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Zeiten des Wandels und gravierender
Veränderungen in den Märkten bedeu-
ten neue Anforderungen für alle Betei-
ligten in Wirtschaft und Gesellschaft.
Sie können neue Chancen, aber auch
Risiken bringen. Neuorientierung und
erfolgreiche Ausrichtung auf die
Zukunft setzen eine Überprüfung der
eigenen Position voraus. Dies betrifft
alle Branchen, Unternehmen wie auch
Organisationen. 

Die Zukunft zu meistern und sich mit
Erfolg hierauf auszurichten, ist Grund-
auftrag der DLG. Die Zukunft der Land-
und Ernährungswirtschaft liegt im Ver-
bund. So lautet unsere Botschaft, mit
ihr haben wir das Jahr 2002 auf der
Wintertagung in Berlin eröffnet. Die
neue Strategie für uns lautet: Landwirt-
schaft in der Ernährungswirtschaft. Es
bedeutet auch ein neues integriertes
Denken und Handeln und eine Abkehr

vom stark spartenbezogenen Denken.
Land- und Ernährungswirtschaft
gemeinsam sind ein moderner, dynami-
scher Wirtschaftssektor mit Zukunft.
Dies wird zu einer neuen Wahrneh-
mung in Öffentlichkeit, Gesellschaft
und Politik führen und neue positive
Akzente setzen. 

Das konsequente Ausrichten an den
neuen Marktverhältnissen hat die DLG
in den vergangenen Jahren inhaltlich,
organisatorisch und personell auch
intern vorangetrieben. So beispielswei-
se im Ausstellungsbereich, in den
Bereichen Landwirtschaft und Land-
technik wie auch in der Frage der ver-
stärkten Internationalisierung. Seit 2002
läuft das Projekt Neupositionierung der
DLG im Sektor Ernährungswirtschaft,
deren Ergebnisse und Maßnahmen ab
der zweiten Hälfte 2003 umgesetzt
werden. Verbunden damit sind neue

Ein Wort zuvor

Liebe Mitglieder und Freunde
der Deutschen landwirtschafts-Gesellschaft
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innovative Konzepte sowie Investitio-
nen in unsere Kernaufgabe Prüfen und
Zertifizieren. 

Die DLG hat zugleich vor Jahren
moderne Managementmethoden einge-
führt und auch damit die Voraussetzun-
gen für eine Organisation mit Zukunft
geschaffen, die erfolgreich Modernität,
Dynamik und Innovation mit Tradition
verbindet und umsetzt. Der vorliegende
Jahresbericht dokumentiert an einer
Reihe von Beispielen, wie wir uns auf
die Zukunft ausrichten.

Mit ihren vielfältigen Aktivitäten hat die
DLG in 2002 einmal mehr ihre beson-
dere Funktion für die deutsche Land-
und Ernährungwirtschaft unterstrichen.

Wichtige Anstöße und Impulse gingen
von der DLG-Wintertagung in Berlin
und der DLG-Unternehmertagung in
Leipzig aus. Zeichen gesetzt haben vor
allem die internationale DLG-Fachaus-
stellung EuroTier und die DLG-Feldtage
als Plattformen für ihre Branchen.

Vorstand und Geschäftsführung danken
allen Mitgliedern und Freunden für die
Unterstützung unserer Arbeit sowie den
vielen Ehrenamtlichen und den Mitar-
beitern für ihr vorbildliches Engage-
ment.

Philip Freiherr von dem Bussche,
Präsident der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
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I. Schwerpunkte
der DLG-Arbeit
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Die professionelle Tierhaltung in Europa steht vor großen Heraus-
forderungen. Zukunftsfähige Lösungen und Trends hat die EuroTier
2002 aufgezeigt. Sie war vier Tage lang der Branchentreffpunkt und
die Drehscheibe für Innovationen und Informationen aus aller
Welt.

Mit ihrem umfassenden Angebot und ihrem internationalen Rah-
menprogramm hat sie 120.000 Besucher angezogen und ihre
Position als Leitausstellung in Europa ausgebaut.

Zukunftsfähige Lösungen
EuroTier 2002: Impulsgeber
für Qualität und Tiergerechtheit
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Weichen für die Zukunft

Die Tierhalter müssen die Weichen für
die Zukunft stellen. Dafür suchen sie
Lösungen, bei denen im Wesentlichen
die folgenden Anforderungen zu berück-
sichtigen sind:

1) Die Haltungsbedingungen in der pro-
fessionellen Tierhaltung werden in
Gesellschaft und Politik zunehmend dis-
kutiert. Hierbei stehen vor allem die
Bewegungsfreiheit für das einzelne Tier
und die Bodenbeschaffenheit im Stall im
Mittelpunkt. Die Haltungsverordnungen
in der Europäischen Union und deren
Umsetzung in nationales Recht sind für
jeden Tierhalter vor Ort die entscheiden-
den Rahmenbedingungen bei Erhaltung
und Ausbau seiner Existenz. Wie weitrei-
chend die Konsequenzen sein können,
zeigt der nationale Alleingang bei der
Legehennenhaltungsverordnung gegen-
wärtig in Deutschland.

2) Nach bitteren Erfahrungen durch ver-
schiedene Skandale ist die Produktion
von kontrollierbarer Qualität der tieri-
schen Produkte wichtiger denn je. Als
Konsequenz bauen die Wertschöpfungs-
ketten zunehmend Qualitätsmanage-
mentsysteme auf, um Lebensmittel mit
kontrollierter Sicherheit zu produzieren.
Hierbei spielt die Dokumentation der
Produktion mit entsprechenden Stan-
dards und Herkunftssicherung eine zen-
trale Rolle.

3) Die genannten Anforderungen sind
unter wachsendem ökonomischen
Druck in den landwirtschaftlichen
Betrieben umzusetzen. Bei der gegen-
wärtigen Umsetzung zeigt sich in der
Praxis, dass im Rahmen von Qualitäts-
managementsystemen für die Dokumen-
tation von Prozessqualität derzeit keine
Preisaufschläge zu erzielen sind. Betrie-
be, die sich nicht an diesen Systemen
beteiligen, schwächen jedoch ihre
Marktposition bei ihren Abnehmern. 

Entsprechend dieser Fakten gilt für die
professionellen Tierhalter in Zukunft
mehr denn je, Innovationen umzusetzen
und bei möglichst geringen Kosten hohe
biologische Leistungen zu erzielen. Dies
trägt mit zur Existenzsicherung und zum
nachhaltigen Wirtschaften bei. Auch in
Zukunft ist bei anhaltendem Struktur-
wandel mit steigenden Bestandsgrößen
pro Betrieb zu rechnen. 

Die Austeller waren
einmal mehr von der

hohen Fachkompe-
tenz der Besucher

angetan.
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In diesem Umfeld konnte die Euro-
Tier 2002 ihre Position als Leitausstellung
Europas für die Innenwirtschaft weiter
ausbauen. Diese Positionierung zeichnet
sich durch folgende Kernkompetenzen
aus:
• Auf der EuroTier ist das komplette

Angebot für die Halter von Rindern,
Schweinen und Geflügel mit allen
Marktführern vertreten. Darüber hinaus
wird ein Themenschwerpunkt „Aqua-
kultur“ aufgebaut.

• Die EuroTier ist die Innovationsplatt-
form der Branche. Diese Innovations-
kraft der Branche hat die Veranstaltung
in 2002 geprägt und zugleich die
Trends aufgezeigt. Mit ihren Instrumen-
ten wie die Neuheiten-Liste, den Euro-
Tier-Gold- und Silbermedaillen sowie
die Neuheiten-Schau verstärkt die DLG
diese Funktion überaus wirksam. Die
Neuheiten-Liste mit über 250 Firmen-
neuheiten wird in Magazinform in
Deutsch und Englisch gedruckt. Im
Internet gehören die Neuheiten-Sites
zu den „Rennern“. Gold- und Silber-
medaillen werden von einer internatio-
nal zusammengesetzten Jury nach
strengen Kriterien vergeben.

• Die EuroTier bietet ein einzigartiges
Rahmenprogramm für unternehmeri-
sche Landwirte mit internationalen
Management-Konferenzen, Foren und
Specials.

Besucherrekord zeigt 
hohen Informationsbedarf

Die bei der EuroTier stetig gewachsene
Anzahl der Aussteller (2002: 1.400 Un-
ternehmen aus 34 Ländern) gibt einen
Hinweis auf die ungebrochene Dynamik
in der Branche. Mit ca. 120.000 Besu-
chern, von denen 17.000 aus dem Aus-
land kamen, wurden die Erwartungen
der DLG und der Aussteller voll erfüllt. 

Der Dialog zwischen Politik und Praxis
wurde auf dem Rundgang mit Bundesmi-
nisterin Renate Künast intensiviert. Hier-
bei wurden vor allem Aussteller mit
innovativen Lösungsansätzen zu moder-
nen Haltungssystemen, zukunftsweisen-
der Tierzucht und Biogastechnologie
besucht. Auf dem EuroTier-Abend hielt
Renate Künast einen Fachvortrag über
„Moderne Tierhaltung in einem erweiter-
ten Europa“.

Neuheitenpräsentati-
on im DLG-Fachzen-
trum.

Renate Künast beim Ministerrundgang am Stand
der ASR (Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Rin-
derzüchter). Links im Bild: DLG-Präsident von
dem Bussche, rechts der Vorsitzende der ADR
(Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter),
Leo Siebers. 
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Qualitätsmilcherzeugung als Top-Thema
für Milchviehhalter

Für die Milchviehhalter war die EuroTier
2002 ein besonderes Highlight. Die
gesamte Bandbreite der Anbieter von
Melktechnik nutzte die Veranstaltung als
ihre internationale Plattform, um Innova-
tionen und Trends zu zeigen.

Das Thema Qualitätsmilchgewinnung
stand als Leitthema im Mittelpunkt. Hier-
bei wurde die Melktechnik als ein zen-
traler Baustein bei der Gewinnung von
Milch mit gleichbleibend hoher Qualität
herausgestellt. Die Melktechnik selbst
sieht sich aber auch als Bestandteil für
das gesamte Konzept rund um die Kuh.
Hierfür gibt es keine Patentlösungen für
bestimmte Betriebsgrößen oder Regio-
nen. Es werden auch in Zukunft – je
nach knappen Faktoren – unterschiedli-
che Melksysteme zur Anwendung kom-
men. Allen Lösungen muss jedoch ein
professionelles Herdenmanagement mit
konsequenter Umsetzung von hygieni-
schen Standards zu Grunde liegen. 

Top Tier Treff als Drehscheibe
modernster Rinder-Genetik

Der Top Tier Treff ist zur Marke für die
Präsentation moderner Rindergenetik in
Europa geworden. Hiermit hat sich ein
neuer Ansatz für das Marketing in der
Rinderzucht etabliert. Die führenden
Zuchtorganisationen haben ihren Kun-

den ihre Unternehmen und Produkte
vorgestellt. Dabei wurden mindestens
drei Nachkommen von einem Vererber
präsentiert. 

Mit der erstmaligen Nutzung einer Dreh-
bühne wurde ein innovativer Ansatz
umgesetzt, der dem Zuschauer einen
optimalen Blick auf die präsentierten
Nachzuchttiere ermöglichte. Die Rassen
Holstein, Braunvieh und Fleckvieh stan-
den bei der Präsentation im Mittelpunkt.
Aufgrund der kompakten Präsentation
von Zuchtzielen und Eigenschaften der
einzelnen Rassen sowie der Charakteri-
stika der jeweiligen Vererber, konnten
die Besucher die aktuelle Leistungsstärke
der einzelnen Unternehmen beurteilen.
Über 30.000 Milchviehhalter machten
davon Gebrauch. 

Gesunde Bestände und gute Leistungen
mit entsprechendem ökonomischem
Erfolg lassen sich nicht alleine durch die

Der Top Tier Treff gilt
als wegweisend für

die Präsentation
moderner Rinder-

genetik.
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Optimierung einzelner Bereiche erzielen,
sondern bedürfen der optimalen Ausge-
staltung des gesamten Betriebszweiges,
von der Zucht über die Fütterung und
Haltung bis zur Milchgewinnung.

„Animal Welfare“ und Professionalität 
in der Schweinehaltung

Die EuroTier konnte auch ihre Funktion
als Schaufenster für die europäische
Schweinehaltung weiter ausbauen. Die
Schweinehaltung in Deutschland und
Europa befindet sich nach wie vor in
einem ungebremsten Strukturwandel.
Hierbei nehmen die durchschnittlichen
Bestandsgrößen kontinuierlich zu und
die Fütterungs- und Haltungstechnik
berücksichtigt zunehmend die
Ansprüche an Tiergerechtheit und
Kosteneffizienz. 

Für die deutschen Schweinehalter gibt es
nach wie vor unsichere Rahmenbedin-
gungen, da die konkrete Ausgestaltung
der Schweinehaltungsverordnung bei der

Umsetzung in nationales Recht noch
offen ist. 

Trotz dieser regionalen Unterschiede bei
der Umsetzung, hat die EuroTier europa-
weit Tendenzen aufgezeigt. Neben der
Bewegungsfreiheit des einzelnen Tieres
stehen bei der Anpassung vor allem die
Bodengestaltung im Mittelpunkt.

Gruppenhaltung für tragende Sauen

Nachdem auf der EuroTier 2000 das
Thema Gruppenhaltung von tragenden
Sauen in einem vielbeachteten Vergleich
mit lebenden Tieren gezeigt wurde, ste-
hen diese Systeme heute vor der breiten
Umsetzung in die Praxis. Durch den

Nachzuchttiere von
Spitzenvererbern der
Rasse Holstein zum

Anfassen.
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erhöhten Managementanspruch ist diese
Entwicklung nach wie vor mehr durch
die gesetzlichen Rahmenbedingungen,
als durch die Überzeugung der einzel-
nen Halter bestimmt. Gegenwärtig wer-
den am Markt unterschiedliche Systeme
angeboten, die sich vor allem in der Füt-
terungstechnik und der Möglichkeit der
Einzeltierfixierung unterscheiden. 

Die Vorschläge gehen von einer Quer-
trogflüssigfütterung in der Gruppe bis zur
individuellen, rationierten Fütterung pro
Tier. Die Erfolge der jeweiligen Alternati-
ven bei der anstehenden breiten Umset-
zung in der Praxis werden von den
Bestandsgrößen bis zu den individuellen
Anforderungen der jeweiligen Betriebs-
leiter abhängen. 

Bodengestaltung in der Mast

Mit der neuen Haltungsverordnung für
Mastschweine werden Anpassungen bei
der Bodengestaltung in der Mast erwar-
tet. Wenn man berücksichtigt, dass
gegenwärtig nur wenige Mastschweine

in Deutschland nicht auf Vollspaltenbo-
den gehalten werden, wird die Bedeu-
tung dieser möglichen Anpassung deut-
lich. Das Special der Bauförderung Land-
wirtschaft (BFC) „Animal welfare on top
– Was die Praxis leistet“, hat zu diesem
Thema interessante Entwicklungen
gezeigt, die gemeinsam von Stalleinrich-
tern, Wissenschaft, Beratung und Land-
wirten entwickelt wurden. Für die Berei-
che Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und
Mastschweinehaltung wurden für ver-
schiedene Gruppenhaltungssysteme
alternative Bodengestaltungen gezeigt. Es
wurden praxisrelevante Beispiele vorge-
stellt, wie sich Tiergerechtheit und Wirt-
schaftlichkeit verbinden lassen.

Das BFL-Spezial „Ani-
mal welfare on top –
Was die Praxis leistet“
war ein Besucher-
magnet in Halle 26.
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Quo Vadis Geflügelhaltung?

Die von jeher sehr internationale Geflü-
gelbranche hat die EuroTier im Zeichen
des Umbruchs erlebt. Für diesen
Umbruch sind vor allem die neue Lege-
hennenhaltungsverordnung in Europa
(und der nationale Alleingang in
Deutschland) sowie die Ost-Erweiterung
der EU verantwortlich. Beide Faktoren
führen zu einer intensiven Diskussion
zukünftiger Produktionsstandorte für Eier
und Geflügelfleisch.

Hohe Dynamik im
osteuropäischen Geflügelmarkt

In den Gängen der Hallen 16 und 17
konnte niemand aufgrund der vielen ost-
europäischen Sprachen überhören, wo
die Geflügelproduktion derzeit rasant an
Dynamik gewinnt. Mehr als ein Jahr-
zehnt nach Beginn der Transformation
sind es nun die Unternehmer aus den
EU-Beitrittsländern und Russland sowie
die Ukraine, die für ihre Betriebe moder-
ne Stallbaukonzepte mit entsprechender

Genetik in Westeuropa ordern. Mit der
Einrichtung von modernen Geflügel-
schlachtereien wird die gesamte Produk-
tionskette als geschlossenes Verbundsy-
stem ausgebaut.

Die Schwierigkeiten für die europäischen
Geflügelhalter durch veränderte politi-
sche Rahmenbedingungen sowie die
niedrige Selbstversorgung in diesen Län-
dern lässt dort einen erheblichen
Zuwachs bei den Produktionskapazitäten
erwarten. 

Diese Einschätzung unterstrich Musheg
Mamikonian, Vorstandsvorsitzender und
Präsident der Meat Union Russia, als
Gastredner beim Internationalen Geflü-
geltreff. Er gab einen umfassenden
Überblick zur Situation im russischen
Geflügelmarkt und zu den künftigen
Handelsbeziehungen im Rahmen der
WTO. 

Hohes Besucherinter-
esse an der Geflügel-
produktion und -ver-

arbeitung. 
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Modernste Prozesstechnik mit Dokumen-
tation im Special „Egg handling“

Auch in der Eierproduktion und -verar-
beitung wird eine umfassende Prozess-
und Produktdokumentation mit entspre-
chendem Qualitätsmanagement für mehr
Lebensmittelsicherheit etabliert. 

Dieser Trend entspricht der neuen Kenn-
zeichnungspflicht für Eier. So ist in
Deutschland ab dem 1. Januar 2004
jeder Produzent von Konsumeiern für
private Haushalte verpflichtet, die Her-
kunft auf dem Ei zu dokumentieren.

Diese aktuellen Herausforderungen hat
die DLG gemeinsam mit Ausstellern zum
Anlass genommen, das Thema in einem
Special „Egg-Handling“ aufzubereiten.
Diese praxisnahe Demonstration der
gesamten Prozesskette, von den unter-
schiedlichen Haltungssystemen über die
verschiedenen Stufen der Eierbe- und
-verarbeitung, bis zum wie auch immer
gearteten Endprodukt, konnten dem
Fachbesucher Einblicke in die Funktion
und die Schnittstellen der Systeme bie-
ten. Mit dem Special „Egg-Handling“
konnten Impulse für mehr Produkt- und
Lebensmittelsicherheit für alle Betriebs-
größen gesetzt werden.

Aquakultur mit eigenem Schwerpunkt

Erstmals wurde der Aqukultur unter dem
Slogan „Fish goes EuroTier“ eine speziel-

le Plattform auf der EuroTier geboten. In
der Halle 23 war neben den 20 Ausstel-
lern ein Infozentrum mit eigenem Forum
installiert. Das Forum bot an den vier
Ausstellungstagen durchgehend interes-
sante Vorträge an, zum Beispiel zu dem
Thema: Biosiegel – Aquakulturprodukte
auf dem Prüfstand. 

Ökologischer Landbau
in die EuroTier eingebettet

Vom Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft wurde die EuroTier als Plattform
genutzt, um in einem Special „Ökologi-
scher Landbau“ umfassende Informatio-
nen zur ökologischen Tierhaltung anzu-
bieten. Tierhalter aller Produktionsrich-
tungen, die sich für die Umstellung auf
ökologische Produktionsweisen interes-
sieren, erhielten hier konkrete Hilfestel-
lungen zu Fragen der Produktionstech-
nik, zu betriebswirtschaftlichen Aspek-
ten, zur Qualitätssicherung sowie zu den
unterschiedlichen Vermarktungswegen.

Dr. Jochen Köckler, Projektleiter EuroTier
2002 (seit 1.4.2003 Geschäftsführer
DLG-Fachbereich Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung)

Zahlreiche Profis aus
dem In- und Ausland
konnten im Infozen-

trum „Aquakultur“
begrüßt werden.
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Die Pflanzenproduktion hat in den letzten Jahrzehnten große
Fortschritte gemacht. Der aktuelle Stand und die Entwicklungs-
trends wurden auf den DLG-Feldtagen vorgestellt, die vom 18.
bis 20. Juni auf Gut Hellkofen bei Regensburg stattfanden. 

Mit über 22.000 Besuchern konnte ein Rekordbesuch verzeich-
net werden. Dies bestätigt, dass sich die DLG-Feldtage zum Spit-
zenereignis der modernen Pflanzenproduktion und für die Pflan-
zenbauprofis entwickelt haben.

Moderner Pflanzenbau 
für alle Ansprüche
DLG-Feldtage 2002: Spitzenereignis für Profis
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Die breite Palette der Informationsan-
bieter hat auf den DLG-Feldtagen den
kontinuierlichen Fortschritt im Acker-
und Pflanzenbau dokumentiert. Über
200 Unternehmen, Verbände und Insti-
tutionen aus dem In- und benachbarten
Ausland boten auf einer Fläche von 26
ha ein attraktives Informationsangebot
„Rund um den modernen Pflanzen-
bau“. Mit mehr als 22.000 Besuchern,
darunter 10 % aus dem Ausland, konn-
te ein Rekordbesuch verzeichnet wer-
den. 97 % der Besucher und 92 % der
Informationsanbieter waren mit der
Veranstaltung hoch zufrieden. 

Damit unterstrichen die DLG-Feldtage
ihre hohe Anziehungskraft und ihre
Bedeutung als Spitzenereignis der
modernen Pflanzenproduktion. Sie fan-
den vom 18. bis 20. Juni auf Gut Hell-
kofen bei Regensburg, einem Betrieb
der Fürst Thurn und Taxis Landwirt-
schaft, statt. Mitveranstalter waren das
Bayerische Staatsministerium für Land-
wirtschaft und Forsten, die Südzucker
AG Mannheim/Ochsenfurt und die
BayWa AG München.

Neue Sorten für alle Ansprüche - 
Erste Ökoweizensorte vorgestellt

Die Entwicklung besserer Sorten
scheint immer rascher voranzuschrei-
ten. Kombinationen wertgebender
Eigenschaften – wie hervorragende
Backqualität und hoher Ertrag bei Wei-
zen – finden sich immer häufiger in
Kombination mit Resistenzen gegen
wichtige Krankheitserreger und einer
guten Anpassung an widrige Umwelt-
verhältnisse. 

Auf den DLG-Feldtagen konnten sich
die Besucher davon überzeugen, dass
bei allen wichtigen Nutzpflanzen eine
Vielzahl von Sorten mit extrem hohem
Leistungsvermögen bei gleichzeitig aus-
geprägter Ertragssicherheit und hervor-
ragender Produktqualität zur Verfügung
stehen. Mit „Ökostar“ wurde auch die
erste, speziell für den Ökolandbau
gezüchtete und zugelassene Winterwei-
zensorte vorgestellt. 

Typisch für die DLG-
Feldtage: „Pflanzen-
bau zum Anfassen.“ 
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Teilschlagspezifische Düngung weiter-
hin auf dem Vormarsch

Die teilflächenspezifische Düngung hat
zum Ziel, kleinräumig eine optimale
Nährstoffversorgung der Pflanzen zu
gewährleisten. Die für Phosphat und
Kali vorliegenden Ansätze können aus
den bestehenden Düngekonzepten
abgeleitet werden. Bei der teilflächen-
spezifischen Stickstoffdüngung geht die
Tendenz hin zum Einsatz von Sensoren,
um den Ernährungszustand der Pflan-
zen zu ermitteln. Die Technik hierfür
hat mittlerweile Serienreife erlangt,
davon konnten sich die DLG-Feldtage-
Besucher überzeugen. Erste Versuche
und Untersuchungen an Landesanstal-
ten bzw. Landwirtschaftskammern
bestätigen zudem, dass mit dem N-Sen-
sor die Stickstoffversorgung der Pflan-
zen hinreichend genau erkannt wird.
Im Rahmen der DLG-Feldtage 2002
wurden zudem erste Ergebnisse aus
Eichversuchen vorgestellt.

Pflanzenschutz: 
Neue Wirkstoffe und Präparate

Strengere Auflagen haben bei der
Zulassung von neuen Wirkstoffen und
Pflanzenschutzmitteln zu einem erheb-
lich besserem Umweltprofil geführt.
Die neuen Wirkstoffe haben deutlich
weniger unerwünschte Nebenwirkun-
gen auf Nützlinge, Nicht-Zielorganis-
men und den Naturhaushalt im Allge-
meinen. Andererseits lassen sich bei
biologisch wirksamen Substanzen
Nebenwirkungen wohl kaum gänzlich
vermeiden. 

Das mit den heute registrierten Wirk-
stoffen erreichte Schutzniveau ist aller-
dings beachtlich. Zugleich zeichnen
sich die modernen Präparate durch
eine wirksame Bekämpfung der Zielor-
ganismen – der entsprechenden
Unkräuter, Ungräser, Pilze oder Insek-
ten – aus. Innovative Präparate weisen
ein hohes Wirkungsniveau auf. Dabei
erfassen sie meist auch eine größere
Anzahl von Zielorganismen – die dafür
erforderliche Aufwandmenge ist gerin-
ger als dies bei älteren Pflanzenschutz-
mitteln der Fall war. 

Precision Farming ein Schwerpunkt

Der Einzug der Internetnutzung in den
Landwirtschaftsbetrieb ist nicht aufzu-
halten, was durch die Präsentationen
zahlreicher Informationsanbieter, unter
anderem zu den Themen Internet-
Schlagkartei, Online Düngeberatung

Die Präzisionsdün-
gung war eines der
viel beachteten The-
men der Maschinen-
vorführungen.
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und Informationssystem Integrierte
Pflanzenproduktion (ISIP), zeigt. ISIP ist
ein neues Online-System der amt-
lichen Beratung mit Krankheitsprogno-
sen, in das auch Daten des Deutschen
Wetterdienstes und der Biologischen
Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft einfließen. Die Anlage und Aus-
wertung landwirtschaftlicher Praxisver-
suche mit Hilfe der Precision Farming-
Technologie kann den Landwirt künftig
bei der Auswahl standortgerechter
Betriebsmittel unterstützen. 

Bei der Software geht der Trend zu
Multifunktionslösungen, die auf der
Basis der digitalen Hofkarte wichtige
Funktionen zur Schlagkarteiführung,
zum Flächenmanagement und zur Ein-
bindung von Ertragskarten vereinen.

Stückkostensenkung weiterhin erforder-
lich - Europäische Vergleiche

Die europäischen Landwirte müssen
immer schneller auf die neuen Heraus-
forderungen reagieren und sich auf

langfristig niedrigere Preise, sinkende
Subventionen und kritische Verbrau-
cher einstellen. Nur eine deutliche
Stückkostensenkung setzt die Acker-
bauern künftig in die Lage, auf den
Weltmärkten zu bestehen. Ein Anzie-
hungsmagnet der DLG-Feldtage 2002
waren daher die Vergleiche von
europäischen Winterweizen- und Raps-
anbauverfahren, an denen sich insge-
samt 19 Teilnehmer aus Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Öster-
reich, Polen, Schweden, Schweiz und
Tschechien mit dem Ziel beteiligten,
mit ihrem Anbauverfahren den höch-
sten Deckungsbeitrag zu erzielen.

Beim Vergleich der europäischen Wei-
zenanbauverfahren wurden erstmals
zwei Bodenbearbeitungsvarianten
(Pflug und Mulchsaat) eingeführt, um
sich den veränderten Anbaubedingun-
gen in der Praxis anzupassen. Die Teil-
nehmer wählten – mit Ausnahme der
Saatbettbereitung und des Sätermins –
die Sorten sowie geeignete Maßnah-
men und Betriebsmittel für die Bestan-

Experten erläutern
den Besuchern die

Wirkung von Betriebs-
mitteln auf den Pflan-

zenbestand.
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desführung aus. Die für ihre Entschei-
dungen nötigen Informationen erhielten
sie von den DLG-Versuchsfeldtechni-
kern, die alle Arbeiten auf dem Feld
ausführten. Darüber hinaus standen
den Teilnehmern über das Internet die
aktuellen Wetterdaten sowie die Krank-
heitssituation über die Nutzung eines
Prognoseprogramms zur Verfügung.
Wie unterschiedlich die Teilnehmer
herangingen, das gesetzte Ziel zu errei-
chen, zeigten schon die Produktionsko-
stenunterschiede von über 200 Euro/ha.

Die Gesamtstickstoffmenge variierte in
den Verfahren zwischen 109 (Zielset-
zung Brauweizen) und 225 kg/ha N,
die auf zwei bis fünf Gaben aufgeteilt
wurden. Während einige Teilnehmer
Wachstumsregler bis zu drei Teilgaben
einsetzten, gab es auch ertraglich erfol-
greiche Anbauverfahren ohne Halmver-
kürzung. Zwischen den beiden Boden-
bearbeitungsvarianten ergaben sich im
Schnitt keine signifikanten Ertragsunter-
schiede (ca. 95 dt/ha) bei einem Stand
ortpotenzial (ohne Stickstoffdüngung
und ohne Pflanzenschutzmaßnahmen)
von etwa 50 dt/ha in 2002.

Grüne Gentechnik und Öko-Landbau

Mit dem Zentrum „Grüne Gentechnik“
und dem fahrenden Genlabor „Science
live“ wurde auf Gut Hellkofen eine
breite und auf sachlicher Grundlage
basierende Informationsplattform über
diesen Themenkomplex geboten,
ergänzt durch ein Feld „Transgener
Mais im Praxisanbau“ mit drei herbi-
zid- und maiszünslerresistenten Sorten.
Damit konnte ein wichtiger Beitrag zur
Versachlichung und Meinungsbildung
geleistet werden, der von 18 Unterneh-
men und Organisationen getragen
wurde. 

Daneben gab es zahlreiche Informatio-
nen zu aktuellen Themen des Ökoland-
baus, insbesondere zu Umstellungsfra-
gen, zur Sortenwahl, zu Mischanbau-
systemen und zur mechanischen
Unkrautbekämpfung. 

Weit mehr als nur Weizen

Galten die DLG-Feldtage bisher eher
als „Weizenveranstaltung“, so ist späte-
stens seit 2002 klar, dass die Veranstal-
tung weit mehr bietet: Alleine 13 Aus-
steller lieferten schwerpunktmäßig
Informationen zu Fragen des Kartoffel-

Auch das Informationsangebot zur Kartoffelpro-
duktion war gegenüber früher deutlich größer.

Erstmals präsentierte
sich der Ökolandbau
in stärkerem Maße.
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baus, wie integrierte Produktion, Sor-
tenwahl, Stickstoff- und Kalidüngung,
Düngung mit homogenisierter und
hygienisierter Gülle, Pflanzenschutzbe-
ratung, Unkrautbekämpfung, Ver-
packung, Lagerung, Desinfektionsmittel
und Online-Börse.

Praxisnahe 
Maschinenvorführungen

Die von neutralen Experten kommen-
tierten Maschinenvorführungen sind
mittlerweile ein wichtiger Informations-
bestandteil der DLG-Feldtage gewor-
den. Besonderes Interesse fand die
europaweit erstmalig präsentierte Hin-
dernisstrecke für Geräte zum Ausbrin-
gen von Pflanzenbehandlungsmitteln,
die auf Basis eines zur Zeit vorliegen-
den Normenentwurfes erstellt wurde.
Die Hindernisse sollen möglichst pra-

xisnah Verhältnisse simulieren, wie sie
auf dem Feld auftreten. Unter den vor-
gestellten Pflanzenschutzspritzen mit
verschiedenen Gestängebreiten fanden
sich Anbauspritzen, Aufbauspritzen,
Anhängespritzen und Selbstfahrer. Alle
namhaften Hersteller waren vertreten.
Mit dieser Demonstration konnte das
Pendelverhalten von Feldspritzgestän-
gen, die bis zu 40 m breit waren,
anschaulich gezeigt werden. 

Landwirte suchen vermehrt nach Pflan-
zenschutztechnik, die in blühenden
Rapsbeständen oder zur Maiszünsler-
bekämpfung eingesetzt werden kann,
gegen Fusarium in der Weizenblüte
sowie nach Lösungen für die Randbe-
handlung mit abdriftmindernden Düsen
ohne Einsatz einer zweiten Spritze oder
Düsenwechsel. Hierfür bieten sich der
Mehrfachdüsenträger mit Düsenschal-
tung oder die neue Doppeldüsenaus-
stattung, die einzeln oder in Kombinati-

Die Vorführungen zur
Gestängestabilität bei

Feldspritzen fanden
besonders große

Beachtung.
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on angesteuert wird, an. Zur boden-
schonenden Mulch- und Direktsaat von
Zuckerrüben und Mais wurden ver-
schiedene Maschinen mit unterschiedli-
chen Arbeitsbreiten vorgestellt. Neben
der Technik wurde ein Augenmerk
auch auf die Bodenschonung gelegt,
die bis hin zur Wahl der passenden
Schlepperbereifung reicht. 

Nicht zuletzt aus Gründen der Nach-
haltigkeit steigen bei der Ausbringung
von mineralischen Düngemitteln die
technischen Anforderungen an die Dün-
gerstreuer stetig. Dabei ist neben einem
gleichmäßigen Streubild beim Anschlus-
sfahren und beim Grenzstreuen die
teilflächenspezifische Mengen-
anpassung von besonderer Bedeutung.
Zur Demonstration durchfuhren Mine-
raldüngerstreuer unter dem Thema „Prä-
zisionsdüngung mit Mineraldüngern“
deshalb einen Pflanzenbestand mit
unterschiedlichen Versorgungsstufen. 

Der Schwerpunkt „Mähgutaufbereitung
und Nachsaat im Grünland“ war der
Qualitätssicherung bei der Silageberei-

tung im Grünland gewidmet. Vorge-
stellt wurden Mähwerke mit Aufbereiter
sowie Maschinen beziehungsweise
Geräte zur Nachsaat im Grünland. 

Dazu wurden im Vorfeld der Veranstal-
tung quer zur Bearbeitungsrichtung ver-
schiedene Grasbestände etabliert, die
verschiedene Reifezustände und Nar-
benqualitäten wiedergaben. Gezeigt
wurden Mähgutaufbereiter mit Arbeits-
breiten um 3 m und verschiedene
Maschinen namhafter Hersteller zur
Grünlandnachsaat.

Erstmals Firmenneuheiten
und Trendberichte

Neuheiten und Entwicklungstrends sind
seit Jahren die stärksten Anziehungsma-
gnete für die Besucher der DLG-Feldta-
ge. Die DLG hatte daher erstmals den
Informationsanbietern angeboten, eine
„Firmenneuheit des Jahres“ zu be-
nennen. 45 Firmen haben davon
Gebrauch gemacht und Neuheiten aus
den Bereichen Pflanzenbau, Pflanzen-
züchtung, Pflanzenernährung, Pflan-
zenschutz und Agrarsoftware angemel-
det. Die DLG hat diese Firmenneuhei-
ten im Veranstaltungsführer und im
Internet veröffentlicht. Die Besucher
konnten so bereits vor der Veranstal-
tung sich über die Highlights informie-
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ren. Darüber hinaus haben Berater und
Wissenschaftler auf der Basis dieser
Meldungen Trendberichte erstellt, die
dem Pflanzenbauprofi einen Überblick
über die aktuellen Innovationen an die
Hand gaben.

Hohe Resonanz 
bei den Forumsveranstaltungen

Die Ergänzung des Fachangebotes
durch zeitlich gestraffte Forumsveran-
staltungen zu aktuellen Themen hat
sich abermals bewährt. Die hohe Reso-
nanz mit insgesamt rund 4.700 Zuhö-
rern an den drei Veranstaltungstagen
dokumentiert, dass die ausgewählten
Themen dem Interesse der Fachleute
entsprachen. Stärkster Besuchermagnet
waren Veranstaltungen mit ackerbauli-
chen Fragestellungen zur Bodenbear-
beitung und Bestellung, gefolgt von
agrarwirtschaftlichen Themen wie
Agenda, WTO, Entwicklung der Getrei-
demärkte und „Der Bauer als Energie-
wirt“. Züchtungs-, Pflanzenschutz- und
Düngungsthemen waren ebenfalls stark
nachgefragt.

Image der Landwirtschaft

Rund 1.000 Lehrer und Schüler nutzten
die einzigartige Möglichkeit der DLG-

Feldtage 2002 zum Erfahrungs- und
Meinungsaustausch mit der Landwirt-
schaft. Darunter beteiligten sich 400
Fachschüler an der erstmals angebote-
nen DLG-Feldtage-Rallye. Dabei muss-
ten die Schüler Fragen und Aufgaben
rund um die moderne und nachhaltige
Pflanzenproduktion lösen. Mit dieser
Aktion konnte ein Beitrag zur aktiven
Bildungsarbeit geleistet und gleichzeitig
der wichtige Kontakt zwischen den
Nachwuchskräften und den Unterneh-
men gefördert werden.

Wilhelm-Rimpau-Preis

Zum zweiten Mal wurde der Wilhelm-
Rimpau-Preis verliehen. Die Preise gin-
gen an Sylvia Kleta (Universität
Rostock), Imke Pieper (Universität Kiel)
und Denny Basigkow (Humboldt-Uni-
versität Berlin) für ihre innovativen und
praxisnahen Diplomarbeiten.

Dr. Werner Mutz, Projektleiter DLG-
Feldtage, Fachbereich Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung 

Friedrich W. Rach, DLG-Pressereferent,
DLG-Servicebereich Information

Zahlreiche Schüler
informierten sich über

die moderne Pflan-
zenproduktion.
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Die DLG-Prüfstelle für Landmaschinen nahm in den vergange-
nen Jahren eine insgesamt sehr positive Entwicklung. Mit jeweils
rund 600 Prüfungen waren insbesondere die drei letzten Jahre
erfolgreich. Sie nimmt damit unter den europäischen Landma-
schinen-Prüfstellen die Spitzenposition ein.

Dies ist auch Ergebnis der konsequenten Ausrichtung auf den
sich wandelnden Markt für Landtechnik. Hierzu gehören auch
Investitionen in modernste Messtechnik. In den Jahren 2001 und
2002 wurden hierfür insgesamt 1,85 Mio. Euro aufgewendet.

DLG-Prüfstelle: Investitionen in
modernste Messtechnik
Europäisches Kompetenzzentrum für Landtechnik
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Viel beachtete Modernisierungsschritte

In den vergangenen zwei Jahren hat
sich die DLG-Prüfstelle für Landma-
schinen unübersehbar gewandelt.
Besonders auffällig und auch von allen
Seiten stark beachtet waren nicht nur
die Modernisierungsschritte im Auftre-
ten nach außen mit nunmehr moder-
nen Kommunikationswegen über Inter-
net und das Netmagazin „dlg-test.de“.
Alle Prüfberichte stehen seit Mai 2002
für den interessierten Landwirt kosten-
los im Internet zum Herunterladen zur
Verfügung. Diese Möglichkeit wurde im
ersten Jahr seit Einführung bereits über
120.000 mal in Anspruch genommen. 

Ausbau der Prüfstelle zum 
Kompetenzzentrum

Als Folge des rapiden Strukturwandels
in der Landwirtschaft ist auch der
Markt für Landtechnik einem großen
Wandel unterworfen. Auf die neuen
Anforderungen muss sich auch der
DLG-Fachbereich Landtechnik mit sei-
ner Prüfstelle ausrichten. Hierzu
gehören neben internen Umstrukturie-
rungen und der Einführung neuer
Arbeitsmethoden wie Projektmanage-
ment insbesondere der Ausbau der
DLG-Prüfstelle in vier Kompetenzberei-
chen. Und zwar für Tests von 
• Traktoren und Kabinen,
• Mähdreschern und Erntetechnik, 
• Tierhaltungstechnik mit Tiergerecht-

heitsbewertung und
• Schallmessungen. 

Angesichts sich verkürzender Zyklen
bei den landtechnischen Innovationen
müssen neue Prüfstände entwickelt
oder vorhandene modernisiert werden.
Es erfordert auch die Festigung der
Prüfkompetenz durch den Einsatz
modernster Prüf- und Messtechnik
sowie das Aufgreifen neuer Zukunftsbe-
reiche wie beispielsweise Elektronik-,
Steuerungs- und Regeltechnik. 

Um sich für den Bereich Landmaschi-
nenprüfungen konsequent auf die
Anforderungen der Zukunft auszurich-
ten, hat die DLG in den Jahren 2001
und 2002 in modernste Messtechnik
investiert und in beiden Jahren hierfür
insgesamt 1,85 Mio. Euro aufgewendet.

Innovationen 
in der Prüf- und Messtechnik

Bei den Investitionen handelt es sich
um Neu- bzw. Ersatzinvestitionen für
folgende Prüfungsschwerpunkte:
• Neubau einer Schallmesskabine

Klasse 1 für Geräuschmessungen: Seit
1. Juli 2001 verfügt die DLG-Prüfstel-
le über die modernste auf dem Markt
verfügbare Messtechnik zur Durch-
führung von Geräuschmessungen
nach der neuen Richtlinie
EG 2000/14. Zudem ist die DLG seit
Oktober 2001 in Brüssel als Prüfstelle
akkreditiert. Seit Inbetriebnahme der
neuen Teststation wurden in der
DLG-Prüfstelle über 2.000 Prüfungen
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von Rasenmähern und Gartengeräten
durchgeführt. 

• Mähdrescher-Tests: Neue Messtech-
nik  steht seit der Ernte 2002 zur Ver-
fügung und der Neubau einer neuen,
leistungsfähigeren Nachdreschein-
richtung wird als nächster Schritt rea-
lisiert werden. Damit wird die DLG-
Prüfstelle im Rahmen von ENTAM,
der Zusammenarbeit europäischer
Landmaschinen-Prüfstellen, das Kom-
petenzzentrum für Mähdreschertests
in Europa.

• Traktorentests: Mit der Anschaffung
eines neuen Zugkraftmesswagens im
Jahre 2002 verfügt die DLG über den
modernsten Messwagen der Welt für
Traktoren bis 400 kW Leistung
(550 PS).

• DLG-Kompetenzzentrum für Elektro-
nik und ISOBUS in Potsdam: In
Zusammenarbeit mit dem VDMA-
Fachverband Landtechnik hat die DLG
zur Prüfung und Zertifizierung von
ISOBUS-Systemen in ihrer Prüfstelle in
Potsdam ein Kompetenzzentrum für
BUS-Technik und Elektronik mit einem
speziellen Labor eingerichtet.

• Tiergerechtheit: Für die Prüfung von
Tiergerechtheit investiert die DLG in
den Jahren 2002 und 2003 rund
50.000 Euro in neue Prüfstände,
sowohl in den Bereichen Rinder- als
auch Schweinehaltung. Zukünftig
wird die DLG auch für den Bereich
Haltungstechnik für Legehennen Prüf-
kriterien erarbeiten, um die Forde-
rung der neuen Verordnung in die
Prüfungen einfließen zu lassen.

Mit diesen Investitionen verfolgt die
DLG-Prüfstelle konsequent das Ziel, im
Rahmen ihrer Mitgliedschaft im
europäischen Netzwerk der Maschi-
nen-Prüfstellen (ENTAM) das Kompe-
tenzzentrum für die Prüfung von Land-
technik in Europa zu sein.

Versuchsaufbau bei
einer Durchsatz-

messung an Mäh-
dreschern. Der DLG-
Nachdrescher (grün)

übenimmt das vom zu
püfenden Mähdre-
scher gedroschene

Gut. In einem weite-
ren Druschdurchgang
ermittelt der Nachdre-
scher die drei Verlust-
arten (Schüttler-, Sieb-

und Dreschverluste)
einzeln.
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Prüfung von
ISOBUS-Komponenten 

Die namhaften Landtechnikhersteller
haben sich mit dem ISOBUS auf einen
Standard für die Kommunikation zwi-
schen Traktor und Gerät geeinigt. Hin-
ter dem „ISOBUS“ verbirgt sich der
neue Internationale Standard
ISO 11783, mit dem das bisher in
Deutschland genutzte Landwirtschaftli-
che BUS-System (LBS) weiterentwickelt
und international festgelegt wurde.

Die Komplexität des neuen Standards
und die schnelle Entwicklung in der
Kommunikationstechnologie machen
die schrittweise Einführung und Weiter-
entwicklung von Prüfverfahren und
Prüfwerkzeugen erforderlich. Seit Mitte
2001 führt die DLG-Prüfstelle diese
Prüfungen in ihrer Zweigstelle in Pots-
dam-Bornim in einem eigens dafür ein-
gerichteten Labor durch.

Eingesetzte Bussysteme in der Land-
wirtschaft werden unter Labor- und
Feldbedingungen geprüft und getestet.
Prüfziel ist ein Konformitätstest, der
dem Anwender die Sicherheit liefert,
dass die von ihm angeschafften Kom-
ponenten, wie ECU = Jobrechner (elec-
tronic control unit), Terminal = Anzeige
und Bedieneinheit, Task-Controller,
GPS (DGPS), Busleitung und Steckver-
binder, auch fehlerfrei zusammen
arbeiten. 

Die Prüfung von Bus-Systemen erfor-
dert eine komplexe Prüfmethodik, die
in die drei Prüfbereiche 
• Prüfung des Physical Layer (mechani-

sche und elektronische Komponen-
ten),

• Prüfung des Daten Layer (Funktions-
test mit Simulationen und Analyse)
und

• Datenübertragung und Protokolle mit
einem Referenzterminal eingeteilt
werden kann.

Nach erfolgreichem Abschluss der Prü-
fung wird ein einheitliches Prüfzeichen
für das Produkt vergeben, anhand dem
der Anwender die ISOBUS-Konformität
erkennen kann. Die ISOBUS-Prüfung
hinsichtlich Konformität mit der ISO-
Norm erfolgt in Zusammenarbeit der
DLG mit dem VDMA.

Messaufbau für 
ISOBUS-Komponen-
ten in der Prüfstelle

Potsdam-Bornim.

Das ISOBUS-Prüfzeichen wird gemeinsam vom
VDMA und der DLG vergeben. An ihm erkennt
der Landwirt, dass ein Gerät kompatibel ist.
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DLG-Melklabor mit neuer Messtechnik

Verbesserungen in der Fütterung haben
in Verbindung mit einer gezielten
Züchtung und optimiertem Kuh-Kom-
fort in den letzten Jahrzehnten zu
erheblichen Milchleistungssteigerungen
geführt. Um aus physiologischer Sicht
vertretbare Melkzeughaftzeiten einzu-
halten, wurde versucht, den Milchfluss
züchterisch zu erhöhen. Um für diese
hohen Milchflüsse stabile Vakuumver-
hältnisse beim Melken zu gewährlei-
sten, wurde das Volumen der Milch-
sammelstücke und die Durchmesser
der milchableitenden Systeme ver-
größert.

Die beschriebenen Veränderungen an
den Melkzeugen führen zu einer erhöh-
ten Belastung der Zitze in Form von
Dreh-, Hebel- und Vertikalkräften. Zur
Quantifizierung dieser Belastungen
wurde von der DLG-Prüfstelle für Land-

maschinen eine neue Messtechnik ent-
wickelt. 

Mit ihr können vom Melkzeug auf die
Zitzen des Euters übertragenen Dreh-,
Hebel- und Vertikalkräfte ermittelt wer-
den. Es können verschiedene Euterfor-
men, Zitzenstellungen und Melkbedin-
gungen eingestellt werden. Die Mes-
sungen erfolgen bei unterschiedlich
hohen Durchflüssen mit Wasser oder
Milch. 

Parallel sind Messungen – sogenannte
Nassmessungen – des Vakuums des
milchableitenden Systems möglich. Die
Messdatenerfassung und -auswertung
erfolgt elektronisch. Der Einsatz des
DLG-Prüfstandes ist in unterschiedli-
chen Melkständen unter Labor- oder
Praxisbedingungen möglich.

Neuer DLG-Prüfstand
zur Messung der

Dreh-, Hebel- und
Vertikalkräfte an

Melkzeugen.
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Meilenstein bei der Zugleistungs-
messung von Traktoren

Die Messung der Zugleistung ist eine
wesentliche Komponente der Leistungs-
beurteilung eines Traktors nach dem
OECD-Standard. Wichtig ist weiterhin
die Leistung an der Zapfwelle, die
hydraulische Leistung und die Hub-
kraft. 

Sowohl für Anwender als auch für den
Hersteller sind die in einheitlichen und
objektiven Verfahren ermittelten Kenn-
werte von großer Bedeutung. Mit den
gestiegenen Motorleistungen bei Trakto-
ren sind in den letzten Jahren die bis-
herigen Prüfstände an ihre Leistungs-
grenzen gestoßen. Als erste OECD-Prüf-
stelle hat die DLG nun ihre Prüfkapa-
zitäten den aktuellen Anforderungen
angepasst und in moderne und lei-
stungsfähige Messtechnik investiert.

So wurde der Prüfstand zur Messung
der Zapfwellenleistung mit einer
zusätzlichen Bremse erweitert, so dass
nun bei Drehzahlen an der Zapfwelle
von 600 U/min und maximal 250 kW
Leistung gemessen werden kann. Damit
lassen sich auch Traktoren mit sehr
hohem Drehmomentanstieg bis zu
etwa 330 kW Motor-Nennleistung mes-
sen. 

Der mittlerweile über 30 Jahre alte
DLG-Zugleistungsmesswagen wurde
durch ein modernes und leistungsstar-
kes Fahrzeug ersetzt. Mit dem neuen
Messwagen auf Basis eines serienmäßi-
gen MAN 3-Achs-LKW ist nun eine
maximale Bremsleistung bis 300 kW
bei Außenlufttemperaturen von 30°C
möglich. Damit sind Traktoren mit
Motorleistungen bis ca. 400 kW bei 22 t
Gesamtgewicht messbar.

Auch an die gestiegenen Fahrgeschwin-
digkeiten ist der neue Zugleistungs-
messwagen angepasst, indem mit ihm
Messgeschwindigkeiten von ca. 0,5 bis
50 km/h realisierbar sind. 

Der Kraftstoffverbrauch des Traktors
wird mittels eines sehr präzisen und
leistungsfähigen Pierburg Kraftstoff-Ver-
brauchsmessgeräts ermittelt. Alle erfas-
sten Daten werden drahtlos vom Trak-
tor in den Zugleistungsmesswagen
übertragen. Für die bei hohen
Geschwindigkeiten erforderlichen lan-
gen Messstrecken stehen u.a. ein ehe-
maliger Flugplatz mit einer Bahnlänge
von ca. 1,2 km sowie die nahe gelege-
ne Versuchsstrecke des Autoherstellers
Opel mit einer Bahnlänge von ca.
1,3 km zur Verfügung.

Durch eine Straßenzulassung als selbst-
fahrende Arbeitsmaschine und mit
einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h
ist er universell und mobil auch bei
Herstellern einsetzbar.

Damit ist die DLG-Prüfstelle auf dem
modernsten Stand der Leistungsmes-
sung von Traktoren und als europäi-
sches Kompetenzzentrum für diesen
Bereich für zukünftige Anforderungen
gut gerüstet.

Mit dem neuen Zug-
kraftmesswagen

besitzt die DLG-Prüf-
stelle die modernste

Messtechnik zur Leis-
tungsmessung von

Trakoren.
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Erweiterte, praxisgerechte 
Prüfangebote und Beratung

Ergänzend zur Entwicklung und zum
Einsatz modernster Prüf- und Messtech-
nik hat die DLG-Prüfstelle zugleich
auch ihr Prüfangebot an Hersteller von
moderner, innovativer  Landtechnik
wesentlich erweitert und den Marktan-
forderungen angepasst. Denn nur mit
einem breit gefächerten Angebot an
unterschiedlichen Prüfungen kann die
Prüfstelle in den Entwicklungsprozessen
beim Hersteller dazu beitragen, Pro-
dukte weiter für die landwirtschaftliche
Praxis zu optimieren.

Die Entwicklung eines neuen Landtech-
nikprodukts vollzieht sich in verschie-
denen Phasen und schon im frühen
Stadium der Funktionsentwicklung wer-
den Normen, die für das Produkt natio-
nal und international gelten, in die Pla-
nung einbezogen. Immer wieder zeigt
sich, dass nachträgliche Änderungen
aufgrund zu spät einfließender Vor-
schriften-Informationen hohe zusätzli-
che Kosten und Zeitverluste verursa-
chen. Bereits in dieser Phase steht die

DLG im Rahmen des Verbundes der
Deutschen Prüfstelle für Land- und For-
sttechnik (DPLF) den Konstrukteuren
insbesondere in sicherheitstechnischen
Fragen beratend zur Seite. 

Sind nach der Maschinenrichtlinie
Sicherheitsprüfungen oder Zertifizierun-
gen erforderlich, fallen diese meist in
der Prototyp- bzw. Vorserienphase an.
Für die CE-Kennzeichnung kann das
Unternehmen Tests entweder selbst
durchführen oder ein unabhängiges
Testinstitut damit beauftragen. Zertifi-
zierungen müssen stets von einer
akkreditierten Prüfstelle durchgeführt
werden. Die DLG bietet landtechni-
schen Herstellern SicherheitsTests und
ZertifizierungsTests in einem weiten
Spektrum an. 

Spätestens in der Vorserienphase laufen
beim Hersteller die Vorbereitungen zur
Produktvermarktung an. An dieser Stel-
le setzt die DLG mit dem neuen Fokus-
Test und dem SignumTest an. Diese auf

Abbildung 1
Prüfdienstleistungen der DLG im Verlauf der Produktentwicklung

Produktentwicklungsphasen Prüfdienstleistungen

Aufgabenstellung Normen / Vorschriften
Beratung durch DPLFFunktionsentwicklung

Formentwicklung

Entwicklungsmodell

Prototyp

0-Serie

Vorserie

Serie

DLG F&E-Test

DLG SicherheitsTest
DLG ZertifizierungsTest

DLG FokusTest
DLG SignumTest
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die Erlangung eines Prüfsiegels ausge-
richteten Tests haben zum Ziel, Produk-
tqualität für den Käufer transparent zu
machen. 

Während sich der FokusTest auf ein
spezifisches Merkmal beschränkt,
bewertet der SignumTest alle aus Sicht
des Anwenders wesentlichen Merkmale
des Produkts – von der Leistungsfähig-
keit über die Haltbarkeit bis hin zur
Sicherheit. Der SignumTest als klassi-
scher Verbraucherschutz-Test wird
daher vom Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft gefördert.

Mit den neuen Testangeboten kann die
DLG dem Hersteller für alle Phasen der
Produktenwicklung wichtige Hinweise
für die Optimierung bis zur Serienreife
liefern. Dabei erhalten Prüfzeichen wie
die beiden neuen Zeichen DLG-Sig-
numTest und DLG-FokusTest ihre
besondere Bedeutung für die Kommu-
nikation der Produktqualität zwischen
Hersteller und Landwirte, Lohnunter-
nehmer und Maschinenringe als
Anwender. 

Starkes Kompetenzzentrum und 
moderne Prüfangebote

In die Zukunft und vor allem in Innova-
tionen zur Kompetenzstärkung zu inve-
stieren, ist für die DLG mehr als ein
Lehrsatz. Das Beispiel des Fachbereichs

Landtechnik und ihrer Prüfstelle ist
dafür ein treffender Beleg. 

Die DLG-Landtechnik und ihre Prüf-
stelle haben sich im Jahr 2002 mit neu-
ester und leistungsfähiger Messtechnik
als moderner Prüfdienstleister weiter-
entwickelt und ihre Position als starkes
Kompetenzzentrum in Deutschland wie
auch in Europa innerhalb des europäi-
schen Netzwerkes der landtechnischen
Prüfstellen ENTAM weiter ausgebaut. 

Dr. Dirk Quest, Geschäftsführer DLG-
Fachbereich Landtechnik

DLG-Signum und Fokus-Test:
Das neue DLG-Prüfzeichen „SignumTest“ hat das bisherige Prüfzeichen
„DLG-anerkannt“ abgelöst. Als völlig neues Prüfzeichen wurde „DLG-
FokusTest“ in die  DLG-Prüfzeichengruppe aufgenommen. 

Beide Prüfzeichen enthalten zur besseren zeitlichen Einordnung der Tests
das Datum des Prüfungsabschlusses.
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Aspekte des Tierschutzes und der Tiergerechtheit gewinnen in
der gesellschaftlichen und politischen Diskussion um moderne
Tierhaltung zunehmend an Bedeutung. Diese Aspekte sind auch
Bestandteil der DLG-Prüfungen von Techniken und Einrichtun-
gen für die Nutztierhaltung. 

Die DLG verfügt über so umfangreiche Ergebnisse und Erfahrun-
gen in Sachen Tiergerechtheit wie nur wenige andere Institutio-
nen. Sie wird diesen Bereich durch Weiterentwicklungen ihrer

Messmethoden und ihrer
Facharbeit ausbauen zu einem
Kompetenzzentrum in Europa.

Tiergerechtheit als 
Prüfkriterium immer wichtiger
Umfangreiche Erfahrungen der DLG
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Bei der Prüfung von Techniken für die
Rinder- und Schweinehaltung nehmen
die DLG-Prüfstellen in Groß-Umstadt
und in Potsdam eine führende Rolle in
Europa ein. Dies betrifft nicht nur die
Zahl der durchgeführten Tests, sondern
auch den Umfang der einzelnen Prü-
fungen. 

Tiergerechtheit – was ist das?

Das Wort Tiergerechtheit ist in vieler
Munde. In der Auseinandersetzung mit
dem Thema Tierschutz und Nutztier-
haltung hat sich „Tiergerechtheit“ als
der übergeordnete Begriff etabliert. Er
umschreibt, inwieweit eine Umwelt die
Anpassungsfähigkeit des Tieres überfor-
dert. Tiergerechtheit kann alle Stufen
von gering bis hoch durchlaufen.

Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass
zur Beurteilung der Tiergerechtheit
nicht nur die Haltungsumwelt im enge-
ren Sinne betrachtet werden darf. Die

wissenschaftliche Untersuchung der
Tiergerechtheit erfolgt nach der Defini-
tion von Prof. Ute Knierim1) immer in
den zwei Schritten:
• Erfassung der Reaktion des Tieres auf

die Haltungsumgebung und 
• Beurteilung der Reaktion hinsichtlich

ihrer Bedeutung für das Tier.

Untersuchungsmethoden

Die nach wissenschaftlich anerkannten
Methoden durchgeführten Untersu-
chungen können experimenteller Natur
sein, aber auch als Bestandserhebun-
gen in Form von beispielsweise epide-
miologischen Studien durchgeführt
werden. Die Datenerfassung kann
basierend auf ethologische, pathologi-
sche, physiologische und Leistungspa-
rameter erfolgen. Durch eine Kombina-
tion verschiedener Parameter steigt die
Aussagekraft der Informationen.

Haltung

Tiergerechtheit

Management

Abbildung 1
Einflussfaktoren auf die Tiergerechtheit

Fütterung

Genetik

Alter

Leistung

1)
Die Ethologin und Veterinärmedizinerin Prof. Knierim lehrt

an der Universität Gesamthochschule Kassel und ist Mitglied
im DLG-Ausschuss für Tiergerechtheit.
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Bezüglich der Beurteilung der Tierge-
rechtheit macht Prof. Thomas Richter
deutlich, dass die Grenzwertziehung –
also die Beantwortung der Frage, ob
ein System noch als tiergerecht einge-
stuft wird – durch einen Abwägungs-
prozess erfolgen muss, der nicht wis-
senschaftlich zu führen ist. Richter ist
in der Deutschen Veterinärmedizini-
schen Gesellschaft Vorsitzender der
Arbeitsgruppe für Tierschutz. Nach sei-
ner Auffassung kann die Naturwissen-
schaft nur die Fakten liefern, die Ein-
gruppierung ist ein ethischer und/oder
politischer Vorgang. 

Dieser Zielkonflikt wird am Beispiel
des Kastenstandes im Abferkelstall
deutlich. Es ist unter Experten unstrittig,
dass der Kastenstand zu Verhaltensein-
schränkungen für die Sau führt. Gleich-

zeitig zeigen aber eine Reihe von wis-
senschaftlichen Untersuchungen und
Beobachtungen, dass unter den derzeit
üblichen Platzvorgaben eine nicht
fixierte Sau zu erheblich höheren Fer-
kelverlusten führt. Die Tiergerechtheit
für die Sau ist hier also gegen die Tier-
gerechtheit für die Ferkel abzuwägen.
Auch in unseren eigenen Tests konnten
Buchten mit unfixiertem Muttertier
nicht überzeugen und bekamen folglich
kein Prüfsiegel. 

Grundlagen für die DLG-Prüfkriterien

Die bei uns durchgeführten Tests orien-
tieren sich bei der Frage der Bewertung
an einer hierarchischen Struktur. Als
erstes müssen selbstverständlich Vorga-
ben, die in Gesetzen und soweit vor-
handen, in Verordnungen formuliert
sind, erfüllt werden. Im Bereich der
Tierhaltung sind dies beispielsweise das
Tierschutzgesetz oder die Haltungsver-
ordnungen. Darüber hinaus gibt es in
Tierhaltungstechnik verschiedene Nor-
men, beispielsweise für Stallfußböden
oder Melktechnik, die ebenfalls einge-
halten werden müssen. Danach formu-
lieren die Fachleute aus den verschie-
denen Kommissionen des Fachbereichs
Landtechnik für die Prüfkriterien die
darüber hinaus gehenden Bewertungs-
stufen und Anforderungen. 

Bundesministerin
Renate Künast zeigte
sich auf der EuroTier
2002 sehr interessiert
an den Fortschritten in
Sachen Kuhkomfort.
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Tiergerechtheit in den DLG-Tests

Der DLG-SignumTest basiert auf meh-
reren Säulen:
– der Erfassung technischer Daten, 
– Labormessungen, 
– Messungen im praktischen Einsatz,
– umfangreiche Praxiseinsätze auf ver-
schiedenen Betrieben in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Landwirten, 
– einer Umfrage bei Besitzern bauglei-
cher Geräte und 
– Untersuchungen zur Arbeitssicher-
heit. 

Die Entscheidung über die Vergabe des
Prüfzeichens fällt eine unabhängige
Prüfungskommission, die mit Experten
aus Wissenschaft, Beratung und Praxis
besetzt ist. In allen Kommissionen, die
sich mit Tierhaltungstechnik beschäfti-
gen, sind Vertreter der Veterinärmedizin
und seit mehreren Jahren Mitglieder
des DLG-Ausschusses für Tiergerecht-
heit vertreten. Das Urteil wird aufgrund
mess- und reproduzierbarer Fakten
getroffen, die durch Erfahrungen aus
der praktischen Arbeit ergänzt werden.

Um der gleichzeitigen Berücksichti-
gung der Belange von Mensch, Tier

und Umwelt zu entsprechen, sind
unsere Prüfkriterien zwei Gruppen
zuzuordnen: erstens technische und
zweitens tierbezogene Kriterien. Am
Beispiel der Bodenbeläge für Rinder
lässt sich der Umfang unserer Tests sehr
gut deutlich machen. Dabei müssen
vorab die Ansprüche der Tiere und die
gängigen Lösungsvarianten auf dem
Markt bekannt sein.

Rinder bevorzugen eine Liegefläche,
die verformbar, trittsicher und wärme-
dämmend ist. Die Liegefläche soll eine
Plastizität aufweisen, die das Carpalge-
lenk beim Aufstehen und Abliegen
etwa 20 mm eindringen lässt. Diese
Forderungen an einen optimalen
Bodenaufbau aus Sicht des Tieres wer-
den von sogenannten Stroh-Mistmatrat-
zen oder den neu entwickelten Weich-
böden erfüllt. Sie stellen die Alternative
zu der klassischen Tiefbox mit Einstreu
bzw. der Hochbox mit Gummimatte
dar. 

Die Akzeptanz beider Bodenarten
durch die Tiere ist gut, allerdings stellt
die Stroh-Mistmatraze höhere
Ansprüche an das Management. Wenn
beide Systeme gut funktionieren und
eingespielt sind, ist mit einem ver-
gleichbaren Arbeitsaufwand für die
Pflege zu rechnen. Bei entsprechender
Pflege des Belags sind negative Auswir-
kungen auf die Eutergesundheit nicht
zu bestätigen. 

Auch bei Weichböden, wie beispiels-
weise Matratzensystemen, ist mit einer
Minimaleinstreu zu arbeiten. Diese
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dünne Einstreuschicht hat keine direkte
Komfortfunktion für das Tier, sie dient
zur Trockenhaltung und erleichtert die
Reinigung wesentlich. Um dies zusätz-
lich zu unterstützen, sollte der Unter-
bau mit einem Gefälle von 3 bis 4 %
erstellt werden.

Als technisches Kriterium bei der Prü-
fung von Weichbetten interessiert uns
zuerst die Abriebfestigkeit. Auf einem
Prüfstand wird eine Lebensdauer von
zehn Jahren simuliert. Für viele Fabri-
kate ist der SignumTest schon beendet,
bevor er richtig begonnen hat, wenn
wir nämlich nach der Prüfung einen
zerstörten Belag feststellen. Die formu-
lierte Forderung einer Eindringtiefe des

Carpalgelenks von 20 mm wird von
vielen Produkten im Neuzustand
erfüllt, auch hier interessiert uns aber,
fühlen sich die Kühe auch noch nach
zehn Jahren auf der Matte wohl. 

Um dies festzustellen, drücken wir mit
einer Stahlklaue 100.000 Mal mit dem
Gewicht von 1.000 kg auf die Matte.
Anschließend wird wiederum die Ein-
dringtiefe des Carpalgelenks gemessen.
Einige Produkte verlieren hier über
50 % der Ausgangshöhe. Matten mit
hohen bleibenden Verformungen auf
dem Prüfstand zeigen in der Praxis
ebenfalls erhebliche Deformationen.
Dies führt zu einer erschwerten Reini-
gung und beeinflusst die Tiergerechtheit
negativ, da die Sauberkeit der Liege-
fläche abnimmt und das Risiko von
Euterentzündungen steigt. 

Die Auswertung der
Steh- und Liegezeiten
im Wahlversuch zeigt

die Akzeptanz des
Bodenbelags.
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„Befragung der Tiere“ ist 
Teil der Prüfung

Am besten können wir natürlich an den
Tieren selbst beobachten, ob ihnen die
Matte wirklich zusagt. Jede Abwei-
chung vom normalen Verhalten wie
zum Beispiel beim Aufstehen oder
Abliegen oder der Liegedauer gibt uns
Hinweise darauf, ob der Bodenbelag
den Tieren gerecht wird. Darum lassen
wir in einem sogenannten Wahlversuch
die Tiere selbst entscheiden, welche
Matte sie bevorzugen. 

In einer Lehr- und Versuchsanstalt nut-
zen wir ein Stallabteil mit acht Boxen
und stallen vier Tiere auf. Je die Hälfte
der Boxen ist mit dem Prüfbelag bzw.
einer Vergleichsmatte ausgestattet.
Nach drei Wochen Eingewöhnungspha-
se führen wir eine 168-stündige Dauer-
Videobeobachtung durch und verglei-
chen die Akzeptanz der Bodenbeläge. 

Die Trittsicherheit der Bodenbeläge ist
ein weiteres wichtiges Kriterium zur
Beurteilung der Tiergerechtheit. Glatte
Fußböden führen zu Verhaltensände-
rungen oder schadensträchtigen Situa-
tionen mit entsprechendem Verlet-
zungsrisiko. Hier gehen wir bei der
Erhebung unterschiedliche Wege. Im
Labor wird die Rutschfestigkeit in
einem Gleitzugversuch ermittelt. 

Durch diese standardisierten Messun-
gen, ist uns ein horizontaler Vergleich
verschiedener Produkte möglich. Zur
Absicherung gehen wir aber auch in
die Praxis und beobachten das Aufsteh-
verhalten der Kühe. Unsere Aufmerk-
samkeit gilt insbesondere der Dauer
des Aufstehvorganges und ein eventuel-
les Verrutschen der Matten. 

Überprüfungen vor Ort als Neuerung

Als Neuerung wurde zusammen mit
der Universität Gießen im Rahmen
einer Diplomarbeit ein Messgerät ent-
wickelt (siehe Foto zu Beginn des Tex-
tes), mit dem wir unsere Labormessun-
gen auch mobil in der Praxis durch-
führen können. Mit dem „DLG-µ-
Meter“ können wir der Praxis zusätz-
lich einen neuen Service anbieten. Vor
Ort können wir im Betrieb Informatio-
nen liefern, ob ein Fußboden zu glatt
geworden und eventuell saniert werden
muss.

Im Rahmen der
Gelenkuntersuchun-
gen tastet der Prüfer
das Gelenk nach Ver-
änderungen ab.
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Gelenkuntersuchungen 

Unter intensiver Mitarbeit unseres
DLG-Fachausschusses Tiergerechtheit
wurde mittlerweile das Prüfprogramm
zur Beurteilung von Schäden und Ver-
letzungen an den Gelenken der Tiere
überarbeitet. Je Bodenbelag führen wir
auf drei Betrieben, die bestimmte Rah-
menbedingungen erfüllen müssen, eine
Gelenksuntersuchung an mindestens 30
Kühen durch. Dabei werden die zehn
beim Liegen exponierten Gelenke
intensiv auf Veränderungen untersucht.
Im Jahr 2002 haben wir dabei immer-
hin mehr als 10.000 Gelenke von über
1.000 Kühen auf 30 Praxisbetrieben

untersucht und dabei über 10.000 Kilo-
meter im In- und Ausland zurückgelegt.

In Zusammenarbeit mit dem Landtech-
nik-Institut in Weihenstephan haben
wir zusätzlich den Einfluss unterschied-
licher Einstreumaterialien untersucht.
Hierzu wurden zusätzlich annährend
2.500 Kühe bonitiert. Die Ergebnisse,
die nicht direkt unserer Prüfungstätig-
keit zuzuordnen sind, dienen in erster
Linie zur Absicherung unserer Bera-
tungsempfehlungen.

Ein Novum: Ferkel in
einer Schallmesskabi-

ne zur Messung von
Geräuschbelästigun-

gen bei verschiedenen
Bodenbelägen. 
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Neue Messmethoden 

Bei der Entwicklung neuer Messmetho-
den spielt die Zusammenarbeit mit wis-
senschaftlichen Einrichtungen im In-
und Ausland für uns eine zunehmend
wichtigere Rolle. Zusammen mit der
Fachhochschule Osnabrück haben wir
uns beispielsweise der Frage der
Geräuschentwicklung im Schweinestall
angenommen. Hierzu wurden in unse-
rer modernen Schallmesskabine, in der
normalerweise Garten- und Forstgeräte
zum Einsatz kommen, Geräuschmes-
sungen bei unterschiedlichen Ferkelauf-
zuchtböden durchgeführt. 

Aktuell arbeiten wir mit der Universität
in Halle zusammen, um einen Prüf-
stand zu entwickeln, in dem wir den
Boden in der Schweinebucht stufenlos
ankippen können. Wir erhoffen uns
von dieser „Befragung der Schweine“
differenziertere Aussagen zur Rutschfe-
stigkeit. 

Ausblick

Die Aspekte Tierschutz und Tierge-
rechtheit sind wichtige Bestandteile
unserer Prüfungen. Messmethodik und
Umfang sind in den zurückliegenden
Jahren ständig erweitert worden. Neben
den eigenen Entwicklungsarbeiten und
der Zusammenarbeit mit wissenschaftli-
chen Einrichtungen im In- und Ausland
bildet der Ausschuss Tiergerechtheit ein
wichtiges Bindeglied in der Facharbeit
zwischen der Wissenschaft in Vete-
rinärmedizin und Ethologie, den Tier-
zucht-Wissenschaften sowie den Her-
stellern und der landwirtschaftlichen
Praxis. 

Die DLG wird den Bereich Tierhaltung-
stechnik mit Tiergerechtheitsbewertung
zu einem Kompetenzzentrum für diese
Fragen in Europa ausbauen.

Dr. Hans-Joachim Herrmann, Fachge-
bietsleiter Technik Tierhaltung, DLG-
Fachbereich Landtechnik

Moderne Messtechnik
wird nicht nur für
Laborbedingungen
konzipiert (vgl.
Seite 28), sondern
muss auch unter 
Praxisbedingungen
seinen Dienst tun.
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Innovatives Konzept
Deutsches Güteband Wein – Kontrollierte 
Qualität von der Rebe bis ins Glas

Qualität, Transparenz und Sicherheit sowie umweltgerechte Pro-
duktion sind heute unerlässliche Anforderungen an die Herstel-
lung von Lebensmitteln. Dazu gehören durchgängige Qualitäts-
kontrollen und die Dokumentation aller Verarbeitungsschritte bis
zur Endabnahme des Produktes. 

Mit dem Deutschen Güteband Wein hat die DLG zusammen mit
Weinerzeugern und Handelsketten ein neues innovatives Kon-
zept für den Bereich Wein entwickelt. Es ist das erste ganzheitli-
che Konzept für garantierte Weinqualität und Verbraucherinfor-
mation. Die DLG und ihre Partner erwarten hiervon wichtige
Impulse für die deutsche Weinwirtschaft.
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Deutscher Wein verlor in den letzten
zehn Jahren erheblich an Marktantei-
len. Die zunehmende Konkurrenz aus
dem Ausland und Schwächen im Pro-
duktangebot haben in Deutschland
dazu geführt, dass inländische Weine
im Lebensmitteleinzelhandel haupt-
sächlich im Niedrigpreissegment zu fin-
den sind. Der damit meist einhergehen-
de Qualitätsverlust führte in der Folge
auch zu einem Imageverlust. 

DLG geht neuen Weg
mit Weinerzeugern und Handel

Um deutschen Wein für Erzeuger, Han-
del und Verbraucher wieder attraktiv zu
machen, geht die DLG in ihrem Qua-
litätskonzept und in der Verbraucherin-
formation für deutschen Wein völlig
neue Wege. Zusammen mit großen
genossenschaftlichen Weinerzeugern
und Handelsketten ist in den Jahren
2001 und 2002 ein neues Konzept ent-
wickelt worden, nämlich das „Deut-
sche Güteband Wein“. 

Am 5. Dezember 2002 wurde es im
Rahmen einer Pressekonferenz in
Frankfurt gemeinsam mit Sprechern der
beteiligten Partner erstmals der Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt. Zudem wurde
das neue Konzept Ende März 2003 auf
der Fachmesse „ProWein“ in Düssel-
dorf in Informationsveranstaltungen auf
dem Gemeinschaftsstand der DLG den
Betrieben der Weinwirtschaft und des
Handels präsentiert.

Impulse durch Betriebszertifizierung

Bei der Entwicklung konnte die DLG
auf ihre Erfahrungen bei der Zertifizie-
rung innovativer Weinerzeuger aufbau-
en. Seit 1999 zertifiziert die DLG
Erzeugerbetriebe, die eine durchgängi-
ge Qualitätsphilosophie vom Weinbau
bis zur Flasche nachweisen können.
Wer die hohen Anforderungen erfüllt,
erhält die Auszeichnung „DLG Empfoh-
lenes Weingut“ bzw. „DLG Empfohlene
Winzergenossenschaft“. Ein hochwertig
gestaltetes Hofschild ist das äußere Zei-
chen für diese Auszeichnung. Wie
hoch die Hürden bei den Anforderun-

Dieses Schild weist
Vorzeigebetriebe aus.
Bisher haben 38
Weingüter und Win-
zergenossenschaften
die hohen Anforde-
rungen geschafft. 
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gen sind, unterstreicht die Tatsache,
dass sich seit 1999 bis Anfang 2003
fast 300 Weingüter um diese Auszeich-
nung beworben haben, aber nur 38
Betriebe die Anforderungen bisher
erfüllen konnten. 

Die wichtigsten Kriterien sind in einem
acht Punkte umfassenden Anforde-
rungskatalog zusammengefasst. Voraus-
setzungen sind unter anderem die
nachgewiesene fachliche Kompetenz
des Betriebsleiters, der gute Gesamtein-
druck des Weingutes und der einwand-
freie Zustand der betrieblichen Einrich-
tungen, qualitätsfördernder und
umweltschonender Weinbau im Wein-
berg und produktschonende Kellerwirt-
schaft. 

Schließlich müssen die erzeugten Pro-
dukte bei Prämierungen und zusätzli-
chen Verkostungen ihre besondere
Qualität unter Beweis stellen. In jährli-
chen Kontrollen wird überprüft, ob die
Kriterien von den Betrieben weiterhin
erfüllt werden. 

Durchgängige Qualitätskontrolle
und Dokumentation 

Dieses ganzheitliche Qualitätskonzept
und die damit verbundene Betriebszer-
tifizierung wurden in 2002 auf die
genossenschaftliche Weinerzeugung
übertragen und zur Grundlage der
neuen Produktauszeichnung mit dem

Zertifizierte Weine im
Güteband-Outfit: Ban-
derole mit DLG-Kon-
troll-Nr. und Hinweis
auf die www.wein.de
(oben).

Flaschenanhänger mit
„Wissen, was gut ist“-

Details (rechts). 
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Deutschen Güteband Wein gemacht.
Kernstück ist die durchgängige Qua-
litätskontrolle und Dokumentation aller
Verarbeitungsschritte von der Rebe bis
zum Wein im Glas. Sie ist heute schon
die erste konsequente Umsetzung der
Weinvision 2020 des Forums der Deut-
schen Weinwirtschaft, welche durch-
gängie Qaulitätsmanagement-Systeme
in der Weinbereitung vorsieht. Die
Qualitätskontrolle umfasst insgesamt
sechs Prüfbereiche und setzt gegenüber
den gesetzlichen Bestimmungen deut-
lich anspruchsvollere Standards:
• Umweltschonender Weinbau: Die

Qualitätskontrolle beginnt bereits im
Weinberg, noch bevor die erste Trau-
be reift. Sorgsamer Pflanzenschutz
und umweltgerecht Nährstoffversor-
gung sollen nachhaltig den Boden
und die Nützlinge im Weinberg scho-
nen.

• Hohe Traubenqualität: Weniger ist
mehr! Die Weine mit dem Deutschen
Güteband Wein dürfen pro Parzelle
die Höchstertragsmengen nicht über-

Eine strenge sensori-
sche Prüfung stellt
sicher, dass der Wein
im Glas hält, was das
Konzept verspricht.

schreiten. Nur gesunde und reife
Trauben werden geerntet.

• Qualitätserhaltende und –fördernde
Kellerwirtschaft: Durch eine sorgfälti-
ge Weinherstellung werden die Trau-
ben schonend verarbeitet und vergo-
ren. Durch den Ausschluss einer
Reihe  kritischer Behandlungsstoffe
und Verfahren soll die Herstellung
unverfälschter, bekömmlicher Weine
garantiert werden. 

• Optimale Lagerung: Schonende
Abfüllung und richtige Lagerung
bewahren die Qualität des Weines.
Ein hochwertiger Flaschenverschluss
sorgt für Sicherheit und beugt dem
Korkgeschmack vor. 

• Transparenz und Kontrollen auf allen
Stufen: Der Erzeuger hat alle Verfah-
ren und Produktionsschritte zu doku-
mentieren. Die Einhaltung aller Richt-
linien werden von der DLG kontrol-
liert.

• Laboruntersuchungen und sensori-
sche Analyse des Weins: Den
Abschluss bilden eine Untersuchung
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der Bergsträßer Winzer eG.
Die Weinberge werden nach
naturnahen Gesichtspunkten
gepflegt. Das Qualitätsstre-
ben wird durch eine Vielzahl von
Auszeichnungen bestätigt. 

• Badischer Winzerkeller eG, Breisach:
Größter Weinerzeuger Europas.
„Qualität von der Rebe bis ins Wein-
regal“ lautet die Maxime des
Badischen Winzerkellers, der
ab Mitte 2003 ebenfalls Teil-
nehmer am Deutschen Güte-
band Wein wird. Diese 1952
entstandene große, moderne Kellerei
hat sich zu einem der leistungsstärk-
sten Betriebe des Landes entwickelt.  

Handel:
• Karstadt Warenhaus AG, Essen: Die-

ses Unternehmen war bereits bei der
Entwicklung dieses Qua-
litätskonzeptes aktiv einge-
bunden. Ab Mai 2003
erfolgt die bundesweite Einführung
der ersten zertifizierten Weine von
drei Winzergenossenschaften in 79
Karstadt-Häusern. 

• Tegut, Fulda: Das Handelshaus tegut
mit einem Verbreitungsgebiet von
Gießen bis Jena und von Göttingen
bis Würzburg. Es war ebenfalls
bei der Konzeptentwicklung
beteiligt und hat als erstes
Unternehmen Weine mit dem
Deutschen Güteband Wein gelistet. 

• GLOBUS SB-Warenhaus GmbH & Co.
KG, St. Wendel: Das Unternehmen
war von Beginn an in die Entwick-
lung des Güteband-Konzeptes
eingebunden und wird im Laufe
des Jahres 2003 eine Range von
Güteband-Weinen in Verbindung
mit Werbeaktionen anbieten.
Dies werden vor allem Weine der
Winzergenossenschaften Lauffen und
Hessische Bergstraße sein.

des Weines im Labor und die sensori-
sche Endproduktprüfung durch die
DLG-Weinexperten. Auch hier geht
die DLG weit über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus und fordert 3,50
von fünf möglichen Qualitätspunkten
(gesetzlich 1,50 Punkte).

Nur wenn ein Wein alle einzelnen Prüf-
abschnitte erfolgreich besteht, kann er
das Deutsche Güteband Wein erhalten.

Die Partner bei den Erzeugern und
beim Handel

Die ersten Teilnehmer bei den Erzeu-
gern und auf Seiten des Handels sind
folgende Unternehmen:

Erzeuger:
• Gebiets-Winzergenossenschaft Fran-

ken eG (GWF), Kitzingen: Das Unter-
nehmen war aktiv in die Entwicklung
dieses Qualitätskonzeptes eingebun-
den. Die GWF ist im ganzen fränki-
schen und tauberfränkischen Wein-
baugebiet zu Hause und nahm bereits
1981 den Umweltschutz in ihre
Unternehmensziele auf.

• Winzergenossenschaft Thüngersheim
eG, Thüngersheim: Die Winzergenos-
senschaft Thüngersheim ist ein qua-
litätsorientiertes Unternehmen des
Weinbaugebietes Franken. Wegen der
zahlreichen Landes- und DLG-Prä-
mierungen gilt sie als höchstausge-
zeichnete Winzergenossenschaft
Frankens. 

• Lauffener Weingärtnergenossenschaft
eG, Lauffen (Neckar): Die 530 ha
Weinberge auf Lauffener Gemarkung
sind zu 95 % in genossenschaftlicher
Hand. Mit über 50 ha terrassierten
Steillagen größte Steillagen-Gemein-
de in Württemberg.

• Bergsträßer Winzer eG, Heppenheim:
„Klasse statt Masse“ lautet die Devise
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• Lupus-famila: Das Unternehmen hat
Weine der Bergsträßer
und Lauffener Winzer-
genossenschaft geli-
stet. Durch Handzet-
tel-Werbung und Zweitplatzierungs-
Displays werden dem Weintrinker die
Güteband-Weine näher gebracht.

• Metro C+C: Hier
sind die Weine
der GWF gelistet.
Werbeaktionen sind in Planung.

• Extra: Für den Herbst 2003 werden
Handzettel-Anzei-
gen und Zweitplat-
zierungen vorbe-
reitet.

• EDEKA (Edeka Nord / Bayern /
Thürungen / Sachsen): In allen
Edeka-Centern werden Mitte Septem-
ber 2003 Weine der GWF
mit Handzettel-Anzeigen
und Sonderplatzierungen
angeboten und beworben.
Gemeinschafts-Aktionen
mit den anderen Güteband-Erzeugern
sind für 2004 geplant.

• REWE (TOOM, Minimal, Fegro Sel-
gros): Es soll in einer Gemeinschafts-
Aktion regional eine Range aller ver-
tretenen Erzeuger gelistet und durch
umfangreiche DLG-Werbeaktionen
profiliert werden. 

• Wal-Mart Germany GmbH & Co. KG,
Wuppertal: Das Unternehmen wird
im Spätsommer 2003 bundesweit in
seinen 90 Häusern Güteband-Weine
der GWF
anbieten
und mit
den DLG-Werbemitteln für das Güte-
band Wein als Zweitplatzierungen
bewerben. 

• Kaufland: In fast 400 Kaufland-Märk-
ten werden Güteband-Weine aller
fünf Erzeuger
gelistet.

Im Internet-Auftritt
www.wein.de gelangt
der Weinkäufer über
das Stichwort „Deut-

sches Güteband
Wein“ zur detaillier-

ten Weinübersicht.

Optimale Transparenz und umfassende
Verbraucherinformationen

Wichtiger Bestandteil des Konzeptes
sind umfassende Verbraucherinforma-
tionen. Am auffallendsten ist das neue
„Güteband“, das am Hals der Flasche
angebracht ist. Erstmals bietet die DLG
durch die dort aufgedruckte, individuel-
le Kontrollnummer dem Verbraucher
die Möglichkeit, sich im Internet über
weitere Details zu dem jeweiligen
Wein zu informieren. 

Dort erhält er Angaben zu den Themen
Weinanbau, Traubenqualität, Weinher-
stellung, optimale Lagerung sowie
Dokumentation und Kontrolle. Die
Internet-Adresse www.wein.de ist auf
jedem Rückenetikett aufgedruckt sowie
auf den Flaschenanhängern, die im
Handel jede Flasche aus dem übrigen
Sortiment hervorheben. 
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Zum neuen Konzept gehört ebenfalls
eine standardisierte Darstellung des
von der DLG ermittelten Geschmacks-
profiles des Weines, das auf der Rück-
seite der Flasche aufgeklebt ist. Damit
kann sich der Verbraucher schnell ein
genaues Bild davon machen, wie der
Wein schmeckt. 

Diese Instrumente stellen einen bedeu-
tenden Fortschritt in der Verbraucherin-
formation dar. Zugleich zeigt die DLG
damit beispielhaft, wie die optimale
Transparenz für den Verbraucher mach-
bar ist. 

Umfassendes Marketingkonzept

Mit einer umfangreichen Marketing-
kampagne wird die DLG das neue Kon-
zept wirkungsvoll im Weinmarkt und
bei Weininteressierten bekannt
machen. Wesentliche Bestandteile des

Kommunikationskonzeptes sind:
• Klare Informationen für die Verbrau-

cher, z.b. die „DLG-Qualitätsgaran-
tie“ und das Geschmacksprofil.

• aufmerksamkeitsstarke und wirksame
Informationsmittel, mit denen die Ver-
braucher die Gütebandweine schnell
im Sortiment erkennen können. Dies
sind die auffallende Banderole Deut-
sches Güteband Wein mit dem DLG-
Logo und der Flaschenanhänger
sowie das Rückenetikett. Die DLG-
Banderole wirkt als Meta-Mrke, die
die Erzeugermarken in ihrem Qua-
litätsanspruch ergänzt und verstärkt.

• Ein emotionaler kommunikativer Auf-
tritt mittels attraktiver Bildmotive.

• Eine Kernaussage „Wissen, was gut
ist“, die dem Verbraucher Orientie-
rung, Sicherheit und Bestätigung
beim Einkauf gibt. 

• Bei den Bildmotiven handelt es sich
um Symbole, die für Qualität, Ver-
trauen sowie Transparenz und Einzig-
artigkeit stehen. Beispiele hierfür sind
eine edle Seiden-Fliege, ein Diamant
sowie ein Fingerabdruck. Diese Moti-
ve werden durchgängig auf Flyern,
Plakaten und auf Sonderverkaufs-
flächen im Geschäft eingesetzt wer-
den.

• Der Flaschenanhänger klärt den Ver-
braucher über die „Wissen, was gut
ist“-Details auf.

• Eine Schulung des Verkaufpersonals
ist Bestandteil des Marketingkonzep-
tes, damit diese Rückfragen der Ver-

Beispielhafte Transpa-
renz: Güteband mit

Kontroll-Nr. zur Rück-
verfolgung.

Rückenetikett mit
„DLG-Qualitätsgaran-
tie“ und Geschmack-
sprofil.
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braucher kompetent beantworten
können. 

• Ein Gewinnspiel der DLG soll die
Bekanntheit des neuen Gütebandes
Wein beim Verbraucher forcieren hel-
fen.

• Großflächenplakate, Anzeigenkampa-
gnen, Verbraucherkommunikation
sowie Pressearbeit werden weitere
Bestandteile des Marketingkonzeptes
sein. 

Ziel des Kommunikationskonzeptes ist,
das neue Deutsche Güteband Wein
schnell und mit Erfolg zusammen mit
den teilnehmenden Wein- und Han-
dels-Unternehmen im Markt und beim
Verbraucher einzuführen. Klar ist allen
Beteiligten, dass hierfür Willen, Energie
und ein langer Atem notwendig sind.
Die DLG ist der Überzeugung, dass
sich das neue Konzept in zwei bis drei
Jahren erfolgreich und wirkungsvoll im
Markt etabliert haben wird. 

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

Klaus Rufli, Projektleiter Deutsches
Güteband Wein, DLG-Fachbereich
Markt und Ernährung

Marika Prasser-Strith, Leiterin Zentrales
Marketing, DLG-Servicebereich Infor-
mation

Spezielle Flyer mit
starken Argumenten

für den Handel.
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Das Interesse der Verbraucher an Bio-Produkten ist sehr viel
größer als die tatsächliche Nachfrage. Gründe hierfür sind vor
allem die Kriterien Preis, Zweifel an der tatsächlichen Herkunft,
zu geringe Angebotsvielfalt bzw. Verbreitung sowie Zweifel an
der Qualität ökologischer Produkte. 

Die DLG kann zu den Qualitäten fundierte Ergebnisse vorlegen.
Denn im Rahmen ihrer Qualitätsprüfungen sind in den Jahren
2001 und 2002 auch über 320 verschiedene Bio-Produkte
begutachtet worden. Gerade zum Aufbau von Verbraucherver-
trauen in die Qualität von Bio-Produkten und zum Abbau von
Vorurteilen sind Ergebnisse und Auszeichnungen von neutralen
und kompetenten Organisationen unerlässlich und wirksam. 

Zur Qualität von Bio-Produkten
Ergebnisse der Qualitätsvergleiche bei 
DLG-Prüfungen
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Die DLG betrachtet den Bio-Bereich als
ein eigenständiges Marktsegment, mit
dem in erster Linie Verbraucher ange-
sprochen werden, die von der alternati-
ven Herstellung überzeugt sind. Der
Markt für Bioprodukte ist ein sehr klei-
ner, aber ein wachsender Markt. Der
Marktanteil der Bio-Produkte beträgt
derzeit ungefähr 3 %. Auch bei den
DLG-Qualitätswettbewerben liegt er in
dieser Größenordnung, wobei die Bio-
Backwaren eindeutig dominieren. 

Beide – also der Marktanteil wie der
Anteil der Bio-Produkte bei den DLG-
Qualitätsprüfungen – steigen nur lang-
sam. Um den Markt auszudehnen,
müssen neue zusätzliche Käuferschich-
ten erreicht werden. Dies kann nach
unserer Auffassung nur gelingen, wenn
die Bioprodukte auch handwerklich gut
hergestellt sind und qualitativ beim
Genuss überzeugen. Deshalb ist die
DLG-Prämierung ein wichtiger Baustein
zur Ausweitung der Marktbedeutung.

Die Bio-Produkte werden von DLG-
Sachverständigen geprüft, die sich mit
deren besonderen Herstellungsbedin-
gungen und Beschaffenheiten bestens
auskennen. Nur so lässt sich beurteilen,
ob das Erzeugnis so gut wie nur irgend
möglich hergestellt wurde oder nicht
bzw. welche Mängel es gegebenenfalls
aufweist. 

Qualitätsvergleich zwischen ökologi-
schen und konventionellen Produkten

Wie Tabelle 1 zeigt, liegen die meisten
Erfahrungen bei der Bewertung von
Bioprodukten bei der DLG im Bereich
der Backwaren vor. Aus diesem Bereich
werden im folgenden Ergebnisse vorge-
stellt, die auf den Aussagen des
langjährigen fachlichen Leiters des
DLG-Backwarenwettbewerbs, Prof. Dr.
Jürgen-Michael Brümmer, ehemaliger
Direktor am Institut für Getreide-, Kar-
toffel- und Stärketechnologie der Bun-
desforschungsanstalt in Detmold, beru-
hen. 

Jahr Produktbereich Teilnehmer Prämierungen
aus Europa

2001 Backwaren, Getreide-
nährmittel (z. Müsli) 32 119

Fleischwaren und 
Convenienceprodukte 
(Fertiggerichte) 10 30

Molkereiprodukte 6 21

Getränke 10 14

Summe 58 184

2002 Backwaren, Getreide-
nährmittel (z. Müsli) 31 77

Fleischwaren und 
Convenienceprodukte 
(Fertiggerichte) 8 34

Molkereiprodukte 8 23

Getränke 7 7

Summe 54 140

Tabelle 1
DLG-prämierte Bio-Betriebe und -Produkte für 2001 und 2002
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Tabelle 2 zeigt den direkten Prämie-
rungsvergleich zwichen ökologischen
und konventionellen Produkte für den
Bereich Backwaren bei den Qualitäts-
wettbewerben der DLG in den Jahren
2001 und 2002. Sichtbar wird aus dem
Vergleich, dass diesbezüglich keine
gravierenden Qualitätsunterschiede
zwischen ökologisch und konventionell
hergestellten Backwaren bestehen. 
Zugleich werden beim Qualitätsver-
gleich zwei Tendenzen deutlich:

• Faktor Aussehen: Eine größere
Anzahl an Mängeln des Biosortiments
liegt in der äußeren Beschaffenheit
der Backwaren. Die Bio-Hersteller
führen ein nicht perfektes Äußeres oft
als gewolltes Differenzierungsmerk-
mal gegenüber herkömmlichen
Erzeugnissen an. Dies wird von unse-
ren Sachverständigen auch bis zu
einem gewissen Grad toleriert. Wer-
den jedoch Qualitätsmängel, wie z.B.
eine verbrannte Kruste oder Teigreste,
festgestellt – die mitunter auch
gesundheitlich bedeutsam sein kön-
nen – so führt dies zur Abwertung.

• Faktor Porung: Der zweite Unter-
schied wird bei der Porung deutlich,
die eher ungleichmäßig oder zu dicht
ist. Dies ist die Folge der speziellen
Bio-Teigführung. Sie ist, wie im kon-
ventionellen Bereich auch, stark roh-
stoffabhängig. Während im konven-
tionellen Bereich eine große Band-
breite von Rohstoffen zur Verfügung

steht, ist diese im Bio-Bereich gerin-
ger, wobei auch die verfügbaren
Mengen oft nicht ausreichen. Die
Rohstoffvoraussetzungen für Weizen-
vollkornmehle sind im Biobereich
aber vergleichsweise gut und bei
Roggenmahlerzeugnissen weitgehend
identisch mit den Verarbeitungseigen-
schaften des Roggens aus konventio-
nellem Anbau. Rohstoff- bzw. prozes-
sbedingte Mängel sind hier also ver-
meidbar.

• Qualität diätetischer und sonstiger
Öko-Produkte: Wenn die Qualität
bestimmter diätetischer oder sonstiger
spezieller Öko-Backwaren betrachtet
wird, so zeigt sich hier eine große
Gleichmäßigkeit und auch ein sehr
hohes Qualitätsniveau. Aufgrund der
Ergebnisse bei den Qualitätswettbe-
werben für Backwaren kann die DLG
folgendes feststellen: auch im Bio-
Bereich entsteht eine hohe und
gleichmäßige sensorische Qualität,
wenn auf eine entsprechende fach-
männische Herstellung besonders
geachtet wird und besondere Herstel-
lungskriterien eingehalten werden.

DLG-Preis konventionelle Produkte Bioprodukte (n = 290)

Goldener DLG-Preis 13 % 6 %
Silberner DLG-Preis 42 % 45 %
Bronzener DLG-Preis 33 % 35 %
Nicht prämiert 10 % 14 %

Tabelle 2
Prämierungsvergleich zwischen Bio- und konventionelle Produkte für
Bereich Backwaren – Anteile in Prozent



• Preisträger-Ver-
zeichnis: Die
DLG stellt die
Preisträger der
Öffentlichkeit in
verschiedenen
Medien vor. Ein solches attraktives
Preisträgerverzeichnis erscheint für
die Bereiche Backwaren, Tiefkühl-
kost, Milch und Käse sowie Fleischer-
zeugnisse, in denen auch die DLG-
prämierten Bio-Produkte jeweils in
ihren Sortimentsbereichen aufgeführt
werden. So wurde z.B. im März 2003
während der Messe „Internorga“ in
Hamburg das Preisträgerverzeichnis
für DLG-prämierte Bio-Lebensmittel
der Jahre 2001 und 2002 vorgestellt. 

DLG-Qualitätsprüfung schafft Vertrauen

Wirksame Instrumente der DLG
für Verbraucherinformation

Die DLG wird die Verbraucherinforma-
tion konsequent in den kommenden
Jahren weiter ausbauen. Als Instrumen-
te mit hoher Aufmerksamkeit und Wir-
kung bei Verbrauchern, die in den ver-
gangenen Jahren durch Befragungen
und Untersuchungen bei Preisträgern
vor Ort mehrfach bestätigt worden
sind, erweisen sich folgende Maßnah-
men:
• Doppelnutzen mit DLG-Urkunden

(wirksamer Aushang in den
Geschäftsräumen): Seit mehreren Jah-
ren bereits nimmt die DLG auf
Wunsch der Preisträger auch das Ver-
bandszeichen des jeweiligen Herstel-
lerverbandes in die DLG-Urkunde mit
auf. Die Berechtigung zur Führung
des jeweiligen Bio-Zeichens wird
dabei in jedem Einzelfall überprüft.
So wird der Doppelnutzen aus biolo-
gischer Herstellung und DLG-prä-
mierter Qualität unmittelbar sichtbar. 

Das Verbandszeichen des jeweiligen Hersteller-
verbandes kann in die DLG-Urkunde aufgenom-
men werden.

Die attraktiven DLG-
Preisträgerverzeich-
nisse stellen ein wich-
tiges Instrument für die
Qualitätsdokumentati-
on dar.

51
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• Preisträger-Datenbank im Internetan-
gebot der DLG: Die Bio-Produkte
sind für alle Produktbereiche in den
Preisträger-Datenbanken jeweils aktu-
ell im DLG-Internetangebot unter
www.dlg.org/Ernährung enthalten.
Wie das nachfolgende Beispiel zeigt,
werden sie dort auch besonders her-
vorgehoben.

• Presseservice für Preisträger: Für alle
Preisträger versendet die DLG an die
jeweils gewünschten Zeitungen und
Zeitschriften einzelbetriebliche Pres-
semeldungen, also auch für die Bio-
Betriebe unter den Preisträgern. Kon-
tinuierliche Qualitätskommunikation
und Pressearbeit über ausgezeichnete
Qualität sind ein effektives und nach-
haltig wirkendes Instrument der regio-
nalen und lokalen Pressearbeit. Sie
sind zur Imageprofilierung bei den
Verbrauchern unerlässlich

Zeichen für hervorragenden
Qualitätsstandard 

Die höchste Auszeichnung, die ein
deutscher Betrieb in der Fleisch- und
Backwarenbranche erhalten kann, ist
der Bundesehrenpreis des Bundesmini-
steriums für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft. Damit
werden jährlich die jeweils zwölf
Betriebe geehrt, die bei den Qualitäts-
wettbewerben der DLG in einem Jahr
die besten Gesamtergebnisse in ihrer
Betriebsgröße erzielten.

Dass in den vergangenen Jahren im
Produkt-Bereich Backwaren einige

Alle Bio-Produkte sind
über die aktuellen
Preisträger-Datenban-
ken abrufbar.

Ein Pionier in Sachen Qualitätskommunikation für Öko-Pro-
dukte ist die Naturkornmühle Werz aus Heidenheim. Sie war
der erste Bio-Betrieb, der den Bundesehrenpreis erhielt. Der
Betrieb ist einer der Qualitätsführer, denn 2002 gehörte er
bereits zum dritten Mal zu den zwölf besten deutschen Back-
warenbetrieben. 
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Preisträger bereits mehrfach diese Aus-
zeichnung errungen haben und damit
zu den Vorzeigebetrieben ihrer Branche
in Deutschland gehören, ist auch als
Beleg für den hohen Qualitätsstandard
der Betriebe im Ökosegment zu wer-
ten. Bei der Siegerehrung 2002 in Ber-
lin erhielten den Bundesehrenpreis
bereits zum dritten Mal die Naturkorn-
mühle Werz aus Heidenheim sowie
zum erstenmal die Bäckerei Reiss aus
München. 

Dieses Beispiel zeigt, dass belegte Qua-
lität ein heute unverzichtbarer Faktor
im Rahmen der immer wichtiger wer-
denden Qualitätskommunikation mit
Verbrauchern darstellt. Konsumenten
wollen auch im Bio-Bereich qualitativ

hochwertige Produkte sofort erkennen
können. Die DLG liefert mit ihren
Ergebnissen und Medaillen geprüfte
und neutrale Fakten mit hoher Aussage-
kraft und Glaubwürdigkeit. Wie die
teilnehmenden Bio-Betriebe bestätigen,
helfen DLG-Auszeichnungen den Bio-
Herstellern Verbraucher-Vertrauen in
die Qualität aufzubauen und Vorurteile
abzubauen.

Karin Hillgärtner, Fachgebietsleiterin
Fleischwaren und Backwaren, DLG-
Fachbereich Markt und Ernährung

Dr. Regina Hübner, Pressereferentin für
Food mit den Bereichen Fleisch- und
Backwaren, DLG-Servicebereich Infor-
mation

Zwei Bio-Betriebe gehörten 2002 zu den besten deutschen Backwarenbetrieben. Erstmals erhielten
die Inhaber Hans und Kornelia Majeron mit ihrer Bäckerei Reiss aus München-Solln den Bundes-
ehrenpreis, den der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverbraucherministerium, Matthias Ber-
ninger (rechts) und DLG-Präsident Philip Freiherr von dem Bussche (links) in Berlin überreichten.
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Bio-Landwirtschaft: 
Unternehmerische Landwirte im 
DLG-Arbeitskreis Bio 

Der ökologische Landbau findet in der Gesellschaft eine ver-
gleichsweise hohe Wertschätzung. Für den landwirtschaftlichen
Unternehmer ist auch entscheidend, ob er mit der momentan
betriebenen oder der von ihm angestrebten Wirtschaftsweise ein
ausreichendes Einkommen erzielen kann. 

Fragen zur wirtschaftlichen Situation der Betriebe, der Vermark-
tung, den betriebswirtschaftlichen Konsequenzen und der Unter-
nehmensführung sind einige der wichtigen Fragen, die Bio-Land-
wirte als Unternehmer stellen. Genau mit diesen Aspekten
beschäftigt sich der Bio-Arbeitskreis der DLG. 
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Die Beschäftigung mit Alternativen im
Landbau ist für die DLG nichts Neues.
Im Gegenteil, es gehört zum fortschritt-
lichen Unternehmertum, Entwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen und sich
mit ihnen beizeiten auseinanderzuset-
zen. So ist bereits im Jahre 1977 auf
Initiative des Vorsitzenden des damali-
gen Fachbereichs Pflanzliche Produkti-
on, Just-Hinrich von Rümker, und
anderen Pionieren biologischer Land-
baurichtungen von der DLG eine
Arbeitsgruppe „Alternativen im Land-
bau“ gegründet worden. Zwischen den
Mitgliedern einschlägiger DLG-Aus-
schüsse und Vertretern verschiedener
biologischer Landbaurichtungen kam es
zu fruchtbaren Diskussionen. 

Warum beschäftigte sich die DLG mit
diesem Fragenkreis? Die Entwicklung in
der pflanzlichen Erzeugung war in den
Jahrzehnten zuvor gekennzeichnet
durch konsequente Nutzung des tech-
nischen Fortschritts. Die Landwirtschaft
hat dabei niemals das Ziel aus den
Augen verloren, die Fruchtbarkeit des
Bodens zu erhalten (oder zu mehren)
und dem Verbraucher Produkte von
hoher Qualität zur Verfügung zu stel-
len. Über die Methoden der Zielerrei-
chung gingen auch damals schon die
Meinungen auseinander.

Der Gedankenaustausch ist im Rahmen
eines vielbeachteten, öffentlichen Kol-
loquiums im November 1979 in Darm-

stadt unter dem Generalthema „Alter-
nativen zum gegenwärtigen Landbau –
Den gegenwärtigen Landbau weiterent-
wickeln oder grundlegend ändern?“
fortgesetzt worden. Er hat dem Mei-
nungsaustausch gedient, Gemeinsam-
keiten wie auch nicht überbrückbare
Gegensätze wurden herausgearbeitet
sowie Wissenslücken angesprochen
und definiert. In den folgenden Jahren
wurden diese Veranstaltungen und der
Meinungsaustausch fortgesetzt.

Gründung des DLG-Arbeitskreises Bio-
Produktion und Vermarktung

Noch vor Beginn der BSE- Krise trafen
sich im November 2000 auf Einladung
der DLG unternehmerische Bio-Land-
wirte zu einem Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch über den ökologischen
Landbau und die Situation in ihren
Betrieben. Ein Ergebnis dieses Treffens
war, den Ökologischen Landbau mit
einem eigenen Arbeitskreis bei der
DLG zu verankern. Der neue DLG-
Arbeitskreis „Bio- Produktion und Ver-
marktung“ nahm im Juni 2001 offiziell
seine Arbeit auf. 

Der Arbeitskreis hat sich die folgenden
Ziele gesetzt:
• Förderung des Erfahrungs- und Mei-

nungsaustauschs zwischen unterneh-
merischen Bio-Betrieben,

• Unterstützung bei einer erfolgreichen
Betriebsführung,

• Diskussion von aktuellen Fachthe-
men,

• Kommunikation der Ökologischen
Landwirtschaft in Fachkreisen

In dem Arbeitskreis können unterneh-
merische Bio-Landwirte aus Deutsch-
land und dem benachbarten Ausland
Mitglieder werden. Die Mitgliederzahl
ist auf 35 Betriebsleiter beschränkt.
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In den Vorstand des Arbeitskreises wur-
den gewählt:
– Peter Großmann-Neuhäusler, Pasen-
bach/Bayern (Vorsitzender)
– René Döbelt, Wurzen/Sachsen (stellv.
Vorsitzender)
– Ludolf von Maltzan, Brook/Mecklen-
burg-Vorpommern (stellv. Vorsitzender)

Strukturdaten und Ernteergebnisse zei-
gen hohe Schwankungsbreiten

Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für
Wirtschaftslehre des Landbaues der 
TU München in Weihenstephan wurde
im Jahr 2002 eine schriftliche Befra-
gung der Mitglieder durchgeführt. Ziel
war es, für die Mitglieder des Arbeits-
kreises eine grundlegende Information
zu den Betrieben im AK zu schaffen.
Dazu wurden Informationen über die
Betriebe und deren Faktorausstattung,
die Produktionstechnik, die Betriebser-
gebnisse und die Vermarktung abge-
fragt. Insgesamt 35 der 45 im AK ver-
tretenen Betriebe nahmen an der Befra-

gung teil. Diese bewirtschaften ca.
14.300 ha LF in fast allen Regionen
Deutschlands mit dem Schwerpunkt
Ostdeutschland. 

Unter den Mitgliedern sind alle Anbau-
verbände vertreten. Einige Mitgliedsbe-
triebe produzieren nach EU-Standard,
ohne Mitglied in einem Anbauverband
zu sein. Das Anbauprogramm auf dem
Acker der Mitgliedsbetriebe spiegelt mit
Ausnahme des Feldgemüseanbaues
ungefähr den bundesdeutschen Durch-
schnitt wieder. Die aktuellen Fruchtfol-
gen der Mitgliedsbetriebe waren von
der Tendenz eher etwas getreidereicher,
was gleichzeitig zu einem geringeren
Anbau von Leguminosen führt. 

Im Durchschnitt ernteten im Jahr 2001
die AK-Betriebe 43 dt Winter-
Weizen/ha, 260 dt Kartoffeln/ha sowie
31 dt Erbsen/ha. Sowohl bei den Erträ-
gen als auch bei den Erlösen/dt ergaben
sich sehr hohe Schwankungsbreiten. So
lag beispielsweise für das Jahr 2001 das
Spektrum der Erträge für Winter-Weizen
zwischen 25 und 55 dt/ha sowie die
Erlöse zwischen 26,- und 44,- Euro/dt.

Die Liste der Deckungsbeiträge 2001
wird vom Feldgemüse angeführt. Es fol-
gen mit einigem Abstand die Kartoffeln
und mit weiterem Abstand Dinkel,
Hafer und Winterweizen. Vertragliche
Vereinbarungen bei der Vermarktung
der angebauten Feldfrüchte spielten
insbesondere beim Feldgemüse eine
große Rolle. Hier ist die Ernte bis auf
die Karotten zu 100 % im Vorfeld ver-
traglich mit Verarbeitern abgesichert
worden. Bei Brotweizen, Dinkel, Rog-
gen und Kartoffeln war die Erntemenge
zur Ernte zu ca. 60 % vertraglich
gebunden.

Der Vorstand des
Arbeitskreises (v.l.n.r.):
Ludolf von Maltzan,
Peter Großmann-
Neuhäusler und René
Döbelt.
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Wie sind die Chancen
für Bio-Betriebe in Deutschland?

Im Rahmen der DLG-Wintertagung
2002 hat der Arbeitskreis mit einer
öffentlichen Vortragsveranstaltung
„Ökologisch produzieren – das Erfolgs-
konzept mit Zukunft?“ die aktuellen
Überlegungen rund um den ökologi-
schen Landbau aufgegriffen und zur
Diskussion gestellt. Experten analysier-
ten aus der Sicht eines landwirtschaftli-
chen Betriebs, des Lebensmitteleinzel-
handels (LEH) und der Marktpartner für
Öko-Produkte die Chancen für Bio-
Betriebe. Die Aussagen der Referenten
lassen sich so zusammenfassen, dass
für den einzelnen Betrieb die Umstel-
lung auf den ökologischen Landbau zur
zukünftigen Absicherung des
Betriebsergebnisses unternehmerisch
interessant sein kann, aber nicht muss. 

Um Bio-Lebensmitteln über den LEH
einen größeren Marktzutritt zu ver-
schaffen, müssen:
– homogene Mengen über einen lan-
gen Zeitraum verfügbar, 
– eine professionelle Qualitätssicherung
gewährleistet, 
– die Logistik kostengünstig organisiert
und 
– das Branding stimmig sein. 
Lebensmittel aus ökologischem Anbau
haben steigende Marktchancen in
Deutschland, wozu auch das neu
geschaffene Bio-Siegel beitragen wird.
Um diese Marktchancen zu nutzen, ist
es jedoch notwendig, den Vertriebsweg
Lebensmitteleinzelhandel stärker aus-
zubauen, um große Verbraucherkreise
zu erreichen.

Kontrovers: 
Auswirkungen der Osterweiterung

Die lebhafte Diskussion mit den 130
Teilnehmern der Vortragsveranstaltung
demonstrierten, wie intensiv sich
Betriebsleiter und Berater derzeit mit
diesen Fragen befassen. Kontrovers
wurde insbesondere diskutiert, inwie-
fern der für das Jahr 2004 erwartete
Angebotssprung durch Flächenausdeh-
nung und die höheren Importe von
Bioprodukten aus den neuen Beitritts-
ländern der EU zu sinkenden Erzeuger-
preisen führen werden. 

Die Märkte für pflanzliche Erzeugnisse

Ende Juni 2002 fand der 3. Workshop
für die Mitglieder des DLG-Arbeitskrei-
ses in Pasenbach und Hohenkammer
(Bayern) statt. Neben zwei Betriebsbe-
sichtigungen und intensiven Diskussio-
nen über die Entwicklungsperspektiven
mit den Betriebsleitern standen die
Märkte für pflanzliche Bio-Erzeugnisse
und die Auswirkungen des Nitrofen-
Skandals im Mittelpunkt der Überle-
gungen. 

Der Geschäftsführer einer Bio-Mühle
stellte die Anforderungen eines Verar-
beitungsbetriebs an seine Lieferanten
heraus. Kriterien wie ein voll umgestell-
ter Betrieb, persönliche Zuverlässigkeit
des Betriebsleiters, eine qualitätsgesi-
cherte Produktion und Lagerung sowie
eine durchgängige Dokumentation und
gegenseitige Information sind wesentli-
che Aspekte einer langfristig erfolgrei-
chen Geschäftsbeziehung. 

Die Perspektiven der Märkte für pflanz-
liche Erzeugnisse aus Sicht einer Ver-
bands- Vermarktungsgesellschaft und
eines privaten Händlers waren Themen
weiterer Vorträge. Übereinstimmend
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wurde festgestellt, dass der wachsende
Bedarf an Qualitätsgetreide bisher nicht
gedeckt wird. So fehlen Qualitäts-Öko-
weizen und Qualitäts-Ökoroggen, um
auch größere Kunden durchgängig
beliefern zu können. 

Auf der anderen Seite ist Öko-Futterge-
treide reichlich vorhanden. Hier ist des-
halb eher von sinkenden Erzeugerprei-
sen auszugehen. Öko-Leguminosen als
weitere Futterkomponente werden in
Deutschland nicht im genügendem
Umfang produziert und müssen deswe-
gen importiert werden. Es wurde auch
noch einmal die Notwendigkeit der
Bündelung größerer einheitlicher Ange-
botsmengen durch die Erzeuger heraus-
gestellt, um die Erzeugerpreise zu stabi-
lisieren und die Vermarktungskosten zu
senken.

Handlungsbedarf: 
Technischer Fortschritt

Immer wieder wurde während des
Workshops intensiv über den techni-
schen Fortschritt für Bio-Betriebe disku-
tiert. Für konventionell wirtschaftende
Betriebe liegt dieser bei 2-3 Prozent pro
Jahr und kompensiert so einen Teil der
Ergebnisrückgänge durch sinkende
Preise. Nach übereinstimmender Mei-
nung des DLG-Arbeitskreises ist der
technische Fortschritt bei Bio-Betrieben
wesentlich geringer. Hier besteht Hand-
lungsbedarf für die Wissenschaft, damit
das produktionstechnische Potenzial im
ökologischen Landbau nicht weiter
zurückfällt.

Schwäche:
Fehlende Markttransparenz

Ein weiteres Problem im ökologischen
Landbau ist die fehlende Markttranspa-
renz für Bio-Erzeugnisse. In Zusammen-

arbeit mit der Redaktion der „DLG-
Mitteilungen“ wurde vom DLG-Arbeits-
kreis ein Bio-Marktreport ins Leben
gerufen. Zu sechs Terminen im Jahr
werden von den Arbeitskreis-Mitglie-
dern ihre Erzeugerpreise und Marktein-
schätzungen abgefragt. Die Rückmel-
dungen werden ausgewertet und den
Teilnehmern exklusiv als Marktreport
zur Verfügung gestellt. Die damit
erzielte Markttransparenz ist für die
Mitglieder eine wichtige Unterstützung
bei der Optimierung ihrer Vermark-
tungsstrategien. 

Seminare für Junglandwirte zum
Ökologischen Landbau

Auf Initiative des Bundesministeriums
für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft (BMVEL) wurde das
Bundesprogramm „Ökologischer Land-
bau“ aufgelegt. Im Rahmen dieses Pro-
gramms übernahm die DLG in Zusam-
menarbeit mit der DLG-Agriservice
(Bonn) die Seminare für Junglandwirte
zum Ökologischen Landbau deutsch-
landweit bis auf die Bundesländer Bay-
ern und Baden-Württemberg. 

Ziel dieser Seminare war es, interessier-
ten Junglandwirten in einem zweiein-
halbtägigen Wochenendseminar ein
breites und umfassendes Grundlagen-
wissen über den ökologischen Landbau
zu vermitteln. Im Jahr 2002 wurden
sechs Veranstaltungen mit insgesamt 85
Teilnehmern durchgeführt und für das
Jahr 2003 sind weitere sechs Veranstal-
tungen geplant.

Wie groß ist das Interesse an der
Umstellung auf Bio?

Wie attraktiv Bio-Landbau in Deutsch-
land ist, lässt sich daran ablesen, wie
hoch der Anteil an Öko-Betrieben und
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wie groß das Interesse an einer Umstel-
lung auf diese Wirtschaftsweise speziell
unter führenden Landwirten ist. Daher
wurde in Abstimmung mit dem Bio-
Arbeitskreis im Rahmen des jährlich
durchgeführten Trendmonitors der DLG
im Sommer/Frühherbst 2002 auch
danach gefragt. 

Danach bewirtschaften 4 % der führen-
den Landwirte in Deutschland ihren
Betrieb ökologisch. Bei Rinderhaltern
beträgt der Anteil 9 % (bei Tierhaltern
insgesamt 5 %) und bei Ackerbauern
2 %. Mit 10 % ist der Anteil in Ost-
deutschland mit Abstand am höchsten. 

Aufschlussreich sind die Angaben darü-
ber, ob die befragten führenden Land-
wirte eine Umstellung ihres Betriebes
auf Bio-Landwirtschaft erwägen. 2 %
der Befragten wollen ihren ganzen
Betrieb ganz auf ökologische Wirt-
schaftsweise umstellen, weitere 1,5 %
Teile ihres Betriebes. Weitere 11 % wol-
len die Möglichkeit einer Umstellung
prüfen, dabei ist mit 17 % der Anteil
bei süddeutschen Betrieben am höch-
sten. 

Auch 12 % der Ackerbaubetriebe sowie
13 % der Rinderhalter wollen nach
ihren Angaben die Möglichkeiten einer
Umstellung auf Bio prüfen. Während

keiner der befragten Geflügelhalter der-
zeit ökologisch wirtschaftet, befassen
sich 20 % von ihnen aktuell durchaus
auch mit Fragen einer Umstellung.

Ausblick 

Die wirtschaftliche Situation für die
Bio-Betriebe hat sich zum Ende des
Jahres 2002 aufgrund der Ernteergeb-
nisse, der Märkte und der Erzeugerprei-
se eher negativ entwickelt. Deswegen
wird sich der DLG-Arbeitskreis Bio im
Jahr 2003 verstärkt mit Marktthemen
und produktionstechnischen Fragestel-
lungen befassen. 

Ansatzpunkte zur Einkommenssicherung
gibt es für einen Bio-Landwirt viele,
nämlich erfolgreiches Anbau- und Ver-
edlungsprogramm, professionelle Pro-
duktionstechnik und die richtige Ver-
kaufsstrategie für die Erzeugnisse. Kon-
krete Ansatzpunkte werden vom Arbeits-
kreis gemeinsam erarbeitet, die Art und
Weise der Umsetzung muss jeder Unter-
nehmer für sich selbst festlegen. 

Dr. Jobst von Schaaffhausen, Projektlei-
ter DLG-Arbeitskreis Bio-Produktion
und Vermarktung, DLG-Fachbereich
Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung

Der technische Fort-
schritt in Bio-Betrieben
ist zu gering. Soll das
produktionstechnische
Potenzial nicht weiter
zurückfallen, muss sich
die Wissenschaft stär-
ker auch dieses Aspek-
tes annehmen.
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Die Junge DLG hat in den vergangenen drei Jahren mit ihren
Aktivitäten innerhalb und außerhalb der DLG steigende Auf-
merksamkeit gefunden. Junge Leute prägen mit das Bild auf
DLG-Veranstaltungen. Die junge Generation entwickelt sich zu
einem Aktivposten in und für die DLG. Und dies, obwohl es die
Junge DLG als organisatorischen Verbund erst seit wenigen Jah-
ren gibt. 

Mit einer neuen Organisationsstruktur und einem Generations-
wechsel in der Leitung hat sie 2002 die Voraussetzungen
geschaffen, um das wachsende Interesse für eine Aktivierung
und als Einstieg in die DLG noch stärker als bisher zu nutzen.

Impulse durch 
die junge Generation
Junge DLG: Ziele, Aktivitäten und Ausrichtung



Junge DLG

61

Der Beginn der Jungen DLG war sehr
unspektakulär und geschah eher unbe-
merkt, selbst in der DLG. Angefangen
hat alles 1998 als kleiner Arbeitskreis.
Die mit Internationalen DLG-Preisen
ausgezeichneten Nachwuchskräfte aus
der Land- und Ernährungswirtschaft tra-
fen sich jährlich zu den DLG-Winterta-
gungen. 

Hieraus erstand ein loser Arbeitskreis
mit dem Ziel, durch eine oder zwei
weitere Veranstaltungen pro Jahr den
Erfahrungsaustausch zwischen den
Preisträgern und weiteren Interessenten
durch anspruchsvolle Programme zu
fördern und zu einer Kommunikations-
plattform junger Unternehmer aus der
Agrarwirtschaft zu entwickeln. Ihm
gehörten neben den DLG-Preisträgern
sowie den Absolventen des DLG-
Trainee-Programms auch einige aktive
junge DLG-Mitglieder an. 

Sprecher des Arbeitskreises Junge DLG
war von 1998 bis 2002 der heute 39-
jährige Landwirt Georg Rittmayer aus
Hallerndorf/ Franken, seine Stellvertre-
ter waren Axel Tiemann, Landwirt in
Sachsen-Anhalt, sowie Dagmar Och-
senschläger, junge Unternehmerin mit
dem Schwerpunkt Selbstvermarktung in
Biblis-Wattenheim/Hessen.

Imponierende 
Entwicklung ab 2000/2001

Einen entscheidenden Push nach vorne
hat die Entwicklung der Jungen DLG ab
2000/2001 erfahren. Sie trägt die
Handschrift von Georg Rittmayer, der
gemeinsam mit dem DLG-Hauptamt
konsequent und zielorientiert deren
Kompetenz und Möglichkeiten zur Ent-
wicklung einsetzte. 

Der Arbeitskreis startete bei den DLG-
Wintertagungen mit öffentlichen Dis-
kussionsveranstaltungen zu aktuellen
Themen für junge Mitglieder und Inter-
essenten, die auf Anhieb guten
Zuspruch registrierten. Die anfängli-
chen sogenannten „Sommertreffen“ mit
Betriebsbesichtigungen und Erfahrungs-
austausch entwickelten sich ab 2001

Das Sprecherteam der
Jungen DLG bildeten

von 1998 bis 2002
Georg Rittmayer, Dag-

mar Ochsenschläger
und Axel Tiemann

(v.l.n.r.)
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zu den heutigen jährlich veranstalteten
Jahrestagungen im Mai oder Juni. Mit
Vorträgen, Betriebsbesichtigungen und
Diskussionen mit Unternehmern aus
der Landmaschinen- und Ernährungsin-
dustrie bieten sie einen einzigartigen
Mix, der wertvolle Impulse und Ideen
für die Zukunftsausrichtung vermittelt.
Neben dem Erfahrungsaustausch ist
genügend Raum für das Kennenlernen
und die Geselligkeit sowie für das Kul-
turelle gegeben. 

Die Themen „Perspektiven junger Men-
schen in der Landwirtschaft“ (Jahresta-
gung 2001) und „Junge Unternehmer
heute und morgen – Anforderungen,
Erfolgsstrategien und Erfahrungen“
(2002) verdeutlichen die Zukunftsorien-
tierung dieser Veranstaltungen. Auf
Anhieb fand auch die erste öffentliche
Sitzung der Jungen DLG im Rahmen
der DLG-Unternehmertage 2002 in
Leipzig ein „volles Haus“. Nach diesem
gelungenen Start wird die Junge DLG
auch künftig die Unternehmertagung
mit ihren Beiträgen bereichern. 

Trendmonitor Junge DLG: Landwirt-
schaft hat für Profis Zukunft

Einen aussagekräftigen Statusbericht zur
Situation, Ausbildung und zur Einschät-
zung der Zukunft durch junge Landwir-
te lieferte der Arbeitskreis mit seiner
Studie „Trendmonitor Junge DLG
2001“. Sie ist im Auftrag von Prof. Dr.
Peter Wagner (damals Technische Uni-
versität München Weihenstephan, jetzt
Universität Halle-Wittenberg) im Früh-
jahr 2001 durchführt worden. Einige
der wichtigen Feststellungen waren:
• Der Nachwuchs in der Landwirtschaft

will die Betriebe übernehmen.
• Die jungen Landwirte fühlen sich fit

für die Zukunft, professionelle Bera-
tung gewinnt bei ihnen hohe Bedeu-
tung. Für Profis hat Landwirtschaft
Zukunft.

• Die jungen Landwirte wollen mit
ihren Betrieben weiter wachsen, und
zwar in Fläche, Tierbestand oder
auch in Vermarktungsintensität. Sie
setzen voll auf „moderne, fortschrittli-
che Landwirtschaft“.

• Die ökologische Landwirtschaft wird
– vor allem hinsichtlich ihrer künfti-
gen Wirtschaftlichkeit – eher skep-
tisch gesehen.

• Die wichtigsten Kompetenzen, wo sie
noch eigene Schwächen sehen und
diese über Weiterbildung wettmachen
wollen, liegen im ökonomischen
Bereich.

• Praktisch alle jungen Profi-Landwirte
nutzen voll moderne Medien zur
Betriebsführung und zur Information. 

• Die Landwirtschaft muss dringend ihr
negatives Image in der Öffentlichkeit
verbessern, der landwirtschaftliche
Nachwuchs erwartet hier offensive
und wirksame Kommunikationsmaß-
nahmen.

Die junge Generation
prägt immer stärker
das Bild bei den
großen DLG-
Tagungen.
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Gemeinsame Junglandwirte-Tage mit
Bund der Deutschen Landjugend 

Einen weiteren Akzent setzte die Junge
DLG im November 2001 auf der Agri-
technica in Hannover. Der Bund der
Deutschen Landjugend (BDL) und der
Arbeitskreis Junge DLG waren sich
dank der Initiative ihrer Vorsitzenden
Dirk Detlefsen (BDL) und Georg Ritt-
mayer einig, die Zusammenarbeit zu
verstärken und jährlich jeweils auf den
DLG-Ausstellungen Agritechnica und
EuroTier gemeinsame Diskussionsver-
anstaltungen durchzuführen. 

Die Premiere fand mit dem gemeinsa-
men „Junglandwirte-Tag“ unter dem
Generalthema „Junglandwirte schaffen
Perspektiven“ auf der Agritechnica
2001 statt. Eine vielbeachtete Fortset-
zung fand der Junglandwirte-Tag im
November 2002 auf der EuroTier. Vor
über 500 Teilnehmern im vollbesetzten
TopTier Treff diskutierten unter dem
Thema „Perspektiven für junge Tierhal-
ter“ vier junge Betriebsleiter mit Nie-
dersachsens Landwirtschaftsminister
Uwe Bartels und dem bekannten
Gießener Tierzuchtwissenschaftler Prof.
Steffen Hoy. 

Erste internationale Veranstaltungen
Ebenfalls zur Agritechnica 2001 hat der
Arbeitskreis Junge DLG mit dem
„1. Deutsch-Französischen Agrarstuden-
ten-Tag“ ein erstes vielbeachtetes Zei-

chen im internationalen Bereich
gesetzt. Er diente sowohl den Erfah-
rungsaustausch als auch dem Kennen-
lernen und der Geselligkeit. Der Erfolg
war für den Start beeindruckend: insge-
samt nahmen rund 500 Studentinnen
und Studenten, davon 250 aus Frank-
reich, teil. 

Vorbereitet wurde die Veranstaltung
von der Jungen DLG in Zusammenar-
beit mit Agrarfakultäten deutscher
Hochschulen. Frankreichs Landwirt-
schaftsminister Jean Glavany sowie
seine deutsche Amtskollegin Renate
Künast haben in einer Sonderausgabe
der DLG diese deutsch-französische
Initiative sehr begrüßt. 

Auch im Rahmen der EuroTier 2002
führte die Junge DLG eine internationa-
le Veranstaltung durch. Unter dem

Über die Zukunftsperspektiven junger Tierhalter diskutierten auf der 
EuroTier 2002 (v.l.n.r.) Harald Schneider, Milchviehhalter aus der Eifel,
Niedersachsens Landwirtschaftsminister Uwe Bartels, Jörg Bauer, Sprecher
für Tierhaltung der Jungen DLG, Eric Jennewein, Vorsitzender des Bundes
der Deutschen Landjugend, Prof. Dr. Steffen Hoy, Institut für Tierzucht an
der Universität Gießen, und Dörthe Müller, Putenzüchterin und Schwein-
ehalterin aus Hungen/Hessen.

Titelbild der Sonder-
ausgabe „DLG-Mittei-
lungen plus“ zu dem

Deutsch-Französi-
schen Agrarstudenten-

Tag

Perspektiven
für junge
Landwirte

Perspektiven
für junge
Landwirte

plus
Studium, Ausbildung, Beruf

Perspektiven

Betriebsführung

Studium

Ausbildung

DLG
Mitteilungen
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Thema „Anforderungen an Berufsein-
steiger in der Agrar- und Ernährungs-
branche“ berichteten Vertreter namhaf-
ter in- und ausländischer Unternehmen
und Organisationen über ihre Erfahrun-
gen auf dem deutschen und europäi-
schen Arbeitsmarkt. Mutig wie auch
erfreulich war das Ergebnis des Ver-
suchs, die Erfahrungsberichte und Dis-
kussionsbeiträge ausschließlich in 
englischer Sprache vortragen zu lassen.
Der mit hundert Teilnehmern volle Saal
auf dem Messegelände in Hannover
verdeutlichte, dass ein aktuelles und
und fortschrittliches Programm immer
ihre Interessenten findet. 

Zehn-Punkte-Programm zur 
Stärkung von Unternehmerqualitäten

„Wir brauchen vordringlich einen wei-
teren Ausbau des Unternehmertums in
der Landwirtschaft“. So lautete die Bot-
schaft einer gemeinsamen Tagung des
Arbeitskreises Junge DLG und des Bun-
desverbandes der Maschinenringe am
6. März 2002 in Wiesloch (Baden-
Württemberg). Denn trotz eines
schwieriger werdenden Umfeldes bietet
Landwirtschaft für eine erfolgreiche
Zukunft genügend Chancen. Doch nur
Unternehmer werden die vorhandenen
Möglichkeiten richtig und erfolgreich
nutzen und nur Könner werden beste-
hen, so das Fazit. Daher muss das
unternehmerische Denken und Han-
deln bei jungen Landwirten gefördert
werden. 

Die Ergebnisse der Tagung hat die
Junge DLG in einem Zehn-Punkte-Pro-
gramm unter der Überschrift „Unter-
nehmerqualitäten stärker fördern“
zusammengefasst. 

Dialog mit 
Bundesministerin Renate Künast

Im Rahmen des Besuches der Bundes-
ministerin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft, Renate
Künast, in der Landmaschinen-Prüfstel-
le der DLG am 23. April 2002 in Pots-
dam fand – auf Künasts Wunsch – auch
ein ausführliches Gespräch mit Vertre-
tern des Arbeitskreises Junge DLG statt.
Hierbei überreichte Georg Rittmayer als
der Sprecher der Jungen DLG das
Zehn-Punkte-Programm an die Bundes-
ministerin. 

In dem Dialog, der von großer Sach-
lichkeit geprägt war, sprachen die jun-
gen Betriebsleiter offen und kompetent

Der Sprecher der Jungen DLG, Georg Rittmayer,
übergibt an Bundesministerin Renate Künast das
Zehn-Punkte-Programm des Arbeitskreises. 
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über ihre Lage und zeigten Verbesse-
rungsvorschläge auf. Im Mittelpunkt
standen dabei der unklare rechtliche
Rahmen, die Investitionshemmnisse vor
allem für die Tierhalter und die aktuelle
Lage bei Öko-Landwirten. 

Die Zusammensetzung der Gesprächs-
gruppe verdeutlichte, dass sich in der
Jungen DLG Landwirte aus allen Regio-
nen Deutschlands mit verschiedenen
Produktionsrichtungen wie Ackerbau,
Tierhaltung mit konventioneller sowie
ökologischer Ausrichtung engagieren.
Für sie gibt es keinen Gegensatz zwi-
schen öko und konventionell, denn
beide sind im Selbstverständnis der Jun-
gen DLG Teil der modernen Landwirt-
schaft, denn „wir arbeiten bei der
Betriebsführung alle nach demselben
Einmaleins!“

Die Tatsache, dass Bundesministerin
Künast die Besuchszeit deutlich verlän-
gerte und den Erfahrungsaustausch mit
den jungen Praktikern über den offiziel-
len Teil hinaus fortsetzte, unterstreicht,
dass beide Seiten den sachlichen Dia-
log schätzten und die Bundesministerin
an den Vorschlägen aus der Praxis
interessiert war.

Vor dem Hintergrund der Neuausrich-
tung der Agrarpolitik hatte die Bundes-
ministerin Vertreter junger Landwirtin-
nen und Landwirte Ende Juni 2002 zu
einem Gespräch über die zukünftigen
Perspektiven der Landwirtschaft bis
2020 eingeladen. 

Erstmals waren bei diesen Ministeri-
umsgesprächen auch zwei Vertreter der
Jungen DLG dabei, nämlich Jörg Bauer
(Landwirt in Edertal/Nordhessen) als
neuer Sprecher für den Bereich Tierhal-
tung sowie Detlef May (Geschäftsführer
der Versuchsanstalt für Tierhaltung
Groß Kreuz bei Potsdam) als zuständi-
ger Sprecher für Nachwuchsförderung. 

Die Gesprächsrunde
mit Bundesministerin
Künast
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Generationswechsel 

Im Rahmen der Jahrestagung des
Arbeitskreises Junge DLG wurden am
8. Juni 2002 in Surworld (bei Papen-
burg/Emsland) die bisherigen Sprecher
verabschiedet und das neue Leitungs-
team, das durch den DLG-Vorstand
berufen wurde, vorgestellt und einge-
führt. 

Dem wachsenden Interesse und den
formulierten Zielen will die Junge DLG
mit einer Erweiterung des Sprecher-
teams von bisher drei auf sechs Perso-
nen gerecht werden. Das neue Lei-
tungsteam setzt sich seit der Jahresta-
gung 2002 aus folgenden sechs Perso-
nen zusammen:
– Tobias Möllenhoff (Vorsitzender,

zuständig für Fortbildung und Verbin-
dung zu Berufs- und Unternehmer-
Organisationen im Agrar- und
Ernährungsbereich); 

– Jörg Bauer (zuständig für Qualitätsma-
nagement und Tierhaltung);

– Johannes Werner Etzel (für Bio-Land-

wirtschaft und Unternehmertum); 
– Bente Jacobsen (für Internationale

Zusammenarbeit und Europa sowie
für Jung-Unternehmerinnen); 

– Detlef May (für Nachwuchsförderung
und Integration der Jungen DLG in
die übrige DLG) und 

– Berndt Tietjen (für Landwirtschaft und
Gesellschaft sowie für Mitgliederwer-
bung).

Zu Beginn der Tagung dankte DLG-Prä-
sident Philip Freiherr von dem Bussche
dem scheidenden Sprecher der Jungen
DLG Georg Rittmayer sowie Dagmar
Ochsenschläger und Axel Tiemann für
deren Pionierarbeit. Dass die Junge
DLG innerhalb weniger Jahre zu einem
vielbeachteten Treffpunkt junger Unter-
nehmerpesönlichkeiten in der Agrar-
wirtschaft wurde, bezeichnete er als
Verdienst Rittmayers. 

Das wachsende Interesse und die hohe
Wertschätzung für die Junge DLG in
der Landwirtschaft und den Unterneh-
men im vor- und nachgelagerten
Bereich sowie in der Politik sind Beleg

Das neue Leitungs-
steam der Jungen

DLG (v.l.n.r.): 
Jörg Bauer, 

Johannes Werner Etzel,
Tobias Möllenhoff, 

Bente Jacobsen,
Berndt Tietjen und 

Detlef May.
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für die bleibenden Verdienste seiner
Leistung. 

Das Interesse an der Jungen DLG ist
inzwischen so groß, dass mit der bishe-
rigen Organisationsstruktur ein Ausbau
der Aktivitäten nicht mehr zu bewälti-
gen gewesen wäre. 

Um den gewachsenen Aufgaben
gerecht zu werden, wurde als erster
Schritt der neuen Organisationsstruktur
das Leitungsteam auf sechs Personen
erweitert. Anfang 2003 hat das neue
Leitungsteam als zweiten Schritt eine
Neubenennung sowie die Schaffung
eines Arbeitskreises Junge DLG als
„Unterbau“ vorgenommen. Zudem ist
ein Logo für die Junge DLG in Anleh-
nung an das DLG-Logo geschaffen wor-
den. 

Diesem „Arbeitskreis Junge DLG“, dem
in der Endphase bis zu 30 Personen aus
der Land- und Ernährungswirtschaft
angehören werden, unterstützt und
berät das Leitungsteam in seiner Arbeit
und wirkt am Arbeitsprogramm der Jun-
gen DLG mit. 

Von den Mitglieder dieses Gremiums
wird künftig das Leitungsteam der Jun-
gen DLG gewählt, während die Mitglie-
der des Arbeitskreises – beginnend von
der Jahrestagung 2004 – von den bei
der Jahrestagung anwesenden Mitglie-
dern der DLG unter 37 Jahren gewählt
werden. Die Wahlzeiten betragen
jeweils drei Jahre, das Höchstalter für
die Wahl ist auf 36 Jahre begrenzt. 

Ziele der Jungen DLG

Auf den Jahrestagungen 2001 und 2002
wurde über die Ziele der Jungen DLG
diskutiert. Sie lassen sich in folgenden
Punkten zusammenfassen:
• Stärkung des Unternehmergeistes;
• Förderung der unternehmerischen

Fähigkeiten durch Fortbildung;
• Ausbau des Erfahrungsaustausches

und Kommunikations- und Diskussi-
onsforum junger Unternehmer;

• Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit und Ausbau des Engage-
ments auf europäischer Ebene;

• Intensivierung der Kontakte zu Praxis,
Wissenschaft und Politik;

• Veröffentlichung von Erfahrungsbe-
richten, Diskussionsergebnissen und
Studien;

Zudem will die Junge DLG besondere
Akzente setzen bei den Zukunftsfragen
der Landwirtschaft, insbesondere zu 
• Fragen der Tierhaltung, 
• Qualitätsmanagement,
• die Akzeptanz der Landwirtschaft in

der Gesellschaft,
• die Zusammenführung von konven-
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tioneller und ökologischer Landwirt-
schaft als Bestandteile der modernen
Landwirtschaft,

• Fragen des zukünftigen Europas und
der internationalen Beziehungen,

• die Belange junger Unternehmerin-
nen und junger Frauen in Führungs-
positionen in der Agrarwirtschaft und

• Ausbau der Kontakte zu Organisatio-
nen anderer Branchen.

Neue Ansätze für Kommunikation und
Zukunftsperspektiven Tierhaltung

Ereignisse wie BSE und MKS haben zu
tiefgreifenden Auswirkungen auf die
Land- und Ernährungswirtschaft und zu
massiven Verbraucherreaktionen
geführt. Glaubwürdigkeit und Vertrauen
sind ausschlaggebende Faktoren für
Akzeptanz und damit für wirtschaftli-
chen Erfolg. Auch entscheidet das
Image einer Branche und ihrer Betriebe
mit über deren Zukunftsfähigkeit.
Besonders betroffen davon ist die Tier-
haltung. 

Als ein Ergebnis der im Frühjahr 2002
gebildeten Arbeitsgruppe „Kommunika-
tion Tierhaltung“, der eine Reihe junger
Praktiker angehörten, befasste sich
Ende November 2002 die Junge DLG
in einer Klausurtagung in Bad Soden
(bei Frankfurt am Main) mit den
Zukunftsvisionen junger Tierhalter. Alle
vielbeachteten Ergebnisse wurden in
einem ausführlichen Report im Buch
der DLG-Wintertagung 2003 veröffent-
licht. 

Zugleich hat der Sprecher der Jungen
DLG für Tierhaltung, Jörg Bauer, die
wichtigsten Ergebnisse und Folgerun-
gen aus seiner Sicht in einem Vortrag
auf der DLG-Wintertagung Anfang
Januar 2003 in München präsentiert. 

Zufrieden mit dem
Ergebnis nach zwei

Tagen intensiver
Arbeit präsentieren 

sich hier die Teilneh-
mer der Klausurta-

gung über die
„Zukunftsperspektiven 

junger Tierhalter“.
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Danach glauben die jungen, unterneh-
merisch orientierten Tierhalter an die
Zukunft des Tierhaltungsstandortes
Deutschlands. Gesunder Optimismus,
ausgeprägtes Selbstvertrauen unterneh-
merisches Denken und Handeln sowie
Robustheit zeichnen sie aus. Sie sehen
sich als Profi und dazu gehört auch
Verantwortung gegenüber der Umwelt
und dem Wohl der Gesellschaft und
der Mitbürger vor Ort. 

Sie legen aber auch schonungslos die
Finger auf Schwachstellen, so unter
anderem auf institutionelle und organi-

satorische Schwächen wie auf
Schwächen in der Agrarwerbung. Für
sie steht fest, dass nicht nur die Agrar-
institutionen mehr für das Image der
Landwirtschaft tun müssen, sondern
auch der einzelne Betrieb künftig mehr
und besser im lokalen Bereich kommu-
nizieren muss.

Insgesamt imponierte der Auftritt der
Jungen DLG rund um diese Veranstal-
tung, die „viel Schwung in die DLG
brachte“, so eine vielgehörte Meinung. 

Treffpunkt auch für
Jung-Unternehmerinnen

Damit war die Zahl der hohe Beach-
tung findenden neuen Aktivitäten der
Jungen DLG noch nicht zu Ende. Auf
Initiative von Bente Jacobsen, Mitglied
im Leitungsteam, und einiger aktiver
junger DLG-Preisträgerinnen und Land-

Vielbeachtet der Auftritt von Jörg Bauer als Spre-
cher der Jungen DLG für Tierhaltung, der „Klar-
text“ sprach zu den Zukunftsperspektiven junger
Tierhalter.
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frauen entstand im Spätsommer 2002
die Initiative, dass die Junge DLG auch
Treffpunkt von jungen Unternehmerin-
nen werden sollte.

Vielbeachtet war deren erster Auftritt
im Rahmen der DLG-Wintertagung
2003, wo junge Praktikerinnen ihre
Erfolgskonzepte vorstellten und über
ihre Erfahrungen in der typischen Män-
nerwelt Landwirtschaft berichteten. 

Dies soll Start zu einer intensiveren
Behandlung von spezifischen Fragen
sein, die gerade junge Unternehmerin-
nen zu bestehen haben. 

Sonderteil „Junge DLG“ 
in den DLG-Mitteilungen

Ergänzend zu den üblichen Berichten
wird inzwischen in den „DLG-Mittei-
lungen“ ein Sonderteil „Junge DLG“
veröffentlicht. Darin werden spezifische
Themen von jungen für junge Men-
schen aus der Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft behandelt. Dieser Sonderteil
erschien erstmals im März 2003 und
wird künftig jährlich jeweils im März,
September und im November erschei-
nen. 

Johannes Ritz, Projektleiter Junge DLG,
Fachbereich Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung;

Hans-Georg Burger, Geschäftsführer
DLG-Servicebereich Information

Ein besonderes High-
light boten erstmals

junge Unternehmerin-
nen. Ein überfüll-

ter Saal unterstrich
das große Interesse.

Titelseite des Sonder-
teils „Junge DLG“ in
den DLG-Mitteilun-
gen.
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Jahrestagung Junge DLG 2002

Der vollbesetzte Saal und die lebhafte Diskussion unter-
strich, dass die Junge DLG Unternehmerpersönlichkeiten

als Referenten präsentierte, die über hohe Kompetenz
und viel Erfahrungen verfügen. Starke Beachtung fanden

die Konzepte von Maximilian Hardegg, der zu den profi-
liertesten Landwirten Österreichs zählt. Sie lieferten den
Teilnehmern wertvolle Anregungen und Impulse für eine

erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit.

Mitglieder der Jungen DLG nutzten die Anwesenheit von Präsident Philip Freiherr
von dem Bussche zum Erfahrungsaustausch und zum Gespräch über die weitere
inhaltliche und organisatorische Ausrichtung.

Welche Erfahrungen macht eine junge Unternehmerin, um
im harten Landtechnik-Markt erfolgreich zu bestehen? Wie ist
ihre Vorgehensweise und ihre Strategie? Lebhaft war zum
Abschluss der Jahrestagung beim Besuch der Maschinenfa-
brik Bernard Krone in Spelle der Dialog mit der Juniorchefin
Dorothee Krone, ihrem Vater Dr. Bernard Krone (links) und
Ludger Gude, dem Geschäftsführer von LVD-Krone (rechts).
Der Vorsitzende der Jungen DLG, Tobias Möllenhoff, wie
auch alle Teilnehmer konnten viele Erkenntnisse und Anre-
gungen mitnehmen. 

Ganz im Zeichen der
Zukunftsfähigkeit junger
landwirtschaftlicher Unter-
nehmer stand die Jahresta-
gung der Jungen DLG vom
7. bis 9. Juli 2002 in Sur-
wold/Emsland. Über 140
Teilnehmer zog das attraktive
Programm an.
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Die wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte sind zen-
trale Voraussetzung für eine zukunftsfähige Land- und Ernährungs-
wirtschaft in Deutschland. Know how und Innovationskraft sichern
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und
Branchen. Politik und Gesellschaft benötigen hierfür sachgerechte
Analysen und Informationen als Grundlage zur Meinungsbildung.
Diese Notwendigkeit ist in den letzten Jahren besonders deutlich
geworden.

Unsere Fachausschüsse bilden das Fundament für Sachverstand
und wissenschaftliche Analyse. Im folgenden wird ein Überblick

über die Prinzipien, Arbeitswei-
sen und Organisation unserer
Facharbeit und über die Aus-
schüsse, Arbeitskreise und Kom-
missionen gegeben. So wird
deutlich, dass die DLG ein Kom-
petenzzentrum für die Land- und
Ernährungswirtschaft ist. 

Sachverstand ist das Fundament
Ausschüsse, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen: 
Unverzichtbar für die Zukunftsfähigkeit 
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Know how und Innovationskraft sind
entscheidende Faktoren für die Wettbe-
werbsfähigkeit und damit Zukunfts-
fähigkeit von Unternehmen und Bran-
chen. Sachgerechte Erforschung und
Erklärung, beispielsweise von Seuchen
und Krankheiten, sind notwendiger
denn je. Sie sind nicht nur volkswirt-
schaftlich unerlässlich, sondern liefern
Politik und Parlament die Basis, auf der
sie sachgerecht  und zukunftsorientiert
entscheiden können. Wer Sachverstand
negiert oder Forschung und Entwick-
lung vermindert, beeinträchtigt nicht
nur mittel- und langfristig die Zukunfts-
aussichten unserer gesamten Volkswirt-
schaft wie auch unserer Branche, son-
dern mindert zugleich auch die
Zukunftschancen künftiger Generatio-
nen. 

Sachverstand und wissenschaftliche
Analyse bilden das Fundament für wis-
senschaftliche und technologische Fort-
entwicklung und damit auch für eine
Land- und Ernährungswirtschaft mit
Zukunft. Gerade angesichts der vor uns
liegenden Herausforderungen des
21. Jahrhunderts dürfen wir nicht hinter
die Innovationen des 19. Jahrhunderts
zurückzufallen. Zum Beispiel hinter die
Erkenntnisse Justus von Liebigs, ohne die 
eine nachhaltige Landwirtschaft nicht
denkbar ist.

Diskrepanz zwischen Sachverstand und
Meinung von Politik und Gesellschaft

Die Berücksichtigung bzw. Nicht-
Berücksichtigung von Sachverstand bei
politischen Entscheidungen wirkt sich
auf die Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Wirtschaft und unse-
res Landes aus. Am Thema Erzeugung
von Eiern wird die Diskrepanz zwi-
schen Meinung und Sachverstand deut-
lich. Der Sachverstand und die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse stellen sehr
klare Ansprüche an ein Haltungssy-
stem. Der „ausgestaltete“ Käfig vereint
alle positiven Aspekte, ohne die negati-
ven dominieren zu lassen. Doch Politik
und Gesellschaft sehen das anders, sie
favorisieren Freilandhaltung und
Bodenhaltung, obwohl diese Haltungs-
verfahren sehr ausgeprägte Nachteile
haben, zum Beispiel extrem hohe Mor-
talitätsraten. 

Heute bestimmen nicht Sachverstand
und Wissen das Bild der Agrar- und
Ernährungswirtschaft in der Öffentlich-
keit, sondern Skandale (BSE, Salmonel-
len, Nitrofen, Acrylamid usw.). Sie wer-
den nahezu beliebig inszeniert. Des-
halb ist das rationale und sachliche
Herangehen an Themen und Probleme
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besonders wichtig. Das Vertrauen in
die Erkenntnisse der Wissenschaft und
die Erfahrungen der Praktiker ist ele-
mentar. Politischen Träumereien müs-
sen wir Fakten entgegensetzen – und
man muss sie uns glauben. Eine sacho-
rientierte  und gekonnte Öffentlich-
keitsarbeit auf der Basis von Fakten ist
eine Zukunftsaufgabe der Agrarwirt-
schaft. 

Der DLG-Auftrag: Für eine 
bessere Zukunft 

Der besseren Zukunft ist die DLG ver-
pflichtet. Seit ihrer Gründung vor 118
Jahren greift sie daher aktuelle Fragen
und Probleme der Land- und
Ernährungswirtschaft auf, diskutiert sie
und erarbeitet Orientierungshilfen für
die erfolgreiche Ausrichtung auf die
Zukunft: Impulse für den Fortschritt,
das ist unser Motto. Schlüsselprobleme
rechtzeitig erkennen und lösen helfen,
das war und ist eine der zentralen Auf-
gaben der DLG.

Grundsätze und Prinzipien
der DLG-Arbeit 

• Neutralität, Unabhängigkeit: Für die
DLG-Gründerväter waren Unabhän-
gigkeit und Neutralität, d. h. „Nicht-
gebundensein“ und „Unparteilich-
keit“, oberster Grundsatz. Auf die Ein-
haltung achtet die DLG seit Anbeginn
strikt. Über den Geschäftsbetrieb Aus-

stellung hat unser Gründer Max Eyth
die DLG auch von Anfang an finanzi-
ell unabhängig gemacht. 

• Offener Erfahrungsaustausch: „Die
DLG muss für alle fachlich Interes-
sierten offen sein“. Fachliche Zusam-
menarbeit darf nicht an unterschiedli-
chen politischen, religiösen oder
weltanschaulichen Standpunkten
scheitern. Das Symbol für diese
Offenheit ist der „runde Tisch“, an
dem die Praxis, Wirtschaft, Beratung
und Vertreter von Staat und Verwal-
tung zusammenwirken.

• Gemeinnutz: Jedes Vorhaben der
DLG muss der Land- und Ernährungs-
wirtschaft in ihrer Gesamtheit nützen.
Partikularinteressen dürfen nicht
bedient werden. Diese Regel gilt für
die Lenkungsgremien DLG-
Gesamtausschuss und Vorstand wie
auch für die Fachausschüsse. 

• Wissen und Können: DLG-typisch ist
auch die Zusammensetzung der Aus-
schüsse und Fachgremien. „Wissen
und Können“, mit diesem einfachen
Satz lässt sich das Auswahlprinzip
beschreiben. Das bedeutet, die
besten Fachleute aus Praxis und Indu-
strie, Beratung, Wissenschaft, und
Verwaltung sollen in den Fachgremi-
en mitwirken und ihr „Wissen und
Können“ zur Lösung anstehender Fra-
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gen und zur Zukunftsausrichtung ein-
bringen. Dadurch ist der Sachver-
stand für bestimmte Fachthemen in
den DLG-Gremien konzentriert.

• Abgesicherte, stichhaltige Erkenntnis-
se: Die DLG legt auf abgesicherte
Erkenntnisse höchsten Wert. Schät-
zungen sind nur im Notfall Grundla-
ge für Empfehlungen. Der Praxis und
den Branchen wird nur weitergege-
ben, was stichhaltig und überprüfbar
ist. Und das, was Nutzen stiftet. 

Organisation der Facharbeit

Die fachliche Arbeit der DLG wird in
den Fachbereichen mit ihren Hauptaus-
schüssen, Ausschüssen, Unterausschüs-
sen sowie Arbeitskreisen, Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen geleistet. Bei
einer Neueinrichtung eines Ausschus-
ses, Arbeitskreises oder Arbeitsgruppe
werden auf Antrag des zuständigen
Fachbereichs die ersten sechs Mitglie-
der vom DLG-Vorstand berufen, alle
weiteren Mitglieder werden vom neuen
Gremium selbst gewählt. Die Vorsitzen-
den der Hauptausschüsse sind zugleich
die Vorsitzenden der jeweiligen Fach-
bereiche und als solche kooptierte Mit-
glieder im DLG-Vorstand. Zur Bearbei-
tung spezieller Fachfragen können auf
Vorschlag eines Fachbereiches Kom-
missionen, Arbeitskreise oder Arbeits-
gruppen gebildet werden. Die Wahlen
für die DLG-Gremien erfolgen auf drei
Jahre, Wiederwahlen sind zulässig. 
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Fachgremien, von der Arbeitsgruppe
und der Kommission über den Aus-
schuss bis hin zum Gesamtausschuss
und Vorstand. Nachfolgend werden die
verschiedenen DLG-Fachgremien –
nach Fachbereiche bzw. Aufgabenstel-
lung – aufgelistet. In ihnen bringen

2.000 Fachleute aus allen Bereichen
der Land- und Ernährungswirtschaft
ehrenamtlich ihr Wissen und ihre
Erfahrungen ein. Die Aufstellung ver-
deutlicht die breite Themenpalette und
die Fachkompetenz der DLG.

Instrument für Krisenmangement: Klau-
surtagung mit den besten Fachleuten

Arbeitsstil der DLG ist es, sorgfältig, zur
rechten Zeit und unter Einbeziehung
der besten Fachleute Analysen vorzu-
nehmen und Lösungswege aufzuzei-
gen. Ein treffendes Beispiel für diese
Arbeitsweise stellt die Klausurtagung
der DLG Ende  März 2001 in Göttingen
dar, als die DLG bei der BSE-Krise mit
120 Fachleuten aus Wissenschaft, Ver-
bänden, Politik, Landwirtschaft, Bera-
tung, Verarbeitung und Handel die
Schwachstellen analysiert und umsetz-
bare Lösungen für die Probleme erar-
beitet hat. In Form der vielbeachteten
Schrift „Verbraucherschutz in der Land-
und Ernährungswirtschaft – Leitlinien
und Maßnahmen zur Neuorientierung“
wurden die Ergebnisse zusammengefas-
st und Politik und Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Erproben, Prüfen, Zertifizieren

Das Erproben und Prüfen sowie das
Fragen nach der Anwendbarkeit und
dem Gebrauchswert von Neuerungen
ist ein wichtiges Arbeitsfeld der DLG.
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Durch die fachlich einwandfreie und
stets an Objektivität ausgerichtete
Prüftätigkeit hat die DLG einen national
und international anerkannt guten Ruf.
Die Landmaschinenprüfungen, die Prü-
fungen landwirtschaftlicher Betriebsmit-
tel für die Tierernährung und zur Farm-
hygiene sowie die Qualitätswettbewer-
be von Nahrungsmitteln sind nur als
Beispiel genannt. Die Ergebnisse dieser
Erprobungen und Prüfungen fließen in
die Arbeit der jeweiligen DLG-Fachgre-
mien ein. 

Durch den Ausbau und die Investitio-
nen der DLG in ihre Prüfkompetenz
und Messtechnik sowie den Ausbau der
Laboruntersuchungen bei den DLG-
Qualitätswettbewerben von Nahrungs-
mitteln wird diese Säule der DLG-Sach-
kompetenz für die Land- und
Ernährungswirtschaft weiter an Bedeu-
tung zunehmen. Dass diese Leitlinie
von der DLG konsequent umgesetzt
wird, haben die vorangegangenen
Beiträge zur Landtechnik und Tierge-
rechtheit unterstrichen. 

Die DLG als Partner der Wissenschaft

Traditionell gut ist das Verhältnis der
DLG zur Wissenschaft. In der Agrar-
wirtschaft nimmt die DLG auch die
Funktion des Transformators ein. In
ihren Gremien werden neue Erkennt-
nisse der Wissenschaft auf ihre
Anwendbarkeit erprobt und dann der
praktischen Landwirtschaft bekannt
gemacht. Andererseits werden Praxi-
sprobleme in den DLG-Fachgremien
formuliert und an Wissenschaft und
Forschungsinstitute herangetragen. 

Verlauf und Diskussionen der letzten
Jahren weisen darauf hin, dass im Inter-
esse der Wissenschaft und der

Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft
dringender Handlungsbedarf nach einer
Neuausrichtung der Agrarwissenschaft
besteht. Auch die DLG ist sich dieser
Aufgabe sehr bewusst. Sie engagiert
sich in gemeinsamen Aktionen der
Agrarwirtschaft, wird aber auch ihren
spezifischen Teil dazu beitragen, dass
die Agrarwissenschaft ihren Beitrag für
die Landwirtschaft in Deutschland und
darüber hinaus stabil erfüllen kann.

Verbund Land- und Ernährungswirt-
schaft: Die neue Anforderung an die
DLG-Facharbeit

Die zentrale Botschaft unserer Winter-
tagung 2002 in Berlin
lautete: Die Zukunft der
Land- und Ernährungs-
wirtschaft liegt im Ver-
bund. „Landwirtschaft in
der Ernährungswirt-
schaft“ heißt die neue
Strategie, so auch der
Titel des lesenswerten
Buches zur Winterta-
gung. Die neue Strategie
bedeutet auch ein neues
integriertes Denken und Handeln und
eine Abkehr vom stark spartenbezoge-
nen Denken. Dies gilt auch für die
DLG-Facharbeit. In der Nahrungsmittel-
Kette interdisziplinär zu denken und zu
handeln muss künftig für uns alle eine
Selbstverständlichkeit werden. Eine mit
ihren Vorlieferanten und ihren Abneh-
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mern eng vernetzte Landwirtschaft
kann sich prinzipiell nicht so verhalten
wie ein Selbstvermarkter ohne Betriebs-
mittelzukauf!

Zusammenspiel moderner Manage-
mentmethoden sowie Haupt- und
Ehrenamt 

In Zeiten des Wandels und bei sich
stark verändernden Märkten müssen
sich auch Unternehmen und Organisa-
tionen in ihrer Struktur und ihrer
Arbeitsweise ändern. Mit der Ein-
führung modernen Managementmetho-
den in der DLG Anfang der 90er Jahre ,
der konsequenten Organisation in Pro-
jekten und der Projektorientierten
Arbeitsweise verfügt die DLG heute im
Hauptamt über die fachliche wie auch
organisatorische Basis für hochspeziali-
sierte Kompetenz. 

Der Ehrenamtliche mit seinem prakti-
schen und erfahrungsreichen Hinter-
grund aus Betrieb, Wissenschaft oder
Organisation bzw. Institution kann
zugleich die modernen Management-
methoden der hauptamtlichen DLG-
Arbeit nutzen, wie auch seine Erfahrun-
gen und Wertungen einbeziehen. Die
DLG-Arbeit wird so gleichsam „mit der
Praxis geerdet“. Das erleichtert auch
die praktische Umsetzung der Ergebnis-
se. Die Zusammenarbeit von Haupt-
und Ehrenamt ist heute konstruktiver
und produktiver als sie je war. Die

Besonderheit der DLG ist sicher nicht
das Vorhandensein von Haupt- und
Ehrenamt, sondern ihr optimales
Zusammenspiel. Ich bin überzeugt, das
ist ein gutes Fundament für die DLG,
um modern, flexibel und erfolgreich zu
sein.

Kommunikation der Ergebnisse

Die Vermittlung von Fachinformationen
und Ergebnissen ist eine der Hauptauf-
gaben der DLG. Dies geschieht insbe-
sondere über 
• die DLG-Fachausstellungen Agritech-

nica, EuroTier und Anuga FoodTec
sowie durch die  DLG-Feldtage,

• über Zeitschriften, Broschüren,
Arbeitsunterlagen, Büchern und 

• durch Veranstaltungen wie Tagungen,
Kongresse, Workshops und Seminare.

Seit einigen Jahren stellen Ausschüsse
und andere Fachgremien der DLG
aktuelle Themen auch in öffentlichen
Veranstaltungen zur Diskussion. So bei-
spielsweise nutzen sie verstärkt die

Steigenden Zuspruch
finden Öffentliche

Ausschuss-Sitzungen
zu aktuellen Themen.

Sachverstand ist das Fundament
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DLG-Wintertagungen und tragen
damit mit zu einer fachlichen
Aufwertung dieser Top-Tagung
der DLG bei. Die steigenden Teil-
nehmerzahlen unterstreichen die
Attraktivität dieser Ausschuss-Aktivitä-
ten. Vorreiter hierfür waren die Aus-
schüsse für Betriebsführung, für Acker-
bau, Pflanzenschutz und Pflanze-
nernährung sowie für die anderen
pflanzenbaulichen Fachgremien. Mit
jeweils 200 und deutlich mehr Teilneh-
mern ist dies, wie ich meine, ein wich-
tiger Teil moderner Facharbeit. Die
intelligente Herstellung von Öffentlich-
keit unter Nutzung moderner Kommu-
nikationswege und -instrumente ist
überlebenswichtig für uns alle. Die
wichtigsten Ergebnisse sind heute
selbstverständlich auch im DLG-Inter-
net-Angebot komprimiert zusammenge-
stellt. Das bringt breite und nachhaltige
Wirkung.

Die Kommunikation der Ergebnisse
wird heute mit dem wachsenden Inter-
netangebot zwar schneller, reichwei-
tenstärker und einfacher. Aber: das rie-
sige Informationsangebot macht es not-

wendig, durch hohe Qualität unserer
Informationen aus dem breiten Angebot
hervorzustechen. Dies wusste schon
der Gründer der DLG. Max Eyth sagte
einmal: „Es reicht nicht aus nur Vor-
treffliches zu erzeugen, sondern dies
auch zur Geltung zu bringen, das ist
die Forderung an einen erfolgreichen
Betrieb“. Und genau das versuchen wir,
beispielsweise mit der Internetseite
www.dlg-test.de. Ein professionelles
Angebot zum Nulltarif. Am Beispiel der
Prüfstellen für Landtechnik wird auch
deutlich, dass wir nicht nur unseren
Sachverstand haben. Durch grenzüber-
schreitende Kooperation mit anderen
Fachorganisationen mehren wir das
Wissen, das wir kostenfrei an Interes-
sierte weitergeben. 

Dr. Dietrich Rieger,
Hauptgeschäftsführer der DLG

Mit modernen Informations-
instrumenten Ergebnisse aus
der Facharbeit kommunizie-
ren: das Beispiel für die
Landtechnik.
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Ausschüsse, Arbeitskreise, 
Arbeitsgruppen

Fachbereichsübergreifend

Ausschuss für Internationale
Partnerschaft

Arbeitskreis „Junge DLG“

Fachbereich Landwirtschaft

Hauptausschuss Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung

Ausschuss für Ackerbau
Ausschuss für Pflanzenernährung
Ausschuss für Betriebsführung
Ausschuss für Wirtschaftsberatung und

Rechnungswesen

Ausschuss für Pflanzenschutz
Ausschuss für Zuckerrüben
Ausschuss für Pflanzenzüchtung, Saat-

gut- und Versuchswesen
Ausschuss für Gräser, Klee und

Zwischenfrüchte
Ausschuss für Grünland und Futterbau
Ausschuss für Futterkonservierung
Ausschuss für Gütezeichenarbeit

(Mischfutter)
Ausschuss für Geflügelproduktion
Ausschuss für Kaninchenzucht und 

-haltung
Ausschuss für Fischzucht und -haltung
Ausschuss Entwicklung Ländlicher

Räume und Aktionsbündnis
Ländlicher Raum

Ausschuss Urlaub auf dem Bauernhof
und Landurlaub

Arbeitskreis Futter und Fütterung
Arbeitskreis Fütterungsreferenten
Initiativgruppe Datenbank Futtermittel
Arbeitskreis Milch- und Rindfleisch-

produktion
Arbeitskreis Schweineproduktion
Arbeitskreis Klauenpflege und -hygiene
Arbeitskreis Banken
Arbeitsgruppe Anwenderberater
Arbeitskreis für Umweltfragen
Arbeitsgruppe Landwirtschaft und

Naturschutz
Arbeitskreis Bio-Produktion und

Vermarktung
Arbeitsgruppe Feldberegnung
Arbeitsgruppe für Versuchswesen
Fachkommission Bundeswettbewerb

Melken

Beiräte

Ausstellungsausschuss Agritechnica
Fachbeirat EuroTier
Fachbeirat Anuga FoodTec
Fachbeirat DLG-Feldtage

Vereinsorgane

Vorstand
Gesamtausschuss
Mitgliederversammlung

Die Ausschüsse und Gremien der DLG
Aufstellung der Vereinsorgane, Ausschüsse,
Beiräte, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise und
Kommissionen der DLG
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Führungskommission Gütezeichen
Mischfutter

Kommission für Siliermittel
Kommission Reinigungs- und Desinfek-

tionsmittel für die Milchwirtschaft
Kommission Mittel zur Euterhygiene 
Kommission Stalldesinfektionsmittel
Gütezeichenkommission für Düngekalk

Fachbereich Landtechnik

Hauptausschuss Fachbereich
Landtechnik

Ausschuss für Landmaschinen-
prüfungen

Ausschuss für Technik in der tierischen
Produktion

Ausschuss für Technik in der
pflanzlichen Produktion

Ausschuss für Normen und Vorschriften
Ausschuss für Arbeitswirtschaft und

Prozesstechnik
Ausschuss für Landschaftspflege,

Umwelt und Kommunaltechnik
Ausschuss Mechanisierung von Feld-

versuchen
Fachausschuss für Tiergerechtheit
Arbeitskreis Maschinenringe 

bei der DLG

Fachbereich Markt und Ernährung

Hauptausschuss Markt und Ernährung
Ausschuss für Milchwirtschaft

Unterausschuss Dauermilch-
erzeugnisse
Unterausschuss Milch- und Milch-
erzeugnisse
Unterausschuss Speiseeis
Unterausschuss Butter
Unterausschuss Käse und Frischkäse

Arbeitsgruppe Ehrenurkunde für hervor-
ragende Milcherzeugung

Ausschuss Brot, Feine Backwaren und
Getreidenährmittel

Ausschuss für Fleischwirtschaft
Ausschuss für Spirituosen
Ausschuss für Obstwirtschaft und

Fruchtgetränke
Ausschuss für Bier
Ausschuss für Weinabsatz
Ausschuss für Mineral-, Quell- und

Tafelwasser 
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Baden
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Württemberg
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Franken
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Mitte
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Pfalz
Kommission für das Deutsche Wein-

siegel Mosel
Zentralkommission für das Deutsche

Güteband Wein

Europäische Clubs 

(DLG hat die Geschäftsführung)
European Arable Farmers (EAF)
European Dairy Farmers (EDF)
European Pig Producers (EPP)
European Poultry Club (EPC)

Vorsitz oder Geschäftsführung wird von 
DLG-Mitarbeitern wahrgenommen

Gesellschaft für Agrargeschichte (GfA)
Dachverband Agrarforschung (DAF)
Gesellschaft für Ernährungsphysiologie
Forschungsausschuss im Forschungring

des Deutschen Weinbaues (FDW)

Stand: 31.12.2002
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