenzzentrums Hessen-Rohstoffe (HeRo) und die derzeitigen Mitglieder des 

Vorstandes: 

 

VorstandVorstandVorstandVorstand

Land HessenLand HessenLand HessenLand Hessen:    Staatssekretär Karl-Winfried Seif (HMULV)

Dr. Anna Runzheimer (HMULV)

Andreas Sandhäger (LLH)

Dr. Wolfgang Seidenschnur (Hessen-Forst)

Landwirtschaft: Heinz Christian Bär (Präsident des hess. Bauernverbandes)

Forstwirtschaft: Hubertus Freiherr Roeder von Diersburg (hess. Waldbesitzerverband)

sowie je ein Vertreter der Arbeitsbereiche I bis V (s.u.)

GeschGeschGeschGeschääääftsfftsfftsfftsfüüüührung: hrung: hrung: hrung: Reinhard Porwoll

MitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlung

Arbeitsbereich VArbeitsbereich VArbeitsbereich VArbeitsbereich V
AusAusAusAus----, Fort, Fort, Fort, Fort---- und und und und 
Weiterbildung Weiterbildung Weiterbildung Weiterbildung 

Giesbert Müller
(DEULA)

Kompetenzzentrum Kompetenzzentrum Kompetenzzentrum Kompetenzzentrum HessenRohstoffeHessenRohstoffeHessenRohstoffeHessenRohstoffe (HeRo)(HeRo)(HeRo)(HeRo)

Arbeitsbereich IVArbeitsbereich IVArbeitsbereich IVArbeitsbereich IV
Technologie und Technologie und Technologie und Technologie und 
TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie----

transfertransfertransfertransfer

Thomas Krause
(Seeger Ing. AG)

Arbeitsbereich IIIArbeitsbereich IIIArbeitsbereich IIIArbeitsbereich III
Energetische Energetische Energetische Energetische 
und stoffliche und stoffliche und stoffliche und stoffliche 
Verwertung Verwertung Verwertung Verwertung 

Thomas Turk
(IGW)

Arbeitsbereich IIArbeitsbereich IIArbeitsbereich IIArbeitsbereich II
Produktion Produktion Produktion Produktion 

nachwachsender nachwachsender nachwachsender nachwachsender 
Rohstoffe Rohstoffe Rohstoffe Rohstoffe 

Herwig Marloff
(hess. EG Ölsaaten)

Arbeitsbereich IArbeitsbereich IArbeitsbereich IArbeitsbereich I
WissenschaftWissenschaftWissenschaftWissenschaft

und Forschung und Forschung und Forschung und Forschung 

Horst Schnur
(Landrat

Odenwaldkreis)
 

Relevanz für Agrarabsolventen 

Auch für Hochschulabsolventen besteht ein Qualifikationsbedarf für den Arbeitsmarktsektor 

NawaRo. Hier bieten sich insbesondere in den Bereichen Forschung und Entwicklung 

innovative Arbeitsschwerpunkte, die den Technologiestandort Deutschland im internationalen 

Wettbewerb weiterhin profilieren. Derzeit ist beispielsweise die deutsche Windkrafttechnik 

führend auf dem Weltmarkt. Die Universität Kassel entwickelt zur Zeit den interdisziplinären 

Forschungsschwerpunkt „Nachwachsende Rohstoffe – Biomassenutzung“ und bietet den 

Masterstudiengang „Regenerative Energien“ an. In diversen Fachbereichen werden 

Lehrveranstaltungen zum Thema „NawaRo“ und „regenerative Energieerzeugung“ 

angeboten. 

 

Für Studierende besteht die Möglichkeit, über Praktika, Projektarbeiten und Weiterbildung 

bei HeRo einen Einblick in das Gebiet NawaRo zu erhalten.  
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1. Thema: 

Entwicklungszusammenarbeit 

Einstieg über:  

Praktika / ASA 

Nachwuchsförderprogramme 

Professoren fragen 

Studienschwerpunkte (z.B. Masterarbeit) 
 

Erfolg von Projekten (Messbarkeit): 

HDI (Human Development Index) 

Mission & Politik der Organisation? 
 

Prioritäten der EZ und eigene 

Motivation(!): 

Selbstverwirklichung / Partizipation / 

Enpowerment 

Rückkehr > Wiedereinstieg 

Verwaltung > Bildung 

Selbstständigkeit > Flexibel bleiben 
 

Multiplikatoren für Bewusstseinsbildung 

Dieser Workshop hat sich mit der Frage 

beschäftigt, wie man am besten den 

Einstieg in die Entwicklungszusam-

menarbeit bewerkstelligt, wobei 

verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in 

Betracht gezogen wurden. Von Interesse 

war zusätzlich der Erfolg der Projekte, den 

man u.a. mit dem Human Development 

Index (HDI) messbar machen kann. 

Allerdings ist der Hintergrund der 

entsprechenden Organisation, deren 

jeweilige Mission und Politik, entscheidend 

bei der Klärung dieses Aspektes. 

Den Prioritäten der EZ gerecht zu werden 

und sie dabei mit der eigenen Motivation, 

z.B. hinsichtlich der Selbstverwirklichung, 

zu verbinden, stellt eine Herausforderung 

dar, die bewältigt werden muss. Von 

besonderer Bedeutung ist auch die 

Problematik der Rückkehr bzw. des 

Wiedereinstiegs, wobei die Arbeit in der 

Verwaltung oder in der Bildung als 

mögliche Alternativen genannt wurde. Eine 

wichtige Eigenschaft, die alle an der 

Entwicklungszusammenarbeit Interes-

sierten mitbringen sollten, ist die 

Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und 

dabei flexibel zu bleiben. 

2. Thema: Bildung, Karriere, Familie, 

‚erstes’ Geld 

langes Studium, keine Berufserfahrung, 

kein Geld, keine Kinder 

man muss wissen was man kann > 

Forderungen 

Gesellschaft-Konflikt: Karriere versus 

Familie 

Zeit für Familie und Studium/Beruf 

Mut zur Einschränkung > Befreiung! / 

fester Boden 

Hof vereinigt Bereiche, aber Risiko für alle 

Bereiche 

Rollenverteilung/-wert: Chancengleichheit 

für beide Geschlechter 

Hintergrund dieses Workshops war die 

Problematik, mit der viele AbsolventInnen 
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konfrontiert werden, sobald sie aus der 

Institution ‚Universität’ ins Berufsleben 

entlassen werden. Der Großteil der 

AbsolventInnen hat auf dieser Ebene des 

beruflichen Werdegangs weder 

ausreichend Berufserfahrung gesammelt, 

noch eine fundierte finanzielle Basis. 

Vielen stellt sich außerdem die Frage ob 

sie eine eigene Familie gründen möchten 

und wann der optimale Zeitpunkt für die 

Kinderplanung da ist. Um diese 

verschiedenen Aspekte gezielt bewältigen 

zu können, sollte sich jeder mit den 

eigenen individuellen Wünschen und 

Fähigkeiten auseinandersetzten um 

herauszukritallisieren was realisierbar ist. 

Vielfach resultiert daraus ein 

gesellschaftlicher Konflikt, bei dem der 

Wunsch nach ‚Karriere’ mit dem nach 

‚Familie’ konkurriert, denn die zeitlichen 

und finanziellen Kapazitäten sind 

beschränkt und nicht immer optimal 

zwischen Familie und Studium bzw. Beruf 

aufteilbar. Im Workshop wurde diskutiert 

inwieweit das Leben und Arbeiten auf dem 

eigenen Hof die beste Alternative für ein 

harmonisches Miteinander der Gegensätze 

‚Karriere & Familie’ bietet, da sich dort 

generell alle Bereiche vergleichsweise 

zufrieden stellend vereinigen lassen 

könnten. Zusätzlich spielt die 

Rollenverteilung eine wichtige Rolle, denn 

man will die Chancengleichheit für beide 

Geschlechter gewährleisten, was sicherlich 

auch in der heutigen Zeit noch eine große 

Herausforderung darstellt. 

 

3. Thema: Eigeninitiative 

Unter dem Hauptaspekt ‚Eigeninitiative’ 

von Seitens der Studierenden und der 

AbsolventInnen während bzw. nach dem 

Studium, wurden im Rahmen dieses 

Workshops folgende vorrangige Konflikte, 

Fragen und mögliche Lösungsansätze 

genannt: 

Während des Studiums: 

Herausforderung: Balance finden zwischen 

Eigeninitiative und fachlich kompetenter 

Begleitung  

Beispiele: Tutorien, Projektarbeiten 

Gruppenarbeit (< Verschulung der Uni) 

Welche Kenntnisse sollten zum 

Pflichtprogramm gehören? 

Wo und wann ist Spezialisierung sinnvoll / 

möglich? 

nach dem Studium: 

Wie finde ich eine Stelle? 

Welche Weiterbildungen wären wichtig? 

Praktika 

persönliche Kontakte pflegen 

soziale Kompetenzen erüben 

O
p
e
n
 S

p
a
c
e
 



 
Zukun f t  im  Ag ra r se k t o r                           Sponso ren  und  Dank sagung  

 86

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren herzlich für Ihre 

umfangreiche finanzielle Unterstützung sowie Sachspenden bedanken. 

Durch Ihre großzügige Hilfe wurde es erst möglich die 13. Witzenhäuser 

Konferenz zu veranstalten! 

Ihr Konferenzteam 

 

Wir danken: 

Fielmann AG / Hamburg 

  

Stiftung Ökologie und Landbau / Bad 
Dürkheim 
  

Förderkreis am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften 
 

Studentischer Projektrat Universität 
Kassel 
 

 

Stiftung zur „Förderung der Land- und Forstwirtschaft“ / Frankfurt am Main 
 

Institut für soziokulturelle und 
sozioökonomische Studien  
(ISOS) / FB 11 Prof. Dr. Sia Amini  
 

 

Hessischen Ministerium für Umwelt, 
ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz / Wiesbaden 
  

Bionade  
 

 

Fachgebiet Ökologische 
Lebensmittelqualität 
und Ernährungskultur / FB 11 
 

 

Fa. Bürkle / Lörrach 
 

 

Kasseler Hochschulbund / Kassel 
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HNA - Witzenhäuser Allgemeine, 9. 12. 05 

Wachsender Markt - wachsende 

Chancen  

Konferenz „Zukunft im Agrarsektor“ 
 

Witzenhausen. Die Beschäftigungsmöglich-

keiten im landwirtschaftlichen Bereich 

insgesamt werden zwar weniger, im 

Ökolandbau gibt es dagegen Ein 

Beschäftigungswachstum - die Aussichten 

für die Absolventen des Uni-Studiengangs 

in Witzenhausen sind also nicht schlecht, 

so Prof. Dr. Jürgen Heß. Dekan des 

Fachbereichs Ökologische Agrarwissen-

schaften. Um die „Zukunft im Agrarsektor-

Perspektiven für Studierende und 

Berufstätige“ geht es bei der 13. 

Witzenhäuser Konferenz, die noch bis 

Morgen in der Uni an der Nordbahnhof-

straße stattfindet. In einer Presse-

konferenz wies der gestrige Hauptreferent, 

Dr. Alexander Gerber, darauf hin, dass es 

bei den Ökolandbaubetrieben jetzt einen 

Generationswechsel gebe. Als zwei große 

Beschäftigungsbereiche nannte der 

Geschäftsführer des Bundes Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft die Dienst-

leistungen, den Handel und die Verbände. 

Ein Beispiel sei der Einkauf für 

Verarbeitungsbetriebe. Arbeitsplätze gibt 

es aber auch im Vorgelagerten Bereich, 

beispielsweise bei der Produktion von 

Saatgut oder Düngemittel. Von 1993 bis 

2003 sei die Zahl der Stellen von 75 000 

auf 130 000 gestiegen, berichtete Gerber. 

Gegenüber der konventionellen 

Landwirtschaft sei der Arbeitsaufwand im 

Ökolandbau auch höher. Gerber berichtete 

auch, dass mehr und mehr Discounter 

Ökoprodukte ins Sortiment nehmen. 

Positive Folge für die Erzeuger sei derzeit, 

dass die Preise anziehen. Andererseits 

hätten die Handelsketten durch die großen 

Mengen auch eine große Marktmacht. Die 

Ware der Ökologisch orientierten 

Verbände werde aber weiter eine große 

Rolle spielen. (STK)  

 

 

MarktSpiegel, 13. 12.2005 

Der Ökosektor ist eine Nische in 

einem schrumpfenden Markt 

Witzenhausen (htr). Die Chancen der 

Witzenhäuser Studierenden, einen Arbeits-

platz zu finden, sind gar nicht so schlecht. 

So lautet das Fazit der dreitägigen 

Konferenz des Fachbereichs Ökologische 

Agrarwissenschaften, die im Dialog mit 

Vertretern aus Wirtschaft, Politik und 

Umwelt die Zukunft im Agrarsektor und 

die Perspektiven für Studierende und 

Berufstätige beleuchtete. Speziell in der 

Primärproduktion, aber auch im gesamten 

Agrarsektor werden zwar Stellen abge-

baut, aber entgegen diesem allgemeinen 

Trend hat sich die Zahl der Arbeitsplätze 

im Ökobereich innerhalb von zehn Jahren 

verdoppelt: Von 75.000 Arbeitsplätzen im 

Jahr 1993 auf 150.000 Arbeitsplätze 2003, 

Tendenz steigend, erklärte Dr. Alexander 
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Gerber, Geschäftsführer des Bundes 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft im 

Gespräch mit der Presse.  

 

Gerber eröffnete mit seinem Vortrag 

"Allgemeine Ausbildung oder Speziali-

sierung" am Donnerstag die 13. 

Witzenhäuser Konferenz und legte aus 

Sicht des Arbeitgebers dar, welche 

Anforderungen Berufsanfänger erfüllen 

sollten. Neben der unerlässlichen 

fachlichen Qualifikation nannte er vor 

allem soziale Kompetenzen wie 

Teamfähigkeit, aber unbedingt auch 

Lernmethodenkompetenz, d.h., die 

Fähigkeit, sich autodidaktisch weiter-

zubilden und die Bereitschaft, lebenslang 

zu lernen. "Neugierig, wach sein, 

Zusammenhänge erkennen lernen und 

über den Tellerrand schauen", lautet 

Gerbers Devise. Jeder sollte sich so früh 

wie möglich nach in Frage kommenden 

Betätigungsfeldern umschauen, um sich 

bedarfsgerecht zu spezialisieren.  

 

Eine Befragung von Absolventen der 

Jahrgänge 1998 bis 2004 (498 Ehemalige 

wurden angeschrieben, 261 antworteten), 

bei der Kriterien bewertet werden sollten, 

die nach Einschätzung der Berufsanfänger 

zu ihrer Einstellung geführt hatten, führte 

zu ähnlichen Ergebnissen, wie Christian 

Vieth (Student) erläuterte. Über 70 

Prozent der arbeitsuchenden Absolventen 

fanden innerhalb von drei Monaten eine 

(zumeist befristete) Arbeitsstelle, davon 40 

Prozent direkt in der Landwirtschaft. Im 

Handel, zum Beispiel im Einkauf für 

Verarbeitungsbetriebe oder im Controlling, 

fanden etliche Agraringenieure ebenfalls 

einen Job. Der Bruttodurchschnitts-

verdienst lag 2005 bei 28.476 Euro, wobei 

Verdienst und Prestige für Witzenhäuser 

Absolventen nach eigenem Bekunden 

zweitrangig sind. Ein gutes Arbeitsklima, 

zeitliche Flexibilität und die Umsetzung 

eigener Ideen wurden deutlich höher 

bewertet. Ein sehr erfreuliches Ergebnis 

der Studie für die Uni war: Zukunfts-

perspektive hin - Abschluss her, die Studis 

lieben ihre Uni. Nahezu alle Absolventen 

erinnern sich gerne an ihr Studium in 

Witzenhausen, 70 Prozent der Absolventen 

würden noch einmal hier studieren. So 

kamen denn auch 150 Ehemalige aus allen 

Jahrgängen am Freitagabend zusammen, 

um in bester Stimmung am Buffet zu 

schmausen, der Jazz-Band zu lauschen 

und wie in alten Zeiten im Studenten-Club 

zu feiern.  

 

Doch nicht nur die Ehemaligen fühlen sich 

Witzenhausen verbunden: die Konferenz 

wäre nicht zustande gekommen, hätte sich 

nicht ein überaus engagiertes Konferenz-

team, bestehend aus acht Studierenden 

gefunden, die im Rahmen des Wahlpflicht-

moduls "Veranstaltungsmanagement" 

unter Leitung von MSc Holger Mittelstraß 

sozusagen "learning by doing" die 

dreitägige Veranstaltung organisierten und 

hochkarätige Gastredner einluden, unter 
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anderen Prof. Dr. Vogtmann, Präsident des 

Bundesamtes für Naturschutz oder Martin 

Lambers, den Bildungsexperten vom 

Deutschen Bauernverband. Die Themen 

reichten von Direktvermarktung, 

Forschungsaufgaben, Aufgaben in der 

Entwicklungszusammenarbeit oder der 

Agrarverwaltung über Fragen zur 

Selbständigkeit bis hin zum Themengebiet 

nachwachsende Rohstoffe.  

 

In der sorgfältigen Planung und 

Umsetzung der Konferenz mit 

abwechslungsreichem Abendprogramm 

und Ehemaligen-Treffen ließ sich durchaus 

die Wertschätzung der Studierenden für 

ihre Uni ablesen. Gleichzeitig bereiten 

solche Projekte nach Ansicht vieler 

Experten am besten auf die 

Anforderungen der Arbeitswelt vor. Dass 

auch der Rest der Uni wach ist, zeigten die 

ungefähr 150 Teilnehmer , die sich mit 

anregenden und kritischen Fragen in 

Diskussionen einbrachten und jeden Tag 

in kreativen sogenannten "Open Space"-

Workshops, zum Teil im Dialog mit 

Ehemaligen eigene Beiträge zu 

selbstgewählten Themen erarbeiteten, die 

am Ende jeden Tages im Plenum 

vorgestellt wurden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unabhängige Bauernstimme 

Januar Ausgabe 

Wachsende Chancen im 

schrumpfenden Sektor? 

Studierende, Lehrende und Praktiker aus 

dem Agrarsektor diskutierten in 

Witzenhausen Berufsperspektiven in der 

Branche  

Die Zukunft im Agrarsektor (so der Titel 

der 13.Witzenhäuser Konferenz) interes-

sierte viele, vor allem jene, welche sie 

noch vor sich wähnen: Studierende 

verschiedener Agrarfakultäten Deutsch-

lands - über 150 Anmeldungen gab es 

schon im Vorfeld der Veranstaltung. Dass 

der inhaltliche Schwerpunkt auf dem 

Ökologischen Landbau lag, war logische 

Konsequenz des Standortes: der 

Fachbereich Ökologische Agrarwissen-

schaften der Universität Kassel im 

nordhessischen Witzenhausen. 

Arbeit und Ideale 

Hoch gesteckt waren die Ziele der 

Veranstalter, allesamt Studierende des 

Fachbereichs.  

„ Wir suchen nicht nur Arbeit, auch 

Visionen; nicht nur Beschäftigung, auch 

Ideale.“ stand im Konferenz-Lesebuch. 

Diesen Zielen gerecht zu werden, war 

Aufgabe der Referenten aus allen 

beruflichen Richtungen der Agrarbranche, 

von Verwaltung über Naturschutz, von 

Forschung über Lebensmittelhandel bis hin 
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zur Basis: der Praxis. Ergänzend konnten 

nachmittags im „Open Space“ alle 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre 

Erfahrungen und Kenntnisse einbringen 

und austauschen. 

Ökobranche boomt 

Den Einstiegsvortrag hielt Herr Dr. Gerber, 

Geschäftsführer des Bundes für 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft 

(BÖLW), der gleich viel Positives zu 

berichten hatte: Die Ökologische Lebens-

mittelwirtschaft in Deutschland ist eine 

Wachstumsbranche, mit Umsatzsteiger-

ungen von jährlich über 10 Prozent. In 

den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der 

Arbeitsplätze in diesem Bereich von etwa 

75.000 auf 150.000 verdoppelt. 

Gleichzeitig stagniert allerdings die Zahl 

der Erzeugerbetriebe. Das bedeutet, das 

vor allem in der Verarbeitung und im 

Handel von ökologischen Lebensmitteln 

neue Arbeitsplätze entstehen. Hier besteht 

eine Qualifizierungs-Lücke, es existiert 

bisher keine Ausbildung, die Fachwissen 

aus dem ökologischen Landbau mit den 

Bereichen Handel, Qualitätssicherung und 

Verarbeitung verbindet. Somit müssen sich 

momentan die Zusatzqualifikationen aus 

den anderen Bereichen autodidaktisch 

angeeignet werden. Zwei neue 

Studiengänge sollen diese Lücke 

schließen: Ökolandbau & Vermarktung in 

Eberswalde und Food Chain Management 

in Hohenheim. Zusammenfassend stellte 

Herr Gerber vor allem eines fest: 

„Nachlernen der sachlich-fachlichen 

Kompetenz ist leichter als Nachlernen der 

Sozialen Kompetenz“. 

Multifunktionale Landwirtschaft 

Professor Dr. Hartmut Vogtmann, 

Präsident des Bundesamtes für 

Naturschutz und ehemals Inhaber der 

weltweit ersten Professur für Ökologischen 

Landbau in Witzenhausen, forderte einen 

Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft. 

Die Landwirtschaft müsse weg von der 

reinen Lebensmittelproduktion, die sie in 

den letzten Jahrzehnten über 

Spezialisierung, Intensivierung, Rationali-

sierung und Angleichung an Weltmarkt-

preise in eine Zwangssituation manövriert 

habe, in der viele Höfe zur Aufgabe 

gezwungen seien. 

 

„Am meisten profitiert haben bislang 

immer diejenigen, die für die 

Landwirtschaft produzieren, also BASF, 

Monsanto und Co., und nicht die 

Landwirte, die für die Menschen 

produzieren“, so Vogtmann. 

Auch im Ökolandbau werde inzwischen der 

gleiche Weg beschritten, wenn das 

Getreide aus Australien billiger ist, wird es 

eben da gekauft. 

 

Um aus dieser Schieflage zu entkommen, 

fordert Vogtmann die Ausrichtung auf eine 

multifunktionale Landwirtschaft, die ihre 

Wertschöpfung nicht ausschließlich aus 

der Lebensmittelproduktion zieht. 
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Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, 

Produkte und Dienstleistungen mit 

Landschaft/ Tourismus/ Kultur zu 

verknüpfen. Herr Vogtmann führte als 

gelungene Beispiele das Rhön-Lamm und 

andere Regionalmarken an, die über ihre 

Produkte die Landschaft mit vermarkten. 

In seinem Schlusswort forderte er, auch 

die Ausbildung im Agrarsektor nicht mehr 

allein auf die Lebensmittelproduktion zu 

konzentrieren. Wichtige Arbeitsfelder mit 

Zukunft sind in seinen Augen 

Landschaftspflege, Verarbeitung, 

Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit, Politik 

und der Wassersektor. 

Ökolandbau-Forschung 

Dr. Gerold Rahmann, Leiter des 

Bundesforschungsinstitutes für Öko-

logischen Landbau in Trenthorst, legte den 

Konferenzteilnehmern die Forschung ans 

Herz. Auch im Ökolandbau gibt es 

genügend Probleme, zum Beispiel in der 

Tiergesundheit; er muss sich weiter 

entwickeln und nach Lösungen suchen. 

Forschung kann dort helfen, wo Praktiker 

nicht weiter kommen, so Rahmann, denn 

Forschung kostet Zeit und Geld, beides ist 

in der Praxis knapp. Als Qualifikationen, 

um „fit für die Forschung“ (so der Titel des 

Vortrags) zu sein, nannte Rahmann gute 

Spezial- und Allgemeinkenntnisse, 

Kenntnisse der Wissenschaftsmethodik, 

Flexibilität und Selbstständigkeit, 

Motivation und Teamfähigkeit sowie eine 

überdurchschnittliche Kommunikations-

kompetenz. 

Etwas unternehmen? 

Sich in der landwirtschaftlichen Praxis oder 

in einem vor- oder nachgelagerten Bereich 

selbstständig zu machen, ist die Vision 

vieler Studierender und Auszubildender im 

Agrarsektor. Doch dieser Schritt ist nicht 

jedem zu empfehlen – man muss ein 

„Unternehmertyp“ sein und eine neue Idee 

mit einem durchdachten, runden Konzept 

anbieten können. Prof. Hensel stellte 

zudem folgende Regeln auf: „ Erstens: 

Machen Sie sich niemals selbstständig, 

weil Sie nichts anderes gefunden haben. 

Zweitens: Machen Sie sich niemals 

selbstständig, nur weil es irgendwo 

Fördergelder dafür gibt.“ Was aber nicht 

heißt, dass man Förderungen nicht in 

Anspruch nehmen sollte: Zum Beispiel das 

Exist-Programm (www.exist.de), das 

Existenzgründungen aus Hochschulen 

fördert.  

Kürzungen überall  

Beratung, Kontrolle und Agrar-Verwaltung 

sind typische Jobs für Agraringenieure, vor 

allem auch für Einsteiger. Alle anwesenden 

Referenten aus diesen Bereichen sagten 

auf der Tagung übereinstimmend, dass es 

dort zwar vereinzelt Stellenausschrei-

bungen gibt, jedoch zunehmend weniger, 

da überall gespart und gekürzt wird.  
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Auch in den so genannten „Entwicklungs-

ländern“ gibt es Arbeitsfelder für 

Landwirte und Agraringenieure. Jedoch 

werden auch hier die Projektgelder und 

Stellen im Bereich der ländlichen 

Entwicklung in den letzten Jahren stark 

zurückgefahren. 

 

Außerdem wird zunehmend Wert auf 

einheimische Fachkräfte gelegt. Wenn 

überhaupt, werden aus Europa nicht mehr 

reine „Techniker“, sondern eher Vermittler, 

Berater oder Netzwerker eingestellt – 

sprich, auch in diesem Berufsbild spielen 

die so genannten „soft skills“ (soziale 

Kompetenzen) eine zunehmend wichtige 

Rolle. 

Fazit 

Es gibt sie noch, die ideale Arbeit, die 

visionäre Beschäftigung – aber leichter ist 

es in den letzten Jahren nicht geworden. 

Unsere Zukunft im Agrarsektor, die 

Rahmenbedingungen, unter denen wir 

leben und arbeiten wollen, müssen wir uns 

selbst erkämpfen. Also packen wir`s an! 

 

Autorin: Anne Brid Leonhard
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