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Liebe Mitglieder und Freunde 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

die Gegenwart ist durch tiefgreifende Umbrüche und schwierige Anpassungen
geprägt. Die Land- und Ernährungswirtschaft befindet sich vor großen Herausfor-
derungen. BSE, MKS, aber auch Wetterunbilden mit ihren Auswirkungen haben
den Handlungsbedarf deutlich vergrößert. Gefragt sind Unternehmer, Persönlich-
keiten und Institutionen mit dem Willen und den Fähigkeiten zu Problemlösungen
und zur Neuorientierung. Da Sachverstand und wissenschaftliche Analyse in der
Politik und in den Medien vernachlässigt werden, wird die Rolle von Organisatio-
nen, die dafür stehen, umso wichtiger.
Der Land- und Ernährungswirtschaft zu helfen, die Zukunft zu meistern, ist der
Grundauftrag der DLG. Daher war und ist ihre Sachkompetenz jetzt besonders
gefordert. Die Ereignisse des letzten Jahres haben einmal mehr den Arbeitsstil der
DLG verdeutlicht, nämlich zur rechten Zeit und unter Einbeziehung der besten
Fachleute fundierte Analysen vorzunehmen und umsetzbare Lösungswege aufzu-
zeigen.
Dieser Bedarf an Sachverstand, Augenmaß, Orientierung und Lösungen macht
auch eine Neuausrichtung unseres Jahresberichtes notwendig. Die Ergebnisse und
Maßnahmen von Schlüsselproblemen und die Kernpunkte der DLG-Arbeit erfor-
dern inhaltlich eine andere Darstellung. Sie sollen nachvollziehbar beschrieben
werden unter Einbeziehung ihrer Entwicklung, den Folgerungen und dem Ausblick
auf weitere Schritte und Maßnahmen. Die Position und die Kompetenz der DLG
muss dabei klar erkennbar werden. Daher werden sie nunmehr in mehreren
Schwerpunkt-Themen, wie sie sich aus der Facharbeit des letzten Jahres ergeben,
ausführlicher behandelt. 

In den vergangenen Jahren hat die DLG ihren gesamten Auftritt modernisiert und
ihn auf die Anforderungen des Marktes und der heutigen Informationsgesellschaft
ausgerichtet. Ziel war und ist, dass wir uns als zukunftsorientierte, dynamische
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und innovative Fachorganisation präsentieren. So hat unser neuer Auftritt auf den
Ausstellungen AGRITECHNICA und EuroTier sowie bei unseren Wintertagungen
oder auch im Internet, um nur einige zu nennen, bei den Mitgliedern, Besuchern
und Ausstellern viel Anklang gefunden. Dieser neugestaltete Jahresbericht ist für
die DLG eine „Visitenkarte“, die ihren Stellenwert, ihre Kompetenz wie auch ihren
Geist als Fachorganisation für die Land- und Ernährungswirtschaft deutlich macht.
Ich meine, der vorliegende, inhaltlich neu gestaltete, gut aufgemachte und Leser
freundliche Jahresbericht entspricht diesem Anspruch. Zugleich dokumentiert er,
wie wir uns auf die Zukunft ausrichten. 

Vorstand und Geschäftsführung danken allen Mitgliedern und Freunden für die
Förderung und Unterstützung unserer Arbeit sowie den vielen Ehrenamtlichen und
den Mitarbeitern für ihr vorbildliches Engagement.

Philip Freiherr von dem Bussche
Präsident der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
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Über viele Wochen und Monate hinweg hat die BSE-Krise die
europäische Land- und Ernährungswirtschaft in Atem gehalten.
Dabei löste die BSE-Krise besonders in Deutschland eine breite
gesellschaftliche Debatte über die Lebensmittelproduktion aus.

Der Verbraucher reagierte mit Vertrauensentzug
in die Sicherheit und die Qualität der Lebensmit-
tel und es kam zu massiven Einbrüchen auf dem
Rindfleischmarkt. Die Landwirte gerieten –
neben der wirtschaftlichen Bedrohung – ins
Kreuzfeuer der Medien- und Politikerschelte. 

BSE und die Folgerungen
Neuausrichtung, Verbraucherschutz, Leitlinien – 
Die Position der DLG
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Selbst wenn BSE inzwischen nicht mehr
im Mittelpunkt der Medienberichte steht
und der Verbraucher wieder verstärkt
Rindfleisch kauft, darf dieser positive
Befund nicht dazu führen, in den
Anstrengungen nach sicheren Lebensmit-
teln nachzulassen und nach ein paar
neuen Vorschriften und zusätzlichen
Kontrollen wieder zur alten Tagesord-
nung überzugehen. 
Rückblickend ist seit dem Bekanntwer-
den des ersten originären BSE-Falls in
Deutschland am 22. November 2000
viel kritisiert, diskutiert und weiterent-
wickelt worden. In altbekannter Manier
hat sich die Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) daran aktiv beteiligt.
Sie hat mit Fachkompetenz zur Lösung
der BSE-Problematik und zur Wiederge-
winnung der Glaubwürdigkeit beim Ver-
braucher beigetragen1).

Informationen und Orientierungshilfen
für Rinderhalter
Zunächst galt es, den außerordentlich
hohen Informationsbedarf der Landwirte
zu befriedigen. Wo liegen die Ursachen
der Rinderseuche BSE und ist eine Über-
tragung auf den Menschen möglich?
Diese und weitere Fragen wurden von
Experten aus erster Hand auf dem eigens
dafür von der DLG eingerichteten Infor-
mationsforum im Rahmen der Internatio-
nalen DLG-Fachausstellung EuroTier
wenige Tage nach dem ersten originären
BSE-Fall in Deutschland beantwortet.
Täglich nutzten mehr als 1.000 Zuhörer

diese Informationsquelle. Zusätzlich bot
die DLG wenige Wochen später im Rah-
men ihrer Wintertagung in Münster /
Westfalen eine öffentliche Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung an, um speziell
den Rinderhaltern Orientierungshilfen in
Bezug auf die BSE-Problematik zu lie-
fern. Namhafte Fachleute nahmen Stel-
lung zu Fragen wie beispielsweise, was
die Landwirte in Bezug auf die Tierkör-
perbeseitigung zu erwarten haben, ob
die Tiermehl-Freiheit im Mischfutter
garantiert werden kann und was die Vor-
aussetzungen und Perspektiven für die
Vermarktung von Schlachtrindern sind?
Auch das exzellente BSE-Krisenmanage-
ment der Schweiz wurde angesprochen,
über das sich eine Expertengruppe der
DLG in den schweizerischen Institutio-
nen ausführlich informiert hatte. Ansch-
ließend folgte eine intensive Diskussion,
die vielen Teilnehmern neue Einblicke
und Orientierungshilfen eröffnete. Das
hohe Interesse der Besucher an dieser
Zusatzveranstaltung sorgte für einen
überfüllten Saal. Die Medienberichte in
der Regional- und Fachpresse waren
umfassend und anerkennend. 

Stets überfüllt war das
aktuelle BSE-Forum
auf der „EuroTier“.
Dort nahmen Exper-
ten zu den brennen-
den Fragen von Land-
wirten, Ausstellern
und Medien Stellung.

1) Einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen der DLG zur BSE-Problematik und zur
Lebensmittelsicherheit enthält die Zusammenstellung im Anhang auf den Seiten 72-75.
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„Wir haben verstanden!“ – 
Der Zehn-Punkte-Maßnahmenplan
Die DLG-Wintertagung Anfang Januar
2001 in Münster/Westfalen war geprägt
von der Existenzfrage vieler Landwirte,
wie es mit der Landwirtschaft weiterge-
hen sollte. Pauschale Beschuldigungen
und Schlagwörter wie Massentierhal-
tung, Agrarfabriken und industrielle Pro-
duktion bestimmten das damalige Bild
und stellten die Landwirte an den öffent-
lichen Pranger. In der von vielen Besu-
chern erwarteten Eröffnungsrede rief der
DLG-Präsident Freiherr von dem Bus-
sche die Landwirte dazu auf, in dieser
schwierigen Zeit nicht in Selbstmitleid
zu versinken, sondern die Bereitschaft
und die Fähigkeit der Branche zur
Selbsthilfe in den Vordergrund zu stel-
len. In der Katastrophe BSE liegt auch
ein Neuanfang, denn die Landwirtschaft
ist besser als ihr gegenwärtiger Ruf.
Antworten auf die Fragen, wie die BSE-
Probleme in den Griff zu bekommen
sind und wie die Glaubwürdigkeit beim
Verbraucher wiedergewonnen werden
kann, präsentierte die DLG in ihrem
„10-Punkte-Katalog“. Er diente zugleich
als Maßnahmenplan für die Problemlö-
sungsschritte, die die DLG in der Tat im
Laufe des Jahres 2001 konsequent
umsetzte. In dem 10-Punkte-Katalog
werden unter anderem folgende grund-
legende Aspekte zur erforderlichen
Erneuerung der Agrarwirtschaft ange-
führt: Für eine zum Verbraucher hin
orientierte, gesicherte Lebensmitteler-

zeugung müssen alle Beteiligten ihren
Beitrag leisten. Auch der Lebensmittel-
Einzelhandel muss sich in die vorhan-
dene Kette integrieren und mithelfen,
die Wünsche der Verbraucher an die
Landwirtschaft in Sachen Tierschutz,
Haltung der Tiere und umweltschonen-
de Produktion zu erfüllen.
Die gesamte Branche muss mit glaub-
würdigen Botschaften an die Verbrau-
cher deutlich machen, dass sie sich
ihnen verpflichtet fühlt und dass man
schnell und wirksam die Problemberei-
che neu organisieren wird. Um Aspekte
wie Qualität, Sicherheit, Tiergerechtheit
und Umweltschutz stärker in die Pro-
duktionsprozesse zu integrieren, sind
EU-weit einheitliche Standards die Vor-
aussetzung. Nationale Alleingänge, wie
z.B. das damals in Deutschland ange-
strebte und heute durchgesetzte Verbot
der Käfighaltung für Hennen, entziehen
der heimischen Landwirtschaft lediglich
die Wettbewerbsfähigkeit und verlagern
die Produktion ins europäische Nach-
barland mit geringeren Standards. Die
Konsequenz sind höhere Importe und
damit ist dem Tierschutz, der Qualität
und der Transparenz wenig gedient.

Diese und weitere Aussagen des 10-
Punkte-Katalogs zur Neuausrichtung
und Wiedergewinnung der Glaubwür-
digkeit fanden nicht nur im Bereich der
Land- und Ernährungswirtschaft hohe
Aufmerksamkeit, sondern auch in der
Politik und der Öffentlichkeit.



Quelle:  BMVEL, ZMP sowie eigene Recherchen

2) Stand BSE-Tests: Januar 2001 -April 2002;
    davon 94.283 Tests in HH, Bremen und Berlin.

1) Stand: 26. Juni 2002. Rinderzahl: Stand
    November 2001 (zu Tausend gerundet).

Abbildung 1
Bisher 186 bestätigte BSE-Fälle in Deutschland1

bei insgesamt 3.967.935 durchgeführten BSE-Tests2

Nordrhein-Westfalen
Rinderbestand: 1.450.000
BSE-Fälle: 2
BSE-Tests: 623.785

Rheinland-Pfalz
Rinderbestand: 423.000
BSE-Fälle: 8
BSE-Tests: 105.956

Mecklenburg-Vorpommern
Rinderbestand: 582.000
BSE-Fälle: 4
BSE-Tests: 169.264

Brandenburg
Rinderbestand: 630.000
BSE-Fälle: 4
BSE-Tests: 71.806

Schleswig-Holstein
Rinderbestand: 1.291.000
BSE-Fälle: 20
BSE-Tests:400.958

Sachsen-Anhalt
Rinderbestand: 383.000
BSE-Fälle: 5
BSE-Tests: 41..352

Sachsen
Rinderbestand: 506.000
BSE-Fälle: 8
BSE-Tests: 66.389

Bayern
Rinderbestand: 3.987.000
BSE-Fälle: 80
BSE-Tests: 1.142.272

Baden Württemberg
Rinderbestand: 1.193.000
BSE-Fälle: 16
BSE-Tests: 628.088

Thüringen
Rinderbestand: 304.000
BSE-Fälle: 2
BSE-Tests: 96.443

Hessen
Rinderbestand: 506.000
BSE-Fälle: 3
BSE-Tests: 59.624

Saarland
Rinderbestand: 58.000
BSE-Fälle: 1
BSE-Tests: 6.817

Niedersachsen
Rinderbestand: 2.674.000
BSE-Fälle: 33
BSE-Tests: 460.897
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Konsequenzen für die Fleischwirtschaft
und die Wurstprüfungen 
Die BSE-Krise und die Vorgehensweise
der DLG hat einmal mehr die besondere
Funktion unserer altehrwürdigen Gesell-
schaft als Kompetenzzentrum für Pro-

blemlösungen unterstrichen. Die DLG
hat sich nicht nur umgehend den hoch-
aktuellen Themen „Neuorientierung“
und „Verbraucherschutz“ angenommen,
sondern hier auch wegweisende Zei-
chen gesetzt. So befasste sich unmittel-
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bar nach dem Bekanntwerden des ersten
BSE-Falls der DLG-Fachbereich „Markt
und Ernährung“ in Zusammenarbeit mit
ihren wissenschaftlichen Prüfungsleitern
und Experten mit den daraus folgenden
Konsequenzen für die Wurstprüfungen.
Bereits am 17. Januar 2001 konnte mit
dem „DLG-Kodex für Wurst und
Fleischwaren“ der Öffentlichkeit das
DLG-Konzept für mehr Qualität und
Sicherheit vorgestellt werden.

Der DLG-Kodex wird Standard für vor-
bildliche Verfahren bei Mischfutterher-
stellung, Fütterung und Tiergesundheit
Die DLG will zukünftig bei ihren eige-
nen Zertifizierungen (Qualitätsprüfun-
gen, Gütezeichen) für alle Produktions-
stufen einen solchen DLG-Kodex
zugrundelegen. Er soll die eigene Qua-
litätsarbeit in der Wertschöpfungskette
für Tausende von Unternehmen und
Produkten dem aktuellen Stand der Dis-
kussion um Sicherheit und Transparenz
anpassen.

Mittlerweile ist der DLG-Kodex auf Fut-
termittel ausgeweitet. Mit diesem
Kodex bietet die DLG den Herstellern
von Mischfutter ein zusätzliches Sicher-
heitspaket an. Für den Landwirt ist es
erkenntlich durch das neue DLG-Güte-
zeichen PLUS. Die Qualitätsanforde-
rungen für Mischfutter mit dem DLG-
Gütezeichen PLUS beinhalten unter
anderem einen überdurchschnittlich
hohen Futterwert, eine hohe Produktsi-
cherheit und Umweltverträglichkeit
sowie eine transparente Qualität. Der
Kodex für eine vorbildliche Fütterungs-
praxis im landwirtschaftlichen Betrieb
sowie der Kodex  für Tiergesundheit
sind zur Zeit in Arbeit. Die Diskussio-
nen diesbezüglich werden in allen
DLG-Fachgremien in unverminderter
Intensität weitergeführt. 

Impulse für Problemlösungen 
und Leitlinien
Die gesamte Land- und Ernährungswirt-
schaft war gefordert zu zeigen, dass sie
zur Selbsthilfe in der Lage ist. Vor die-
sem Hintergrund organisierte die DLG
am 28./29. März 2001 in Göttingen eine
Klausur-Tagung unter dem Thema „Ver-
braucherschutz in Land- und
Ernährungswirtschaft“, um die Schwach-
stellen in der Wertschöpfungskette zu
analysieren und konkrete Ansätze von
umsetzbaren Problemlösungen zu erar-
beiten. An der Veranstaltung nahmen
insgesamt 120 Experten aus Wissen-
schaft, Verbänden, Politik, Landwirt-

Die DLG hat allen
Preisträgern ein spezi-
elles, vierseitiges
Informationsblatt zur
Verfügung gestellt, um
die Verbraucher über
die neuen Standards
zu informieren. Insge-
samt über 700.000
Exemplare sind hier-
von im Frühjahr und
Sommer 2001 an
interessierte Verbrau-
cher verteilt worden.
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schaft und Handel teil. Die erfolgreiche
Veranstaltung ergab wegweisende
Impulse für die weitere Behandlung der
aktuellen Fragen und vor allem viele
umsetzbare Problemlösungen. 

Die Botschaften der Klausurtagung
waren eindeutig: Eine verbraucherori-
entierte Neuausrichtung der Landwirt-
schaft ist notwendig, sie kann allerdings
nicht von Staats wegen vorgeschrieben
werden, schon gar nicht durch eine
flächendeckende ökologische und
extensive Wirtschaftsweise. Die Öko-
Produktion ist teuer, somit eine
Nischenproduktion und nur für eine
kaufkräftige Kundschaft interessant. Es
gibt bis heute keine wissenschaftlich
fundierten Erkenntnisse, die den Öko-
produkten ein geringeres Gesundheits-
risiko noch eine bessere Qualität
zuordnen, als den herkömmlich
erzeugten Lebensmitteln. Die Feststel-
lung des Bundesverbraucherschutzmi-
nisteriums, dass gerade der Ökoland-
bau dem Verbraucherschutz diene, ist
somit nicht haltbar. Auch die regionale
Erzeugung hat ihre Grenzen, wenn Bal-
lungszentren wie Rhein-Main, Ham-
burg oder Berlin versorgt werden müs-
sen. Die Neuausrichtung muss sich
vielmehr sehr ausgewogen an den
Bedürfnissen des Verbrauchers und den
Gesetzmäßigkeiten des Marktes orien-
tieren. Die Voraussetzung für ein erfolg-
reiches Gelingen ist, dass die Landwirt-
schaft Selbsthilfe übt und der Staat ihr

dafür die notwendigen Freiräume lässt. 
Die Tiergerechtheit der Haltungsformen
müssen wie bereits in der Vergangenheit
weiter verbessert werden. Die Tiere müs-
sen sich in ihrer Umgebung wohlfühlen.
Es ist aber nicht leicht, diesen Sachver-
halt festzustellen. Menschliche Maßstä-
be sind hier fehl am Platz, wohl aber
wissenschaftliche Untersuchungen zur
Tiergerechtheit. Die Gebrauchswertprü-
fungen der DLG haben sich bei der
Überprüfung der Tiergerechtheit von
Stalleineinrichtungen bewährt. Die Stär-
ke dieser Prüfung liegt darin, dass die
Aspekte des Umweltschutzes und der
Produktsicherheit mit untersucht wer-
den. Die detaillierten Prüfergebnisse bie-
ten der Landwirtschaft und der Beratung
wichtige Informationen zum tiergerech-
ten Bau von Stalleinrichtungen. 

Nicht der Weg zurück auf den
Museumsbauernhof, sondern innovati-
ve Technik sorgt für ein deutlich gestei-

Den Herstellern von
Mischfutter bietet die
DLG ein zusätzliches
Sicherheitspaket an,
das der Landwirt am
neuen DLG-Gütezei-
chen PLUS erkennt.
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gertes Wohlbefinden der Tiere, für mehr
Hygiene und somit zu mehr Qualität
und Sicherheit bei den Nahrungsmit-
teln. Die modernen Produktionsweisen
der Landwirtschaft darf der Verbraucher
nicht wie bisher als Schulbuchidylle
erfahren, genährt durch nostalgisches
Marketing mit einer falsch verstande-
nen bäuerlichen Idylle. Wer eine nach-
haltig ausgerichtete Land- und
Ernährungswirtschaft fordert, der muss
„Ja sagen“ zur modernen, die techni-
schen Fortschritte nutzenden, integrier-
ten Haltungs- und Produktionsmetho-
den. Nur diese können dem Verbrau-
cher ein Höchstmass an Produktsicher-
heit und Qualität garantieren. 

Die Klausurtagung zeigte ebenfalls
deutlich, dass jede Stufe in der Wert-
schöpfungskette vor ähnlichen Heraus-
forderungen steht. Es geht um die Defi-
nition und Einhaltung der Produktions-
standards, eine wirkungsvolle Kontrolle
und um transparente Dokumentatio-
nen. Dabei ist auf drei Ebenen anzuset-
zen: Bei der Sicherheit des jeweiligen
Rohproduktes, bei der Risikominimie-
rung im Bearbeitungsprozess und bei
der Kommunikation. Standards müssen
über die ganze Kette hinweg gleich
sein und gut kontrolliert werden. An
diesen Herausforderungen müssen sich
alle Unternehmen der Lebensmitteler-
zeugung beteiligen, auch die Landwirt-
schaft, die bisher oft genug das
schwächste Glied der Kette war. Mit

geeigneten Aktivitäten ist es mit das
Ziel der DLG dazu beizutragen, dass
die Landwirtschaft in den Gesamtpro-
zess stärker eingebunden wird. In der
Landwirtschaft selbst wird dies zu mehr
industriell geprägten Organisations-
strukturen und zu größeren Betrieben
führen, denn durchgängige Dokumen-
tation, Herkunftssicherung oder
HACCP-Konzepte sind nur in größeren
Einheiten kostengünstig zu realisieren.

Die zentralen Erkenntnisse und Bot-
schaften der Tagung zur Neuorientie-
rung und zur Wiedergewinnung des
Verbrauchervertrauens wurden in den
sogenannten Leitlinien „Verbraucher-
schutz in der Land- und Ernährungs-
wirtschaft“ zusammengefasst. Damit
erstellte die DLG als erste Institution
Leitlinien und Maßnahmen zur
Neuausrichtung der gesamten Land-
und Ernährungswirtschaft. Am 10. April
2001 präsentierte die DLG diese Leitli-
nien in Berlin der Presse. Diese fanden
eine starke Beachtung bei den Mei-
nungsbildnern der Land- und
Ernährungswirtschaft. Der Buch-Absatz
sowie die Internetabrufe unterstreichen
ebenfalls deren hohe Beachtung. 

Wie kann Qualitätssicherung im
Betrieb umgesetzt werden: Beispiele für
die Praxis
Die Landwirte waren und sind auch
zukünftig dazu verpflichtet, sich aktiv
den Forderungen der Verbraucher nach
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unbedenklichen und qualitativ hoch-
wertigen Nahrungsmitteln, nach
Hygieneketten, Qualitätskontrollen,
exakter Deklaration und Rückverfolg-
barkeit zu stellen. Die Unternehmerta-
ge 2001 in Würzburg standen daher
unter dem Generalthema „Qualität im
Griff – Sichere Produktion im landwirt-
schaftlichen Betrieb“. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung, zu der über 300
Landwirte und Fachleute aus der Agrar-
wirtschaft kamen, standen Fragen rund
um die Qualitätssicherung in landwirt-
schaftlichen Betrieben. Was kann der
einzelne Landwirt tun, um den gesell-
schaftlichen Forderungen nach Hygie-
neketten, Qualitätskontrollen, exakter
Deklaration und Rückverfolgbarkeit
nachzukommen? Welche qualitätssi-
chernden Maßnahmen kann er im
Betriebe umsetzen? Wie wird die Qua-
litätssicherung für den landwirtschaftli-
chen Unternehmer in Zukunft ausse-
hen? Antworten auf diese und andere
Fragen gaben vier Praktiker anhand
konkreter Beispiele aus ihren eigenen
Betrieben. Sie stellten die Umsetzung
von qualitätssichernder Produktion für
den Kartoffelbau, die Putenhaltung, die
Schweine- und die Milchviehhaltung
vor. Nachfolgend wurden in vier
Arbeitskreisen praktische Erfahrungen
bei der Umsetzung, Haftung, Überwa-
chung und Kommunikation von Qua-
lität vertiefend behandelt und die
Ergebnisse unmittelbar über das Inter-
net nutzbar gemacht.

Fazit und Ausblick
Für die Bilanz des zurückliegenden Jah-
res 2001 kann festgehalten werden: In
einer bewegten Wendezeit, wo weniger
die Sachlichkeit, dafür aber der Popu-
lismus das politische Feld bestimmte,
waren Sachverstand und Augenmass
besonders gefragt. Der in der DLG
gebündelte branchenübergreifende
Sachverstand und das neutrale offene
Forum der Diskussion und Meinungs-
bildung waren der Nährboden, auf dem
zukunftsweisende Lösungskonzepte
erarbeitet werden konnten, die auf wis-
senschaftlich fundierten Fakten beruhen
und die in der Praxis umsetzbar sind.
Diese zukunftsweisenden Konzepte
haben bei der Neuorientierung der
Land- und Ernährungswirtschaft in
Folge der BSE-Krise Akzente gesetzt. 

Dr. Dietrich Rieger,
Hauptgeschäftsführer der DLG

Vor der Presse in Ber-
lin stellte die DLG am
10. April 2001 ihre
vielbeachteten Leitli-
nien und Maßnahmen
zur Neuausrichtung
der gesamten Land-
wirtschaft und
Ernährungswirtschaft
vor.
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Der erste Qualitätswettbewerb der DLG für Lebensmittel fand
vor nunmehr über 115 Jahren statt. Seither hat der Begriff
„Qualität“ eine sehr viel umfassendere Dimension erhalten. 
Der Verbraucher verbindet mit dem Begriff „Qualität“ nicht mehr
nur Fragen des Genusswertes, vielmehr verbindet er mit diesem
Begriff auch Aspekte wie Herkunft, Sicherheit durch kontrollierte
Abläufe, Transparenz über Inhaltsstoffe und Herstellungsprozesse
sowie Umwelt- und Tiergerechtheit. Die BSE-Krise und die
darauf folgenden Reaktionen der Verbraucher haben dies der
Land- und Ernährungswirtschaft eindrucksvoll gezeigt. 

DLG-Kodex – 
der neue Qualitätsmaßstab
Ziel, Maßnahmen, Stand und Ergebnisse
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Damit die Forderungen der Verbraucher
in Sachen Qualität auch erfüllt werden,
muss jede Stufe der Wertschöpfungsket-
te ihren Beitrag leisten. Dies beginnt
bei den Betriebs- und Futtermittelliefe-
ranten, setzt sich fort in der Landwirt-
schaft und Verarbeitung und geht bis
hin zum Handel. Vor diesem Hinter-
grund hat die DLG begonnen, einen
Kodex für die einzelnen Stufen zu erar-
beiten, um Qualität, Transparenz und
Sicherheit bei der Nahrungsmittelerzeu-
gung zu garantieren. Die ersten Kodex-
Module sind bereits in der Praxis
umgesetzt, andere sind noch in der Pla-
nung und werden zur Zeit in den Aus-
schüssen ausführlich diskutiert.

Der neue DLG-Qualitätsmaßstab: 
Ein Plus an Sicherheit und Transparenz 
Nach Bekanntwerden des ersten ori-
ginären BSE-Falls in Deutschland hat
sich der DLG-Fachbereich Markt und
Ernährung gemeinsam mit ihren wis-
senschaftlichen Prüfungsleitern und
Experten umgehend mit den sich dar-
aus für die DLG-Wurstprüfungen erge-
benden Konsequenzen befasst. Es
wurde intensiv daran gearbeitet, die tra-
ditionelle Qualitätsbewertung der DLG
an die neuen Herausforderungen des
Marktes anzupassen.
Mit dem DLG-Kodex für Wurst und
Fleischwaren konnte bereits am 17.
Januar 2001 der Öffentlichkeit das
neue DLG-Konzept für mehr Qualität
und Sicherheit vorgestellt werden. Der

DLG-Kodex ist die Antwort auf die
wichtigsten Sorgen, die der Verbraucher
heute mit dem Verzehr von Wurst und
Fleischerzeugnissen verbindet. Diese
Sorgen betreffen in erster Linie die Aus-
wahl sicherer und hochwertiger Roh-
stoffe und Zutaten und die Deklarati-
onswahrheit. Der Kodex ist Ausdruck
für den neuen DLG Qualitätsmaßstab,
der erstmals auf dem im März stattfin-
denden Qualitätswettbewerb für Brüh-
und Kochwurst zugrunde lag. Dieser
Qualitätsmaßstab basiert auf vier
Grundpfeilern:
• der traditionellen Qualitätsbewertung
durch die DLG-Experten,
• dem neuen DLG-Kodex, erstmals für
Wurst und Fleischwaren,
• einem zusätzlich aufgebauten stren-
gen Kontrollsystem und
• einem „Informationspaket“ für den
Verbraucher.

Der DLG-Kodex für eine vorbildliche Agrarproduktion, Verarbeitung, Verteilung
und Verkauf besteht für jede(s) zertifizierte Produkt / Dienstleistung aus folgenden
Bestandteilen:

*) Ziel, Versprechen:
Der DLG-Kodex garantiert dem Verbraucher ein Produkt, das aus hochwertigen
Rohstoffen in vorbildlicher betrieblicher Praxis hergestellt, verpackt und vertrieben
wird.

Abbildung 1
DLG-Kodex

Ziel, Versprechen *)

Maßnahmen Meßwerte

SelbstverpflichtungDeklaration/OffenlegungDokumentation

Kontrolle
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Der DLG-Kodex für Wurst 
und Fleischwaren 
Die DLG hat mit dem Kodex strenge
Anforderungen an die Produktsicherheit
ausgearbeitet. Mit der Einhaltung des
Kodex verpflichten sich die Hersteller,
strenge Kriterien bei der Herstellung
ihrer Wurst und Fleischwaren einzuhal-
ten. Somit wird gewährleistet, dass alle
DLG-prämierten Wursterzeugnisse aus
hochwertigem Ausgangsmaterial wie
Muskelfleisch, Fettgewebe, pflanzli-
chem Öl sowie würzenden Zutaten

hergestellt sind. Die Verwendung von
Risikomaterialien von Rindern, Schafen
und Ziegen – wie z.B. Rückenmark und
bestimmte Innereien – schließt der
Kodex aus. Auch Separatorenfleisch ist
unabhängig von der Tierart verboten. 
Jeder Teilnehmer des DLG-Wettbewerbs
muss zu den angemeldeten Wurster-
zeugnissen die zugehörigen Zutatenli-
sten der DLG einreichen und die
Zusammensetzung der Würste offen
legen. Zudem verpflichtet sich jeder
Hersteller mit seiner Unterschrift, dass
der neue Kodex bei jedem prämierten
Erzeugnis eingehalten wird. Die Einhal-
tung des Kodex prüft die DLG durch
umfangreiche und aufwendige Labor-
analysen in drei renommierten Institu-
tionen durch strenge Stichprobenkon-
trollen. Bei Verstößen gegen den Kodex
werden Sanktionen ausgesprochen, die
bis zu einem Ausschluss von weiteren
Prüfungsteilnahmen reichen.

Der Kodex etabliert sich – 
Ausweitung auf andere Bereiche
Der Kodex für Wurst und Fleischwaren
ist die Antwort der DLG auf die aktuel-
le Verbraucherverunsicherung. 
Dem Verbraucher wurde der neue
DLG-Qualitätsmaßstab bekannt
gemacht über die Presse, über viele

Der neue DLG-Maß-
stab wurde u.a. 
in über 1.000 REWE-
Supermärkten an 
über 2 Mio. Haushalte
kommuniziert.

>>> Qualität und Sicherheit (Q+S)

Die Bemühungen, unter Federführung der Wirtschaft, auf
breiter Front und stufenübergreifend tierische Lebensmittel
durch eine Systemzertifizierung in ihrer Basisqualität abzusi-
chern, haben im Laufe des Jahres an Intensität gewonnen. Im
Oktober 2001 wurde die »Qualität und Sicherheit GmbH«
gegründet.
Die DLG geht davon aus, dass sie zukünftig für ihre Qua-
litätswettbewerbe aller Sparten auf Produkte zurückgreifen
kann, die aus stufenübergreifend zertifizierten Rohstoffen
hergestellt werden. 
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Preisträger aus Handwerk und
Fleischwarenindustrie (durch Informati-
onsblätter und deren Internet-Seiten)
sowie durch Extra-Broschüren und
einer großen nationalen Aktion mit der
REWE. Mit über 1,5 Millionen Hand-
zettel und 500.000 Flyern wurde der
neue DLG-Maßstab in über 1.000
REWE-Supermärkten an über 2 Millio-
nen Haushalte kommuniziert. Sowohl
in der Öffentlichkeit als auch in der
europäischen Fleischbranche und im
Handel hat der DLG-Kodex viel Beach-
tung und ein erfreulich positives Echo
gefunden. Denn mit diesem Kodex und
den ergänzenden Maßnahmen leistet
die DLG einen wirksamen Beitrag zur
Wiedergewinnung des Verbraucherver-
trauens in die Fleischzeugnisse!

Das langfristige Ziel der DLG ist es, für
alle Produktionsstufen jeweils einen
Kodex anzubieten. Aus diesem Angebot
können sich die Beteiligten einer Wert-
schöpfungskette ihre Bausteine selbst
zusammenstellen, um Qualität, Sicher-
heit und Transparenz auf höchstem
Niveau zu garantieren. Mittlerweile ist
der DLG-Kodex auf den Bereich Futter-
mittel ausgeweitet. Mit diesem Kodex-
baustein bietet die DLG den Herstellern
von Mischfutter ein zusätzliches Sicher-
heitspaket an. Für die Landwirte ist es
erkenntlich durch das neue DLG-Güte-
zeichen PLUS.

Der DLG-Kodex für Mischfutter
Die Sorge der Gesellschaft vor dem
„Nicht-Satt-Werden“ ist der Sorge vor
dem „Nicht-Krank-Werden“ gewichen.
Die Qualität wird immer mehr durch
die Abwesenheit unerwünschter statt
die Anwesenheit erwünschter Kompo-
nenten und Inhaltsstoffe definiert. Die
DLG hat sich daher im vergangenen
Jahr bei der Schaffung der bundeswei-
ten Positivliste Futtermittel sehr enga-
giert und für die Mischfutter mit DLG-
Gütezeichen in Form des DLG-Kodex
für Mischfutter ein zusätzliches Sicher-
heitspaket geschaffen. Mischfutterher-
steller, die diesen Kodex annehmen,
verpflichten sich nicht nur die futtermit-
telrechtlichen Vorschriften sorgfältig
einzuhalten, sondern sind darüber hin-
aus auch bereit, bei „Kodex-Futter“
zusätzlich nachstehende Anforderungen
zu erfüllen: 

• Zur Herstellung werden nur solche
Agrarerzeugnisse und Zusatzstoffe ver-
wendet, die für eine bedarfs- und
umweltgerechte Ernährung der Nutztie-
re und zur Erzeugung einer hohen
Milch-, Fleisch- oder Eiqualität geeignet
und zugelassen sind. Die Reinheit und

Hier ein vortreffliches
Beispiel dafür, wie
Preisträger den neuen
DLG-Standard aktiv
auf den Internetseiten
ihres Unternehmens
herausstellen.
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Qualität dieser Erzeugnisse und Zusatz-
stoffe ist durch Auswahl nach Herkunft,
Garantieerklärungen oder Zertifikate
der Lieferanten abzusichern. Bei guter
Qualität und ausreichender Preiswür-
digkeit sind Rohstoffe aus der Region
zu bevorzugen. Auf antibiotische Lei-
stungsförderer ist grundsätzlich zu ver-
zichten. 
• Die Qualitätssicherung ist durch eine
schonende Verarbeitung, präzise Dosie-
rung, Vermeidung von Verschleppungen
und eine hohe Produktions- und Lager-
hygiene nach guter fachlicher Praxis
und mit Unterstützung eines geeigneten
Qualitätsmanagementsystems zu ver-
wirklichen und zu dokumentieren. Der
Handel und der Transport sind in die
Qualitätssicherung mit einzubeziehen.
Die Rückverfolgbarkeit ist für jede aus-
gelieferte Partie zu gewährleisten.
Zudem sind Ereignisse und Entwicklun-

gen, die die Qualität von "Gütezei-
chen-Futter" beeinträchtigen können,
der DLG unverzüglich mitzuteilen.
• Die Qualität und Zusammensetzung
der „Gütezeichen-Futter“ wird durch
die Angaben der wertbestimmenden
Inhaltsstoffe und aller Einzelkomponen-
ten informativ und klar gekennzeichnet.
Die futtermittelrechtlich vorgeschriebe-
nen Angaben zur Kennzeichnung wer-
den durch eine darüber hinaus gehen-
de Beschreibung des Futterwertes
ergänzt. Die Ziele, Maßnahmen und
Ergebnisse der praktizierten Qualitätssi-
cherung werden nachvollziehbar doku-
mentiert und der DLG im Rahmen der
KODEX-Überwachung offengelegt.
• Die Einhaltung des Kodex wird durch
die DLG kontrolliert. Dies geschieht
mindestens 1 mal pro Jahr durch Qua-
litätsaudits im Herstellerbetrieb sowie
durch unangemeldete Beprobung und
Untersuchung von Futtermitteln. Ver-
stöße gegen den Kodex werden hart
bestraft und können bis zur Aberken-
nung des Gütezeichens führen.

Weitere Kodex-Module für hohe Qua-
lität in der Pipeline: Der Kodex für Tier-
gesundheit 
Noch nicht in der Praxis umgesetzt,
aber bereits weitgehend entwickelt, ist
der DLG-Kodex Tiergesundheit. Die
Zielsetzung dieses Kodex ist es, die
Gesundheit der Tierbestände zu verbes-
sern, mögliche Gesundheitsrisiken für
den Verbraucher zu minimieren, die

Beispiele für die Her-
ausstellung des DLG-
Kodex von Mischfut-
terherstellern.
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Wirtschaftlichkeit zu stärken und die
Umweltverträglichkeit zu verbessern.
Nach dem Grundsatz „Vorbeugen ist
besser als Heilen“ liegt bei diesem
Kodex der Schwerpunkt eindeutig auf
dem „Wartungsprinzip“ und weniger
auf dem „Reparaturprinzip“. Er steht
derzeit in den Ausschüssen zur Diskus-
sion.
Der Landwirt, der sich auf diesen
Kodex verpflichtet, muss folgende
Bestimmungen einhalten:
• gesicherte Herkunft und Tierverkehr
(Zukauf von Tieren nur aus wenigen
Quellen, Freigabe von Schlachtpartien
durch den Hoftierarzt, Einhaltung der
Tierschutzbestimmung beim Ent- und
Verladen),
• geeignete Genetik (Förderung der
Tiergesundheit durch genetische Veran-
lagung im Bestand), 
• sorgfältige Hygiene (Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen nach guter
fachlicher Praxis, Infektionsschutz
durch geeignete Personal-, Betriebs-

und Hygienemaßnahmen, Rein-Raus-
Methode, Quarantäneabteil), 
• tiergerechte Stallbedingungen
(Bestandsdichte, Bodenbeschaffenheit,
Zugang zu Futter/Wasser entsprechend
der guten fachlichen Praxis, ausrei-
chende Frischluft- ,Temperatur- und
Lichtbedürfnisse, Krankenabteil), 
• verantwortliche Tierarzneimittel-
Anwendung (nur auf Anweisung des
Vertragstierarztes, Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen, vorge-
schriebene/empfohlene Impfungen zur
Vorbeugung von Infektionserkrankun-
gen),
• vertraglich geregelte Kooperation mit
dem Hoftierarzt (tierärztliche Betreuung
einschließlich regelmäßiger Bestands-

Abbildung 2
Vision des modularen Kodex-Systems der DLG
Stufen- und stufenübergreifende Zertifizierung
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besuche ist fester Bestandteil des Hal-
tungsmanagement, für den Tierarzt sind
die Regeln der guten Veterinär Praxis
maßgeblich), 
• tägliche Tierbestandskontrollen (tägli-
che Kontrolle auf Futterqualität und 
-aufnahme, Tierverhalten, Umweltbe-
dingungen, erkrankte oder verendete
Tiere),
• qualifizierte Sachkunde und Koordi-
nation (Nutztierhalter ist in der Gesun-
derhaltung der Tiere ausgebildet, Koor-
dination der Empfehlungen des Tierarz-
tes/Beraters durch den Nutztierhalter,
regelmäßiger Qualitätsdialog hinsicht-
lich Tiergesundheit mit vor- und nach-
gelagerten Vertragspartnern),
• Rückverfolgbarkeit und Überwa-
chung durch Dokumentation (kontinu-
ierliches Erfassen der Fütterungs-,
Gesundheits- und Leistungsdaten,
Dokumentation erkannter Erkrankun-
gen sowie der tierärztlichen Maßnah-
men, Ergebnisse der Leistungs- und
Qualitätskontrolle der Abnehmer). 

Die Einhaltung des Kodex Tiergesund-
heit soll im Rahmen eines einjährigen
Qualitätsaudits durch die DLG oder
andere unabhängige und anerkannte
Kontrollorganisationen überwacht wer-
den. 
Das Kodex-Modul für vorbildliche
Fütterungspraxis
Ebenfalls in der Planungsphase befindet
sich der Kodex für vorbildliche Fütte-
rungspraxis. Dieser Kodex soll gewähr-
leisten, dass in der landwirtschaftlichen
Tierhaltung die Tiere bedarfsgerecht mit

Nährstoffen versorgt werden, die Tier-
gesundheit und Leistungsfähigkeit
erhalten wird, qualitativ hochwertige
Nahrungsmittel erzeugt werden und die
Umwelt geschont wird. Das Konzept
sieht vor, dass sich der Landwirt freiwil-
lig verpflichtet, die vorliegenden Ele-
mente in seinen Produktionsprozessen
einzuhalten:
• Einschätzung des ernährungsphysio-
logischen Bedarfs der Nutztiere (Fest-
stellung des Bedarfs durch Kontrollwie-
gungen, Leistungsermittlungen- und
Auswertungen für Tiere/Tiergruppen für
jede Produktionsphase), 
• Fütterungsplan (nach ermitteltem
Bedarf geeignete Rationen für die Tiere,
genaue Kenntnis über die Inhaltstoffe
der eingesetzten Futtermittel, Beeinflus-
sung der Lebensmittelqualität durch
Auswahl geeigneter, bzw. Ausschluss
ungeeigneter Futtermittel, ausschließ-
lich zugelassenen Futtermittel und
Zusatzstoffe, gleitende Futterumstel-
lung),
• Qualitätssicherung bei der Erzeu-
gung und dem Zukauf von Futtermitteln
(Inhaltstoffe sind bekannt, Herkunft ist
dokumentiert, Anbau eigener Futtermit-
tel erfolgt nach guter fachlicher Praxis,
regelmäßige Sinnenprüfungen und
Laboranalysen der betriebseigenen Fut-
termittel zur Ermittlung der Nährstoffe
und möglicher Schadstoffe),
• Futter- und Futterhygiene (sachge-
rechter Transport, angemessene Lage-
rung, regelmäßige Reinigung der Lage-
rungs- und Fütterungseinrichtungen,
Futtermittel unbefriedigender hygieni-
scher Beschaffenheit werden in geeig-
neter Form anderweitig verwendet bzw.
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entsorgt, der Verbleib dieser Futtermittel
wird dokumentiert),
• Sachkundige Fütterung (ausreichen-
de Sachkundigkeit und Sorgfalt der mit
der Fütterung betrauten Person,
getrennte Futterlagerung und -zuberei-
tung in Betrieben mit mehr als einer
Produktionsrichtung, Kennzeichnung
verschiedener Futtermittel, Zuteilung
der Rationen mit geeigneter Dosie-
rungseinrichtung, Fütterungsanlagen
befinden sich stets in einem hygienisch
und technisch einwandfreien Zustand,
Verfügbarkeit ausreichend qualitativ
hochwertigen Wassers)
• Verzicht auf Leistungsförderer (auf
antibiotische Leistungsförderer wird
grundsätzlich verzichtet), 
• Fütterungsarzneimittel (Verfütterung
nur nach Diagnose und Anweisung des
bestandbetreuenden Tierarztes, legale
und umweltverträgliche Entsorgung der
Restpartien), 
• Umweltverträglichkeit (Futterrationen
werden auch unter Umweltgesichts-
punkten bewertet), 
• Tiergesundheits- und Leistungskon-
trolle (frühzeitige Erkennung von fütte-
rungsbedingten Gesundheitsstörungen
durch kontinuierliche Tierbeobachtun-
gen),
• Dokumentation (lückenlose Doku-
mentation der eingesetzten Futtermittel
nach Art und Menge, der Eigenkontrol-
len sowie der vollständigen Rückver-
folgbarkeit).

Die Einhaltung des Kodex wird von der
DLG im Rahmen eines jährlichen Qua-
litätsaudits oder durch andere aner-
kannter Kontrollorganisationen über-
wacht.

Fazit und Ausblick 
Die Resonanz der letzten Monate auf
die bereits in den Markt eingeführten
Kodex-Module war ermutigend. Für die
heute bereits in den Ausschüssen zur
Diskussion stehenden Module wurde
bereits aus dem Markt reges Interesse
bekundet. Ihre Verwirklichung kann
einen wertvollen Beitrag zu Qualität,
Sicherheit und Transparenz der Lebens-
mittelerzeugung leisten. Mit ihrer Qua-
litätsarbeit befindet sich die DLG auf
dem richtigen Weg und wird in diesem
Arbeitsfeld auch weiterhin Flagge zei-
gen! 

Dr. Dietrich Rieger,
Hauptgeschäftsführer der DLG
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Moderne Landtechnik und Innovationen sind notwendiger denn
je, um Landwirtschaft umweltschonend, nachhaltig und zugleich
wirtschaftlich zu betreiben. Der Stellenwert und das Interesse an

moderner Technik in der Landwirtschaft wird demzufolge
keineswegs abnehmen, sondern im Gegenteil noch steigen.
Neue Wege zeigen und Perspektiven schaffen, das prägte das

Angebot und die Atmosphäre der internationalen DLG-Fachaus-
stellung für Landtechnik AGRITECHNICA, die im November
2001 in Hannover stattfand. 
Die AGRITECHNICA hat sich inzwischen unbestritten zur Leit-
ausstellung für Landtechnik und zum Zentrum für Innovationen
und Neuheiten entwickelt. Mit rund 247.500 Fachbesuchern
und mehr als 1300 Ausstellern aus 30 Ländern hat die AGRI-
TECHNICA 2001 dies eindrucksvoll bestätigt. 

Problemlöser moderne Technik
Innovationsplattform AGRITECHNICA 
und Lösungen am Beispiel Bodenschutz



Problemlöser moderne Technik

25

Die AGRITECHNICA in Hannover ist
heute die Leitausstellung für Landtech-
nik in Europa und das Zentrum für
Innovationen und Neuheiten. Der Ver-
lauf und die Resonanz der AGRITECH-
NICA 2001 haben gezeigt, dass alle
Hersteller von Rang auf diesem Markt
ihre Neuheiten vorstellen. Mit ihren
Neuheiten-Auszeichnungen, den AGRI-
TECHNICA-Gold- und -Silbermedaillen
für herausragende Innovationen, dem
neugestalteten „Neuheiten-Magazin“ in
deutscher und englischer Ausgabe und
der Vorstellung der Neuheitenliste im
Internet sowie der Neuheiten-Show auf
der Ausstellung verfügt die DLG über
Instrumente zur wirkungsvollen Vorstel-
lung und Einführung von neuen
Maschinen und Geräten. 

Die Funktion als weltweiter Treffpunkt
der Landtechnik erhielt in 2001 noch
eine Verstärkung. Denn erstmals fand
aus Anlass der AGRITECHNICA die
renommierte „Internationale Tagung
Landtechnik 2001“ in Hannover statt.
Der Kongress, der vom Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI-Max-Eyth-
Gesellschaft) in enger Zusammenarbeit
mit der europäischen Gesellschaft für
Agricultural Engineers durchgeführt
wird, zog Ingenieure, Entwickler, Land-
technik-Wissenschaftler und –Berater
aus ganz Deutschland, Europa und
Übersee an.

Aussteller und DLG bieten Fachinfor-
mationen auf höchstem Niveau
Ein anspruchsvolles fachliches Begleit-
programm ergänzt die Präsentationen
der Aussteller. Einen Schwerpunkt der
Fachinformationen bildete 2001 das
Thema Bodenschutz mit dem AGRI-
TECHNICA-Special „Bodenschutz –
Technik – Ertrag“. Zur informativen
Darstellung von Zukunftsfragen und
–märkten hat die DLG 1997 für die
AGRITECHNICA die „Specials“
geschaffen. Der starke Zuspruch
bestätigte ihre Anziehungskraft und
Attraktivität für die Fachbesucher aus
dem In- und Ausland. 
Der hohe Stellenwert des Themas
Bodenschutz für Landtechnikindustrie
und Praktiker war ein klares Ergebnis
intensiver Marktforschungen. Dies
bestätigte sich dann im Verlaufe der
Ausstellung, denn beachtliche 32.000
Besucher kamen auf das Special
Bodenschutz – Technik – Ertrag. Auf
1000 m2 in der Halle 8 und im Außen-
bereich vor der Halle wurde ein
Überblick über den gesamten für die
Praktiker relevanten Wissensstand und
den aktuellen Stand der Technik gebo-
ten. Insgesamt 32 führende Unterneh-
men der Landtechnikbranche und Bera-
tungsorganisationen stellten Ihre neue-
sten Konzepte im Ausstellungsschwer-
punkt vor. Verfahrenstechnische und
konstruktive Lösungen für die standort-
angepasste Bodenbearbeitung waren

Attraktiv aufgemacht
und lesefreundlich ist
das neugestaltete
„Neuheiten-Magazin“.
Es erscheint auch in
Englisch.

Ein Anziehungsma-
gnet für viele Fachbe-
sucher: die Neuhei-
ten-Show. Hier wur-
den die mit Gold- und
Silbermedaillen aus-
gezeichneten Produk-
te präsentiert.
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ebenso gefragt, wie optimale Aussaat-
technik und Bereifung, bodenschonen-
de Bestandespflege, Gülleverteilung
sowie Ernte und Ernteresteinarbeitung.
Vier ansprechende Informationsinseln
boten Anschauungsmaterial zu komple-
xen Fragestellungen wie z.B. den
Bodenfunktionen oder der Humuswirt-
schaft. Auf zwei Schauflächen wurden
technische Funktionsweisen der
teilflächenspezifischen Bodenbearbei-
tung und der Reifendruckregelung pra-
xisnah demonstriert. 24 Veranstaltungen
zum Bodenschutz in Forum 1 waren
die Plattform für intensive und teils
kontroverse Diskussionen mit Top-
Experten aus Wissenschaft, Beratung,

Industrie und Praxis. Im Außenbereich
zogen stündliche Maschinenvorführun-
gen zur Zugkraftübertragung und Rei-
fendruckregelung Tausende von Besu-
chern in ihren Bann. Insgesamt eine
gelungene und sehr lebhafte Kombina-
tion aus klaren Fachinformationen,
prägnanten Demonstrationen und ein-
drucksvollen Medieninstallationen.

Bodenschutz – ein handfestes 
Anliegen der Praxis
Der Boden ist zentraler Faktor in der
landwirtschaftlichen Produktion denn
Ertragshöhe und damit auch der Unter-
nehmensgewinn werden entscheidend
von seiner Funktionsfähigkeit mit

Neuentwicklungen im
Detail demonstriert.
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bestimmt. Im Special wurde deutlich,
dass die Landtechnikindustrie hilft, die
Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhal-
ten. So haben die Entwicklungen der
letzten Zeit viele Neuheiten und Detail-
verbesserungen bei Maschinen, Gerä-
ten und Verfahren hervorgebracht und
vieles, was noch vor kurzem den Cha-
rakter einer Studie hatte, ist inzwischen
praxisreif.
Zu nennen sind hier z.B. Mulchsaatver-
fahren, Weiterentwicklungen beim Pflü-
gen wie das „On-Land“-Pflügen oder
der Anbau eines Räumschars an den
letzten Pflugkörper. Dies alles sind
Maßnahmen, die zu einer spürbaren
Verringerung der berüchtigten Pflugsoh-
lenverdichtung führen. Aber auch eine
optimierte Bereifung, der Einsatz von
Raupenlaufwerken und konstruktive
Neuerungen bei der Anordnung von
Achsen, die ein spurversetztes Fahren
ermöglichen, gehören zu den boden-
schonenden Instrumenten. Hinzu kom-
men Anpassungen in der Flurstruktur,
die über eine Verkürzung der Hanglän-
gen zu einer verminderten Bodenerosi-
on führen sowie reliefangepasste Bear-
beitung, die ähnliche Effekte hat. Dies
wird ergänzt durch intelligente Logisti-
klösungen, die Feldüberfahrten mini-
mieren, und die bei der Ernte zu einer
Begrenzung der Auflasten führen.
All dies zeigte: Praktiker und Industrie
sind sehr kreativ, wenn es darum geht,
den Boden auf dem Acker zu halten
und ein leistungsfähiges Porensystem
zu bewahren. Denn Bodenabtrag und
Schadverdichtungen die rote Karte zu
zeigen, empfiehlt sich aus ökonomi-
schen und ökologischen Überlegungen
gleichermaßen.

Wo drückt der Schuh beim 
Bodenschutz
Die im Special präsentierten Lösungen
und Konzepte setzten bei den Kernpro-
blemen an. Weltweit wird eine enorme
Zunahme der Bodendegradierung
beobachtet, die Bodenerosion ist dabei
eine der Hauptursachen. In Deutsch-
land sind die Böden in vielen Regionen
potenziell gefährdet, oftmals kann
jedoch mit geeigneten ackerbaulichen
Maßnahmen eine ausreichende Vorsor-
ge betrieben werden. Bodenerosion
kann flächenhaft und punktuell (Erosi-
onsrinnen) auftreten; Kombinationen
beider Schadbilder sind häufig. Bode-
nerosion ist die Verlagerung von
Bodenteilchen durch Wasser oder
Wind. In Deutschland ist die Wasser-
erosion in der Regel bedeutender als
die Winderosion. Sogenannte On-Site-
Schäden entstehen, wenn der abgetra-
gene Boden entweder auf dem gleichen
Schlag wieder aufgetragen wird,
wodurch sich ein sogenanntes Kolluvi-
um bildet. Bei diesem Vorgang werden
zentrale Bodenfunktionen beeinträch-
tigt. Wird das Bodenmaterial aus der
Fläche ausgetragen und in Gewässer
oder auf benachbarte Schläge ausgetra-
gen, spricht man von Off-site-Schäden.

Bodenschutz ist auch
Pflanzenschutz!
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Von Bodenverdichtung spricht man bei
Abnahme des Porenvolumens im
Boden. Dies wird auf natürlichem
Wege verursacht, durch das Eigenge-
wicht des Bodens und durch Setzungs-
prozesse, was meist nicht weiter schäd-
lich ist. Werden die Bodenfunktionen
wie Wasser- und Luftleitfähigkeit län-
gerfristig beeinträchtigt und ist eine
Schadensschwelle überschritten, spricht
man von Bodenschadverdichtungen.
Grenzwerte dafür gibt es allerdings
nicht, dazu sind die Bodenunterschiede
zu groß. Eine Lagerungsdichte, die bei
Sandböden zu einer Schädigung der
Bodenfunktionen führt, kann bei Lehm-
böden durchaus normal sein. Entschei-
dend für das Überschreiten der Scha-
densschwelle sind Bodenart und
Befahrbarkeit, d.h. der aktuelle Wasser-
gehalt. Relativ einhellige Meinung in
der Fachöffentlichkeit ist, dass Boden-
verdichtungen in der Pflanzenprodukti-
on ein zunehmendes Problem darstel-
len. Bodenschadverdichtungen treten
dann häufig auf, wenn Bewirtschaf-
tungsfehler gemacht werden, zum Bei-

spiel bei Befahrung des Ackers unter zu
feuchten Bedingungen mit zu schweren
Geräten, Maschinen und Transportan-
hängern. 
Dies ist besonders bei der Ernte im
feuchten Spätherbst, aber auch gele-
gentlich bei der Getreideernte der Fall.
Auf Gemüseflächen, insbesondere in
Zusammenhang mit Beregnung und
Bewässerung kann Verdichtung ebenso
eine Rolle spielen. Entscheidend für die
Schadwirkung ist der Ort ihres Auftre-
tens. Verdichtungen in der Krume las-
sen sich bei der kommenden Bodenbe-
arbeitung leicht beheben, unterhalb des
Bearbeitungshorizont wirken gestörte
Porensysteme jedoch sehr viel schlim-
mer und sie sind in der Regel nur durch
großen technischen Aufwand zu besei-
tigen. Vorbeugen spart hier erhebliche
Kosten.

Das Special zeigte klare Konzepte und
umsetzbare Lösungen
Im Special Bodenschutz – Technik –
Ertrag waren Antworten gefragt auf das,
was auf den Betrieben drängt. Besonders

High-Tech-Boden-
schutz: Die Projekt-
gruppe pre agro
veranschaulicht
ortsspezifischge
Bodenbearbeitung.
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wichtig war die Darstellung der ganzen
Bandbreite der Maßnahmen und ihre
sinnvolle Kombination, denn oftmals
muss der Landwirt an vielen Stellen im
Betrieb gleichzeitig ansetzen, um die
Probleme in den Griff zu bekommen.
Beispielsweise ist die Vermeidung von
Bodenerosion nicht nur eine Frage der
Geländegestaltung oder der Fruchtfolge.
Wirklichen Erfolg bringt erst die Verzah-
nung mit geeigneten Bodenbearbei-
tungsverfahren und entsprechender
Maschinenausstattung. Daher wurden
Ansätze für die gesamte Kette der Pflan-
zenproduktion vorgestellt.
Die im Special aufgefahrene Technik
reichte von verbesserten konstruktiven
Details und Funktionen, z.B. bei
Bodenbearbeitungsgeräten und Drill-
maschinen, Bestellkombinationen, bei
Bereifungssystemen und Reifendruckre-
gelanlagen, bei Gülleinjektion und bei
der Erntetechnik bis hin zu komplexen
Systemlösungen und Verfahren von der
Aussaat bis zur Ernte. Auch der Einsatz
satellitengestützter GPS-Technik bei der
teilflächenspezifischen Bodenbearbei-
tung war ein wichtiges Thema. 
Fachbesucher wie Landwirte und Lohn-
unternehmer, die Fragen zum Boden-
schutz hatten, wurden auf dem Special
optimal bedient. Eine in dieser Form
einmalige Zusammensetzung von
Experten aus Industrie, Wissenschaft
und Beratung ermöglichte die Behand-
lung aller Aspekte der bodenschonen-
den Bewirtschaftung. Dem entspre-

chend positiv war die Resonanz auf das
Special. Neben dem Kontakt zu rund
21.000 Besuchern auf der Specialfläche
in der Halle 8 und etwa 11.000 Besu-
chern bei den Specialvorführungen im
Freigelände erreichten die DLG zahlrei-
che positive Rückmeldungen im Nach-
gang zur AGRITECHNICA. Ein geeigne-
ter Ansporn also für die Ausstellungen,
die vor uns liegen.

Dr. Lothar Hövelmann, 
Projektleiter, DLG-Fachbereich Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung; 

Dieter Haupt, 
Projektleiter Agritechnica,
DLG-Fachbereich Ausstellungen.

Bei ihrem AGRITECH-
NICA-Rundgang hat
sich Bundesministerin
Renate Künast mit
dem DLG-Präsidenten
Philip Freiherr von
dem Bussche ausführ-
lich über die Proble-
me des Boden-
schutzes informiert.
Hier demonstriert
Prof. Dr. Claus Som-
mer (Bundesfor-
schungsanstalt für
Landwirtschaft)
Bodenverdichtungen
am Modell.
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Nachhaltigkeit – wohl kein anderer Begriff wurde in den letzten
Jahren stärker bemüht. Leicht drängt sich der Eindruck eines
Universal-Abziehbildes auf: passend für alles und jeden, unver-
bindlich, bequem und schmückend zugleich. 
Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Landwirtschaft und die DLG?
Was waren die Schwerpunkte der Arbeit von DLG-Präsident
Freiherr von dem Bussche im Rat für Nachhaltige Entwicklung
(RNE), in den er im April 2001 von Bundeskanzler Gerhard
Schröder berufen wurde? Was sind die Gründe für seinen Austritt
aus diesem Rat im April 2002? 
Der folgende Beitrag beleuchtet die Hintergründe und gibt einen
Ausblick auf die kommenden Aktivitäten der DLG in Sachen
Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit 
Bedeutung für Landwirtschaft und DLG
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Ein Begriff zieht um die Welt
Von Rio nach Johannesburg ist es ein
weiter Weg. Zehn Jahre sind vergangen,
seitdem die Vereinten Nationen mit der
AGENDA 21 eine Vision für eine
zukünftige positive Entwicklung der
Welt vorgelegt haben. Das Schlussdo-
kument von Rio fordert, die Güter der
Erde so zu nutzen, dass auch die uns
nachfolgenden Generationen noch
etwas zum Leben haben. Johannesburg
ist die nächste Zwischenstation auf
dem langen Marsch der nachhaltigen
Entwicklung. Dort treffen im Spätsom-
mer 2002 die Mächtigen und die
Schmächtigen wieder zusammen, um
der Welt zu zeigen, wie die hohen
Ansprüche in konkrete Aktion umge-
setzt werden soll. Die Regierungen prä-
sentieren ihre Hausaufgaben und hof-
fen auf ein Fleißkärtchen für ihre natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategien. Darin
sollen gangbare Lösungskonzepte für
die globalen Probleme enthalten sein.
Und das ist notwendig, denn Wachs-
tum der Weltbevölkerung und der
Wüsten, Aids und Armut, Hunger, Kli-
maveränderung und die zunehmende
Verknappung lebenswichtiger Ressour-
cen dulden keinen Aufschub. Etwas
muss in Gang gesetzt werden, um hier
eine Trendumkehr zu bewirken. Und
dieses Etwas heißt Nachhaltigkeit.

Was ist Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist – schlicht gesagt –
die Fähigkeit zum dauerhaften und
gemeinschaftlichen Überleben. Dazu
müssen drei Dimensionen in Einklang
gebracht werden:

1. Ökologie: die physische Umgebung
muss intakt sein. Ressourcen, die Leben
und Wirtschaften erst ermöglich, wie
z.B. Boden, Wasser, Luft, Energie, Flora
und Fauna, müssen ausreichend und
dauerhaft vorhanden sein. 
2. Ökonomie: gesellschaftliche Syste-
me, z.B. Wirtschaftsunternehmen, land-
wirtschaftliche Betriebe, Vereine und
Regierungen brauchen Finanzmittel,
denn Geld ist stark verdichtete Informa-
tion und damit für Gestaltung unerläss-
lich. 
3. Weil zu einer langfristigen Perspekti-
ve immer auch der Austausch der Men-
schen untereinander gehört, ist die
soziale Dimension der dritte unver-
zichtbare Aktivposten des „Prinzips
Nachhaltigkeit“.

Abbildung 1
Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

soziale
Komponente

Ökonomie Ökologie
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Seinen Nutzen entfaltet das Prinzip
Nachhaltigkeit jedoch erst in der kon-
kreten Anwendung. Diese vorzuberei-
ten ist eine wichtige Aufgabe der ca.
10.000 Menschen aus allen Nationen
der Erde, die sich Ende August 2002 in
Johannesburg treffen. Am Ende der
Konferenz wird ohne Zweifel ein wort-
gewaltiges Dokument mit wichtigen
Impulsen und konkreten Vorschlägen
herauskommen. Was es aber heißt, die
Wüste in ihre Schranken zu weisen,
Biotope zu stabilisieren und soziale
Verwerfungen zu verhindern, bedarf
einer Rezeptur, die vor Ort aus den
großen Gedanken entwickelt, verfeinert
und umgesetzt werden muss.

Was hat das mit der Landwirtschaft im
allgemeinen und mit der DLG im spe-
ziellen zu tun?
Nachhaltigkeit ist dem Landwirt gewis-
sermaßen von Amts wegen etwas ver-
trauter als dem Rest der Welt. Sicher-
lich kann man darüber geteilter Mei-
nung sein, aber gehen wir nachfolgend
einfach einmal davon aus. Das Denken
in Generationen, die Übergabe der
Hofstelle, der Acker- und Grünland-
flächen von Eltern auf die Nachkom-
men ist ein sehr ursprünglicher land-
wirtschaftlicher Wesenszug. Was man

weitergibt, muss auch in ordentlichem
Zustand sein. Die meisten Landwirte
wissen das; sie nutzen mehr als die
Hälfte der Fläche in Deutschland und
sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Eine meist gute Ausbildung der
Betriebsleiter an Fach- und Meister-
schulen, Fachhochschulen und Univer-
sitäten, in der wirtschaftliche, naturwis-
senschaftliche und technische Kenntnis-
se und Fähigkeiten und z. T. auch
soziale Kompetenzen vermittelt wer-
den, ist eine gute Basis für eine nach-
haltige Betriebsgestaltung.
Die Organisation von Zukunftsfähigkeit
ist vor dem Hintergrund eines wachsen-
den Wettbewerbs und einer zunehmen-
den Qualitätsverantwortung eine Dau-
eraufgabe. Zu einem guten und voraus-
schauenden Management gehört auch,
dass Boden, Wasser und Luft nicht
überstrapaziert werden und dass der
Artenvielfalt der notwendige Raum
zugemessen wird. In der DLG ist dieses
Bewusstsein schon lange verankert und
zieht sich durch Fachveranstaltungen
und Ausstellungen wie ein roter Faden.
Auch im Rahmen der Qualitätswettbe-
werbe bei den Lebensmitteln, bei der
Prüfung von Landtechnik und Stallein-
richtungen, bei der Zertifizierung von
Weingütern und bei den Gütezeichen
für Betriebsmittel spielt die Nachhaltig-
keit eine wesentliche Rolle.
Kein Wunder also, dass bei der Beset-
zung des Rates für Nachhaltige Ent-
wicklung der Bundesregierung DLG-
Präsident Philip Freiherr von dem Bus-
sche, der das Thema seit langen aktiv
vorantreibt, auf der Wunschliste der
Kandidaten gestanden hat.

Der Welt-Gipfel der
UN vom 28. August
bis 4. September 2002
in Johannesburg wird
einen neuen Meilen-
stein für die weitere
nachhaltige Entwick-
lung in der internatio-
nalen Völkergemein-
schaft darstellen.

Bereits 1998 hat die
DLG im Bonner
„DLG-Kolloquium“
die Eignung des
Begriffs „Nachhaltige
Landwirtschaft“ als
mögliches neues Leit-
bild diskutiert.
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Der Rat für Nachhaltige 
Entwicklung (RNE)
Der RNE wurde von Bundeskanzler
Gerhard Schröder im April 2001 beru-
fen, um Denkarbeit in Sachen Nachhal-
tigkeit zu leisten. 17 Persönlichkeiten
aus allen gesellschaftlich relevanten
Organisationen arbeiten in diesem Gre-
mium. Wirtschaft, Wissenschaft,
Umweltverbände, Verbraucherorganisa-
tionen, Kirchen und Gewerkschaften

sind im Rat vertreten. Darunter auch
bis zum April 2002 DLG-Präsident Frei-
herr von dem Bussche.
Der Rat soll Ziele formulieren für die
Bereiche Landwirtschaft, Umwelt,
Ernährung und Gesundheit, Mobilität
und Verkehr sowie Energie und Klima-
schutz und Maßnahmen für ihre
Umsetzung vorschlagen. Eine weitere
wesentliche Aufgabe des RNE ist die
Lobbyarbeit für das Thema Nachhaltig-

Dr. Volker Hauff (Vorsitzender)
Vorstandsmitglied der 
KPMG Consulting AG

Rainer Grohe (stellv. Vors.)
Geschäftsführer der 
VIAG invent! GmbH

Prof. Dr. Edda Müller (stellv. Vors.)
Vorsitzende des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes (vzbv) e.V.

Hubert Weinzierl (stellv. Vors.)
Präsident des 
Deutschen Naturschutzrings (DNR)

Philip Freiherr von dem Bussche
Präsident der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) e.V., 
Frankfurt

Jochen Flasbarth
Präsident des 
Naturschutzbundes Deutschland (NABU) e.V. 

Prof. Dr. Wolfgang Franz
Präsident des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), 
Mannheim 

Roland Heinisch
Vorstandsvorsitzender der 
Deutsche Bahn Netz AG (DB Netz AG)

Dr. Claus Hipp
Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG,
Vizepräsident des Deutschen Industrie- und
Handelstages (DIHT)

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Jochem
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe

Dr. Margot Käßmann
Landesbischöfin der evangelisch-
lutherischen Kirche Hannover

Matthias Platzeck
Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, 
Vorsitzender des SPD-Landesverbandes 
Brandenburg

Heinz Putzhammer
Bundesvorstand des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Prof. Dr. Josef Sayer
Hauptgeschäftsführer des 
Bischöflichen Hilfwerkes MISEREOR

Prof. Dr. Klaus Töpfer
Executive Director des United Nations 
Environment Programme (UNEP)

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt
Vorstandsvorsitzender der 
REpower Systems AG

Dr. Angelika Zahrnt
Vorsitzende des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz (BUND)

Die Bundesregierung
stellte in dieser Bro-
schüre das Konzept
und die Mitglieder des
Rates vor.
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keit in der Gesellschaft, denn außer-
halb des kleinen Kreises der Interessen-
halter ist die Neugier durchaus noch
steigerungsfähig. Das ist verständlich,
denn die komplizierten Zusammenhän-
ge von natürlichen und technischen
Abläufen, ökonomischen Gesetzmäßig-
keiten und gesellschaftlichen Prozessen
erschließen sich nicht ohne weiteres.
Von daher ist ein Ansatz des RNE, die
Nachhaltigkeit über sogenannte
„Leuchtturmprojekte“, das heißt, am
konkreten Beispiel zu erklären, sicher-
lich sinnvoll.

Gründe für den Rücktritt Freiherr von
dem Bussches aus dem Rat
Kritische Begleitung der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung, die
unter dem Titel „Perspektiven für
Deutschland“ am 17. April 2002 veröf-
fentlicht wurde, war eine zentrale Auf-
gabe des RNE, die dieser mit großem
Engagement verfolgt hat.
In einem für die Landwirtschaft und für
DLG-Präsident von dem Bussche ganz
entscheidenden Aspekt hat der Rat sich
gegenüber der Bundesregierung jedoch
nicht durchsetzen können: beim Indika-
tor für eine nachhaltige Landwirtschaft.
Man muss wissen, dass ein Kern der
Nachhaltigkeitsstrategie ein System von
21 Indikatoren ist, die anzeigen sollen,
wo Deutschland auf dem Weg der
Nachhaltigkeit steht. Für die Landwirt-
schaft schlug die Bundesregierung den
Indikator „Anteil ökologischer Land-

bau“ vor, mit dem Ziel, bis 2010 die
aus der Agrarwende-Diskussion
bekannten 20 % in der Fläche zu errei-
chen. Dies hat der Rat einstimmig
zurückgewiesen. Er hat den Flächenan-
teil ökologischer Landbau als Nachhal-
tigkeitsindikator abgelehnt und stattdes-
sen vorgeschlagen, den Stickstoff-Saldo
zu verwenden. Die Bundesregierung
hat dieses einstimmige Votum des Rates
nicht übernommen und bestand auf
dem Indikator Ökolandbau, den sie
dann kurz vor Drucklegung der „Per-
spektiven für Deutschland“ um einen
Indikator Stickstoff-Überschuss in der
Gesamtbilanz ergänzt hat.
Dies war dann Anlass für DLG-Präsi-
dent Freiherr von dem Bussche, aus
dem RNE auszutreten, weil sich „...die
Bundesregierung in dieser zentralen
Frage gegen den Sachverstand und für
die Ideologie entschieden hat und
damit etwa 97 % der Landwirtschaft
und einen vergleichbar hohen Anteil
der wissenschaftlichen Expertise in den
Wind schlägt...“. So von dem Bussche
in seinem Brief an Bundeskanzler
Schröder. Weiter heißt es dort: „Da sich
in meinen Augen die Bundesregierung
in dieser Frage als beratungsresistent
erwiesen hat, ziehe ich hieraus die per-
sönliche Konsequenz meines Rücktrit-
tes.“
In einem Schreiben an die Ratsmitglie-
der, in dem er seinen Austritt erläutert,
schreibt Freiherr von dem Bussche:
„Wir haben in der Arbeitsgruppe und

Perspektiven für
Deutschland – 
in diesem Buch hat
die Bundesregierung
ihre Nachhaltigkeits-
strategie vorgestellt.
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im Rat um gemeinsame Positionen
gerungen und uns gegenseitig zugehört
und geachtet. Wenn nun im Kern mei-
nes Anliegens, dass die Landwirtschaft
nicht auseinanderdividiert werden darf,
eine wissenschaftlich unbegründete
und in meinen Augen rein ideologisch
bestimmte Position zum Indikator ,öko-
logischer Landbau’ durchgepeitscht
wird, dann sehe ich in der Beratungs-
funktion keinen Sinn mehr. Dies ist für
mich deshalb nicht akzeptabel, weil ich
nicht nur in unserem Kreis, sondern
auch gegenüber der Staatssekretärsrun-
de in dieser Frage eindeutig Stellung
bezogen habe.“
In seiner Reaktion bedauert der RNE,
„dass sich die Bundesregierung der
Empfehlung des Rates nicht vollständig
anschließen konnte. Der Rat hält von
dem Bussches Position nach wie vor für
richtig.“

Ausblick: Nachhaltigkeit in der DLG,
wie geht es weiter?
Damit ist das Kapitel Nachhaltigkeit für
die DLG natürlich nicht beendet.
Bereits vor der Einrichtung des RNE gab
es in den Fachveranstaltungen der
DLG, wie z.B. dem jährlich stattfinden-
den DLG-Kolloquium, regelmäßige
Impulse in Richtung Nachhaltigkeit, die
ihren Widerhall auch in der landwirt-
schaftlichen Praxis fanden. Fragen der
Umweltverträglichkeit, des Ressourcen-
schutzes und der Tiergerechtheit waren
auch immer wichtige Themen auf den
internationalen DLG-Ausstellungen
EuroTier und AGRITECHNICA. So bil-
dete „Bodenschutz“ einen Schwerpunkt
der DLG-Aktivitäten auf der AGRI-
TECHNICA 2001. Im Jahr 2003 wird
der fachliche Schwerpunkt das Special
„Diesel, Dünger, Pflanzenschutz – effi-
zienter und nachhaltiger!“ sein. Mit
innovativen Techniken und Verfahren
ein Mehr an Effizienz erzielen, ist eine

wesentliche Herausforderung für die
Landwirtschaft. Hierbei wird die DLG
zusammen mit führenden Landtechnik-
Unternehmen sowie Forschungs- und
Entwicklungsorganisationen Potenziale,
neueste Entwicklungen und funktionie-
rende Konzepte vorstellen. Das Thema
Effizienzverbesserung wird daher in
2002 und 2003 auch in der Facharbeit
der DLG einen Schwerpunkt darstellen.
Auch in den nächsten Jahren wird sich
die DLG inhaltlich stark mit dem
Thema auseinander setzen und ihren
Mitgliedern und der Landwirtschaft
Hinweise geben, wie der sperrige
Begriff Nachhaltigkeit auf den Betrie-
ben und in der Wertschöpfungskette
der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit
Leben gefüllt werden kann. 

Dr. Lothar Hövelmann, 
Projektleiter, DLG-Fachbereich Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung
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DLG und die Umweltstiftung WWF haben im Frühjahr 1999
eine Arbeitsgruppe gebildet: Sie behandelt Themen im Über-
schneidungsbereich zwischen Landwirtschaft und Naturschutz.
Schwerpunkt der bisherigen Arbeit sind die Agrarumweltpro-
gramme und die Frage, wie deren Akzeptanz erhöht werden
kann. 
Die Arbeitsgruppe zeigt pragmatische Lösungswege auf, sowohl
für politische Entscheidungsträger als auch für Praktiker.

Impulse für Landwirtschaft
und Naturschutz
Konstruktive Sacharbeit von WWF und DLG
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Dieses „Joint-Venture“ zwischen DLG
und WWF (World Wildlife Fund For
Nature) verdient Aufmerksamkeit.
Schließlich sind die Beziehungen zwi-
schen Landwirten und Naturschützern
oftmals mehr durch medienwirksamen
Schlagabtausch als durch konstruktive
und gemeinsame Sacharbeit gekenn-
zeichnet.
Damit kein Missverständnis entsteht:
Die Gründung der AG führt nicht zu
einem Ende aller Sachauseinanderset-
zung. Die AG hat sich nicht zur Aufga-
be gestellt, permanenten Schmusekurs
zu fahren, aber die Diskussionen
immer hart an den Fakten zu führen
und sich am Ende auf Aussagen zu ver-
ständigen, die von allen Mitgliedern
getragen werden, das sind wesentliche
Charakterzüge der AG.

... und das sind die Themen
Auf dem Programm steht die Gute fach-
liche Praxis ebenso wie die Novellie-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes.
Fragen der Artenvielfalt und des
Flächenverbrauches geben weiteren
Diskussionsstoff. Bislang lieferten ein-
zelne Mitglieder der AG Fachbeiträge,
in die auch Diskussionen und Stand-
punkte der AG eingeflossen sind –
zuletzt auf dem DLG-Kolloquium im
Dezember 2001 und auf der DLG-Win-
tertagung im Januar 2002. 
Aktueller Schwerpunkt sind die
Agrarumweltprogramme. Als Ergebnis
der bisherigen Arbeit wurde dazu im

Mai 2002 ein Papier verabschiedet, das
der Öffentlichkeit im Rahmen einer
Pressekonferenz in Berlin vorgestellt
wurde. Das Papier skizziert die bisheri-
gen Erfolge der Programme und
beleuchtet das Potenzial, was in ihnen
steckt.
Agrarumweltprogramme sollen eine
umweltfreundliche und ressourcen-
schonende Landwirtschaft fördern.
Schön wäre es, täten sie dies auf einer
größeren Fläche, denn sie sind wertvoll
für Arten- und Biotopschutz. Für Land-
wirte liegt ihr besonderer Charme in
ihrem kooperativen und freiwilligen
Ansatz und in der Möglichkeit, aus der
Programmteilnahme auch finanziell
interessante Betriebszweige zu ent-
wickeln. In einer verordnungsgeplagten

Das Ergebnis der bis-
herigen Arbeit wurde
in diesem Papier
zusammengefasst.

>>> Die Mitglieder der AG

Die AG Landwirtschaft und Naturschutz besteht aus land-
wirtschaftlichen Praktikern, Verbandsvertretern und Aktiven
aus dem Bereich Naturschutz, Wissenschaftlern aus Ökolo-
gie, Pflanzenproduktion und Ökonomie sowie Verwaltungs-
spezialisten aus dem Agrar- und Umweltsektor der Länder-
und der Bundesebene.



Impulse für Landwirtschaft und Naturschutz

38

Welt sollten die Landwirte solche In-
strumente eigentlich begierig aufgrei-
fen. 
Tatsächlich kennzeichnet jedoch
Zurückhaltung der Landwirte die Situa-
tion. Woran liegt es?
Regionalisierung von Maßnahmen und
bei der Honorierung ist das Zauber-
wort, das Zulauf schafft. Nicht alle
Maßnahmen machen in jeder Kultur-
landschaft Sinn. Viel besser wäre es, die
Vor-Ort-Kenntnisse von Landwirten und
Naturschützern zu nutzen. Sie wissen
am besten, welche Schlagbereiche
besondere Ökoqualitäten haben und
wie dort die Produktionsintensität am
sinnvollsten anzupassen ist. Flexibilität
bei den Maßnahmen ist also gefragt.

Ein Fall für Adam Riese
Auch bei der Verteilung der Honorie-
rungen sollte die Gießkanne ausgedient
haben. Wenn mit der Nahrungsmittel-
produktion 100 € zu verdienen sind,
durch Agrarumweltprogramme und ihre
Auflagen nur noch 50 € aus der Ernte
erzielt werden können und diese Diffe-
renz dann mit 20 € ausgeglichen wird,
wäre die Teilnahme an Agrarumwelt-
programmen ein Fall für Adam Riese.
Oder aber ein besonderer Ausdruck der
vornehmen caritativen Gesinnung des
Landwirtes. Eine Honorierung von
Agrarumweltprogrammen muss sich
logischerweise an entgangenem Ein-
kommen orientieren, das mit guter
fachlicher Praxis auf einem Standort zu
erzielen ist. Alles andere ist sinnlos.

Auch der Papierkrieg, der mit Agrarum-
weltprogrammen unweigerlich verbun-
den ist, trägt nicht eben zu ihrer Ver-
breitung bei. Einleuchtend ist, dass Lei-
stungen und Gegenleistungen schrift-
lich fixiert werden müssen, der verwal-
tungsmäßige Aufwand sollte aber in
einem angemessenen Verhältnis zum
bewegten Finanzvolumen und zur
Größe der Programmfläche stehen.

Allerdings sind Agrarumweltprogramme
erheblich besser als ihr Ruf. Mit einer
Flexibilisierung der Maßnahmen, einer
Honorierung, die sich an den entgange-
nen Gewinnen orientiert, einer Verein-
fachung des Antragswesens und einer
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pfiffigen Präsentation der erreichten
Erfolge werden sie handhabbarer und
ihr Image wird deutlich aufpoliert. Viel-
leicht kann so die Teilnahme an Agrar-
umweltprogrammen den Charakter
eines Statussymbols erreichen. Dem
Arten- und Biotopschutz täte das gut –
und darum geht es ja letztlich.

>>> Die nächsten Schritte

In den kommenden Monaten wird sich die AG verstärkt mit
Fragen der Biodiversität und des Artenschutzes auseinander-
setzen. 

Zum Beispiel:
> Wie dramatisch ist der Rückgang der Arten in den Kultur-

landschaften wirklich und was können Biotopverbundsy-
steme leisten um Flora und Fauna zu fördern? 

> In welchen Landschaftstypen sind welche Artenzusammen-
setzungen wünschenswert und wie können Zielkonflikte
zwischen landwirtschaftlicher Produktion und Naturschutz
gelöst werden? 

> Welchen Beitrag leistet die Landwirtschaft für den Arten-
schutz und wo bestehen besondere Gefährdungen durch
landwirtschaftliche Maßnahmen? 

Am Ende dieses schwierigen aber effizient geführten Diskus-
sionsprozesses wird wieder ein Papier stehen, das nicht bei
den üblichen Schuldzuweisungen und Problemskizzen ste-
hen bleibt, sondern das pragmatische Lösungen aufzeigt.

Dr. Lothar Hövelmann, 
Projektleiter, DLG-Fachbereich Landwirt-
schaft und ländliche Entwicklung
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Die Internationalisierung und stärkere Ausrichtung der DLG-
Facharbeit auf Europa gehört zu den wichtigen Zielen vieler
DLG-Projekte. Im Bereich Ausstellungen wird die Internationali-
sierung durch eine wirksame internationale Kommunikation für
die Aussteller- und Besucherwerbung sowie den Ausbau des
internationalen Rahmenprogramms seit Jahren konsequent und
erfolgreich betrieben. 
Der Auf- und Ausbau europäischer und internationaler Netz-
werke ist hierbei ein weiteres und wirksames Instrument. Auch

für die Facharbeit könnten europäische Netzwerke der
Weg für die angestrebte stärkere Ausrichtung auf

Europa sein. 
Die Internationalisierung der Landtechnik-Prüfun-
gen und das europäische Netzwerk ENTAM (Euro-
pean Network for Testing of Agricultural Machi-
nes) haben sich zu einem Erfolgsbeispiel für das

Entwickeln und Arbeiten von europäischen Netz-
werken entwickelt. 

DLG und Europa
Europäisches Netzwerk ENTAM – 
das Erfolgsbeispiel Landtechnik
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Die Arbeit in Netzwerken hat in der
DLG einen besonders großen Stellen-
wert. Dieses Prinzip hat die Landtech-
nik auf das europäische Netzwerk der
Prüfstellen übertragen. 
Es heißt: European Network for Testing
of Agricultural Machines, kurz ENTAM.

Auf Initiative der Prüfstellen aus Italien,
Österreich, der Schweiz und Deutsch-
land haben sich seit 1998 mittlerweile
14 Prüfstellen aus den verschiedensten
Ländern Europas zusammen geschlos-
sen. Dazu zählen neben den genannten
Ländern Frankreich, Dänemark, Eng-
land, Belgien, Spanien, Ungarn, Grie-
chenland und Polen.

Sie arbeiten daran, die Prüfungen von
Landtechnik internationaler und effizi-
enter zu organisieren. Die Vorteile sind
offensichtlich: Der Landwirt kann ein
breiteres Angebot an Prüfberichten nut-
zen und verschafft sich dadurch eine
größere Marktübersicht. Zudem erhält
er mehr Informationen über ausländi-

sche Produkte. Der Hersteller hingegen
bekommt eine internationale Prüfung
und spricht somit eine große Anzahl
von Kunden in Europa an. Ebenfalls
kann der Hersteller Prüfungskosten spa-
ren, da er nicht in jedem Land erneut
prüfen lassen muss.

Was wurde bisher erreicht?
• Bisher wurden etwa 200 Prüfungen
auf internationaler Basis durchgeführt
und in verschiedenen Ländern gegen-
seitig anerkannt. 
• Ein besonderer Erfolg der ENTAM -
Arbeit ist die Entwicklung eines einheit-
lichen europäischen Prüfprogramms für
Pflanzenschutzgeräte. Danach wird
eine Pflanzenschutzspritze nur noch
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einmal geprüft und von allen ENTAM -
Prüfstellen anerkannt. 
• Die nächste Gruppe sind nun die
Bodenbearbeitungsgeräte: Im Rahmen
eines EU - Projektes soll ENTAM ein
einheitliches Prüfprogramm für diese
Geräte entwickeln und in die Praxis
umsetzen. 
• Weitere Maschinengruppen werden
folgen.

Klare Strategie und 
Kompetenzaufteilung
Für die Zukunft von ENTAM und des-
sen Mitglieder bedeutet das, dass eine
klare Strategie entwickelt ist und Kom-
petenzen aufgeteilt sind. Die DLG –
Prüfstelle hat für ihre internationale
Prüfarbeit verschiedene Kompetenzen
entwickelt und in Messtechnik inve-
stiert. Sie will führend sein und bleiben
im Bereich Traktorenprüfungen aller
Art. Weitere Schwerpunkte sind Mäh-
drescherprüfungen, Prüfungen in der
Tierhaltung, Elektronikprüfungen (GPS /
ISO-BUS) und Schallmessungen.
Die Prüfstellen in den anderen Ländern
haben ebenfalls Schwerpunkte gesetzt:
So werden in Italien beispielsweise
Bodenbearbeitungsgeräte getestet, in
Österreich Heizkessel sowie Technik für
die Bergbauernlandwirtschaft und in
Dänemark alle Düngerstreuer. Die Liste
ließe sich beliebig fortsetzen. Sie zeigt,
dass Prüfstellen - Arbeit im Netzwerk
bedeutet, die Stärken der einzelnen
Partner zu nutzen und dadurch Kompe-
tenzzentren zu bilden.

Ebenso gilt es, Synergien bei den Inve-
stitionen zu nutzen. Da die staatlichen
Mittel zur Förderung der Prüfstellen in
den einzelnen Ländern zum Teil dra-
stisch gekürzt werden, gilt es die ver-
bleibenden Gelder zielgerichtet einzu-
setzen. Ein aktuelles Beispiel ist die in
Planung befindliche neue italienische

Die DLG-Prüfstelle ist
Kompetenzzentrum
für Traktoren-
prüfungen im Rahmen
von ENTAM.
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Prüfstelle in Treviglio. Sowohl der Stan-
dort für die Prüfstelle als auch die Prüf-
anlagen und Prüfgebiete wurden zwi-
schen den ENTAM-Prüfstellen, vor
allem zwischen ENAMA und der DLG
abgestimmt. So wird dort eine Trakto-
ren-Testbahn realisiert, auf der Trakto-
ren mit einer Fahrgeschwindigkeit mit
bis zu 80 km/ h getestet werden kön-
nen. Die DLG kann diese Testbahn nut-
zen, wenn es erforderlich ist.
Dieses Beispiel zeigt, wie Investitionen
für Prüfstellen in Europa sinnvoll abge-
stimmt werden und die Prüfstellen sich
damit auf ihre Spezialgebiete konzen-
trieren können.

Bedeutung für weitere Internationalisie-
rung der Landtechnik-Prüfungen
Dies sind erste, aber wirkungsvolle
Schritte in die künftige Internationalisie-
rung der Landtechnik - Prüfungen. Die
ENTAM - Prüfstellen brauchen dazu
gegenseitiges Vertrauen, mehr Marktori-
entierung und eine klare Strategie. Die
Kommunikation und die Vermarktung
der ENTAM – Produkte werden intensi-
viert. Dann sind die Vorteile des
ENTAM - Netzwerkes für Landwirte
und Hersteller noch offensichtlicher. In
Zeiten zunehmender Globalisierung auf
Seiten der Hersteller müssen auch die
Prüfstellen den Anforderungen des
Marktes nachkommen. Von den Land-
wirten werden ebenfalls internationale
Prüfungen von internationalen Produk-
ten nachgefragt.

Der Düngerstreuertest
in der dänischen Prüf-
stelle ist Beispiel für
eine europäische Prü-
fung. Das Ergebnis
wurde im gemeinsa-
men „Europäischen
Prüfbericht“ veröffent-
licht. Hier die deut-
sche Ausgabe.

Das Netzwerk ENTAM bietet dazu die
Chance – die beteiligten Prüfstellen wer-
den sie konsequent nutzen.

Dr. Dirk Quest,
Geschäftsführer DLG-Fachbereich Land-
technik
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DLG-Medaillen sind „in“
Markenartikler und europäische Marktführer 
setzen auf DLG-Auszeichnungen

Die Preisträger aus Ernährungshandwerk und Lebensmittelindu-
strie verwenden verstärkt DLG-Medaillen auf ihren Produkten
und in ihrer Werbung. Nach den Auswertungen des Zentralen
Marketings der DLG hat sich im Jahr 2001die Zahl der Verwen-
der weiter erhöht. Dies unterstreicht den Bedeutungszuwachs
der Qualitätswettbewerbe der DLG und bestätigt, dass DLG-Prei-
se von den Unternehmen als wirksames Instrument für ihre Qua-
litätskommunikation und für die Profilierung neuer Produkte
erkannt und verstärkt eingesetzt werden. 
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Vertrauen schaffen und 
Qualität belegen
Dieser Trend ist durch die Skandale der
jüngsten Zeit noch verstärkt worden.
Die Unternehmen der Ernährungswirt-
schaft müssen jetzt verstärkt auch in
das Vertrauen der Verbraucher investie-
ren und sich zu einer eigenen hohen
Qualität bekennen. Hierfür benötigen
sie vertrauensfördernde Instrumente
und Belege von kompetenten und neu-
tralen Fachorganisationen. Dadurch
erhalten auch die DLG-Auszeichnun-
gen eine zusätzliche Bedeutung.
Bestätigt wird dies durch eine aktuelle
Umfrage, die von der DLG im Frühjahr
2002 bei ihren Preisträgern aus den
Bereichen Backwaren, Fleischwirt-
schaft, Convenience und Milchwirt-
schaft durch das Marktforschungsinsti-
tut Krämer aus Osnabrück durchgeführt
wurde. Wie das nebenstehende Schau-
bild zeigt, setzen danach 82 % der
Preisträger die Bronzenen, Silbernen
und Goldenen Preise der DLG in der
Kommunikation mit dem Endverbrau-
cher ein. Hierbei gehören mit 80 % die
Urkunden und Medaillen zum meistge-
nutzten Mittel, sei zur Kennzeichnung
der prämierten Produkte mit den verlie-
henen Auszeichnungen oder als Qua-
litätsnachweis auf Informations- und
Werbemitteln. 62 % der befragten
Preisträger nutzen aktiv den von der
DLG angebotenen Presseservice zur
Kommunikation über die Prämierungen
und Auszeichnungen. Die Hälfte setzt

die DLG-Preise zur Vertrauens- und
Qualitätsprofilierung in eigenen Fir-
menbroschüren ein sowie 44 % in
Anzeigen und Plakaten. Bemerkenswert
ist die Tatsache, dass knapp 40 % der
Preisträger die DLG-Auszeichnungen
auch in ihren Internet-Auftritten auf der
Homepage herausstellen sowie 34 %
auf Messen. Die beiden letzteren Ver-
wendungszwecke verzeichnen nach
den Beobachtungen des Serviceberei-
ches Information der DLG deutliche
Zunahmen in den letzten Jahren. 

Beispiele für wirksa-
me Herausstellung
von DLG-Medaillen
und TopTen-Plazie-
rung von Markenar-
tiklern in ihren Anzei-
gen und Internetsei-
ten.



DLG-Auszeichnungen sind „in“

46

Die TopTen-Ranglisten der DLG erhalten zunehmende Bedeutung: die
Ehrung des japanischen Unternehmens Saiboku als Sieger in der Kategorie
Fertiggerichte-Ausland (oberes Bild) und die Preisträger bei Milcherzeug-
nissen und Käse aus dem In- und Ausland (unteres Bild).

Dass DLG-Medaillen inzwischen von
den Preisträgern verstärkt bei ihren
Kommunikations- und Werbemaßnah-
men eingesetzt werden, ist auch auf
Maßnahmen der DLG in den vergange-
nen Jahren zurückzuführen. Zu nennen
sind insbesondere:
• Seit 1998 können die Betriebe wie-
der vollständig die DLG-Medaillen zur
Verbraucherinformation und zur Pro-
duktauszeichnung einsetzen. In den
80´er und 90´er Jahren war dies nur
eingeschränkt in wenigen Produktberei-
chen möglich. Der Grund hierfür war
die Kooperation zwischen der CMA,
der Centralen Marketinggesellschaft der
Deutschen Agrarwirtschaft, und der
DLG.
• Die Bezeichnung für die höchste Pro-
dukt-Auszeichnung wurde zugleich von
„Großen DLG-Preis“ umbenannt in
„Goldener DLG-Preis“. Diese Änderung
hilft die Spitzenprodukte noch deutli-
cher zu profilieren.
• Spitzenprodukte und Qualitätsführer

Über 30.000 Gäste
ziehen jährlich die

zünftigen Open-Air-
Nächte der »Stralsun-

der Brauerei-Hoffeste«
an. Stets im Blick-

punkt: die Goldenen
DLG-Preise, mit

denen die Brauerei
ausgezeichnet ist.
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brauchen ein exklusives Marketing und
exklusive Veranstaltungen. Mit Sieger-
ehrungen im stilvollem Ambiente wie
die Bundesehrenpreisverleihungen für
Brot und Backwaren, Fleisch- und
Wurstwaren sowie für Weine und den
„Preis der Besten“-Verleihungen und
vor allem mit der Veröffentlichung von
Top Ten-Ranglisten (so für Käse und
Frischkäse, Milch und Milcherzeugnisse
sowie für Tiefkühlkost, Fertiggerichte,
Feinkost und Frischfleisch) verfügt die
DLG inzwischen über wirkungsvolle
Instrumente. Die Ranglisten werden seit
1998 für das Segment Käse- und Milch-
produkte sowie seit 1999 für den Con-
veniencebereich alljährlich nach
Abschluss der Qualitätswettbewerbe im
Herbst veröffentlicht und enthalten die
zehn Betriebe, die in dem jeweiligen
Segment die besten Gesamtergebnisse
erzielen. 
• In attraktiven „Qualitätsführern“ (für
Milch und Käse, für Tiefkühlkost sowie
für Brot und Backwaren) und in den

Abbildung 1
Die höchsten Auslandsbeteiligungen in 2001

Getreidenährmittel

Käse

Tiefkühlkost

Milcherzeugnisse

Spirituosen

Speiseeis

Bier

Fleischerzeugnisse insg.

29 %

23 %

14 %

12 %

11 %

9 %

7 %

6 %

Der österreichische
Marktführer bei tiefge-
frorenen Kartoffelspe-
zialitäten und Edel-
gemüse setzt seine
Erfolge bei den inter-
nationalen DLG-Qua-
litätswettbewerben
gekonnt auch in sei-
ner Qualitätskommu-
nikation um.
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Preisträgerverzeichnissen, die auch für
weitere Produktbereiche ausgebaut
sowie inhaltlich und gestalterisch ver-
bessert wurden, werden die Ergebnisse
und die Highlights der DLG-Qualitäts-
wettbewerbe Leser attraktiv aufbereitet
und herausgestellt.
• Der Relaunch des DLG-Auftritts im
Internet unter der neuen Adresse
www.dlg.org sowie von www.wein.de,
die in 2001 und im Frühjahr 2002
erfolgten, wird als gelungen und inhalt-
lich informativ bewertet. Es ist durch
ein internes Projekt im Jahre 2001 vor-
bereitet und umgesetzt worden. Im Mit-
telpunkt steht dabei die „einzigartige“
Datenbank, die 20.000 geprüfte Pro-
dukte enthält und in der sich jeder
Interessent schnell und leicht seinen
„persönlichen Qualitätsführer“ nach
Produktgruppen, Regionen und Prämie-
rungsstufen zusammenstellen kann.
Ergänzt werden die Prüfergebnisse um
aktuelle und saisonale Informationen
aus den jeweiligen Produktbereichen
sowie um spezielle wissenschaftliche

Marktführer aus den
Nachbarländern errei-
chen Spitzenplätze
bei den DLG-Qua-
litäts-Ranglisten und
höchste Prämierun-
gen.

Hintergrundinformationen und Unter-
suchungsergebnisse zu Qualität und
Sicherheit.

Steigende Zahl ausländischer 
Teilnehmer
Auch die Zahl der ausländischen
Unternehmen bei den internationalen
DLG-Wettbewerben steigt stetig, am
stärksten bei Käse, aber auch bei
Wurst- und Convenience-Produkten.
Ein Viertel der teilnehmenden Käsepro-
dukte kommt inzwischen aus dem Aus-
land, Tendenz steigend. Lag der Anteil
vor fünf Jahren noch bei sieben Pro-
zent, so hat er sich bis zum Frühjahr
2002 mit 26 Prozent mehr als verdrei-
facht. Auch beim Tiefkühlkost-Wettbe-
werb ist inzwischen jedes sechste Pro-
dukt aus dem Ausland. Bemerkenswert
sind auch die hohen Auslandsanteile
beim zahlenmäßig noch kleinen Sektor
Getreidenährmittel sowie bei den Spiri-
tuosen. Verlauf und Beteiligung zeigen
damit den steigenden Stellenwert der
DLG-Qualitätswettbewerbe internatio-
nal. 
Nicht nur deutsche Markenartikler,
auch europäische Marktführer erken-
nen die DLG-Auszeichnungen als
unabhängige und kompetente Qua-
litätsbestätigung und als Marketingin-
strument und setzen sie verstärkt ein.
Diese Feststellung gilt insbesondere für
den Käse- und Milchprodukte-Bereich
sowie für Tiefkühlkost und Wurstspezia-
litäten, wie zahlreiche Beispiele in den
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letzten Jahren zeigen. Angefangen von
Arla Foods aus Dänemark, Europas
größter Molkerei, über Bergland-Milch,
der Nummer eins der Milchbranche in
Österreich, der 11er Nahrungsmittel
GmbH und dem österreichischen
Marktführer für Schinken- und luftge-
trocknetete Fleischspezialitäten Handl
Tyrol, FRICO in den Niederlanden und
Swiss Dairy Food mit ihrer Marke
„Toni“ und Emmi in der Schweiz oder
dem belgischen Tiefkühlkost-Hersteller
Crops NV. Sie haben sich in den Rang-
listen mit oben platziert oder bei den
Wettbewerben für ihre Produkte Spit-
zenergebnisse erzielt. 
DLG-Medaillen werden auch im inter-
nationalen Bereich zur Profilierung von
Spitzenqualitäten noch effektiver einge-
setzt werden können. Hierfür ent-
wickelt die DLG ihre Auszeichnungen
konsequent weiter. Neben den beste-
henden englischsprachigen Urkunden
werden künftig auch die Medaillen den
Preisträgern englischsprachig zur Verfü-
gung stehen. Zudem wird die DLG im
Rahmen ihres internationalen Netzwerk-
es die Food-Kommunikation im interna-
tionalen Bereich weiter ausbauen.

Konsequenter Ausbau der 
Verbraucherinformation 
Die Kommunikation in Richtung Ver-
braucher wird ein wichtiges Ziel der
künftigen Informationspolitik der DLG
sein. Dazu wird die Verbraucherinfor-
mation von der DLG konsequent aus-
gebaut. Die Ergebnisse von Verbrau-
cherbefragungen und Pilotprojekten in
mehreren Regionen und mit mehreren
Unternehmen sind sehr ermutigend.
Neben verstärkten Aktivitäten mit Han-
delsunternehmen und Herstellern wird
ein Schwerpunkt der Verbraucherinfor-
mation im Internet liegen. Erweitern
wird die DLG auch ihr Medienangebot
für Handel und Hersteller. Ziel der

>>> Wir stellen fest: 

• Die Verwendung von DLG-Medaillen hat sich 2001 deut-
lich erhöht. 82 % der Preisträger setzen sie in ihren Kommu-
nikationsmitteln und -maßnahmen ein.
• Deutsche Markenartikler und europäische Marktführer
nutzen verstärkt DLG-Auszeichnungen als Qualitätsbe-
stätigung und Marketinginstrument.
• Die Zahl ausländischer Unternehmen bei den internatio-
nalen DLG-Qualitätswettbewerben steigt stetig, insbesondere
bei Käse- und Milchprodukten sowie bei Tiefkühlkost.

Die attraktiven „Qua-
litätsführer“ finden im
Markt zunehmende
Beachtung.

Maßnahmen ist, die Bekanntheit der
DLG-Auszeichnungen sowie der prä-
mierten Spitzenprodukte und Betriebe
beim Handel und beim Verbraucher
weiter zu erhöhen.

Dr. Peter Moog,
Geschäftsführer DLG-Fachbereich
Markt und Ernährung;

Hans-Georg Burger, 
Geschäftsführer DLG-Servicebereich
Information
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DLG setzt Akzente 
in der Kommunikation
Internet-Relaunch 
und Net-Magazin für Landtechnik 

Gekonnte Kommunikation gehört heute zu den Erfolgsfaktoren
von Unternehmen und Organisationen. Klare Kommunikations-
strategien, attraktiv gestaltete und marktwirksame Kommunikati-
onsmittel und -medien sowie zielgruppengenaue Maßnahmen –
gekonnt und mit Wirkung durchgeführt – sind Voraussetzungen
für erfolgreiche Kommunikation. Mit ihrem Internet-Relaunch

und einem neuen Net-Maga-
zin für Landtechnik hat die
DLG im Jahre 2001 weitere
vielbeachtete neue Akzente
gesetzt und die Entwicklung
wirksamer Kommunikations-
mittel konsequent fortgesetzt. 
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In den vergangenen Jahren hat die DLG
ihren Gesamtauftritt sehr professionali-
siert. Angefangen bei den Ausstellungen
AGRITECHNICA und EuroTier ab 1997
und 1998 mit modern gestalteten DLG-
Ständen, mit ansprechenden Informati-
ons- und Werbebroschüren für die
Besucher und Aussteller sowie bei den
DLG-Wintertagungen ab 1999. Auch
bei der Entwicklung attraktiver und
wirksamer Medien sind nachhaltige
Akzente gesetzt worden: so sind die
„DLG-Mitteilungen“ gemeinsam mit
dem Max-Eyth-Verlag zu einer der
führenden Zeitschriften für Profi-Land-
wirte entwickelt worden, die monatlich
Top-Informationen für Unternehmer
bieten. Hierzu zählen auch die in
Inhalt und Aufmachung attraktiven Pro-
gramme und lesenswerten Bücher zu
den DLG-Wintertagungen (Motto: „Da
steckt viel Praxis drin!“) oder zu den
Unternehmer-Seminaren sowie anzie-
hend gestaltete und auch emotional
ansprechende Informations- und Wer-
bebroschüren.

Internet hat sich fest etabliert
Internet hat sich in der professionellen
Landwirtschaft fest etabliert. Landwirte
wie auch Unternehmen des Agribusin-

ess nehmen die wachsende Bedeutung
des Internets offensiv an und setzen das
neue Medium ein. 

Erfolgreiche Kommunikation mit den
Landwirten, den Unternehmen im vor-
und nachgelagerten Bereich der Land-
wirtschaft sowie der Ernährungswirt-
schaft und den Verbrauchern braucht
einen wirksamen Internet-Auftritt mit
Informationen. Frühzeitig, bereits seit
1997, ist die DLG mit einem breitge-
fächerten Angebot an Informationen im
Internet vertreten. Es umfasste in der
ersten Phase Fachinformationen für die
Land- und Ernährungswirtschaft, insbe-
sondere zu den verschiedenen von der
DLG veranstalteten internationalen
Fachausstellungen und zu den Qua-
litätswettbewerben. Durch Auswertun-
gen des Nutzungsverhaltens und Markt-
analysen hat die DLG ihr Angebot dem
Informationsbedarf der Nutzer ständig
angepasst und weiterentwickelt.

Sie stehen stellvertre-
tend für erfolgreiche
und vielbeachtete
Medien der DLG: das
Monats-Magazin
„DLG-Mitteilungen“
und die Bücher der
DLG-Wintertagung.
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Neue Internetadresse www.DLG.org
und neuer Internet-Auftritt
Im Jahre 2001 wurde die Struktur und
das Angebot der DLG im Internet wei-
terentwickelt und neu strukturiert. Seit
Anfang November 2001 ist die Home-
page der DLG mit der neuen Internet-
adresse www.DLG.org online. Sie
ersetzt die alte Seite unter www.DLG-
Frankfurt.de, diese ist nun auf
www.DLG.org weitergeleitet, um Such-
katalogeinträge und externe Links ein-
zufangen. 

Im Zuge der Neugestaltung der DLG-
Homepage wurde insbesondere der
Bereich Landtechnik zeitgerecht zur
AGRITECHNICA 2001 mit neuen Inhal-
ten aufgebaut. Ebenfalls sind die
Preisträgerlisten der DLG-prämierten
Lebensmittel in ein zeitgemäßes Format
gebracht worden.

Einige der wesentlichen Änderungen,
Vorteile und Maßnahmen des neuen
DLG-Internet-Auftritts sind:
• Benutzerfreundliches Design und
Navigation;
• Die Startseite dient als zentrale Info-
plattform, von der auf Unterseiten oder
externe Seiten (z.B.
www.agritechnica.de oder www.euro-
tier.de) verlinkt wird. 
• Vorteilhaft ist die neue Struktur der

DLG.org, die „skalierbar“ aufgebaut ist
und eine Erweiterung und auch den
Umbau ganzer Bereiche relativ einfach
macht. Beispiel: in 2002 sind neue
Rubriken wie „FoodTec“ oder „Junge
DLG“ hinzugekommen, die Rubrik
„Mitglieder“ wurde eine der Hauptru-
briken mit höherer Aufmerksamkeit und
schnellerer Zugriffsmöglichkeit. 
• Unterseiten der DLG.org können wie
bisher auch durch die Internetadressen
www.dlg-test.de, www.futtermittel.de
oder www.guetezeichen.de angewählt
werden. 
• Auch individuelle Kurzadressen für
eine direkte Anwahl von Unterseiten
sind eingerichtet worden, die sich so
einfacher an bestimmte Zielgruppen
kommunizieren lassen. So leiten
www.dlg.org/Wintertagung oder
www.dlg.org/Unternehmertage direkt
zu der ersten Seite im Bereich Winterta-
gung oder Unternehmertage. Weitere
sind u.a.: /termine, /bier, /wein, /molke-
reiprodukte, /milch, /backwaren, /con-
venience, /wurst, /landtechnik, /unter-
nehmerseminare.
• Durch die Umstellung der Struktur
und die Ausgliederung der
www.wein.de können die Nutzer des
DLG-Internet-Angebots besser nach
Interessensgebieten und Zielgruppen
aufbereitet werden. 
• Seit Juni 2002 sind auch die DLG-
Prüfberichte aus dem Bereich Land-
technik im PDF-Format nutzerfreund-
lich und nach Themengebieten sortiert

Höhere Aufmerksam-
keit und schnelleren
Zugriff finden Kurza-
dressen, wie z. B. für
die Junge DLG.



Akzente in der Kommunikation

53

zum kostenlosen Download online.
Von über 400 Produkten der Außen-
und Innenwirtschaft sind die detaillier-
ten Prüfergebnisse in wenigen Sekun-
den kostenlos online verfügbar.
• Die www.wein.de, die ab Herbst
2001 überarbeitet wurde und nicht ver-
fügbar war, erhielt ebenfalls eine völlig
neue Gestaltung und Struktur und ist
seit Mai 2002 wieder online. 

EuroTier.de und Agritechnica.de – 
die Schrittmacher
Bereits zur EuroTier 2000 wurden die
bisherigen Auftritte der Ausstellungen
komplett neu gestaltet und durch eige-
ne Auftritte ersetzt. Zudem liefert die
EuroTier.de zwischen den Ausstellungs-
terminen in der Rubrik „Branchen-

News“ Infos aus der Branche für die
Branche und die Landwirte. Ab 2002
wurde die Internetseite EuroTier.de
auch für den Zugang zum EuroTier-
Online-Service genutzt. Hier können
sich die Aussteller online anmelden
und die gesamte Prozessabwicklung
der Ausstellungsbeteiligung per Internet
erledigen. In 2002 haben sich bereits
10 % der Aussteller darüber angemel-
det. Im Ausstellungsbereich ist dies
inzwischen für die DLG-eigenen Veran-
staltungen Standard, er wird sukzessive
auch in anderen Bereichen der DLG
angestrebt, so etwa im Bereich
Ernährungswirtschaft. 

Entwicklung und „Hitliste“ 
der Zugriffszahlen
Die Homepage der DLG (einschließlich
Wein.de, die direkt darauf verwies)
zählte im Jahre 2001 insgesamt

Steigende Zugriffszah-
len bestätigen die
Informationsqualität
und die gute Orientie-
rung bei den AGRI-
TECHNICA- und 
EuroTier-Infoplattfor-
men.

>>> Weitere Schritte in 2002/2003

Es ist der kontinuierliche Ausbau folgender Bereiche vorgese-
hen:
• Mitglieder (Ausbau Hauptrubrik mit mehr Informationen
und Service)
• Ernährung (Ausbau der Verbraucherinformationen, insbe-
sondere der Preisträger-Datenbanken)
• Ausschüsse und Ausschuss-Arbeit (Vorstellung und aktuelle
Berichte aus der Arbeit)
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305.428 Visits und belegte damit nomi-
nal den ersten Platz. Ohne den Einfluss
der Wein.de ließen sich für die DLG-
Homepage 148.138 Visits errechnen.
Dies war auch ein Grund, die Wein.de
zur Informationsplattform zum Thema
Wein auszubauen, um damit die Ziel-
gruppen besser zu erreichen. Nach
dem Relaunch im November 2002 ist
abzusehen, dass die DLG-Homepage
allein in 2002 an die 200.000 Visits
erreichen dürfte. Bei den Zugriffen auf
die einzelnen Rubriken der DLG-
Homepage ergibt sich folgendes Ran-
king:
• Der Bereich Landwirtschaft ist hier
am stärksten gefragt: Ein Drittel aller

Zugriffe (32 %) entfallen auf ihn. Er ist
derzeit „Hauptgewinner“ des Relaunch,
denn seine Zugriffszahlen haben sich
gegenüber der alten Homepage ver-
doppelt.
• Die Startseite (diejenigen, die sich
jeweils nur über neue Informationen
hier kurz informieren) und der Bereich
Ernährung (22 %) folgen (nach der Aus-
gliederung der Wein.de).
• Top-Thema innerhalb der Rubrik
Landwirtschaft ist der Bereich Land-
technik mit 50 % der Zugriffe, gefolgt
von Agrarsoftware.NET (16 %) und Fut-
termittel.NET (12 %).
• Gefragteste Seiten bzw. Produkte in
der Rubrik Ernährung sind Bier (22 %),
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Die Entwicklung der Zugriffszahlen 1999–2001 auf die Info-Portale der DLG (akkumuliert)
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Wein/Sekt (15 %), gefolgt von Milch-
produkten (12 %) sowie von Wurst und
Fleischwaren und Fertiggerichten
(jeweils 10 %).
• Der „Spitzenreiter“ Landtechnik pro-
fitiert vom Relaunch und Umbau der
DLG.org . Durch den Ausbau sind die
monatlichen Zugriffe ab November
2001 stark gestiegen: Besonders die
DLG-Prüfberichte erweisen sich als
„Internet-Renner“, denn seitdem die
DLG-Prüfberichte online verfügbar
sind, wurden in nur zwei Monaten im
Sommer 2002 – also in einer für Land-
wirte „informationsschwachen Zeit“ –
schon 30.000 PDF-Downloads von
Prüfberichten gezählt. Daher ist in den
informationsstarken Wintermonaten
künftig mit hohen Zugriffszahlen bei
der Landtechnik zu rechnen. 

• Die Ausstellungs-Plattform Agritech-
nica erwies sich als zweitbester im
Gesamtzugriff und „Tages-Bester“: die
Agritechnica.de verzeichnete in 2001
ingesamt 186.470 Zugriffe. Allein am
12. November 2001 erreichte sie 6.000
Visits-Bestwert. Gegenüber der letzten
Ausstellung 1999 haben sich damit die
jährlichen Zugriffszahlen verdreifacht.
Verständlicherweise fokussiert sich die
Nutzung bei den Ausstellungen auf das
Zeitfenster kurz vor und nach dem Ver-
anstaltungstermin, wie die Abbildung 1
verdeutlicht.
Die Zugriffszahlen beider Internetange-
bote Agritechnica.de und EuroTier.de

bestätigen auch, dass sie das Ziel, kom-
petente Informationen für Aussteller
und Besucher im Vorfeld, während und
nach der Ausstellung zu bieten, sehr
gut erreicht haben. 

• Die drittstärkste Nachfrage im
Gesamtangebot der DLG-Internet-Platt-
formen 2001 verzeichnet der Bereich
Landtourismus. In 2001 wurden für
Landtourismus.de insgesamt 155.432
Zugriffe gezählt. Gegenüber dem Vor-
jahr haben sich hier die Zahlen eben-
falls deutlich erhöht, und zwar um 53
Prozent. Und die Tendenz ist eindeutig:
weiter steigende Internetzugriffe bei der
DLG. Der Relaunch dieser Seiten im
Frühsommer 2002 mit erweiterten
Möglichkeiten wie Last Minute- und
Pauschalangeboten und Routenplaner
wird die Attraktivität von Landtouris-

Noch attraktiver nach
dem Relaunch: Die
neue Internet-Platt-
form der DLG für
Landtourismus.
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mus.de weiter erhöhen. Die Nutzung
von direkten Onlinebuchungen nimmt
weiter zu.

Neues Kommunikations-Konzept für
geprüfte Landtechnik
Auf der Basis von aktuellen Befragun-
gen bei Landwirten, Lohnunternehmern
und Maschinenringen haben ab Früh-
jahr 2001 der Fachbereich Landtechnik
und die Prüfstelle für Landmaschinen
gemeinsam mit dem Servicebereich
Information ein neues Konzept zur
Kommunikation von geprüfter Land-
technik entwickelt. Es ist auf der Agri-
technica 2001 in Hannover mit den
ersten Produkten in Hannover der Pres-
se und interessierten Fachbesuchern
vorgestellt worden. 

Das neue Kommunikations-Konzept
beruht auf den drei Säulen Prüfbericht,
Internetangebot und dem neuen Net-
Magazin „dlg-test.de“. Schnelle Infor-
mationen über Neuerungen in diesem
Bereich bietet zusätzlich der Landtech-
nik-Newsletter (per E-Mail). 

• Prüfbericht: Der offizielle DLG-Prüf-
bericht bleibt weiterhin die Basis aller

Veröffentlichungen, wird aber überar-
beitet. Er wird noch attraktiver gestaltet.
Dabei werden auch die vielen Prakti-
ker, die bei den DLG-Prüfungen eng
mit den Prüfingenieuren zusammenar-
beiten, mit ihren Erfahrungen beim Ein-
satz der Technik stärker zu Wort kom-
men. Den Herstellern wird zukünftig
die Möglichkeit eingeräumt, zu den
Prüfergebnissen Stellung zu nehmen.
Damit können sie Konsequenzen für
das Produkt aus dem einen oder ande-
ren nicht so positiven Resultat doku-
mentieren.
• Internet: Wesentlicher Bestandteil in
der Information über geprüfte Land-
technik und die zweite Säule des neuen
Kommunikations-Konzeptes ist das
Internet. Auf der neuen DLG-Homepa-
ge www.DLG.org ist dazu ein Bereich
„Landwirtschaft-Landtechnik“ angelegt
worden. Er kann unter der Adresse
www.DLG.org/Landtechnik angewählt
werden und ermöglicht so einen
schnelleren Zugriff. In diesem Bereich
finden sich allgemeine Infos zur Arbeit
der DLG-Prüfstelle und Infos für Her-
stellerfirmen. Die Rubrik „dlg-test.de –
Test & Technik“ entspricht dem Online-
angebot des Net-Magazins „dlg-test.de“
und kann durch die Adresse www.dlg-
test.de direkt angewählt werden. Kern-
stück sind die „Getesteten Produkte“
mit Ergebnissen der Landtechnik-Prü-
fungen und die „DLG-Prüfberichte onli-
ne“. Der besondere Vorteil für den
Praktiker ist hier, dass er anhand der
Ergebnisse Vergleiche innerhalb von

Ein Kernstück des
Landtechnik-Online-
angebotes der DLG
sind die „Getesteten
Produkte“ mit den
Prüfergebnissen.
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Maschinengruppen selbst schnell
durchführen kann. Daneben wird der
Besucher auch über aktuelle Tests und
das Geschehen rund um die Prüfungen
sowie um die DLG-Prüfstelle infor-
miert.
• dlg-test.de – das Net-Magazin für
Landtechnik: Unter dem Titel „dlg-
test.de“ hat die DLG zur Agritechnica
2001 ein neues Net-Magazin für Land-
technik herausgegeben, dessen zweite
Ausgabe mit dem Schwerpunkt Futte-
rerntetechnik im Juni 2002 zu den
DLG-Feldtagen erschienen ist. Es bietet
zusätzliche Erläuterungen, wertvolle
Hintergrund-Informationen und praxis-
nahe Wertungen zu den Tests. Das
Magazin ist als Ergänzung zum Inter-
net-Auftritt konzipiert. In diesem Maga-
zin werden die im Internet veröffent-
lichten Tests in Form von leicht lesba-
ren und um Bilder sowie Schaubilder
ergänzte Beiträge kommentiert. Diese
stammen direkt aus der Feder der DLG-
Testingenieure. Reportagen und Kurz-
meldungen um Landtechnik-Tests sowie
um Landtechnik und Internet runden
den Inhalt ab. Mit speziellen Schwer-
punktthemen wird das neue Net-Maga-
zin der DLG zunächst zweimal jährlich
jeweils zu den Ausstellungen und im
Frühsommer erscheinen.
•DLG-Landtechnik-Newsletter: Kom-
plettiert wird das Landtechnik-Online-
Angebot der DLG ab April 2002 um

einen Newsletter-Service. Darin werden
Interessenten per E-Mail informiert,
wenn es in Sachen Landtechnik-Tests
neue Ergebnisse, Bewertungen und
Neuentwicklungen gibt. 

Die ersten beiden Ausgaben des Net-
Magazins „dlg-test.de“ sind bei Land-
wirten und Herstellern gut angekom-
men. Die positive Resonanz und die
hohen Zugriffszahlen beim Internet, vor
allem bei den online verfügbaren Prüf-
berichten sind eine Bestätigung für die
Richtigkeit der eingeschlagenen Strate-
gie. 

Hans-Georg Burger, 
Geschäftsführer DLG-Servicebereich
Information; 

Rainer Winter, 
Projektleiter Online-Fachinformationen,
DLG-Servicebereich Information;

Tobias Eichberg und Susanne Gäckler,
DLG-Fachbereich Landtechnik

Das neue Net-Maga-
zin der DLG kommt
bei Landwirten und
Herstellern gut an.
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Für die Herausforderungen der Zukunft gilt es praktikable Problem-
lösungen zu finden, und zwar sowohl in produktionstechnischer
Sicht als auch hinsichtlich gesellschaftlicher Rahmenbedingun-
gen. Besonders intensiv und kontrovers ist die Diskussion um die
Rentabilität der Produktion in der Schweinehaltung. Daher kam
aus diesem Betriebszweig auch die Anregung, die Strategien von
Spitzenbetrieben, die zu hervorragenden Betriebsergebnisse
führen, zu untersuchen.

Forum Spitzenbetriebe 
Zukunftsweisende überregionale Zusammen-
arbeit von DLG und Beratungsträgern 
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Angesichts extremer Rentabilitätsunter-
schiede zwischen einzelnen Betrieben
stellt sich die Frage, um welche Strate-
gien handelt es sich, was machen die
besten Betriebe anders, was besser?
Zukunftsweisend ist hierfür das gemein-
same Projekt der DLG zusammen mit
verschiedenen Trägern der deutschen
Offizial- und Privatberatung, das in
2001 erstmals für den Bereich Schwei-
nemast durchgeführt wurde. Es bietet
eine gemeinsame Plattform für den
Informations- und Erfahrungsaustausch
von Top-Betrieben. Zugleich fördert es
die Entwicklungsmöglichkeiten der
deutschen Schweineproduktion und
stärkt deren Wettbewerbsfähigkeit.
Zusammen mit verschiedenen Trägern
der Offizial- und Privatberatung in
Deutschland hat die DLG in 2001 das
„Forum Spitzenbetriebe“ als neues
Gemeinschaftsprojekt initiiert. Gestartet
wurde im Bereich Schweinemast. Ziel
ist, der Beratung und den führenden
Schweinemastbetrieben in Deutschland
eine Plattform für den Informations-
und Erfahrungsaustausch zu bieten.
Zugleich sollen damit Impulse für die
Weiterentwicklung der betriebsspezifi-
schen Erfolgsstrategien gegeben wer-
den. Weiterhin wird damit die Ver-
gleichbarkeit von Kosten- und Lei-
stungsdaten aus verschiedenen Regio-
nen verbessert. 

Gemeinsam mit den beteiligen Organi-
sationen wurde hierfür folgendes mehr-
stufige Vorgehen entwickelt:
• Entwicklung eines Fragebogens von
den Schweinespezialberatern der ver-
schiedenen Organisationen, der neben
betriebswirtschaftliche auch produkti-
onstechnische Daten erfasst. Jährlich
wird ein Schwerpunkt besonders
beleuchtet. Dies war in 2001 das
Thema der Fütterung.
• Deutschlandweite Befragung bei den
führenden Schweinemastbetrieben. Der
gemeinsam entwickelte Fragebogen
wurde von den zuständigen Beratern
mit den Landwirten vor Ort bearbeitet.
Für den Bereich der Fütterung wurden
zum Teil zusätzliche Futteranalysen
durchgeführt.
• Auswertung durch DLG und Analyse
durch Expertengruppe: Die erhobenen
Daten wurden an die DLG übermittelt
und dort anonym ausgewertet. Eine
Expertenkommission hat die sich hier-
aus ergebenden Trends und Einschät-
zungen über die Zukunft der Schweine-
mast interpretiert und an die beteiligten
Berater und Betriebe weitergeleitet.
Diese Rückmeldung bildet somit ein
erstes wichtiges Instrument für ein qua-
lifiziertes Beratungsgespräch.

Zeitnahe 
Rückmeldung der
Ergebnisse an die
beteiligten Landwirte
und Berater.
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Interne Konferenz diskutiert Ergebnisse
und Erfahrungen 
Die Ergebnisse dieser Befragung wur-
den am 7./8. November 2001 in Göt-
tingen auf einer internen Konferenz im
Kreis der mitwirkenden Landwirte und
Berater sowie ausgewählter Experten
präsentiert und ausführlich diskutiert.
Experten aus den verschiedenen DLG-
Ausschüssen sowie aus dem In- und
Ausland nahmen zu den im „Forum
Spitzenbetriebe“ aufgeworfenen Thesen
Stellung und diskutierten diese mit
ihren Erfahrungen.

„Trendreport Spitzenbetriebe“ 
Die Vorträge mit den Diskussionsergeb-
nissen sowie die Erkenntnisse des
ersten „Forums Spitzenbetriebe Schwei-
nemast“ wurden von den Beteiligten in
einem gut aufgemachten und informati-
ven Buch "Trendreport Spitzenbetriebe
Schweinemast" zusammengefasst und
im Februar 2002 veröffentlicht. Er zeigt
erfolgversprechende Strategien aus der
Praxis auf, kommentiert von ausgewie-
senen Fachleuten und ergänzt um

Zukunftseinschätzungen für das Markt-
geschehen. Daneben enthält das Buch
auch die neuesten Fütterungsempfeh-
lungen der DLG zur Fütterung in der
Schweinemast. 

Aufgrund der guten Erfahrungen und
positiven Resonanz bei allen Beteiligten
wird das „Forum Spitzenbetriebe
Schweinemast“ auch in 2002 fortge-
setzt, und zwar mit dem Schwerpunkt
Tiergesundheit. Parallel dazu soll ein
vergleichbares Forum für die Ferkeler-
zeugung aufgebaut werden. Auch für
den Rinderbereich wird dieses Erfolgs-
modell vorbereitet und zwar mit dem
Thema Fütterung. 
Den Betrieben zu helfen, sich erfolg-
reich auf die Zukunft auszurichten, ist
ein Grundauftrag der DLG. Das neue
Gemeinschaftsprojekt leistet hierfür
einen wertvollen Beitrag.

Dr. Reinhard Grandke,
Geschäftsführer DLG-Fachbereich
Landwirtschaft und 
Ländliche Entwicklung

Der erste „Trendreport
Spitzenbetriebe“ zeigt
erfolgsversprechende
Strategien und Ein-
schätzungen über das
künftige Marktgesche-
hen auf.
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