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Europa ist in Bewegung und die
europäische Agrar- und Ernährungswirt-
schaft steht vor einer großen
Bewährungsprobe. Bei den Landwirten
war und ist durch die Reform der EU-
Agrarpolitik und durch die Erweiterung
der Europäischen Union, um zehn
Staaten aus Mittel- und Osteuropa zum
1. Mai 2004 eine Verunsicherung zu
verspüren. Chancen zu erkennen und
die Weichen richtig zu stellen, sind
wesentliche Herausforderungen für
jeden Unternehmer, der in Zeiten der
Unsicherheit und des Wandels seinen
Betrieb auf die Erfordernisse der
Zukunft ausrichten will.

Anpassungs- und Zukunftsstrategien
standen daher im Blickpunkt zahlrei-
cher DLG-Aktivitäten im Jahr 2003.
Wichtige Erkenntnisse und wertvolle
Impulse hierzu haben gerade unsere
Großveranstaltungen wie die Winterta-

gung in München, die Unternehmerta-
ge in Kassel und insbesondere die Agri-
technica, die Internationale DLG-Fach-
ausstellung für Landtechnik im Novem-
ber in Hannover, geliefert. Beein-
druckende, teils noch nie erreichte Teil-
nehmerzahlen, sprechen für sich. Wis-
senschaft, Industrie, Beratung und land-
wirtschaftliche Praxis haben einmal
mehr am runden Tisch der DLG in bei-
spielgebender Offenheit überaus erfolg-
reich zusammengearbeitet, intensiv dis-
kutiert und Lösungsansätze erarbeitet.

Aufgefallen ist, dass die junge Generati-
on dem DLG-Jahr 2003 ihren Stempel
spürbar aufgedrückt hat. Angefangen
mit dem zahlenmäßig beeindruckenden
Zuspruch sowie dem erfrischenden
Auftritt auf unserer Wintertagung und
endend mit einem neuen Glanzlicht
auf der Agritechnica, nämlich dem
Europäischen Junglandwirte-Tag mit

Ein Wort zuvor

Liebe Mitglieder und Freunde
der Deutschen landwirtschafts-Gesellschaft
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einer Young Farmers Party als neuem
Event. Für mich ist vor allem der hier
sichtbar werdende Geist mutmachend,
denn die junge Generation will die
Herausforderung Zukunft annehmen
und sich den Anforderungen offensiv
stellen. Bei ihnen ist die Bereitschaft
zum "Aufbruch in die Zukunft" deutlich
zu spüren.

Zeiten des Wandels bedeuten auch für
die DLG ein Ausrichten an den neuen
Anforderungen. Das konsequente und
erfolgreiche Ausrichten auf die Zukunft
hatte die DLG in den vergangenen Jah-
ren inhaltlich, organisatorisch und per-
sonell auch intern vorangetrieben.
Zahlreiche Beispiele aus den letzten
Jahren mit wichtigen und erfolgverspre-
chenden Zukunftsprojekte aus unserem
Ausstellungsbereich sowie aus den
Bereichen Landwirtschaft und Land-
technik haben wir bereits vorgestellt.
Der nun vorliegende Jahresbericht ent-
hält weitere, wie die „innere Erneue-
rung“ der DLG sowie das neue Qua-
litätsprojekt in unserem Bereich
Ernährungswirtschaft. Hierzu gehört
auch die gezielte Ausrichtung der DLG
auf Europa. Ich bin mir sicher, die DLG
hat richtige Weichenstellungen vorge-
nommen und befindet sich auf einem
guten Weg in ihrer Ausrichtung auf
eine erfolgreiche Zukunft.

Die vielfältigen Aktivitäten im Jahr
2003 haben einmal mehr die besonde-
re Funktion der DLG für die deutsche
Agrar- und Ernährungwirtschaft unter-
strichen. Wichtige Anstöße und Impul-
se gingen von ihrer Fach- und Qua-
litätsarbeit, ihren Tagungen und Veröf-
fentlichungen aus. Spürbare Akzente
haben vor allem auch die internationa-
len Fachausstellungen Agritechnica für
den Bereich Landtechnik und Anuga
FoodTec für den Bereich Lebensmittel-
technologie gesetzt.

Mit der Vorbereitung auf den Wechsel
in der Hauptgeschäftsführung hat die
DLG in 2003 ein weiteres wichtiges
Kapitel geschrieben. Hier gebührt
Dr. Dietrich Rieger besonderer Dank 
für die gute Vorbereitung des Stab-
wechsels.

Das Jahr 2003 verlief für die DLG ins-
gesamt zufriedenstellend. Vorstand und
Geschäftsführung danken allen Mitglie-
dern und Freunden für die Unterstüt-
zung unserer Arbeit sowie den vielen
Ehrenamtlichen und den Mitarbeitern
für ihr vorbildliches Engagement.

Philip Freiherr von dem Bussche,
Präsident der 
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
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I. Schwerpunkte
der DLG-Arbeit



Die Agritechnica 2003, die internationale DLG-Fachausstellung
für Landtechnik, fand vom 11. bis 15. November 2003 (mit
ihren zwei vorgeschalteten Exklusivtagen) in Hannover statt.
Sie war ein Highlight der Agrarbranche in Europa. 

Aussteller, Besucher und die DLG als Veranstalter waren mit der
Veranstaltung vollauf zufrieden. Die Agritechnica 2003 hat den
Bedürfnissen der Landwirte in schwieriger Zeit Rechnung getra-
gen und war durch Optimismus und Aufbruchstimmung gekenn-
zeichnet. Sie hat ihre führende Position als weltweit bedeutend-
ste Ausstellung für Landtechnik bestätigt. 

Highlight der Agrarbranche
Agritechnica 2003: Die richtigen Weichenstel-
lungen für die nächsten Jahre

8



Highlight der Agrarbranche in Europa

Einzigartige Funktion: Den Blick für die
Zukunft schärfen
Europa ist in Bewegung und die
europäische Landwirtschaft steht vor
einer großen Bewährungsprobe. Bei
den Landwirten war und ist auch im
Hinblick auf die Erweiterung der
Europäischen Union um zehn Staaten
aus Mittel- und Osteuropa zum 1. Mai
2004 eine Verunsicherung zu ver-
spüren. In Zeiten des Wandels sind in
Landwirtschaft und Industrie die richti-
gen Weichenstellungen für die näch-
sten Jahre gefragt und so standen und
stehen die Anpassungs- und Zukunfts-
strategien besonders im Fokus der
Landwirtschaft.

Dafür ist die Agritechnica ein unver-
gleichlich gut geeignetes Forum, denn
hier ist der internationale Sachverstand
aus Industrie, Landwirtschaft und Wis-
senschaft sowie Beratungsinstitutionen
konzentriert gebündelt. Gerade in
schwierigen Zeiten mit neuen Heraus-
forderungen müssen die Akteure aus
Landwirtschaft, Landmaschinenindus-
trie und Vertriebspartnern den Blick für
die Zukunft schärfen. Und dem wurde
die Agritechnica 2003 vollauf gerecht.
Das zeigte sich auch im begleitenden

Fachprogramm, das ganz im Zeichen
dieser Zukunftsfragen und der EU-
Erweiterung stand. So erfüllt die Aus-
stellung gerade auch die wichtige
Funktion des Ideen- und Impulsgebers
für die internationale Landwirtschaft.
Diese zukunftsorientierte Atmosphäre
ist ein Markenzeichen der Agritechnica,
welche die Landmaschinenhersteller
aus aller Welt schätzen. 

Landtechnik als Problemlöser gefragt
Kostengünstiger und umweltschonen-
der eine hohe Produktqualität erzielen,
dafür muss die Landtechnik einen
wesentlichen Beitrag leisten. Die
europäischen Landwirte nehmen die
Forderungen der Verbraucher sehr
ernst. Sie sehen die Zukunft für ihre
Betriebe in einer nachhaltigen Landbe-
wirtschaftung. Das bedeutet: Gewinne
erzielen und dabei umweltverträglich
und im Einklang mit der Gesellschaft
sein. Das funktioniert nur mit moderner
und effizienter Landtechnik.

Die zukunftsorientier-
te Atmosphäre ist ein

Markenzeichen der
Agritechnica. Diese
Stimmung wird von

den Landmaschinen-
herstellern aus aller

Welt besonders
geschätzt.
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Agritechnica 2003

Die Landwirtschaft wird vielfältiger und
dem entsprach auch das Angebot an
Maschinen und Geräten auf der Agri-
technica 2003. Steigende Betriebs-
größen als auch die fortschreitende
überbetriebliche Maschinennutzung in
der Landwirtschaft erfordern den
zunehmenden Einsatz leistungsfähiger
Technik. Landwirte und Betriebe, die
Produkte der „Großen Kulturen“ anbie-
ten wollen und auf hochgradige
Kosteneffizienz angewiesen sind, fan-
den ebenso ihre Problemlösungen, wie
die landwirtschaftlichen Betriebe, die
Spezialisten in ihren Regionen sind.
Betriebe, die ihre Chancen zum Bei-

spiel als Anbieter regionaler Spezialitä-
ten, im Obst- und Gemüsebau, im öko-
logischen Landbau oder in der Land-
schaftspflege nutzen und weiter aus-
bauen wollen.

Erfolgsstory Agritechnica
Die Agritechnica 2003 war mit einem
kleinen Jubiläum verbunden: Es war
seit dem Start in 1985 die zehnte Ver-
anstaltung. Sie fand zunächst fünfmal
am Standort Frankfurt am Main statt
und seit 1995 nun ebenfalls zum fünf-
ten Mal auf dem weltgrößten Messe-
gelände in Hannover. Dies ist auch
Ergebnis der Veränderungen in Europa
mit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands und den Veränderungen in Mit-
tel- und Osteuropa. Im Zentrum wichti-
ger Agrarregionen Europas gelegen und
als Tor zu den Märkten Mittel- und Ost-
europas erweist sich Hannover als
idealer Standort, wie Verlauf und
Ergebnis der Agritechnica 2003 erneut
bestätigen.

Die zehnte Agritechnica präsentierte
sich stärker als je zuvor. 1.260 Direkt-
aussteller und 64 zusätzlich vertretene
Firmen aus insgesamt 36 Ländern boten
einen vollständigen Überblick über die
modernste Agrartechnik. Die Zahl der
Aussteller lag um rund 2 % höher als
bei der letzten Veranstaltung und hat
damit das Rekordergebnis aus dem Jahr
1999 erreicht. Dies ist beachtlich, da
die Konzentration auf der Herstellersei-

Einen vollständigen
und umfassenden
Überblick über den
modernen Landbau
bot die Agritechnica
2003. Hier das wach-
sende Angebot für
Gemüse-Profis.
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Highlight der Agrarbranche in Europa

te weiter zugenommen hat. Auch die
Nettoausstellungsfläche stieg um eben-
falls zwei Prozent gegenüber der letz-
ten Veranstaltung im Jahr 2001 auf über
121.000 qm. 

Mit fast 227.000 Besuchern hat die
Agritechnica ihr zweitbestes Ergebnis in
der nun 18-jährigen Geschichte erzielt.
Und dieses respektable Ergebnis wurde
erreicht, obwohl die Jahre 2002 und
2003 für die Landwirte eine enorme
wirtschaftliche Herausforderung dar-
stellten!

Rekordbesuch aus dem Ausland
Einen viel beachteten Akzent setzte die
Agritechnica 2003 mit ihrem starken
Fachbesuch aus dem Ausland. Er ist auf
das Rekordniveau von mehr als 38.000
gestiegen, was einer Zunahme von
20 % entspricht. Der Zuwachs kam vor-
wiegend aus der Schweiz, Österreich,
aus den Niederlanden, Dänemark,
Irland, Großbritannien, Frankreich,
Schweden, Belgien und Italien. Diese
Zahlen unterstreichen den internationa-
len Rang der Agritechnica.

Mit mehr als 5.000 Landwirten und
Fachleuten aus Mittel- und Osteuropa
erwies sich die Agritechnica 2003 in

Hannover als Anziehungsmagnet für
diese Länder. Diese Zahlen und das
Bild der Ausstellung belegen, dass die
Agritechnica in der Tat das Tor nach
Mittel- und Osteuropa ist. Zum einen
finden die Besucher aus diesen Ländern
in Hannover genau das Maschinenan-
gebot, das sie zur Bewirtschaftung ihrer
meist großflächigeren Betrieben benöti-
gen. Zum anderen besteht traditionell
eine enge Verbindung der deutschen
Wirtschaft in diese Länder. Und nicht
zuletzt ist die DLG in diesen Ländern
seit Jahren mit Veranstaltungen und
internationalen Kongressen aktiv und
hat ihr begleitendes Fachprogramm
gezielt auch für die Fachleute aus die-
sen Ländern ausgebaut. Fast täglich
fanden in Hannover Tagungen und
Foren auch in diesen Landessprachen
statt. Auf keiner Agrarmesse Europa
sind so viele osteuropäische Sprachen
zu hören wie hier. Wir können zurecht
sagen: Die Agritechnica ist der Treff-
punkt der Landwirtschaft für West-,
Mittel- und Osteuropa. 

Neuheiten-Vorstellungen für den
europäischen und den Weltmarkt
Unbestritten hat sich die Agritechnica in
Hannover weltweit zum Zentrum für

Der volle Saal unter-
strich das große Inter-
esse an der Russland-
Ukraine-Tagung von
DLG und VDMA auf

der Agritechnica
2003.
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Agritechnica 2003

Innovationen und Neuheiten ent-
wickelt. Alle Hersteller von Rang stellen
hier inzwischen ihre Neuheiten für den
europäischen und den Weltmarkt vor.
Die Ergebnisse für 2003 bestätigen die-
sen Trend. Der DLG sind 255 Neuhei-
ten von den Ausstellern angemeldet
worden. Diese Zahl lag auf dem Niveau
der Vorjahre und unterstreicht, dass die
Hersteller weiterhin auf eine Neuheiten-
Offensive setzen.

Die DLG verfügt inzwischen über
besonders wirksame Instrumente und
Kompetenz zur schnellen und effizien-
ten publizistischen Einführung von
Innovationen in die internationalen
Landtechnikmärkte:

● Eine neutrale Expertenkommission,
die international besetzt ist und der
auch praktische Landwirte angehörten.
Sie beurteilt die angemeldeten Neuhei-
ten nach strengen Kriterien und wählt
die mit Gold- und Silbermedaillen aus-
gezeichneten Innovationen aus. 

● Die offizielle „List of innovations“, in
der von der DLG alle angemeldeten
und von der Kommission begutachteten
Firmen-Neuheiten veröffentlicht und
ebenso alle Gold- und Silbermedaillen
vorgestellt werden. Diese Neuheiten-
Liste ist als Magazin gut aufgemacht
und leserfreundlich und erschien in
deutscher und englischer Sprache. Sie
bot damit einen hervorragenden Über-
blick über das Neuheitenangebot für
die Saison 2003/2004. 

● Im Internet wurden die Neuheiten
unter www.agritechnica.com veröffent-
licht und waren neben Deutsch in den
Sprachen Englisch und Französisch
abrufbar.

● Die intensive Vorkommunikation und
Berichterstattung in den führenden
Printmedien der Agrarbranche in Euro-
pa sowie in Übersee sorgten für hohe
Aufmerksamkeit in allen wichtigen
Märkten über die ausgezeichneten
Neuheiten. Dies ist auch Ergebnis der
sehr umfangreichen internationalen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch
die DLG. 

● Publikumswirksame Verleihung der
Goldmedaillen vor großem Auditorium
im Rahmen des „Max-Eyth-Abends“,
dem Event für die Landtechnikbranche
zu Beginn der Ausstellung.

● In der Neuheiten-Show wurden
direkt auf der Ausstellung die Neuhei-
ten auf einem Stand der DLG in Halle
3 präsentiert. Tausende von Besucher
nutzten den konzentrierten Überblick
über die Neuheiten, zudem standen
hier DLG-Fachleute den Besuchern für
Fragen zur Verfügung. 

Die Neuheiten-Show in Halle 3 ist
ein Besuchermagnet, denn sie bietet

den konzentrierten Überblick über
die prämierten Neuheiten.
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Highlight der Agrarbranche in Europa

Weltweite Trend- und Innovationsbörse
der Landtechnik
Die Funktion der Agritechnica als welt-
weiter Treffpunkt und als Zukunftswerk-
statt der Landtechnik verstärkt sich wei-
ter. Denn nach dem Start in 2001 fand
auch 2003 die renommierte Internatio-
nale Tagung Landtechnik (International
Congress for Agricultural Engineering)
aus Anlass der Agritechnica unmittelbar
vor Beginn der Ausstellung auf dem
Messegelände in Hannover statt. Der
Kongress, der vom Verein Deutscher
Ingenieure (VDI-Max-Eyth-Gesellschaft)
durchgeführt wird, zog über 500 Ingeni-
eure, Entwickler, Landtechnik-Wissen-
schaftler und –Berater aus ganz Deutsch-
land, Europa und aus Übersee an.

Durch die Verbindung mit der Ausstel-
lung hat sich dieser Kongress zur welt-
weiten Trend- und Innovationsbörse in
Sachen Landtechnik und zum Treff-
punkt der Ingenieure und Konstrukteure
aus aller Welt entwickelt. Die Tatsache,
dass 60 % der Teilnehmer aus der Indu-
strie kamen und die Nachfrage gerade
auch aus Amerika und Übersee deut-
lich zugenommen hat, unterstreicht es.
Die geglückte Kombination Agritechni-
ca und International Congress for Agri-
cultural Engineering wird auch bei den
kommenden Ausstellungen fortgesetzt.

Ein Blickfang: Europas
größter Messwagen
zur Prüfung von Trak-
toren.

Im Rahmen der Agri-
technica wurden die
ersten Gütezeichen

für Düngekalke verlie-
hen.

Fachprogramm mit Special, Themen-
zentren, Tagungen und Foren
Eine wichtige Ergänzung des Informati-
onsangebotes der Aussteller ist das
umfangreiche Fachangebot der DLG. Es
bietet Aussagen zu den aktuellen agrar-
wirtschaftlichen und produktionstechni-
schen Entwicklungstrends. Fachliches
Highlight war das Special „Düngung
und Pflanzenschutz – effizient und
nachhaltig!“. Hinzu kamen über 200
Veranstaltungen in den Fachforen
sowie täglich verschiedene internatio-
nale Kongresse und Großveranstaltun-
gen, meist in Zusammenarbeit mit
Organisationen und Partnern aus der
Agrarbranche.

Auch die Themenzentren zu den Berei-
chen Kommunaltechnik, Forsttechnik,
Freilandgemüsebau, Elektronik, Öko-
landbau, Bioenergie und nachwachsen-
de Rohstoffe sowie Biotechnik und
Saatgut sind seit Jahren feste Größen
der fachlichen Information.

Im DLG-Fachzentrum in Halle 8 wur-
den die aktuellen Schwerpunkte aus
der Facharbeit der DLG dargestellt.
Landtechnikprüfungen mit dem neuen
Messwagen der DLG-Prüfstelle Groß-
Umstadt standen hier ebenso im Fokus,
wie das neue DLG-Gütezeichen für
Düngekalke.
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Agritechnica 2003

Junge Generation:
Aufbruch in die Zukunft
Ermutigend war, in welch starkem
Maße sich die junge Generation der
Herausforderung Zukunft annimmt und
sich den Anforderungen stellen will.
Bei allen Veranstaltungen verzeichnete
die DLG einen enormen Zulauf gerade
der jungen Landwirte-Generation und
die Bereitschaft zum „Aufbruch in die
Zukunft“. Junglandwirte aus vielen
europäischen Ländern prägten in 2003

noch stärker als in den Vorjahren das
Bild der Ausstellung. Verstärkt wurde
dies auch dadurch, dass die DLG mit
ihrer jungen DLG erstmals zur Agri-
technica 2003 gemeinsam mit dem
Bundesverband der Deutschen Landju-
gend und dem europäischen Verband
CEJA einen „Europäischen Junglandwir-
te- und Studententag“ durchführte mit
einer außerordentlich guten Resonanz
aus dem In- und Ausland. 

Über 600 Teilnehmer bei der Auftakt-
Tagung und über tausend begeisterte
junge Leute bei der anschließenden
„Young Farmers Party“ sowie mehrere
hundert Teilnehmer bei den Fachveran-

Ein neues Highlight für die Agritechnica: der
europäische Junglandwirte- und Studententag,

der 2003 erstmals in Hannover mit Teilnehmern
aus zehn Ländern stattfand. Übervolle Säle,
internationaler Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch und eine tolle Atmosphäre prägten die
Veranstaltung.
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Highlight der Agrarbranche in Europa

staltungen über den Berufsmarkt am
folgenden Tag bestätigten die gelunge-
ne Premiere. Die Teilnehmer kamen
aus zehn europäischen Ländern mit
dem Schwerpunkt aus Deutschland,
den Niederlanden, Frankreich, Belgien,
Österreich, England, Dänemark, Polen,
der Schweiz und Russland und sie sorg-
ten für eine begeisternde Atmosphäre
in den Sälen. 

Besonderen Beifall gab es für die vielen
jungen Berufskollegen aus den neuen
Beitrittsländern. Allein zum europäi-
schen Junglandwirte- und Studententag
am 13. und 14. November 2003
kamen rund 8.000 Junglandwirte,
Schüler und Studenten aus dem In- und
Ausland nach Hannover. All das zeigte,
dass die Agritechnica nunmehr über
ein weiteres Highlight und Anziehungs-
punkt verfügt.

Special: „Düngung und Pflanzenschutz
– effizient und nachhaltig!“
Schwerpunkt im Rahmen der Fachkom-
munikation war das Special "Düngung
und Pflanzenschutz – effizient und
nachhaltig", an dem sich 41 Aussteller
beteiligten. Die Effizienzsteigerung von
Düngung und Pflanzenschutz stand
dabei im Mittelpunkt. Begleitet wurde
diese kompakte Informationsmöglich-
keit von täglichen Forums-Veranstaltun-
gen.

Betriebliches Dünge- und Pflanzen-
schutzmanagement, optimale Ausbring-
technik sowie aktuelle Ansätze zum
Precision Farming waren die inhaltli-
chen Kernbereiche der „Ausstellung in
der Ausstellung“, die auf 1.200 m2 in

der Halle 8 eingerichtet wurde. Im
wesentlichen ging es um die Frage, wie
die Effizienz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmaßnahmen zu steigern ist,
damit Ökonomie und Ökologie im
Sinne der Nachhaltigkeit auf einen
Nenner kommen. Die Aussteller, darun-
ter Hersteller von Landtechnik, Dünge-
mittelproduzenten, führende For-
schungseinrichtungen sowie Dienstlei-
stungs- und Beratungsunternehmen,
präsentierten ihre Entwicklungen ent-
lang eines thematischen Parcours.

Landwirte und Lohnunternehmer konn-
ten Antworten unter anderem auf fol-
gende Fragen erhalten:

● Düngung: Wie kann die Genauigkeit
bei der Düngerausbringung optimiert
werden? Was bringen die verschiede-
nen Düngerstreuerbauarten, Dosie-
rungsverfahren und Grenzstreueinrich-
tungen? Wie sind Nährstoffsalden von
Stickstoff, Phosphor und Kali zu bewer-

Auch die einstündigen
Forums-Veranstaltun-
gen zu Einzelaspekten
von effizienter Dün-
gung und Pflanzen-
schutz waren sehr gut
besucht.
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ten, und welche Konsequenzen erge-
ben sich daraus für die landwirtschaftli-
chen Betriebe? Welche Düngerformen
sind für welche Einsatzbedingungen
optimal?

● Pflanzenschutz: Wie kann der Wir-
kungsgrad für Pflanzenschutzmittel ver-
bessert werden? Welche Pflanzen-
schutztechnik steht zur Verfügung um
zum Beispiel 30 oder 300 Liter Spritz-
brühe exakt zu verteilen? Wo liegen die
optimalen Einsatzbereiche von gezoge-
nen und selbst fahrenden Spritzen, wie
lässt sich Abtrift ganz praktisch in den
Griff bekommen, welche Vorteile
haben innovative Pflanzenschutzmittel
für Anwender und Umwelt? Welches

Wissen braucht der Praktiker, wie muss
er sich weiterbilden?

● Precision Farming: Welche neuen
Entwicklungen gibt es? Was bringen die
unterschiedlichen Sensoren für eine
bedarfsgerechte Düngung und einen
exakten Pflanzenschutz? Wie lassen
sich durch Fernerkundung gewonnene
Bodendaten im Dünge- und Pflanzen-
schutzmanagement verwerten? Wie
hoch ist der Investitionsbedarf für Preci-
sion-Farming?

Bei ihrem Rundgang über die
Agritechnica hat sich Bundes-
ministerin Renate Künast auch
ausführlich über den aktuellen
Stand zum Thema effiziente
und präzise Düngung und
Pflanzenschutz informieren las-
sen, hier mit DLG-Präsident
Freiherr von dem Bussche
(rechts) und Heinrich Müller
(links) von Müller-Elektronik.
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Highlight der Agrarbranche in Europa

Im Special wurden nur Ausschnitte des
Leistungsspektrums der beteiligten
Unternehmen gezeigt. Vertiefende
Informationen konnten die Besucher
auch auf den Ständen der Aussteller in
anderen Hallen erhalten. Ein umfassen-
der Prospekt mit Wegweiser erleichterte
den in dieser Form einmaligen
Überblick über den aktuellen Wissens-
stand.

Das Special wurde von den Besuchern
der Agritechnica hervorragend ange-
nommen. Befragungen der Aussteller
im Special ergaben, dass insgesamt
rund 12.500 qualifizierte Fachge-
spräche mit den Besuchern geführt
wurden. Knapp 2000 Besucher nahmen
an den 29 einstündigen Veranstaltun-
gen im direkt angrenzenden Forum 1
teil, die das Informationsangebot des
Specials abrundeten. Kein Wunder
also, dass die Besucher und die teilneh-
menden Aussteller mit dem Informati-
onsangebot des Specials hochgradig
zufrieden waren.

Thema des nächsten Specials
Das Special „Düngung und Pflanzen-
schutz – effizient und nachhaltig!“ war
das dritte Special dieser Art. Begonnen
wurde diese neue Form der Fachkom-
munikation mit der Agritechnica 1999
und dem Special „Precision Farming“,
gefolgt vom Special „Bodenschutz –
Technik – Ertrag“ auf der Agritechnica
2001. Für 2005 wird ein Special zum
Thema „Ernte – sicher, sauber, schnell“
vorbereitet. Es wird sehr konzentriert
die verfahrens- und landtechnischen
Problemlösungen darstellen, die not-
wendig sind, um Ernte sicher und
schlagkräftig einzufahren und sie sau-
ber und in hoher Qualität auf dem
Betrieb zu handhaben und den weiter-
führenden Stufen in der Lebensmittel-
kette anzudienen.

Dieter Haupt,
DLG-Fachbereich Ausstellungen,
Projektleiter Agritechnica 2003

Dr. Lothar Hövelmann,
DLG-Fachbereich Landwirtschaft und
Ländliche Entwicklung,
Leiter Agritechnica Fachkommunikation
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Globalisierung der Märkte, Erhöhung der Lebensmittelsicherheit/
Food Safety und Steigerung der Produktivität sind die Herausforde-
rungen der Lebensmittel verarbeitenden Industrie. Der Stellenwert
der modernen Lebensmitteltechnologie wird daher noch zuneh-
men.

Lösungen zeigen und Perspektiven schaffen prägte im April 2003
das umfangreiche Angebot und die Atmosphäre der Anuga Food-
Tec 2003, der internationalen Fachmesse für Lebensmitteltechnolo-
gie in Köln. 

Innovationszentrum für die 
Lebensmittelverarbeiter
Anuga FoodTec: Lösungen für die Branche
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Lösungen für die Lebensmittel-Verarbeiter

Cross-Over-Technologien gewinnen an
Bedeutung
Themen, wie Verbraucherschutz,
Lebensmittelhygiene, Rückverfolgbar-
keit, Preiswettbewerb und Nachhaltig-
keit verstärken den Anspruch an die
Verarbeitungstechnologie. Cross-Over-
Technologien – die Verwendung ähnli-
cher oder gleicher Technologiekonzep-
te für die verschiedensten Branchen –
gewinnen deshalb schon aus Kosten-
gründen zunehmend an Bedeutung.
Und genau dafür steht die Anuga Food-
Tec mit ihrem Konzept. Es spannt den
Bogen von der Rohstoffannahme über
die Verarbeitung bis zur Verpackung
einschließlich Lebensmittelsicherheit
und Qualitätsmanagement in der
Lebensmittelproduktion, und dies bran-
chenübergreifend und pro-
zessorientiert.

Für das Thema aseptische Verpackung
flüssiger Lebensmittel ist die Anuga
FoodTec weltweit die führende Veran-
staltung. Durch die Wachstumsraten
von stillen alkoholfreien Getränken und
UHT-Milch sowie Milchprodukten wird
auch die Bedeutung von PET-, HDPE-
und Karton-Gebinden weiter zuneh-

men. Dadurch erhält die aseptische
Verpackungstechnik  als Leadtechnik
im Verpackungsbereich und damit die
Anuga FoodTec als das Kompetenzzen-
trum für Aseptik eine Stärkung ihrer
Stellung als Leitausstellung weltweit.

Erwartungen voll erfüllt
Dieser einzigartige rohstoff- und tech-
nologie-übergreifende Cross-Over-
Ansatz wird von den Anbietern und
den Fachbesuchern angenommen. Die
gestiegene Beteiligung an der Anuga
FoodTec 2003 und der Verlauf der Aus-
stellung haben dies eindrucksvoll
bestätigt. Vom 8. bis 11. April 2003
haben insgesamt 1.115 Unternehmen
teilgenommen, davon kamen fast 50
Prozent aus dem Ausland. Gegenüber
der letzten Veranstaltung im April 2000
bedeutet dies einen Zuwachs um sie-
ben Prozent.

Ein Anziehungspunkt
für viele Besucher:
Aseptische Abfülltech-
nik.
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Schwierig waren die wirtschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen
der Anuga FoodTec 2003. So beeinflus-
sten der Irakkrieg und die Infektionser-
krankung SARS in Asien natürlich den
internationalen Besuch, zudem blieben
die unsicheren Zukunftserwartungen
unserer Verbraucher nicht ohne Rück-
wirkungen auf das Konjunkturklima
und das Investitionsverhalten der
Lebensmittelindustrie.

Die Erwartungen der Aussteller und der
Veranstalter wurden angesichts dieses
schwierigen Umfeldes voll erfüllt, denn
es kamen rund 35.000 Fachbesucher,
von denen 54 % aus dem Ausland und
zwar aus 134 Ländern stammten, nach
Köln und informierten sich über die
Innovationen und Trends in der Lebens-
mittelverarbeitung. Während der
Besuch aus Deutschland und Westeu-
ropa stabil blieb, ging der Besuch aus
den USA und Fernost aus den erwähn-
ten Gründen leicht zurück. Dagegen
wurden mehr Interessenten aus Osteu-
ropa, speziell aus Russland, der Ukrai-
ne und den EU-Beitrittskandidaten
gezählt. Auch der Besuch aus Indien,
Pakistan und China nahm zu. 

Die Herausforderungen für die Lebens-
mittelverarbeiter . . .

. . . Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und Produktivität
Zunehmender Wettbewerbsdruck, Glo-
balisierung und Konzentrationen bei
Lebensmittelproduzenten und beim
Handel erfordern eine Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit. Kosteneinsparungen
sind aktuell durch das Ausschöpfen von
Automatisierungspotenzialen und
Rationalisierung sowie durch Effizienz-
verbesserung bei den Prozessabläufen
zu erreichen. Zudem tragen Investitio-
nen in Modernisierungen und Innova-
tionen mit dazu bei, die Ertragssituation
weiter zu verbessern.

... Produktinnovationen
Die Innovationskraft von Unternehmen
fördern neben dem Ausschöpfen von
Automatisierungspotenzialen deren
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum.
Neue Techniken ermöglichen die not-
wendigen neuen oder weiterentwickel-
ten Produkte und leisten somit einen
wesentlichen Beitrag zur Zukunftssiche-
rung der Betriebe.

... Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und
Dokumentation
Die Aspekte Lebensmittelsicherheit,
Rückverfolgbarkeit und Dokumentation
von Warenströmen und Produktions-
prozessen haben insbesondere nach
BSE und Nitrofen weiter an Bedeutung

Die Anuga FoodTec
war vier Tage Anzie-
hungspunkt für die
Fachleute aus aller
Welt.
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Lösungen für die Lebensmittel-Verarbeiter

Nach dieser Bilanz
des Fraunhofer-Insti-
tuts besteht noch viel
Potenzial bei automa-
tisierten Prozessen.

gewonnen. Auch ist das Bewusstsein
für Risikomanagement bei den Herstel-
lern von Nahrungsmitteln merklich
gestiegen. Die Behauptung von gesun-
den Lebensmitteln reicht nicht mehr
aus, das hat die Lebensmittelindustrie
gelernt. Herkunft, Qualitäten und
Inhaltsstoffe müssen durchgängig von
der Rohstofferzeugung in der Landwirt-
schaft bis hin zur Ladentheke im Han-
del belegt werden, ohne dies gibt es
keine echte Vertrauensbasis gegenüber
dem Verbraucher. 

Lebensmittelsicherheit und Qualitäts-
management sowie Automatisierung
und Informationstechnik sind wichtige
Themen in der gesamten Wertschöp-
fungskette der Lebensmittelverarbeitung
und gehörten damit mit zu den heraus-
ragenden Themen auf der Anuga Food-
Tec 2003. Unter anderem wurden Qua-
litätssicherungs-Systeme und aktuelle
Entwicklungen in der Etikettier- und
Codiertechnik sowie in der Rückver-
folgbarkeits- und Identifikationstechno-
logie vorgestellt.

Neben diesen Schwerpunkten werden
in der Prozesstechnik verstärkt die
Grundsätze des produktionsintegrierten
Umweltschutzes umgesetzt. Die Redu-
zierung der Beanspruchung der Res-
sourcen Luft, Wasser und Energie führt
zu optimierten Stoff- und Energiekreis-
läufen, die als Nachhaltigkeitsziele sei-
tens der Lebensmittelverarbeitung ver-
standen werden. Diese Bereiche wer-
den an Bedeutung gewinnen.

Noch hohes Automatisierungspotenzial
In der Nahrungsmittelindustrie ist noch
ein erhebliches Potenzial für den Ein-
satz automatisierter maschineller Syste-
me zur Herstellung von Lebensmitteln
vorhanden. Dies zeigt die Bilanz zur
Situation der Automatisierung und

Informationstechnologie in der deut-
schen Lebensmittelindustrie, wie sie
vom Stuttgarter Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisie-
rung im Rahmen der DLG-FoodTec-
Foren in Köln vorgestellt wurde. Im
Vergleich zu anderen Zweigen des ver-
arbeitenden Gewerbes ist der Stand der
Automatisierungstechnik noch unter-
durchschnittlich, was natürlich auch in
den besonderen Produkteigenschaften
begründet ist. 

Zudem ist der Stand der Automatisie-
rung in den einzelnen Bereichen noch
sehr unterschiedlich. Die höchsten
Automatisierungsgrade mit 80 % und
mehr weisen die Bereiche Milch,
Getränke und Backwaren auf, während
sie in der Fleisch verarbeitenden Indu-
strie nur bei 25 % bis 45 % liegen.
Dazwischen bewegen sich die Bran-
chen der Gemüse- und Obstprodukte
und der Fertiggerichte (54 bzw. 53 %). 

Getränke (alk.)

Getränke (nicht alk.)

Milchprodukte

Backwaren

Süßwaren

Komplexe Produkte

Gemüse / Obst

Fleisch

Effektorik Sensorik Steuerung

wenig automatisiert mittlerer
Automatisierungsgrad

hochautomatisiert

Abbildung 1
Lebensmittelindustrie
Automatisierungsgrad in den einzelnen Branchen

Quelle: Huen, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und 

Automatisierung, 2003
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Beim Produktdatenmanagement ist die
Situation anders. Die Fleisch verarbei-
tende Industrie hat in den letzten Jah-
ren zum Zwecke der Rückverfolgbar-
keit hochmoderne Markierungs- und
Datenverwaltungswerkszeuge einge-
führt. Diese bauen auf den neuesten
EAN-Standards auf und sind in den
anderen Branchen noch wenig zu fin-
den.

Die höchste Automatisierungsstufe in
der zeitlichen Planung der Produktion
werden ungeachtet der Pumpfähigkeit
bei Frischprodukten gefunden, nämlich
bei Joghurt, Frischkäse, Frischfleisch
und Frischgemüse. Hier sind nämlich
die Anforderungen an die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit am höchsten.

Deutschland führender 
Technologiestandort
Die Lebensmittelindustrie ist eine der
tragenden Säulen der Wirtschaft in
Deutschland und in den europäischen
Ländern. Dieser Sektor trägt nach den
Zahlen des europäischen Lebensmittel-
und Getränkeindustrie-Verbandes CIAA
13 % zur Gesamtproduktion und 12 %
zur Beschäftigung in Europa bei. In
Deutschland gehört der Bereich Nah-
rungsmittel- und Verpackungsmaschi-
nen mit 650 Unternehmen und 57.000
Beschäftigten sowie einem Produktions-
wert von 7,3 Mrd. Euro zu den größten
Gruppen im deutschen Maschinenbau. 

Mit einem Anteil von 25 % stehen die
deutschen Hersteller von Nahrungsmit-
tel- und Verpackungsmaschinen an
erster Stelle bei der Weltmaschinenaus-
fuhr vor Italien mit 23 % und den USA
mit 11 % als den führenden Exporteu-
ren von Lebensmittel- und Verpackung-
stechnik. Die starke Position der deut-

Abbildung 2
Lebensmittelindustrie
Situation in den einzelnen Branchen

Fleischprodukte

Komplexe Produkte /
Fertiggerichte /

Convenience

Gemüse- / Obstprodukte

Milchprodukte

Alkoholische Getränke

Nicht alkoholische Getränke

Brot und Backwaren

25%

Deutsche Lebensmittelproduzenten: Anteil der Befragten, die den Automatisierungsgrad
ihrer Branche als hoch oder sehr hoch einschätzen

54%

80%

80%

88%

88%

53%

Quelle: Huen, Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und 

Automatisierung, 2003

Stand der Automati-
sierung in den einzel-
nen Bereichen bei
den deutschen
Lebensmittel-Produ-
zenten.
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schen Firmen im internationalen Markt
und der hohe Stand dieser Technologi-
en ist Ergebnis der großen Innovations-
kraft der Hersteller von Nahrungsmittel-
und Verpackungsmaschinen und der
Exportstärke der deutschen Hersteller
mit einem Exportvolumen 4,5 Mrd.
Euro und einer Exportquote von 76 %. 

Die innovativsten
Nahrungsmittelmärkte
Als die innovativsten Nahrungsmittel-
märkte gelten weltweit die Bereiche
Milchprodukte, Getränke (ohne Alko-
hol), Käse, Süßwaren, Tiefkühlprodukte,
Fertigprodukte, Schokolade, Eiskrem,
Gewürze und Saucen sowie Fleischwa-

Deutschland
25%

Schweiz
6%
Frankreich
5%

Rest
30%

Italien
23%

USA
11%

Quelle: VDMA 2002

Abbildung 3
Weltmaschinenausfuhr 2001
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Deutschland ist Welt-
marktführer bei Nah-
rungsmittel- und Ver-
packungsmaschinen.

Die meisten der
innovativsten Nah-

rungsmittelbereiche
stehen im Fokus der 

Anuga FoodTec.

Quelle: Agrar Export Aktuell 23/2002

Abbildung 4
Die innovativen Nahrungsmittelmärkte in der Welt
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ren. Sie verzeichnen die höchsten
Anteile an den gesamten Innovationen
für die Nahrungsmittelherstellung. 

Die meisten dieser Produktbereiche ste-
hen genau im Fokus der Aussteller der
Anuga FoodTec, angefangen von den
Molkereien und Käsereien, der Eiskre-
mindustrie, der Fleischwirtschaft, den
Herstellern von Convenienceprodukten
sowie Obst- und Gemüseverarbeitung
bis hin zu Teilbereichen der nichtalko-
holischen Getränke sowie Back- und
Süßwaren. Somit ist die Anuga FoodTec
für die Lebensmittelindustrie in
Deutschland, Europa und in Übersee
eine entscheidende Informationsplatt-
form und Trendbörse.

Hochkarätiges Fachprogramm:
Lösungsansätze und Zukunftswerkstatt
Eine wertvolle Ergänzung zum umfang-
reichen Ausstellerangebot mit den aktu-
ellen Neu- und Weiterentwicklungen
stellte das hochkarätige Rahmenpro-
gramm dar, das mit ein Markenzeichen
der Anuga FoodTec ist. Für diesen Teil
zeichnet die DLG verantwortlich und
Hauptbestandteil sind hier die DLG-
FoodTec Foren. Im Mittelpunkt standen
Lösungsansätze und Innovationen
sowie Perspektiven für wichtige Märkte
und Trends für Zukunftsmärkte. Sie sol-

len der Lebensmittelindustrie helfen,
die Herausforderungen der Gegenwart
zu meistern und sich erfolgreich auf die
Zukunft auszurichten. Themen waren
unter anderem Automatisierung,
Lebensmittelsicherheit und Hygiene,
neue Technologien und nachhaltige
Produktion.

Die Funktion als europäischer Treff-
punkt erhielt 2003 noch eine Verstär-
kung, denn erstmals fand im Rahmen
der DLG FoodTec Foren das Jahrestref-
fen der "European Hygienic Enginee-
ring & Design Group" statt. Dies ist ein
Zusammenschluss führender Hersteller
von Maschinen und Anlagen, von For-
schungsinstituten, öffentlichen Einrich-
tungen und Lebensmittelproduzenten in
Europa. Mit 56 % deutschen sowie
44 % internationalen Referenten und
Moderatoren unterstrichen die DLG
FoodTec Foren die Internationalität der
Anuga FoodTec. 

Großen Zuspruch fan-
den die hochkarätigen
DLG-FoodTec Foren,
auf denen namhafte
Institute und Referen-
ten aktuelle Lösungs-
ansätze vorstellten.
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Zum zweiten Mal fand im Rahmen der
Anuga FoodTec die 43. Internationale
Fruchtsaft-Woche (IFW) statt, die mit
ihrem hochkarätigen Programm das
Interesse von Fachleuten aus dem In-
und Ausland fand. Auch zur kommen-
den Anuga FoodTec wird diese Koope-
ration fortgesetzt. Weitere Highlights
des Rahmenprogramms waren das
„Zuckerwarensymposium“ der Zentral-
fachschule der Deutschen Süßwaren-
wirtschaft (ZDS), die vom Deutschen
Institut für Lebensmitteltechnik (DIL)
gestaltete Tagung zur modernen Des-
serttechnologie und die Veranstaltungen
des KIN Lebensmittelinstituts über die
Perspektiven des Convenience-Marktes. 

Die Vergabe des European FoodTec
Awards 2003 war ein weiterer Höhe-
punkt des Rahmenprogramms. Mit die-
sen renommierten Preisen, die von der
DLG zusammen mit dem Verlag Th.
Mann sowie den Deutschen Fachverlag
vergeben werden, wurden drei Innova-
tionen von vier Unternehmen aus
Dänemark, Deutschland und der
Schweiz ausgezeichnet. European
FoodTec Awards 2003 erhielten das
dänische Technologieunternehmen APV
Anhydro A/S gemeinsam mit der Mol-
kerei A. Müller GmbH & Co. KG, das
Schweizer Maschinbauunternehmen
Bühler AG und VEMAG Maschinenbau
GmbH aus Verden/Aller. (Mehr zum
Preis und seinen Gewinnern auf Seite
122 im Anhang bei den Preisträgern.)

Ausblick: Ausbau der Anuga FoodTec
wird konsequent fortgesetzt
Die Zeichen für die Anuga FoodTec ste-
hen auf Wachstum. Die beiden Partner
Koelnmesse und DLG planen die Posi-
tion der Anuga FoodTec als führende
internationale Plattform für Investitio-
nen in der Lebensmittelindustrie konse-
quent weiter auszubauen. Hierzu

wurde im April 2004 eine vertragliche
Vereinbarung für die kommenden
zwanzig Jahre festgeschrieben. Damit
setzen DLG und Koelnmesse die erfolg-
reiche Zusammenarbeit in dieser ver-
lässlichen Form fort. 

Mit diesem Vertrag konzentrieren die
DLG gemeinsam mit der Koelnmesse
alle Kräfte und bieten so den Ausrü-
stern für die Lebensmittelverarbeitung
die erforderlichen Perspektiven für eine
kontinuierliche und erfolgreiche Bear-
beitung ihrer Absatzmärkte. „Mit ihrem
Konzept und ihrem dreijährigen Turnus
entspricht die Anuga FoodTec genau
den Bedürfnissen der beteiligten Bran-
chen“, so erklärte der zuständige
Geschäftsführer der Koelnmesse
GmbH, Wolfgang Kranz, in der Presse-
meldung zum Vertragsabschluss. Der
Bedarf an kontinuierlichen Produktin-
novationen in der Lebensmittelindustrie
sowie an Produktivitätsverbesserungen
und Kostensenkungen werden den
Trend in Richtung rohstoff- und bran-
chenübergreifende Produktionsprozesse
verstärken. DLG und Koelnmesse sind
davon überzeugt, dass in der Veranstal-
tung noch erhebliche Wachstumspoten-
ziale stecken.

Die nächste Anuga FoodTec findet vom
4. bis 7. April 2006 in Köln statt. Sie
wird den Fachbesuchern einen noch
konzentrieteren Überblick über die
aktuellen Innovationen und Lösungen
an Investitionsgütern, Ingredients und
Dienstleistungen für die internationale
Ernährungsbranche geben und dadurch
ihre Funktion als weltweites Innovati-
onszentrum und Trendsetter in Sachen
Lebensmitteltechnologie ausbauen.

Andreas Bertram,
Projektleiter FoodTec,
DLG-Fachbereich Ausstellungen 
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Die DLG-Qualitätswettbewerbe für Lebensmittel sind eine
Erfolgsstory, die auf einer langen Tradition beruht. Sie gilt es fort-
zuschreiben. Der verunsicherte und immer anspruchsvollere
Verbraucher, der Trend zu neuen Sicherheitsstandards sowie der
scharfe Wettbewerb auf den Lebensmittelmärkten kennzeichnen
die Herausforderungen. 

„Erweiterte DLG-Qualität“
Lebensmittel: DLG-Fachbereich Markt und
Ernährung mit Zukunftsprojekt



Zukunftsprojekt
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Viele Menschen in Deutschland ken-
nen das DLG-Zeichen von prämierten
Lebensmitteln und Getränken sowie
von DLG-Urkunden in Fleischereien,
Bäckereien und bei Winzern. Es kenn-
zeichnet neutral geprüfte, qualitativ
hochwertige Produkte, wobei der
Genusswert mit der Sensorik als wis-
senschaftlicher Grundlage das zentrale
DLG-Qualitätsmerkmal ist. Dahinter
steht eine mittlerweile 118-jährige Tra-
dition der DLG als „ältestes Testinsti-
tut“. Vieles hat sich seitdem geändert,
doch eines ist geblieben: Die DLG ist
die neutrale Plattform für den objekti-
ven Qualitätsvergleich bei Lebensmit-
teln und den firmen- und branchen-
übergreifenden Erfahrungsaustausch
führender Fachleute der Ernährungs-
wirtschaft.

Diese lange Geschichte belegt ein-
drucksvoll: Die DLG-Qualitätswettbe-
werbe sind eine Erfolgsstory. Sie lehrt
zweierlei:

1. Qualitativ überzeugende Produkte
sind eine wichtige Voraussetzung für
Markterfolg und Wettbewerbsfähig-
keit.

2. Die neutrale und objektive Plattform
der DLG bildet eine hervorragende
Grundlage für die kontinuierliche
Verbesserung der Produkte und Pro-
zesse. Das Qualitätsbewertungssys-
tem basiert auf der wissenschaftlich
fundierten Methodik und auf der
Kompetenz der DLG in ihrer Umset-
zung. Beides ist zunehmend wichti-
ger geworden.

Erfolgsfaktor Qualität
Die Lebensmittelmärkte stehen unter
einem enormen Wettbewerbs- und
Preisdruck. Die Verbraucher verhalten
sich höchst preisbewusst und üben
Zurückhaltung beim Konsum, was
angesichts der politischen und wirt-
schaftlichen Unsichterheiten wenig ver-
wundert. „Geiz ist geil“ wurde so zum
Credo der so genannten Smart Shopper
am Beginn des Eurozeitalters. Wenn
dabei die Margen der Produzenten wie
derzeit unter Druck geraten, kann in
der Folge auch die Qualität leiden.
Umso wichtiger ist es, Handel und Ver-
brauchern Sicherheit zu geben, dass
die Qualität der angebotenen Produkte
stimmt.

Das gilt nicht nur für Premiummärkte.
Auch die Unternehmen, die ihren Wett-
bewerbsvorteil auf der Kostenseite, also



DLG-Bereich Lebensmittel

28

beim Preis, suchen, können nicht mit
schlechten Produkten erfolgreich sein.
Vielmehr zeigt die Praxis: Kostenführer-
schaft und ausgezeichnete, verlässliche
Qualität sind gleichwertige Erfolgsfakto-
ren. Innovative Qualität fasziniert Kun-
den, bewegt Märkte und schafft
Freiräume für Positionierung und Profi-
lierung. „Qualität ist geil“ könnte daher
das Motto lauten, unter dem die Wei-
chen für Wachstum und Wertschöpfung
heute neu gestellt werden.

„Mit Qualität zum Erfolg“, darauf setzt
daher auch die Strategie der DLG bei
Lebensmitteln. Ausgangspunkt ist die
bekannte Tatsache, dass eine Qualitäts-
auszeichnung echten Mehrwert schaf-
fen muss und dass dies nur dann
gelingt, wenn zum einen die ausge-
zeichneten Produkte einen deutlich
wahrnehmbaren und geprüften Qua-
litätsvorsprung besitzen und zum zwei-
ten dies erfolgreich an Handel und Ver-
braucher kommuniziert wird. Der
Mehrwert einer erfolgreichen Auszeich-
nung entsteht also in einer Wertschöp-
fungskette, die vom Verbraucher aus-
geht und beim Produzenten endet. 

Qualitätsbewertung und
Auszeichnung weiterentwickeln
Zur Wertschöpfungskette „Auszeich-
nung“ gehören die drei Stufen: 

● Verbraucher: Er schätzt das gute
Gefühl der Sicherheit, mit dem ausge-

zeichneten Produkt ein Lebensmittel zu
kaufen, das beim Verzehr hält, was es
in der Packung oder Theke verspricht
und das seinen Preis wert ist. Das
schafft Orientierung in der Vielfalt des
Angebots und erleichtert den Einkauf.
Sicherheit und Orientierung beim Ein-
kauf sind Leistungen, die gerade heute
sehr gefragt sind. Eine Auszeichnung,
die in der Wahrnehmung des Verbrau-
chers diese Leistungen bietet, schafft
ihm Mehrwert. Die Auszeichnung wird
zu einem relevanten Faktor in der Kauf-
entscheidung.

● Handel: Er will Produkte anbieten,
die beim Verbraucher ankommen. Pro-
dukte mit einer Auszeichnung, die vom
Verbraucher beachtet wird, helfen ihm,
Margen und/oder Absatz zu erhöhen
und die Wertschöpfung zu optimieren.
Daneben sucht der Handel, Risiken
durch minderwertige oder fehlerhafte
Produkte zu vermeiden. Eine Auszeich-
nung, die auf einer verlässlichen Prü-
fung basiert, ist ein wichtiges Instru-
ment der Qualitätssicherung. Dies ist in
Zeiten, in denen Lebensmittel nicht sel-
ten negativ in die Schlagzeilen geraten,
zunehmend wichtiger geworden. Bes-
sere Wertschöpfung und verlässliche
Sicherheit schaffen Mehrwert. Produkte
mit einer Auszeichnung, die dies lei-
stet, haben einen Vorteil bei der
Listung.
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● Produzent: Ähnliches wie für den
Handel gilt für den Produzenten. Eine
Auszeichnung bringt ihm Mehrwert,
wenn sie beim Kunden wirkt, also bei
Handel und Verbraucher. Dann hilft
sie, mehr oder besser zu verkaufen.
Sein Vorteil resultiert letztlich aus dem
Mehrwert, der auf den nachgelagerten
Stufen entsteht. Der Faktor für den Pro-
duzenten ist hierbei eine verlässliche,
externe Prüfung, die ihm zeigt, wo er
qualitativ steht, wie er dabei im Ver-
gleich zum Wettbewerb abschneidet
und wo es etwas zu verbessern gibt.
Prüfungen, die ein solches Benchmar-
king ermöglichen, helfen fit zu bleiben
und die Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern. Eine Auszeichnung, die das
Unternehmen stärkt, schafft Mehrwert
und wird entsprechend nachgefragt.

Kompetenz in Methodik und Grundla-
genarbeit, Qualitätsbewertung und
Umsetzung bilden die Fundamente für
eine verlässliche Prüfung und Aus-
zeichnung mit Wirkung im Markt.

Die wichtigsten Schwerpunkte der
neuen Ausrichtung:

1. Erweiterte DLG-Qualität
Die Wertschöpfung Auszeichnung zu
gestalten, setzt zunächst voraus, dass
die Qualität, die ausgezeichnet werden
soll, gemäß den aktuellen Erwartungen
des Marktes an vorbildliche Beschaf-
fenheiten und Praktiken definiert wird.
Unter dem Begriff „Erweiterte DLG-
Qualität“ werden wir verstärkt innova-
tive und ehrgeizige Qualitätsmaßstäbe
setzen, die zugleich wertschöpfend
sind. Dazu hat die DLG ihre Qualitäts-
definition erweitert und das ganzheitli-
che Qualitätsverständnis des Marktes
integriert. Neben der sensorischen
Qualität, die letztlich die fachliche
Meisterschaft in der Herstellung
beschreibt und von zentraler Bedeu-
tung bleibt, setzen wir verstärkt auf
Produktsicherheit, Informationstranspa-
renz und Prozessqualität. 

Diese Dimensionen finden im Markt
immer stärkere Beachtung. Produkte,
die sich qualitativ deutlich vom Durch-
schnitt abheben sollen, müssen in der
mikrobiologischen und chemischen
Qualität vorbildlich sein und transpa-
rent und zuverlässig über ihre Beschaf-
fenheit informieren. Daneben wird es
immer wichtiger, bestimmte Erwartun-
gen an die Art und Weise der Herstel-

Übersicht
Die neue DLG-Ausrichtung

Die wichtigsten Arbeitsfelder

1. Erweiterter Qualitätsbegriff 
2. Ausbau Verbraucherkommunikation 
3. Segmentierung
4. Stärkung der Facharbeit und Vernetzung
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lung eines Lebensmittels zu erfüllen.
Dabei geht es darum, die in den ver-
gangenen Jahren mit der DLG-Kodex
entwickelte Zielsetzung  in das neue
Konzept aufzunehmen. Dazu schafft
die DLG unter anderem Schnittstellen
zu marktrelevanten Qualitätsmanage-
mentstandards wie QS, BRC, IFS schaf-
fen, um diese in die DLG-Auszeich-
nung zu integrieren, ohne die Produ-
zenten durch Mehrfachaudits zu bela-
sten. So wird die Vorlage eines von der
DLG anerkannten, gültigen QM-Zertifi-
kates künftig Voraussetzung für die Ver-
leihung von DLG-prämiert sein.

Übergeordnetes Ziel ist es, Bestes aus-
zuzeichnen und damit Produzenten,
die in Sachen Qualität Vorbildliches
leisten, hervorzuheben und zu fördern.

Ein Beispiel für eine im Jahr 2003
begonnene Umsetzung des neuen Kon-
zeptes liefert der Qualitätswettbewerb
für Mineral-, Quell- und Tafelwasser.
Die dem Verbraucherschutz dienenden
mikrobiologischen und chemischen
Produktanforderungen wurden ver-
schärft. Zugleich wurde eine Bewer-
tung des Abfüllprozesses eingeführt. Ein
Silberner oder Goldener DLG-Preis
kann nur erreicht werden, wenn das
Wasser in den Produktparametern deut-
lich über den gesetzlichen Anforderun-
gen liegt und zertifizierte Prozesse wie
zum Beispiel ein Umweltaudit nach-
weist.

Die Adresse www.dlg.info ist nun der schnelle
und direkte Zugang auf die Verbraucherseiten

der DLG-Homepage. Sie sorgt für hohe Transpa-
renz und hohe Reichweiten.

Übersicht
Mehr Qualitätstransparenz 

Das DLG-Bonussystem für Wasser: 
Wissenschaftlich fundierte und verbraucherrelevante
Prüfkriterien

DLG-Qualitätsprüfungen für Mineral-, Quell- 
und Tafelwasser in sieben Qualitätskategorien:
• Sensorik nach DLG-5-Punkte-Schema
• Mikrobiologie      
• Wasserchemie       
• Verpackung
• Aufbereitung/Behandlung
• Deklarationswahrheit
• Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme
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2. Ausbau der 
Verbraucher-Kommunikation
Zweites Aktivitätenfeld ist die Kommu-
nikation, insbesondere in Richtung Ver-
braucher. Besonderes Augenmerk legen
wir auf die Information über die fachli-
chen Inhalte von „DLG-prämiert“. So
kann der Verbraucher die DLG-Aus-
zeichnung besser als Einkaufskriterium
nutzen.

Wichtigstes Instrument sind die Prüfbe-
richte. Sie beziehen sich auf ein abge-
grenztes Produktsegment, wie zum Bei-
spiel Molkedrinks, vermitteln dazu Pro-
duktwissen, informieren über pro-
duktspezifische Qualitätsthemen, stel-
len dar, was wie geprüft wurde und
geben eine tabellarische Übersicht über
die prämierten Erzeugnisse und ihre
Ergebnisse. Die Prüfberichte werden
auf den Internetseiten der DLG veröf-
fentlicht und an die Medien versandt.
Die Adresse www.dlg.info ist ab Mitte
2004 der schnelle, direkte Zugang auf
die Verbraucherseiten der DLG-Home-
page. Diese Adresse wird in Verbin-
dung mit der Auszeichnung auf dem
Produkt kommuniziert und über die
ausgezeichneten Produkte verbreitet.
Auf diese Weise werden eine hohe
Transparenz und marktwirksame Reich-
weite in der Information erreicht. 

3. Segmentierung (maßgeschneiderte
Produkte für unterschiedlichen Ziel-
gruppen)
Ein partnerschaftlicheres Vorgehen
machte es zugleich notwendig, unsere
Arbeit mehr als bisher auf Marktseg-
mente und Zielgruppen auszurichten
und die darin liegenden Chancen für
die Entwicklung neuer Arbeitsfelder zu
nutzen. Unsere wichtigste Aktivität
bleibt die Auszeichnung DLG-prämiert
auf der Grundlage der DLG-Qualitäts-
wettbewerbe und intensiver Facharbeit.
Daneben werden zunehmend neue
Aktivitäten für spezielle Segmente
geschaffen.
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Beispiel eines in 2003 erfolgreich ein-
geführten Segmentkonzeptes ist die
neue Auszeichnung „Deutsches Güte-
band Wein“. Es fokussiert auf das geho-
bene Preissegment im LEH, insbeson-
dere den Verbrauchermärkten. Etwa 20
große Erzeuger bedienen dieses Seg-
ment. Das Konzept setzt unter dem
Motto „von der Rebe bis ins Glas“ auf
eine innovative, ganzheitliche Qualität,
die ehrgeizige Anforderungen an Pro-

dukt und Prozess beinhaltet. Erste
Erfahrungen zeigen, dass das Deutsche
Güteband Wein in der Lage ist, diesen
Qualitätsansatz im Verbund von Erzeu-
ger und Handel durchzusetzen.

Daneben wurde die Betriebszertifizie-
rung von Weinerzeugern inhaltlich und
methodisch weiterentwickelt. Aufbau-
end auf dem bisherigen Konzept wurde
unter dem Begriff „DLG QM Wein“ ein
Qualitätsmanagementstandard für die
Weinwirtschaft mit Schnittstelle zum
IFS geschaffen. Er ist Grundlage für die
Auszeichnung „DLG-empfohlener
Weinerzeuger“ und für das Deutsche
Güteband Wein. Führende Winzerge-
nossenschaften sind bereits nach die-
sem einzigartigen Standard zertifiziert
oder bereiten sich derzeit darauf vor.

Im Zuge der Segmentierung hat der
Fachbereich Markt und Ernährung wei-
tere Neuerungen eingeführt. Hierzu
gehören vor allem DLG-Eignungshin-
weise und der DLG-Konsumententest
Sensorik.
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4. Stärkung der Facharbeit und des
Branchen-Netzwerkes
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im kon-
sequenten Ausbau der Facharbeit zum
Thema Qualität und dem Ausbau des
Branchennetzwerkes.

Ein Beispiel hierzu ist die Wintertagung
im Januar 2004. In der gut besuchten
Veranstaltung ging es um Chancen der
Ernährungswirtschaft im wachsenden
Europa. Die rege Beteiligung unter-
streicht, dass der Verbund zwischen
Land- und Ernährungswirtschaft von
der Praxis durchaus angenommen wird. 

Wettbewerbsfähig für die Zukunft
Mit den auf den Feldern Qualität, Kom-
munikation, Segmentierung und Fach-
arbeit dargestellten Ansätzen hat der
Fachbereich Markt und Ernährung
begonnen, hohe aber notwendige Ziele
umzusetzen.

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

Dr. Thomas Schmidt, 
Fachgebietsleiter Grundlagen und Ver-
trieb,
DLG-Fachbereich Markt und Ernährung

Einen großen Zulauf verzeichnete mit 250 Personen der Arbeitskreis auf der Wintertagung 2004 in Berlin. Unter der
Leitung von Michael Schellenberger (Lebensmittel Zeitung, 2.v.l.) diskutierten Wiesenhof-Chef Paul-Heinz Wesjo-
hann (li.), Dr. Karl-Heinz Engel (Geschäftsführer Hochwald Nahrungsmittelwerke) und Dr. Horst Lang (re., Leiter
Qualitätssicherung bei Globus) Auswirkungen des größeren Europas auf den Lebensmittelmarkt.



Die Professionalisierung der Landwirtschaft setzt sich konse-
quent fort. Die Anforderungen hinsichtlich Management, Fach-
wissen und kaufmännischem Geschick sind enorm gestiegen.
Deshalb wird die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher
Unternehmen auch von einem gut funktionierenden Austausch
von Wissen und Lösungen abhängen. Hierzu bedarf es neuer
Instrumente und Organisationsformen. 

Die DLG ist Teil des Netzwerkes von Zukunftslandwirten in
Europa.

Teil eines europäischen
Netzwerkes
Zukunftslandwirte nutzen DLG als Plattform

34



Zukunftslandwirte, DLG und Europa

Die Professionalisierung der Landwirt-
schaft setzt sich in Deutschland und
Europa auch im neuen Jahrhundert
konsequent fort. Die einzelnen Glieder
der Wertschöpfungsketten in der Agrar-
und Ernährungswirtschaft werden
zukünftig noch besser aufeinander
abgestimmt. Hier muss man nur an die
aktuellen gesetzlichen Vorgaben zum
Thema Rückverfolgbarkeit denken. Die
gesamte Wertschöpfungskette wird
somit transparenter und hoffentlich
auch effizienter. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe als
ein Glied dieser Ketten werden insge-
samt transparenter sowie effizienter
und die landwirtschaftlichen Betriebe
werden größer in Bezug auf Fläche,
Tierzahl und Arbeitskräfte. Gleichzeitig
sinkt die absolute Anzahl der Landwir-
te, bei gleichzeitiger Zunahme des Spe-
zialisierungsgrades. Es gibt kaum noch
den klassischen Bauernhof als
Gemischtbetrieb mit allen Fruchtarten
sowie Milchkühen, Schweinen und
Hühnern. Letztlich ist dieser Struktur-
wandel auch eine Konsequenz der Ver-
änderungen in der Wertschöpfungsket-
te, die selbstverständlich standardisierte
Qualitäten zu günstigen Preisen ver-
langt.

Dieser Trend vollzieht sich weitestge-
hend ungeachtet von politischen Vorga-
ben, da der technische Fortschritt, die
Preissituation und die Einkommenssi-

cherung wesentliche Triebkräfte des
Strukturwandels sind, die unabhängig
von politischen Leitbildern und
Wunschvorstellungen stattfinden.
Natürlich können politische Vorgaben
bremsen oder beschleunigen. Neben
den Standardproduktionsverfahren für
die breite Masse gibt es natürlich gera-
de im Agrarbereich ausreichend Platz
für Nischen. 

Hilfen zum Zukunft meistern: 
Grundauftrag der DLG
Die Land- und Ernährungswirtschaft zu
unterstützen, ihre Zukunft zu meistern,
ist der noch wie vor hochaktuelle
Grundauftrag der DLG. Unsere Mitglie-
der und Kunden erwarten von der DLG
entsprechende Hinweise und Unterstüt-
zung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe tra-
gen verschiedene Instrumente und
Maßnahmen bei. 

Die DLG versteht sich deshalb von
jeher als wertvoller Impulsgeber für den
technischen Fortschritt und als Treff-
punkt und aktives Diskussionsforum für
zukunftsorientierte Landwirte. Im Euro-
pa der 25 geht es in Zukunft bei einer
gemeinsamen Agrarpolitik – trotz aller
regionalen Unterschiede – gerade in
der Landwirtschaft darum, international
zu denken und die jeweiligen Stärken
und Schwächen mit den entsprechen-
den Chancen und Risiken zu erkennen.
Es gibt für jede Region die richtige
Anpassungs- und Zukunftsstrategien.
Durch die Globalisierung ist heute der
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Absatz von Marken und regionalen
Spezialitäten in allen Winkeln der Welt
möglich. Die internationale Ausrich-
tung der unternehmerischen Tätigkeit
sowie das Entwickeln der richtigen
Instrumente und erfolgreicher Strategi-
en für die Zukunftslandwirte in Europa
ist mit Aufgabe der DLG im 21. Jahr-
hundert.

Die neuen Anforderungen an unterneh-
merische Landwirte 
Seit der Gründung der DLG durch Max
Eyth sind rund 120 Jahre vergangen.
Dessen Vision war, den Fortschritt in
der Agrar- und Ernährungsbranche zu
fördern. Der runde, vorurteilsfreie Tisch
der Fortschrittsdiskussion hat nach wie
vor eine hohe und immer weiter
zunehmende Aktualität und Attraktivität
für führende Unternehmer in der Land-
und Ernährungswirtschaft. 

Doch die Anforderungen für die unter-
nehmerischen Landwirte haben sich
seit dieser Zeit gründlich verändert.
Zwar ist der grenzübergreifende Blick
heute für Unternehmer in der Landwirt-
schaft Realität, insbesondere in Fragen
der strategischen Ausrichtung und der
Wettbewerbsfähigkeit. Der Landwirt
muss vor allem seine Kernkompetenz
im Griff haben, er darf keine groben
Fehler mehr in der Produktion machen.
Seine Marktpartner müssen grenzüber-
greifend denken und sich entsprechend
orientieren.

Deutlich wird dies vor allem dann,
wenn man nicht nur den landwirt-
schaftlichen Betrieb, sondern die
gesamten Wertschöpfungsketten
betrachtet. Die Globalisierung ist heute
Tagesgeschäft und sowohl die wesentli-
chen Player im Bereich der Vorproduk-
tion wie auch im nachgelagertem
Bereich agieren längst grenzübergrei-
fend, so zum Beispiel Saatzuchtunter-
nehmen, Pflanzenschutz- und Dünge-
oder Landmaschinenunternehmen oder
Verarbeiter und Handel im nachgela-
gertem Bereich. Auch Landwirte tun
dies inzwischen in zunehmenden
Maße und sind neben ihren eigenen
betrieblichen Aktivitäten vielfach als
Anteilseigner und Genossenschaftsmit-
glieder im vor- und nachgelagertem
Bereich auch international erfolgreich
engagiert. Auch hierfür gibt es vielfälti-
ge Beispiele etwa in der Zuckerindu-
strie, bei den Hauptgenossenschaften
oder in der Milch- und Fleischerzeu-
gung.

Die neuen Anforderungen an Zukunfts-
landwirte ergeben sich aus folgenden
geänderten Rahmenbedingungen:

● Das gemeinsame Europa stellt die
neuen Anforderungen. Die agrarpoliti-
schen Entscheidungen sind immer
weniger an den Maßstäben einzelner
Länder orientiert.

● Die Mobilität der Unternehmer
nimmt deutlich zu. 

● Für unternehmerische Landwirte
stellt heute auch die Verlagerung des
Produktionsstandortes in andere Regio-
nen und Ländern eine der Alternativen
dar.
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● Die Unternehmer sind heute sehr gut
ausgebildet, ihr Blick geht immer mehr
über die eigene Region hinaus.

● Durch Internet und die neuen Kom-
munikationsmittel stellen Ländergren-
zen keine Barrieren mehr dar, Zugang
in andere Länder und Themen ist durch
dieses Medium heute auf einfache
Form möglich.

● Die Kontakte und der Erfahrungsaus-
tausch über die nationalen Grenzen
hinaus verstärken sich. 

● Führende Landwirte erwarten zuneh-
mend Wissenstransfer mit führenden
Unternehmern in anderen Regionen
und Ländern und suchen nach Lösun-
gen von ähnlich gelagerten Betrieben
in Europa.

● Das Wissen aus unterschiedlichen
Regionen verfügbar zu machen und
den Praktikern anzubieten, wird zuneh-
mend von der Beratung gefordert.

● Es bedarf hierzu funktionierender
überregionaler Netzwerke. Sie stellen
für die Praktiker künftig eine wichtige
Ergänzung zu den auch weiterhin
bedeutsamen regionalen Arbeitskreisen
dar.

Erwartungen von Unternehmern und
Zukunftslandwirten im gemeinsamen
Europa
● Die führenden Praktiker bei Innova-
tionen und Fortschritt 
In einem Europa von Institutionen und
Organisationen sind Plattformen für
den neutralen und unabhängigen,
direkten Meinungsaustausch zwischen
den führenden Praktikern erforderlich.
Die beste Benchmark ist der unge-
schminkte Austausch der führenden
Profis im Sektor, vor allem bei denen,
die in bestimmten Sektoren führend
sind. Wenn beispielsweise beim Thema
Silieren Schweden führend ist, muss
man sich dort informieren. Bei der Rin-
derzucht war es lange USA und beim
Thema Schweineproduktion die Nie-
derlande.

● Kommunikationsplattformen für
Zukunftslandwirte
Um den unternehmerischen Fortschritt
in Europa zu forcieren, müssen ver-
mehrt wirksame Kommunikationsplatt-
formen geschaffen werden. Dies kön-
nen jährliche Tagungen, Konferenzen
auf den europäischen Leitausstellungen
der einzelnen Branchen oder Veranstal-
tungen mit Exkursionen/Betriebsbesich-
tigungen sein.

Internationale Konfe-
renzen auf Ausstellun-
gen stellen eine effek-
tive Kommunikations-
plattform für Zukunfts-
landwirte dar. Hier
die Tagung über Large
Farm Management auf
der Agritechnica
2003.
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Weitere Plattformen sind die Leitaus-
stellungen der Branchen, auf deren
begleitenden Konferenzen ein Forum
für die internationalen „Leader of best
practice“ gegeben wird. Dort werden
die neueste Anforderungen der Land-
wirte mit den innovativen Entwicklun-
gen und Lösungsvorschlägen der Her-
steller konfrontiert. Die gezielte Diskus-
sion dieser Lösungen setzt dann ein
großes Innovationspotential frei.

● Internationale Wertschöpfungsketten
als Ziel
Die Wertschöpfungsketten der Land-
und Ernährungsbranche sind längst
nicht mehr regional oder national orga-
nisiert, sondern international konzipiert
und aufgebaut. Zukunftsfähige Land-
wirtschaft muss die international aufge-
bauten Wertschöpfungsketten verstehen
und sich mit entsprechenden Konzep-
ten integrieren. Die Herausforderungen
an die Organisation und Integration in
diese Wertschöpfungsketten wird künf-
tig ein Wettbewerbsvorteil für Zukunfts-
landwirte sein. 

Hier wird sich in Zukunft der einge-
schlagene Trend fortsetzten. Entweder
wird der Landwirt als Vertragslandwirt
nach genauen Vorgaben zu Qualität,
Zeiten und Mengen produzieren, oder
seine Ware auf dem freien Markt mit
der Dokumentation des Produktionsver-
fahrens verkaufen. Hierbei können
sowohl Standard-  als auch Premium-
qualitäten auf dem Markt angeboten
werden.

● Erfolgsindikatoren auf europäischer
Ebene als Richtschnur für unternehme-
risches Handeln
Zukunftslandwirte im gemeinsamen
Europa werden gemeinsame Projekte
und Initiativen entwickeln, um die not-
wendige Transparenz für Ihr unterneh-
merisches Handeln zu erreichen. Erste
sehr wirksame Beispiele dafür sind der
europäische Milchpreisvergleich sowie
das Cost comparison Projekt des Clubs
der europäischen Milcherzeuger (EDF,
siehe Seite 40). 

Netzwerke für Zukunftskunftslandwirte 
Wie sehen demnach die Anforderungen
der Zukunftslandwirte an ihre Netz-
werke aus? Hierzu zählen vor allem:

● Unmittelbarer Nutzen durch Treffen
für Betrieb oder Persönlichkeitsentwick-
lung (Es gibt zahlreiche Angebote und
die zur Verfügung stehende Zeit wird
knapper);

● eher ungebundene Plattform (flexibel,
auf die aktuellen Anforderungen reagie-
rend, nicht zu regelmäßigen Teilnahme
verpflichtet, die Ausrichtung ist auf Pro-
duktionstechnik und Ökonomie bezo-
gen, aber so breit, um aktuelle Themen
zu bearbeiten);

● Treffen der Besten (die internationa-
len „Leader of best practice“ sowie
Bedarf an Ideen und Impulsen);

● europäische Benchmark als Grundlage
für unternehmerische Entscheidungen;

● Motivation für morgen.
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Diesen Anforderungen von Zukunfts-
landwirten in den verschiedenen
europäischen Ländern entsprechen die
bestehenden Europäischen Clubs als
Plattform und Netzwerk. Die Satzungen
enthalten als wesentliche Elemente:

● Es ist ein einzigartiger Zusammen-
schluss von Praktikern (nach der Sat-
zung müssen mindestens 
70 % Praktiker sein).

● Förderung der europäischen Gedan-
kens, die Mitglieder erhalten über
Newsletter und Internet Berichte aus
anderen Ländern und können mit Jah-
reskongress an wechselnden Orten
diese Länder kennen lernen.

● Non profit und non lobbying (nach
DLG Vorbild).

● Networking: Durch kontinuierliche
Teilnahme an Jahrestreffen besteht Mög-
lichkeiten zum Aufbau von dauerhaften
Sozialkontakten

Einer der Kerngedanken war und ist als
Zielsetzung eine europäische wettbe-
werbsfähige Landwirtschaft.

Für die Clubs wurden folgende
Grundsätze vereinbart: 

Unternehmer treffen Unternehmer
Landwirtschaftliche Unternehmer mit
den gleichen Produktionsschwerpunk-
ten aus verschiedenen Ländern, aus
verschiedenen Klimazonen und aus
verschiedenen Rahmenbedingungen
haben vergleichbare strategische Ziele.
Die Betriebsgröße oder die Anzahl der
gehaltenen Tiere spielt dabei eine
untergeordnete Rolle. Die Diskussion
von Problemlösungen mit Beratern,
Wissenschaftler und Repräsentanten
der gesamten Wertschöpfungskette ist

ein Hauptziel der Clubs. Es werden
Problemlösungen, wie etwa der inter-
nationale Vergleich von Produktionsko-
stenstrukturen, entwickelt. Dadurch ist
die Identifizierung von Kostensenkungs-
potenzialen möglich. 

Kultivierung der europäischen Idee
Die europäischen Landwirte arbeiten
und leben in der EU unter gemeinsa-
men politischen Rahmenbedingungen
und in einem gemeinsamen Markt.
Heute und in Zukunft wird es immer
notwendiger, europäisch zu denken
und sich auf globale Trends zu fokus-
sieren. Die Nachfrage nach internatio-
nalem Austausch zwischen führenden
Landwirten und Praktikern nimmt zu.
Die Möglichkeiten, internationale Kol-
legen zu treffen und aus deren Erfah-
rungen in ihren Regionen und in ihren
Kultur zu lernen, werden vielfältiger.

Im Folgenden werden einige Entwick-
lungen und Schwerpunkte der beste-
henden Clubs dargestellt. 

European Dairy Farmer´s (EDF)
Im Jahre 1990 gegründet, ist er seitdem
rasch gewachsen. Heute hat der Club
rund 300 Mitglieder aus 19 verschiede-
nen Ländern. Seit 1990 wurden 13
internationale Kongresse in verschiede-
nen Ländern Europas durchgeführt.
Themen waren unter anderem die
zukünftigen Strategien der Milchprodu-
zenten in Europa, nachhaltige Milch-
produktion, Auswirkungen der EU-
Osterweiterung, Entwicklungen der
Produktionssysteme und Technologien.

Mittlerweile nehmen jährlich bis zu
200 Landwirte aus unterschiedlichen
europäischen Regionen auf dem EDF-
Kongress die Gelegenheit wahr, führen-
de Berufskollegen zu treffen und mit
ihnen die neuesten Entwicklungen für
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Milchproduzenten und die gesamte
Branche zu diskutieren. 

Seit der Gründung wird durch den Club
und das EDF-STAR Team ein jährlicher
Vergleich der Produktionssysteme
durchgeführt. Zielsetzung dieses Pro-
jektes ist ein europaweiter Vergleich
der Betriebskosten auf Vollkostenbasis. 

Ein weiteres Projekt ist der Europäische
Milchpreisvergleich. Er wird vom Euro-
pean Dairy Farmers Club in Zusam-
menarbeit mit dem holländischen Pro-
duktschaap Zuivel (PZ) und der hollän-
dischen Landwirtevereinigung LTO seit
dem Jahr 2000 durchgeführt. Landwirte
als Milchlieferanten der 17 größten

Molkereien Europas senden ihre
monatlichen Milchgeldabrechnungen
ein, woraus ein Vergleichswert ermittelt
wird. Dieser Vergleichswert des Aus-
zahlungspreises ist von den Teilneh-
mern abrufbar und frei zugänglich.

In zehn europäischen Ländern gilt es
nationale Sprecher der Mitglieder des
EDF sowie in den anderen Ländern
EDF-Kontaktpersonen. Die Sprecher
bzw. Kontaktpersonen sind im Internet
unter der Adresse www.dairyfarmer.net
aufgeführt, dort finden sich stets die
aktuellen Informationen aus dem Club
und zu den verschiedenen Veranstal-
tungen.

Mitinitiator und erster Präsident des
EDF war der Milcherzeuger Abraham
M. Prins aus Lellens (Niederlande), sein
Nachfolger seit der EuroTier 2002 ist
der Schwede Per Ake Sahlberg aus Lid-
köpping. Beide waren bzw. sind
zugleich auch Mitglied im DLG-
Gesamtausschuss.

EDF-Präsident Per Ake Sahlberg (Schweden) und
Abraham M. Prins (Niederlande, rechts), erster
EDF-Präsident bis 2002, der von der DLG für
seine großen Verdienste mit der Internationalen
DLG-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde.

Der Erfahrungsaus-
tausch und Diskussio-
nen über die
Zukunftsstrategien ste-
hen im Mittelpunkt
der Jahreskongresse
und der Betriebsbe-
sichtigungen.
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European Pig Producer´s (EPP)
Er wurde 1990 in Herning (Dänemark)
gegründet. Der Club als das Netzwerk
der führenden internationalen Schwei-
neproduzenten hat heute 341 Mitglie-
der, wobei mittlerweile 19 verschiede-
ne Nationen vertreten sind. Schwer-
punktmäßig stammen die Mitglieder
aus Holland, Deutschland, Dänemark,
Belgien, Großbritannien, Frankreich
und Österreich. Als neues Land ist Slo-
wenien 2003 mit 11 EPP Mitgliedern
hinzugekommen. Firmen, Gesellschaf-
ten und Behörden aus dem Bereich der
Schweineproduktion unterstützen den
EPP. 

Praktische Schweineproduzenten
haben einen hohen Bedarf am Aus-
tausch auf internationalem Niveau,
aber sie haben selten Gelegenheit, Kol-
legen aus dem Ausland zu treffen. EPP
bildet hier die angemessene Kommuni-
kationsplattform. Durch den Austausch
untereinander können sich die Mitglie-
der ein Bild über die Schweineproduk-
tion und die Rahmenbedingungen in
anderen EU-Ländern machen.

Der jährlich an wechselnden Orten in
Europa stattfindende EPP-Kongress ist
eine internationale Veranstaltung, an
der etwa 200 Personen teilnehmen.
Neben Vorträgen internationaler Exper-
ten und Diskussionen zu aktuellen The-
men dient der Kongress vor allem dem
Erfahrungsaustausch zwischen den ein-
zelnen Mitgliedern. 

In einigen Ländern wie den Niederlan-
den, Großbritannien, Österreich, Tsche-
chien und Deutschland bestehen
zudem auch nationale EPP-Sektionen,
die zusätzlich auf nationaler Ebene den
Informationsaustausch zwischen den
EPP-Mitgliedern und regionale Mee-
tings, Diskussionen und Erfahrungsaus-

tauschveranstaltungen organisieren.
Einer der Treffpunkte neben den Jah-
reskongressen ist jeweils die EuroTier-
Ausstellung in Hannover. 

Mitinitiator und Präsident des EPP von
Beginn an ist Benny Gussinklo aus Har-
reveld (Niederlande). Er ist zugleich
auch Mitglied im DLG-Gesamtaus-
schuss.

EPP-Präsident ist Benny Gussinko (Niederlande), den die DLG für seine
großen Verdienste mit der Internationalen DLG-Medaille in Silber ausge-
zeichnet hat.
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European Arable Farmer (EAF)
Der Club ist das Netzwerk der führen-
den Pflanzenproduzenten in Europa,
dem derzeit über 100 Landwirte aus 13
Ländern angehören. Er wurde 1991
anlässlich der internationalen DLG-
Fachausstellung Agritechnica 1991 in
Frankfurt/Main gegründet. Gründungs-
Präsident des EAF war der französische
Ackerbauer Dominique Mathieu, seit
1999 ist der deutsche Ackerbauer
Lorenz von Schintling-Horny EAF-Präsi-
dent und Vizepräsident ist der Acker-
bauer Jan Paul van Hoven (Niederlan-
de).

Die jährlichen Kongresse und eine
Exkursion in ein anderes Land sind die
wichtigsten Aktivitäten des Clubs.
Daneben treffen sich die Mitglieder in
Winterveranstaltungen, in der Regel
anlässlich von Ausstellungen wie der
Agritechnica, zum Meinungsaustausch.
In der jüngeren Vergangenheit haben
sich die Diskussionsschwerpunkte
etwas verschoben. Standen bis vor
kurzem noch Themen wie Kosten-
senkung und Feinabstimmung der Pro-
duktionstechnik bei den Hauptfruchtar-
ten im Vordergrund, stehen inzwischen
Fragen der Spezialisierung und Diversi-
fizierung im Fokus bei führenden
Ackerbauern. Unter dem Motto „Künfti-
ge Sicherung des Einkommens aus dem
Landbesitz“ wird unter anderem der
Einstieg in Sonderkulturen wie bei-
spielsweise Chicorée oder Erdbeeren
erörtert oder Einkommensquellen aus
nicht landwirtschaftlicher Produktion
wie Golfplatzanlagen, Reitplätze oder
gastronomische Nutzung denkmalge-

Der erste EAF-Präsi-
dent Dominique
Mathieu (Frankreich,
links) mit seinem
Nachfolger Lorenz
von Schintling-Horny
(Deutschland, rechts)
bei einer Betriebsbe-
sichtigung im Rahmen
der jährlichen EAF-
Kongresse.

EAF-Vizepräsident
Jan Paul van
Hoven (Niederlan-
de).
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schützter Hofstellen aus ökonomischer
und strategischer Sicht analysiert.

Länderberichte im Internet über einzel-
ne europäische Länder, die von jeweili-
gen Vorstandsmitgliedern geschrieben
werden, informieren jährlich zudem
knapp über die Situation und wichtige
Entwicklungen in diesen Ländern.
Anhand dieser Berichte erhalten die
EAF-Mitglieder als Ergänzung nützliche
Trendreports über wichtige Länder aus
der Sicht von führenden Ackerbauern. 

European Poultry Club (EPC)
Gegründet anlässlich der EuroTier 2002
in Hannover. Die Ziele und Aktivitäten
von EPC entsprechen im Grundsatz
denen der anderen Clubs. Durch die
besondere Struktur in der Geflügelbran-
che bei der Eier- und Geflügelfleisch-
produktion sind die größeren Unter-
nehmer die Mitglieder des Clubs. Insge-
samt sind gegenwärtig die gesamte Pro-
duktionskette mit Entscheidern aus
Zuchtunternehmen, Stalleinrichtern,
Produzenten bis hin zur Verarbeitung
im Club vertreten.

Präsident ist Gerhard Wagner aus
Regenstauf/Oberpfalz, Unternehmer

mit dem Schwerpunkt Erzeugung von
Bruteiern und Küken für die Geflügel-
mast sowie Vorsitzender des Zentralver-
bandes der Deutschen Geflügelwirt-
schaft (ZDG). Sein Stellvertreter ist der
russische Unternehmer Naum Babaev
aus Moskau. Die weiteren Vorstands-
mitglieder sind der niederländische
Geflügelhalter und Eiererzeuger Frank
Zanders, der polnische Geflügelflei-
scherzeuger Kazimier Pazgan und der
Geschäftsführer des Fachbereichs Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung
bei der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG), Dr. Jochen Köckler.

Die hohe Attraktivität dieser neutralen
Plattform zum Informationsaustausch
wurde bereits bei der ersten Konferenz
im Juli 2003 in Moskau sichtbar.
Führende Vertreter der europäischen

Präsident des Europe-
an Poultry Club ist
Gerhard Wagner
(Deutschland, Bildmit-
te), Vizepräsident ist
Naum Babaev
(Moskau, 2.v.li.), und
Vorstandsmitglieder
sind Kazimier Pazgan
(Krakau, Polen, li.),
Frank Zanders (Nie-
derlande) und Dr.
Jochen Köckler (DLG,
Deutschland).
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Geflügelbranche lernten hierbei den
Zukunftsmarkt Russland mit seinen
Akteuren kennen und diskutierten mit
den Kollegen der Branche Erwartungen
und Entwicklungstendenzen für die
Zukunft. Diese Informationsplattform
war zugleich der Beginn für einen kon-
struktiven Diskussionsprozess. 

Die Analyse des weltweit bekannten
und renommierten Marktexperten Gor-
dan Butland von der RABO-Bank in
Thailand über Stand und zukünftige
Entwicklungen des internationalen
Geflügelmarktes in den verschiedenen
Regionen der Welt war für alle Teilneh-
mer ein besonderes Highlight.

EPC hat heute rund 60 Mitglieder aus
zwölf Ländern. Nach den positiven
Erfahrungen aus Moskau ist der Club
überzeugt, die neutrale Plattform zum
Informations- und Erfahrungsaustausch
für die führenden Praktiker der Branche
zu werden. Hierbei handelt es sich
eher um einen losen Verbund, der den

Wissensdurst nach den zukünftigen
internationalen Trends decken will und
die Chance zum Informationsaustausch
zwischen den führenden Akteuren der
Branche bietet. Der Club bleibt
grundsätzlich  für alle Interessenten
offen, wobei 70 % der Mitglieder direk-
ten Bezug zu praktisch operativen
Geschäft haben müssen und nur 30
Prozent Wissenschaftler und Funktionä-
re akzeptiert werden. 

Der nächste Kongress des EPC findet
im Rahmen der internationalen DLG-
Fachausstellung EuroTier am
8. 11. 2004 in Hannover statt. Im Mit-
telpunkt stehen die „Zukunftsmärkte für
die Geflügelfleisch - und Eiererzeugung
im neuen großen Europa“ mit führen-
den Unternehmern aus der Branche als
Referenten, wodurch der starke Unter-
nehemerbezug des Clubs zum Aus-
druck kommt . In zwei Workshop-Ver-
anstaltungen werden den Vertretern die
Möglichkeit zur Diskussion am Vortrag
der EuroTier geboten, bei denen es um
Fragen der Hygiene- und Qualitätsan-
forderungen im internationalen Handel

Diskussion auf dem
Jahreskongress 2003 in
Moskau mit Sergey A.
Danvert (Erster Stellver-
tr. Landwirtschaftsmini-
ster von Russland,
2.v.r.) und Musky
Mamikonian (Vorsit-
zender des Russischen
Fleischwirtschaftsorga-
nisation, 2.v.li.) und
Gordon Butland (Thai-
land, re.).
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sowie um die zukünftigen Haltungssy-
steme für Legehennen in Europa gehen
wird, runden das Kongress-Programm
ab. Der Kongress 2005 wird vom EPC
in Brasilien durchgeführt und dient der
Information und des Kennenlernens
eines der weltweit größten Wachstums-
märkte im Geflügelbereich.

Die Aufgaben der DLG in den
Europäische Clubs
Die DLG mit ihren führenden Landwir-
ten gehörten zu den Mitinitiatoren und
Motoren der Idee der Europäischen
Clubs. Die Geschäftsführung der Clubs
lag von Beginn an bei der DLG und
den zuständigen DLG-Projektleitern. 

Auf den Vollversammlungen der Dairy,
Pig und Poultry Clubs wurde eine Sat-
zung verabschiedet, mit denen die
Clubs die Rechtsform eines eigenen
Vereins erhalten haben. Die Satzung
sieht einen selbständigen Verein vor,
dessen Ziele den oben genannten
Schwerpunkten entsprechen. Die DLG
führt auf der Grundlage eines
Geschäftsbesorgungsvertrags die
Geschäfte und ist durch einen
Geschäftsführer im Vorstand der Clubs
vertreten. Auf der Grundlage dieser Sat-
zung können sich die einzigartigen
Netzwerke von Praktikern europaweit
fortentwickeln und ein wesentliches
Element im landwirtschaftlichen Inte-
grationsprozess werden.

Diese spezifische Rolle der DLG und
ihrer internationalen Leitausstellung für
die Branche sowie die enge Verbin-
dung von Erzeugern, Ausrüstern,
Betriebsmittelherstellern und Verarbei-
tern im Rahmen der europäischen
Clubs wird auch deutlich in der Dar-
stellung der Partner des European Poul-

try Club im Internet,
wie der nebenste-
hende Ausschnitt
aus den EPC-Seiten
verdeutlicht.
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Ausblick
Unternehmer werden die Landwirt-
schaft im 21. Jahrhundert in Europa
prägen und gerade das neue größere
Europa wird Landwirten und Unterneh-
men der Agrarwirtschaft viele Chancen
biten, wenngleich darin auch Risiken
enthalten sein werden. Die landwirt-
schaftlichen Unternehmer wollen selbst
aktiv ihre Chancen gestalten und die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unterneh-
men wird zunehmend auch von einem
gut funktionierenden Austausch von
Wissen und Lösungen abhängen. Dazu
bedarf es Instrumente und Organisati-
onsformen, die den Anforderungen der
Landwirte und der Unternehmen von
heute und von morgen gerecht werden.
Das „Networking“, d. h. die Zusam-
menführung der richtigen Personen,
wird als eines der effektiven Instrumen-
te hierfür an Bedeutung gewinnen. Die
Europäischen Clubs sind ein Netzwerk
führender Zukunftslandwirte in Europa.
Die DLG ist Teil dieses Netzwerks und
sie bilden eine der Hauptsäulen für die
weitere erfolgreiche Ausrichtung der
DLG nach Europa.

Dr. Reinhard Grandke,
Hauptgeschäftsführer der DLG
(seit 1.1.2004)

Dr. Jochen Köckler,
Geschäftsführer DLG-Fachbereich Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung



Erfolgsstory DLG-Kolloquium
Seit 25 Jahren Impulse für Landwirtschaft,
Naturschutz und Nachhaltigkeit

Im Dezember 2003 hat zum 25. Mal das DLG-Kolloquium statt-
gefunden. Diese einmal jährlich stattfindende Veranstaltung ist
zu einer festen Marke im Überschneidungsbereich zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz geworden. 

Der Teilnehmerkreis erstreckt sich weit über den landwirtschaft-
lichen Sektor hinaus und umfasst Besucher aus der landwirt-
schaftlichen Praxis, den Umwelt- und Naturschutzverbänden,
Wissenschaft, Politik und Administration. 

25 Jahre intensive Diskussion, weit über die Denkmuster des
eigenen Umfeldes hinaus, haben neue Erkenntnisse bei allen
Teilnehmerkreisen gebracht.
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Das DLG-Kolloquium ist eine Erfolgs-
story. Vor 25 Jahren wurde die Veran-
staltungsreihe gestartet und es war feste
Überzeugung der DLG, dass Themen
im Überschneidungsbereich von Land-
wirtschaft, Naturschutz und Umwelt-
schutz in der DLG ein dauerhaftes
Forum brauchen. Eine Plattform, auf
der durchaus auch heiße Eisen aufge-
griffen und diskutiert werden sollten.
Offensichtlich war dieser Ansatz rich-
tig. Das Jubiläum ist auch Anlass für
eine Bilanzierung. Sind die richtigen
Themen gewählt und angemessen auf-
bereitet worden? Was ist daraus für die
Zukunft zu lernen?

Die Kerneigenschaften der
Veranstaltungsreihe
25 Jahre hat die DLG sich hier kontinu-
ierlich mit einer großen Vielfalt an Fra-
gestellungen aus dem Überschnei-
dungsbereich zwischen Landwirtschaft,
Naturschutz und Umweltschutz ausein-
andergesetzt. Es sind Themen, die tradi-
tionell eine hohe gesellschaftliche Rele-
vanz haben. Zuweilen – wenn auch
selten - waren Fachdiskussionen zu
Umweltfragen in der Landwirtschaft
gleichzeitig auch Stellvertreter-Diskus-
sionen mit sehr fundamentalen Positio-

nen. Es ging zum Beispiel um die rich-
tigen Methoden der Erkenntnis-Gewin-
nung. Dabei wurden nicht selten exak-
te Wissenschaften gegen ganzheitliche
Naturbeobachtung in Position gebracht.
Es gab einen Streit um ein Vergangen-
heits-orientiertes Weltbild gegen ein
Weltbild, das sich dem Fortschritt ver-
pflichtete, und es ging gelegentlich um
die grundlegenden Prinzipien der Wirt-
schaftsordnung, um eine Generalkritik
am Kapitalismus und eine Kritik am
„agrarindustriellen Komplex“.

Die Diskussion im Kolloquium ist oft
sehr hart gewesen, aber es war immer
sehr viel mehr als nur rituelle Lager-
Kämpfe. Nirgendwo sonst in der Veran-
staltungslandschaft bestand die Gele-
genheit zu einem derartig offenen und
gleichzeitig kontroversen Austausch
von Gedanken und Meinungen. Das
DLG-Kolloquium hat eine Diskussions-
kultur entwickelt, die bis heute gekenn-
zeichnet ist von Zuhören, Aufgreifen,
These, Antithese und manchmal sogar
Synthese.

Und so hat sich das DLG-Kolloquium
eine Position in der Veranstaltungsland-
schaft erarbeitet, welche mindestens
zwei Alleinstellungsmerkmale aus-
zeichnet:

● einerseits der offene, wissenschaftlich
basierte Diskurs mit der eben erwähn-
ten hohen Diskussionskultur und ande-
rerseits

● die Auswahl von jeweils pointiert
zugespitzten aktuellen politischen
Oberthemen, die zwischen Gesellschaft
und unserer Branche oftmals als offene
Wunde erkennbar nach Behandlung
riefen.
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Damit hat die Veranstaltung einen Mar-
kencharakter und im Kommunikations-
Mix der DLG und der Agrarbranche
seine eindeutige Profilierung erhalten.

Welches sind die  Ergebnisse und Wir-
kungen des Kolloquiums im fachlichen
und politischen Raum? Sind Trends,
etwa bei der Themenauswahl und im
Arbeitsstil, feststellbar?

Wer hat das DLG-Kolloquium besucht?
In absoluten Besucherzahlen konnte
das Kolloquium in den vergangenen
Jahren deutlich zulegen. In den 90er
Jahren kamen rund 100 Teilnehmer und
gegen Ende der 90er Jahre wurde öfter
auch die 200er Marke überschritten.
Seit 1997 hat das Kolloquium im Mittel
etwa 160 Teilnehmer.

Weiter ist von Interesse, wer die Besu-
cher waren und sind. Wer hat hier
eigentlich mit wem geredet? War es ein
Diskurs mit der Gesellschaft oder mehr
ein Diskurs nach „Innen“ in die Bran-
che hinein? Wie hat sich der Kreis der
Teilnehmer zusammengesetzt?

Seit 1997 liegen uns dazu harte Daten
vor. Der größte Anteil der Besucher
entstammt mit 20 % der Verwaltung
und der Politik. Dies ist bemerkenswert
und spiegelt die gesellschaftspolitische
Relevanz der im Kolloquium bearbeite-
ten Themen wider. 15 % der Teilneh-
mer kommen aus der Wissenschaft,
gefolgt von 14 % aus der landwirt-
schaftlichen Praxis und 12 % aus der
Verbände-Landschaft. 11 % sind Dienst-
leister, 7 % kommen aus dem Handel
und ähnlich viel, nämlich 6 % aus der
Industrie. Immerhin 4 % der Teilnehmer
waren der Presse zuzuordnen. 

Bei Durchsicht der Teilnehmerlisten
fällt weiterhin auf, dass die Wertschöp-
fungskette der Lebensmittel zunehmend
kompletter abgebildet wird. Während
früher hauptsächlich Teilnehmer aus
dem vorgelagerten Bereich und der
Erzeugungsstufe anzutreffen waren, tau-
chen heute durchaus auch Teilnehmer
aus der Erfassungs- und Verarbeitungs-
stufe auf; allerdings ist dies sehr the-
menabhängig.

Die Branchenzusam-
mensetzung des DLG-
Kolloquiums spiegelt
die Diskussionsbreite.
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Gesellschaftspolitische Themen ver-
stärkt im Fokus
Diese Zusammensetzung ist auch auf
die Struktur und Ausrichtung der Pro-
gramme zurückzuführen. Neben Wis-
senschaftlern sind auch immer wieder
Praktiker zu Wort gekommen, und die
Zielrichtung der Themen hat sich geän-
dert. Die gesellschaftspolitische Orien-
tierung der Fragestellungen hat zuge-
nommen. Damit das Kolloquium nicht
nur in der Agrar- und Ernährungsbran-
che eine Rolle spielt, wurden mit den
„After-Dinner-Speeches“ ein neuer und
attraktiver Programmpunkt geschaffen. 

Hier und im Kolloquium kamen in der
Regel prominente Herausforderer zu
Wort. Hierzu zählten bisher unter
anderem Dr. Volker Hauff (Vorsitzender
des Rates für Nachhaltige Entwicklung),
Jochen Flasbarth (Präsident Natur-
schutzbund Deutschland, NABU), Prof.
Michael Succow (Träger des alternati-
ven Nobelpreises 1997, Vizepräsident
NABU), Prof. Dr. Raimund Bleischwitz
(Leiter Forschungsgruppe Stoffströme
und Ressourcenmanagement, Wupper-
tal-Institut), Hilmar Freiherr von Mün-
chhausen (damals WWF Deutschland,
heute Deutsche Wildtierstiftung), Dr.
Dietrich Schulz (Umweltbundesamt),
Andreas Krug (damals BUND, heute
Leiter Abteilung Integrativer Natur-
schutz und Nachhaltige Nutzung, Bun-
desamt für Naturschutz, Bonn), Dr. Kili-
an Delbrück (BMU, Bonn).

Welche Entwicklungen und Erkenntnis-
gewinne markieren die Themen?
Welche Themen haben wir im Kollo-
quium bearbeitet? Wie stehen sie im
Kontext der großen gesellschaftlichen
Diskussion? Hatten wir dabei die The-
menführerschaft oder haben wir rea-
giert und wenn, wie schnell? Hatten
wir nachweisbaren Erkenntnisgewinn? 

1979 stürzten wir uns mit dem 1. Kol-
loquium in die voll entbrannte Grund-
satz-Diskussion um den Ökolandbau
und 1980 bis 1982 in die Diskussion
um die ökologischen Folgen der kon-
ventionellen Landwirtschaft der 60er
und 70er Jahre. Es ist wohl deutlich,
dass zu diesem Zeitpunkt die Themen,
ja die Einrichtung des Kolloquiums
selbst, als Reaktion auf die innerhalb
und außerhalb der Branche entfachte
Diskussion, mit Schwerpunkt zu
Umwelt- und erst später zu Natur-
schutzfragen, verstanden werden müs-
sen.

Bereits 1983 schalten wir uns im
Umfeld der 1. Bundes-Bodenschutzver-
ordnung proaktiv in die Diskussion um
den Bodenschutz ein. Ab 1986 wird
deutlich, dass ein äußerst produktiver
Diskurs um Umweltschutz mit Hilfe
des technischen Fortschritts einsetzt,
der bis heute anhält. Zentrale Botschaft
dieser Diskussion ist, dass technischer
Fortschritt win-win-Situationen ermög-
licht, während Regeln im Ordnungs-
recht eher zu win-loss-Ergebnissen
führen. Vielleicht kann man den folgen-
den Erkenntnisgewinn herausfiltern:
Die Agrarbranche, durch den klassi-
schen Umweltschutz zu Recht heraus-
gefordert, hat mit den ihr vertrauten
Mitteln von Forschung und Entwick-
lung reagiert und mit technischem Fort-
schritt ein Mehr an Umweltschutz reali-
siert.
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Wesentliche Voraussetzung für diese
produktive Phase des DLG-Kolloqui-
ums war die Tatsache, dass die heiße,
konfrontative Diskussionshaltung der
frühen 80er Jahre abgelöst wurde durch
die schon erwähnte besondere Diskus-
sionskultur, die darauf basiert, dass sich
alle Beteiligten auf den unbequemen
Weg gemacht haben, fremde Positio-
nen nachzuvollziehen und nicht im
Affekt und reflexartig zu reagieren.

Ab 1993 setzt inhaltlich eine neue
Dekade ein, in der immer wieder The-
men aus der übergeordneten, ganzheit-
lichen gesellschaftlichen Diskussion
aufgegriffen wurden. In dieser Phase ist
auch der Naturschutz ebenbürtig neben
den Umweltschutz getreten. Und
Nachhaltigkeit wird nicht länger falsch
verstanden.

Neben den Oberthemen aus der gesell-
schaftlichen Diskussion ist das Kollo-
quium mit Themen wie Biomasse,
Sekundärrohstoffdünger, Düngeverord-
nung, Gute fachliche Praxis und Nähr-
stoff-Management bewusst auch immer
wieder dicht an der landwirtschaftli-
chen Praxis gewesen. Themen wie
„Wechselwirkungen des Umwelt- und

Naturschutzes mit wissenschaftlich-
technischem Fortschritt“, „Optimale
spezielle Intensität“, „Gute fachlicher
Praxis“, „Multifunktionalität“ und
„Nachhaltigkeit“ sind eindeutige inhalt-
liche Profilmarken des Kolloquiums. In
diesen Bereichen konnten zum Teil
auch erstmalig Trends für die Agrar-
und Ernährungsbranche aufgezeigt wer-
den.

Einen weiteren Erkenntnisgewinn
machen die Unterlagen aus dieser Zeit
deutlich: die von Vertretern des Natur-
und Umweltschutzes, insbesondere
auch vom Sachverständigenrat für
Umweltfragen verlangte generelle
Extensivierung auf dem Acker zugun-
sten des Natur- und Umweltschutzes ist
mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit
nicht vereinbar. Denn Effizienz-Verluste
bedeuten Dreierlei: Ressourcen-Vergeu-
dung, Verlust an Wirtschaftlichkeit und
soziale Schieflage des ländlichen
Raumes. Gerade für den Gedanken der
Ressourcen-Effizienz ist immer mehr
Verständnis auch auf Seiten der Natur-
schutzverbände zu finden.

Vergleich Wissensstand in den 80er
Jahren und heute
Was brachten die Diskussionen, ist
voneinander gelernt worden? Wie hat
sich der Wissensstand beim ökologi-
schen und konventionellen Landbau
einerseits und beim Naturschutz auf
der anderen Seite über das Wissen der
jeweils anderen Bereiche entwickelt?
Sind hier Wirkungen des DLG-Kollo-
quiums zu erkennen? Oder wird nach
wie vor aneinander vorbei geredet,
weil jeder seine Tagungen in eigenen
Zirkeln abhält? Wer hat in den beob-
achteten 25 Jahren den längeren
Erkenntnisweg hinter sich: die Land-
wirtschaft oder die Umwelt- und Natur-
schutzverbände?

Die Agrarbranche
steht vielfältig in der
öffentlichen Diskussi-
on. Oftmals mit dem
Rücken zur Wand. Im
DLG-Kolloquium wer-
den die Themenfelder
sehr proaktiv ange-
gangen.
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Der Vergleich des Wissenstandes der
frühen 80er Jahre mit dem heutigen ist
überraschend:

● Viele Umweltverbände und auch das
Umweltbundesamt (UBA) und das Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) verfügen
heute im Gegensatz zu früher über
exzellenten Sachverstand hinsichtlich
des technischen Wissens beim Land-
bau. Häufig verfügen sie über eigene
Abteilungen und Fachleute auf diesem
Gebiet. Ebenso auffallend ist allerdings
auch die völlige Abwesenheit des öko-
nomischen Wissens, ja auch nur des
Interesses seitens der Umwelt und
Naturschutzverbände. Das ist nun des-
halb konfliktträchtig, weil damit eine
wichtige Säule der Nachhaltigkeit ver-
nachlässigt bleibt und sich dadurch in
der Diskussion eine Schieflage beim
Verständnis von Nachhaltigkeit verfesti-
gen könnte.

● Die Landwirtschaft und ihre Beratung
verfügen heute über vorzügliches
Umwelt-Wissen. Dies können wir in
unserem Vergleich über die Entwick-
lung dieser 25 Jahre ebenfalls mit
Sicherheit feststellen.

● Der Vergleich ergibt also einen kla-
ren Qualitätssprung auf beiden Seiten.

Es lässt sich feststellen, dass die Land-
wirtschaft einen großen Schritt in Rich-
tung auf eine sanfte Ökologisierung der
Landbewirtschaftung gemacht hat. Das
Ergebnis ist ein offenes System einer
Fortschritts-basierten oder auch wissen-

schaftlichen Landbewirtschaftung. Dass
sie dabei ökonomisch überlebt hat,
liegt an mindestens zwei Faktoren: dem
unternehmerischen Erfindungsgeist der
Landwirte, der technischen Fortschritt
zum Teil sogar mit entwickelt und dann
konsequent umgesetzt hat sowie dem
geradlinigen Beharren auf den Argu-
menten zur Wirtschaftlichkeit.

Ausblick
Die Notwendigkeit für einen rational
abwägenden Diskurs in einer möglichst
großen Breite des Teilnehmer-Spek-
trums wird auch in Zukunft Anspruch
für das DLG-Kolloquium bleiben. Und
an Themen wird es auch in den kom-
menden 25 Jahren nicht mangeln.
Genannt seien Cross-Compliance wis-
senschaftlich begleiten; gute Fachliche
Praxis weiterentwickeln; Nachhaltigkeit
messbar machen und Impulse für die
Nachhaltigkeitsindikatoren geben; die
Rolle der Landwirtschaft bei der Ener-
gieversorgung klären und das ökologi-
sche wie ökonomische Schicksal des
ländlichen Raumes bei schrumpfender
Bevölkerung behandeln. 

Das sind nur einige der Themenfelder,
die wir uns für die Zukunft vornehmen
werden und die für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft als aktiver, verant-
wortlicher und hoch geschätzter
Bereich der Gesellschaft von herausra-
gender Bedeutung sind.

Prof. Dr. Jürgen Rimpau,
Landwirt aus Langenstein;
Mitglied des DLG-Vorstandes und des
Rates für Nachhaltige Entwicklung

Dr. Lothar Hövelmann,
Fachgebietsleiter Nachhaltige Landwirt-
schaft,
Fachbereich Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung
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Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wandels. Nicht nur die
Unternehmen müssen sich auf die neuen Herausforderungen
ausrichten, dies gilt auch für die Organisationen. So hat sich seit
1990 auch die DLG dramatisch verändert. Ein wichtiger Bau-
stein hierbei war und ist die „Projektorientierte Arbeitsweise“.

Die innere Reform der DLG*)

Bilanz von zehn Jahren Erneuerung – Erfolgs-

faktor Projekt-orientierte Arbeitsweise (PoA)

*) Überarbeiteter Auszug aus dem Vortrag von Dr. Rieger auf der DLG-Mitglieder-
versammlung am 14. Januar 2004 in Berlin
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Bilanz von zehn Jahren Erneuerung

Die agrarwirtschaftlichen Organisatio-
nen in Deutschland haben fast alle
eines gemeinsam: sie sind sehr alt oder
sind auf alten Traditionen basierend
nach dem Zweiten Weltkrieg neu
errichtet worden. Die Schwäche einer
solchen Historie ist, dass es den Orga-
nisationen kaum gelingt, sich immer
wieder selbst zu erneuern, damit sie
zeitgemäß sind und zeitgemäß agieren
können.

Wir haben die DLG in den letzten zehn
Jahren quasi runderneuert. Damit ist sie
ein Modell dafür, wie Organisationen
modernisiert werden können, ohne ihr
Selbstverständnis oder ihre Leistungs-
kultur stark zu verändern. Welchen
Weg hat die DLG seit 1990 hierbei ein-
geschlagen?

Die neue DLG (ab 1947) hat sich regel-
mäßig reorganisiert. Schon 1971 kam
die erste Reorganisation, 1984 folgte
die zweite und ich selbst habe 1992
die Dritte, von Umfang und Intensität
her wohl die größte, durchgeführt.

Der Start ist mit dem Jahr 1989 zu
datieren, als wir feststellten, das die
Finanzierung der laufenden Ausgaben
immer schwieriger wurde. Eine gründli-
che, aber schockierende Analyse ergab,
dass wir bei der Finanzierung vieler
Projekte Probleme hatten und – was
viel gravierender war – Kompetenz,

Image und flexibles Verhalten im Markt
aus der Sicht unserer Zielgruppen und
Kunden unzureichend waren. Die DLG
wurde als eine von Beamten gesteuerte,
schwerfällige Institution mit hohen Ver-
diensten, aber von geringer aktueller
Wichtigkeit wahrgenommen. 

Was waren und sind die für den Erfolg
der inneren DLG-Reform entscheiden-
den Veränderungsprozesse?

Die entscheidenden 
Veränderungsprozesse
Ausschlaggebend hierfür sehe folgende
sechs Erfolgsfaktoren:
1. Marketing und Kundenorientierung,
2. Projekt-orientierte Arbeitsweise,
3. moderne Kostenrechnung mit

Erfolgskontrolle,
4. intensives Networking – „inhouse“

und im Internet,
5. professionelle Kommunikation und
6. Führungsstruktur und Führungsstil. 

1. Marketing und Kundenorientierung 
Neben der bewussten Ausrichtung auf
den gemeinnützigen Grundcharakter
der DLG haben wir bereits ab 1990
begonnen, Marketing und Kundenori-
entierung zusammen mit den Mitarbei-
tern zu entwickeln. Die Einstellung von
Marketing-Experten sowie der Aufbau
eines Zentralen Marketings als Service-
stelle für alle Projekte war im nachhin-
ein gesehen von ganz besonders
hohem Wert.
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Erstmals lernten wir unsere eigene
Arbeit im Spiegel unserer Zielgruppen
und unserer Kunden zu sehen. Und wir
lernten zu messen, welche unserer
Aktivitäten von den Kunden geschätzt
und welche ungenügend nachgefragt
wurden. Wir lernten, unsere Projekte so
zu gestalten, dass sie den Kunden opti-
malen Nutzen bei möglichst guter Aus-
nutzung der verfügbaren Ressourcen
boten.

Bei vielen alten Projekten wurde an
aufwändiger fachlicher Arbeit zu Gun-
sten schneller Ergebnisse eingespart.
Sehr gezielt wurden viele neue Projekte
aufgelegt, die mit erheblichem Fachauf-
wand Innovationen für die Zielgruppen
brachten. Die laufende Befragung unse-
rer Kunden und das regelmäßige Mes-
sen des Wertes unser eigenen Dienstlei-
stungen für die Zielgruppen hat eine
grundlegende Renovierung unseres
Fachprogramm ermöglicht. 

Bedeutsam war vor allem, dass wir den
Außenauftritt der DLG fokussiert haben
auf zwei zeitgemäße Leitsätze, die Visi-
on und Handlungsrahmen zugleich
wurden: „Impulse für den Fortschritt“
und „Wir setzen Qualitätsmaßstäbe“.

Gerade die „Impulse für den Fort-
schritt“ haben frischen Wind in die vie-
len Fachprojekte gebracht. Plötzlich
war die Aufgabenstellung und das Ziel
klar. Dies gilt besonders auch für die
großen Tagungen – die DLG-Winterta-
gung und die DLG-Unternehmertagung
– sowie für die Ausstellungen. Auch die
Qualitätsarbeit der DLG hat deutlich an
Profil gewonnen.

Die meisten unserer Projekte sind heute
so kundennah, dass sie auch in schwie-
riger wirtschaftlicher Zeit erfolgreich
sind. Und sie haben der DLG einen

Image-Zuwachs gebracht, den wir nie
erwartet hätten.

2. Projekt-orientierte Arbeitsweise
Unsere besondere Spezialität ist die
projekt-orientierte Arbeitsweise gewor-
den (in der DLG kurz PoA genannt). Sie
ist die eigentliche Basis für unseren
Erfolg. Wie funktioniert sie?

Im Prinzip ist sie einfach. Alle Arbeiten
werden grundsätzlich nur in Projekten
erledigt. Für jedes Projekt wird von
einem Spezialistenteam die Zielsetzung
erarbeitet. Dann wird ein Projektleiter
ernannt, der sich sein Projektteam
selbst zusammenstellt. Dieses Projekt-
team entwickelt den Maßnahmenplan
inklusive Marketing, eine Projektstruk-
tur (Teilprojekte und Arbeitspakete),
den Ertrags- und Kostenplan und legt
letztlich die Meilensteine für das inter-
ne und externe Controlling fest. Dann
führt es das Projekt selbstständig durch,
und zwar unter der Aufsicht des Auf-
traggebers, meist ein Geschäftsführer.
Auch Daueraufgaben werden in Jahres-
projekte unterteilt, so dass bei jeder
Jahresplanung das Projekt komplett
wieder auf den Prüfstand kommt.

Die projekt-orientierte Arbeitsweise ist
also knapp und klar zu beschreiben.
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Wichtig für die Einführung und damit
für den Erfolg ist ein gutes Training der
Mitarbeiter und der feste Willen der
Geschäftsleitung, durchzuhalten bis
zum Erfolg. Der ist dann aber geradezu
sicher, denn die Vorteile dieses Systems
sind hoch signifikant.

3. Moderne Kostenrechnung mit
Erfolgskontrolle
Für mich liegen die Vorteile schwer-
punktmäßig im persönlichen Bereich,
also bei den Mitarbeitern. Die Komple-
xität der gesamten Wertschöpfungskette
wird für den einzelnen Mitarbeiter auf
dasjenige Projekt oder diejenigen Pro-
jekte reduziert, an dem/denen er betei-
ligt ist. Jedes Projekt ist direkt im Kun-
denkontakt, die Kundenorientierung ist
optimal. Jeder Kunde hat seinen
Ansprechpartner im Projekt. Durch die
direkt erlebte Zufriedenheit der Kunden
wächst das Selbstwertgefühl der Mitar-
beiter, aber auch des Projektleiters. Die
Fremdbestimmung nimmt ab. Jedes
Team ist für sich unternehmerisch tätig.
Das reduziert schädlichen Konkurrenz-
kampf und fördert produktiven Wettbe-
werb. Die Mitarbeiterzufriedenheit
steigt sehr deutlich. Die Ergebniskon-
trolle ist einfach und einsichtig für
jeden. Dadurch ist jede Korrektur im
Markt schnell möglich. Das Unterneh-
men wird dadurch geradezu erstaunlich
flexibel.
Natürlich hat die Projekt-orientierte
Arbeitsweise auch Nachteile, aber

diese sind nicht sehr gravierend. Der
größte ist sicher, dass der Chef ein
geradezu unglaubliches Vertrauen in
die Mitarbeiter setzen muss. Das wird
nicht jeder Chef aufbringen, aber es
müssen ja auch nicht alle Organisatio-
nen erfolgreich sein.

Die projekt-orientierte Arbeitsweise als
eine Kombination aus Kunden- und
Mitarbeiterorientierung ist nach unserer
Erfahrung im Prinzip in jedem Unter-
nehmen einsetzbar. Die Einführung ist
wohl am aufwendigsten in komplexen
Dienstleistungsunternehmen. Dort
bringt sie dann aber auch sicher den
größten Erfolg. 

Wichtige Voraussetzungen für die Ein-
führung der projekt-orientierten Arbeits-
weise sind:
a) genügend Mitarbeiter, die fähig und

bereit sind, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen, sich fortzubilden
und Verantwortung zu übernehmen
sowie eine Unternehmenskultur, die
freies Denken und Handeln der Mit-
arbeiter ermöglicht;

b) eine sehr gute technische Ausstat-
tung der Mitarbeiter, um eine ein-
wandfreie Kommunikation an jedem
Ort und zu jeder Zeit zu gewährlei-
sten (Computer oder Laptop mit E-
Mail- und Internetanschluss für
jeden Mitarbeiter und natürlich das
heute unentbehrliche Handy), und

c) eine professionelle Leistungs- und
Kostenrechnung, damit alle anfallen-
den Erträge und Kosten zweifelsfrei
den Projekten und Mitarbeitern
zugerechnet werden können.

4. Intensives Networking – „inhouse“
und im Internet
Gruppenarbeit bzw. Teamwork ist
heute „in“. Aber nicht nur, weil die
jungen Leute es gerne mögen, sondern
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auch, weil es nachgewiesenermaßen
Vorteile hat. Dies insbesondere dann,
wenn kreative Lösungen für komplexe
Probleme kurzfristig gefragt sind, wenn
es um die Diskussion unklarer Bezie-
hungsmuster geht – zum Beispiel bei
Forschungsergebnissen – und persönli-
che Vertrauensverhältnisse aufgebaut
werden sollen.

Da es ungemein aufwändig und teuer
ist, die Team-Mitarbeiter zusammen zu
rufen, ist die elektronische Kommuni-
kation geradezu die ideale Lösung für
die Unterstützung von Teamwork. Dies
gilt besonders dann, wenn die Perso-
nen sehr weit von einander sitzen, wie
das bei der DLG der Fall ist.

Eine nicht vorhersehbare Verbesserung
der Kundenkontakte hat uns das Inter-
net gebracht. Die Abrufe sind in den
letzten Jahren rasant gestiegen, insbe-
sondere im Bereich der Ausstellungen
und der Qualitätsprüfungen für Lebens-

mittel. Die Ergebnisse der Visits und
Downloads für die letzten Jahre bestäti-
gen  eindrucksvoll diese Feststellung
(siehe Seite 83).

Hier haben wir, wovon ich überzeugt
bin, die Zukunft noch vor uns. Denn
nicht die bloße Information, sondern
die direkte Generierung von Kunden-
nutzen ohne Rücksicht auf Ort und Zeit
ist der eigentliche große Vorteil, den
das Internet bietet. Das geht nur über
den direkten Dialog zwischen Internet-
nutzer und -anbieter. Daran arbeiten
auch wir in der DLG.

5. professionelle Kommunikation
Gerade in diesem Bereich haben wir in
der DLG in den letzten zehn Jahren
sehr viel getan und – wie die Umfrage-
ergebnisse bestätigen - auch sehr viel
erreicht. Begonnen hatte es mit dem
Ansinnen des Geschäftsführerteams an
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den Vorstand, die DLG-Wintertagung
nicht mehr in Wiesbaden, sondern
reihum in Berlin, München und Mün-
ster stattfinden zulassen. Das Ziel ist:
die Reichweite der DLG zu erhöhen
und den nicht mehr zeitgemäßen Glori-
enschein einer alt-ehrwürdigen
Tagungsstätte abzulegen. Diese Ent-
scheidung tat sehr weh!

Aber: als es erst einmal beschlossen
war, hatten wir die Möglichkeit, größe-
re Congress Center anzumieten, das
Programm professionell auszubauen
und intensiv – auch großflächig - für
die Tagung zu werben. So ist die DLG-
Wintertagung inzwischen zu einem
Großereignis zu Beginn des Jahres
geworben, an dem bis zu 4.000 Teil-
nehmer gezählt werden. Die vormali-
gen Herbsttagungen haben wir mit dem
Start im September 1995 zu den inzwi-
schen vielbeachteten DLG-Unterneh-
mertagen entwickelt, an denen regel-
mäßig zwischen 500 und 700 vorwie-
gend jüngere Landwirte teilnehmen.
Die DLG-Unternehmertage sind inzwi-
schen direkt nach Ernteabschluss
Anfang September der große Treffpunkt
der Unternehmer, wo unter dem Motto
"Aus der Praxis für die Praxis" insbeson-
dere Fragen der Unternehmensstrategie
und Betriebsführung sowie der erfolg-
reichen Zukunftsausrichtung diskutiert
werden.

Eine große Herausforderung war die
Verbesserung der Kommunikation für
die Ausstellungen. Inzwischen haben
wir für jedes Projekt ein eigenes Kom-
munikationskonzept, in dem Marketing,
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und
Facharbeit sorgfältig zueinander abge-
wogen werden. Die Gewichtung wird
nach jeder neuen Ausstellung in
Abhängigkeit von den eigenen Erfah-
rungen sowie von der Besucher- und

von der Ausstellerbefragung für die
nächste Ausstellung neu justiert und an
neue Anforderungen aus den Märkten
angepasst.

Unsere Kommunikationsexperten
haben eine Fülle von Maßnahmen ent-
wickelt , mit denen wir versuchen, der
DLG und allen ihren Projekten ein
modernes, ansprechendes, neugierig
machendes und zukunftsweisendes
„Gesicht“ zu verleihen. Der Erfolg ist
auch nicht ausgeblieben: wir haben bei
neueren Umfragen wesentlich bessere
Werte für Image und Kompetenz der
DLG.

Im bekannten Image-Barometer erzielte
im Bereich Dienstleister die DLG in
den letzten Jahren die meisten Zuwäch-
se und belegt inzwischen den zweiten
Rang.

Wie erfolgreich sich Facharbeit und
Kommunikation hierbei verbinden las-
sen, belegt am treffendsten der
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6. R + V 71/86/83

7. Nord LB 53/47/49

8. VGH 52/52/58

9. LVM-Versich. 51/54/49

10. Maschinenringe 50/42/35

Abbildung 2



Die innere Reform der DLG

Zuspruch und Anspruch der Jungen
DLG. In nur wenigen Jahren hat sie
sich zu der "Jugendbewegung" der
deutschen Landwirtschaft entwickelt
und drückt unseren großen Tagungen
und Ausstellungen heute ihren Stempel
auf, sowohl durch den großen
Zuspruch, als auch inhaltlich. Die letz-
te Agritechnica mit dem Europäischen
Junglandwirte-Tag und der „Young Far-
mers Party“ als Event stehen stellvertre-
tend dafür. Nicht nur junge Betriebslei-
ter werden angezogen, auch der
Arbeitskreis junger Unternehmerinnen
erhält sehr guten Zuspruch. 

6. Führungsstruktur und Führungsstil
Seit jeher war die DLG anders als
andere Organisationen. Das hängt mit
der Satzung zusammen, die eine echte
Hierarchie im Interesse möglichst
großer Offenheit nicht kennt.

Die fachlichen Aktivitäten der DLG
werden dual gesteuert: hier Ausschuss
und Projekt, dort Fachbereichsvorsit-
zender und Geschäftsführer. Fachliche
Leitungsebene und exekutives Manage-
ment sind getrennt und können doch
nicht ohne Zusammenarbeit agieren.
Das schafft eine Vielzahl von intensi-
ven persönlichen Kontakten und damit
belastbare Vertrauensverhältnisse.

Auch die Leitungsebene kennt das hier-
archische Anordnungsprinzip nur im
Ansatz, nur soweit unbedingt notwen-

dig: der Hauptgeschäftsführer als Chef
der Exekutive ist Mitglied des Vorstan-
des – sozusagen geschäftsführendes
Vorstandsmitglied – und damit in die
kollegiale Arbeitsweise unter Vorsitz
des Präsidenten eingebunden. Im übri-
gen sind der Präsident und der Haupt-
geschäftsführer zusammen die juristi-
schen Vertreter der DLG nach außen.

Nach vielen Jahren Erfahrung in der
DLG bin ich der Meinung, dass die
ausgewogene Satzung eines der
Geheimnisse für Leistungsfähigkeit,
Offenheit, Flexibilität und Zukunftsbe-
zogenheit der DLG ist. Unter ihrem
Schirm hat sich eine Zusammenarbeit
zwischen den Ehrenamtlichen und den
Angestellten der DLG entwickelt, die
beispielhaft ist. Das große Dilemma,
dem in unserer offenen Gesellschaft
sehr viele Führungskräfte hilflos
gegenüberstehen, nämlich die unglaub-
lich widersprüchlichen Anforderungen
an sie im Unternehmen, wird hier im
Prozess nahezu perfekt gelöst: das
sowohl-als-auch steht wie selbstver-
ständlich immer am Anfang jeder Dis-
kussion. Das gefährliche Denken in
Schwarz und Weiß hat kaum Chancen
in den Beratungen.
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Bilanz von zehn Jahren Erneuerung

Neben dem Zwang zur Diskussion auf
allen Ebenen findet gleichzeitig eine
fast automatische Qualitätssicherung
statt. Es fällt sofort auf, wenn sich zum
Beispiel ein Vorsitzender nicht mit sei-
nem Geschäftsführer versteht oder
große „qualitative“ Unterschiede eine
hochwertige Arbeit nicht zulassen. Das
wird dann kollegial bereinigt, natürlich
manchmal mit sehr phantasievollen
Lösungen.

Somit ist es auf jeder Ebene attraktiv, in
der DLG mitzuarbeiten. Man findet
fachkundige Kollegen, interessierte Mit-
arbeiter, ein sehr offenes Gesprächskli-
ma, einen Führungsstil, der auf kolle-
giale Entscheidungen großen Wert legt,
ohne allerdings eine klare Linie zu ver-
lassen. Das dahinter stehende Selbst-
verständnis vererbt sich offensichtlich
von Generation zu Generation und
wandelt sich nur um Nuancen. 

Leitsatz: Reformen zur rechten Zeit
Der alte und einfache Leitsatz gilt nach
wie vor: Tue alles, was du tust, zur
rechten Zeit. Allerdings muss es heute
in der Regel angepasst heißen: auf
jeden Fall früher, als du denkst. Zudem
heißt es beim Umbau und Aufbau
neuer Organisationen vorzusorgen,
dass sie aus dem Blickwinkel ihrer Ziel-
gruppen den erwarteten Nutzen stiften
und immer Herr des Geschehens  blei-
ben. Sonst bleibt mindestens die Wirt-
schaftlichkeit auf der Strecke.

Dr. Dietrich Rieger,
Hauptgeschäftsführer der DLG 
(bis 31. 12. 2003)
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Junge Landwirte prägen heute mit das
Bild unserer Tagungen (wie hier bei
der Wintertagung 2003) und bei unse-
ren Ausstellungen mit dem vollen
Haus beim Europäischen Junglandwir-
te-Tag auf der Agritechnica 2003 und
der gelungenen Young Farmers Party.



Sicherung und Ausbau der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit ist
zum Bestehen der Herausforderung Zukunft unerlässlich. Um die
aktuellen Trends und Entwicklungen in Produktion und Vermark-
tung frühzeitig zu erkennen, ist es hilfreich, die Strategien der
Besten zu analysieren und zu interpretieren.

Seit Herbst 2003 wird der DLG-Trendmonitor Europe durchgeführt.
Ein zweites Instrument ist das Forum und der Trendreport Spitzen-
betriebe in Deutschland, der neben den Spitzenbetrieben Schwein
um den Betriebszweig Milcherzeugung erweitert wurde.

Spitzenbetriebe im Fokus 
Daten & Analysen über Trends & Strategien in
Deutschland und Europa 
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Daten, Analysen & Strategien

DLG-Trendmonitor Europe – wichtiger
Wirtschafts- und Trendindex
Seit acht Jahren werden die führenden
deutschen Landwirte von der DLG jähr-
lich befragt. Im September 2003 hat die
DLG gemeinsam mit Europas führen-
dem Agrarmarktforschungsinstitut Kleff-
mann (Lüdinghausen/Westfalen) diesen
zu einem neuen europäischen Trend-
monitor erweitert. Ziel ist, den Unter-
nehmen der Agrarwirtschaft jährlich
aktuell einen Wirtschafts- und Trendin-
dex über die Stimmung, das Geschäfts-
klima, die wichtigen Trends und die
Zukunftserwartungen führender Land-
wirte zu bieten. 

Befragt werden hierfür insgesamt 5.000
ausgewählte Ackerbau- und Viehhal-
tungs-Betriebe aus Frankreich, Deutsch-
land, Polen, Tschechien, Ungarn, den
baltischen Ländern und Russland. In
den kommenden Jahren sollen weitere
Länder einbezogen werden. Die ersten
Trendaussagen des neuen Projektes
sind im November 2003 im Rahmen
der Rußland-Ukraine-Tagung auf der
Agritechnica sowie im Buch der DLG-
Wintertagung 2004 vorgelegt worden.
Ausführlicher wurden Trends und wich-
tige Ergebnisse auf dem traditionellen
DLG-Aussteller-Workshop Anfang
Februar 2004 vorgestellt.

Die professionellen Landwirte nehmen
die gegenwärtigen Herausforderungen
an und wollen im Wettbewerb beste-

hen, so lautet für die DLG die Botschaft
aus dem ersten Trendmonitor Europa.
Damit sind die Ergebnisse trotz der all-
gemein schwierigen Wirtschaftslage
und ungewisser politischer Rahmenbe-
dingungen ermutigend. Denn zukunfts-
orientierte Landwirte in diesen Ländern
glauben an die Zukunftsfähigkeit ihrer
Branche und ihrer Betriebe. 80 % von
den führenden deutschen Betrieben
sind überzeugt, auch in zehn Jahre
noch im Vollerwerb zu bestehen. Die-
ser Anteil ist damit so hoch wie vor
fünf Jahren. Auch die führenden Land-
wirte und Agrarbetriebe in Mittel- und
Osteuropa wollen den Wettbewerb
bestehen. Die deutschen Landwirte
wollen vor allem über Kostenreduktion
und Leistungssteigerungen sich weiter
professionalisieren. Dass vier von fünf
der deutschen Landwirte in der Politik
das höchste Risiko sehen, ist ein Alarm-

Trendmonitor Europe:
5.000 Landwirte in
diesen Ländern wer-
den jährlich befragt.
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Spitzenlandwirte und -betriebe

signal und spricht für die Kluft zwi-
schen Praxis und Politik.

DLG-Imagebarometer Europe – auf-
schlussreicher Gradmesser für Unter-
nehmen, Organisationen und Praktiker
Zusammen mit dem Trendmonitor wird
von der DLG seit 1996 auch das DLG-
Imagebarometer erhoben. Es  führt für
die Branchen Landtechnik, Technik und
Betriebsmittel Tierhaltung, Agrarchemie
und Saatgut sowie Dienstleister und
Organisationen die Unternehmen auf,
die bei den führenden Landwirten über
das beste Image verfügen. Diese Rang-
liste ist schnell zu dem Gradmesser in
der Agrarbranche geworden, deren
Ergebnisse stets hohe Beachtung finden.
Denn ein gutes Image wird für die
Unternehmen und Organisationen
immer wichtiger. Zum einen bringt es
die Kundenwertschätzung zum Aus-
druck und zum anderen steigert es den
Unternehmenswert und hat eine nicht
unerhebliche Vorverkaufswirkung im
Absatz.

Nach der gleichen Methode und
Bewertung wie seit acht Jahren in
Deutschland wird nun im Rahmen des

neuen DLG-Trendmonitor Europe jähr-
lich auch ein DLG-Imagebarometer
Europe erstellt. Die Ergebnisse basieren
auf der Befragung der ausgewählten
zukunftsorientierten Ackerbau- und
Viehhaltungs-Betriebe in den genann-
ten europäischen Ländern. Gefragt wird
hierbei nach den besonders guten und
den besonders innovativen Unterneh-
men und Organisationen, den Firmen
mit besonders guter Werbung und Pro-
duktinformationen sowie einem beson-
ders guten Internet-Auftritt. Die Daten
werden in zwei Wellen erhoben, näm-
lich jeweils im Herbst für die Innen-
wirtschaft und im Frühjahr für die
Außenwirtschaft.

Die ersten Gesamtergebnisse pro Bran-
che und Länder sowie wichtige
Erkenntnisse und Trends sind für die
Kommunikationsverantwortlichen in
Unternehmen, Organisationen, Bera-
tungsunternehmen und Agenturen für
Kommunikation, Marketing und Wer-
bung ebenfalls auf dem DLG-Ausstel-
ler-Workshop Anfang Februar 2004 in
Osnabrück vorgestellt worden. Zudem
sind die vorgestellten Ranglisten auch
im Internet in Deutsch und Englisch

Zwei Beispiele von
den im Internet veröf-
fentlichten Ranglisten
für Polen und Tsche-
chien

Tabelle 1
DLG Image Barometer Poland – 
Technology for animal production

The 10 most frequently mentioned companies

points
1. Delaval 90.0
2. Westfalia Surge 74.7
3. Polnet 60.0
4. Big Dutchman 52.2
5. Alima-Bis 43.4
6. Geneu 39.3
7. Kuhn 34.0
8. Wesstron 33.8
9. Merlo 28.6
10. SAC Christensen 27.0

Strautmann 27.0

Image Index: max. 100 points
Quelle: DLG Trendmonitor Europe, 1/2004

Tabelle 2
DLG Image Barometer Czech Republic – 
Input suppliers for animal production

The 10 most frequently mentioned companies

points
1. Sano 94.3
2. Schaumann 84.7
3. Mikrop 78.4
4. Biofaktory 65.5
5. Genoservis 49.5
6. Cerea 44.0
7. Tagrea a.s. 42.0
8. Bioferm 41.5
9. Belgra 41.0

Chovservis 41.0

Image Index: max. 100 points
Quelle: DLG Trendmonitor Europe, 1/2004
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2002 erschien der
erste Band Trendre-
ports Spitzenbetriebe.

sowie in Fachzeitschriften veröffentlicht
worden.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit:
Forum und Trendreport Spitzenbetriebe 
Die deutschen Landwirte wollen auch
in Zukunft erfolgreich wirtschaften. Die
Betriebe müssen dafür ihre Wettbe-
werbsfähigkeit stärken und Entwick-
lungsmöglichkeiten erkennen. Die
Besten lernen voneinander, indem sie
sich vergleichen und über die richtigen
Strategien diskutieren. Es fällt immer
wieder auf, dass Spitzenbetriebe her-
vorragende Betriebsleistungen bei
unterschiedlichen Strategien erbringen.
Um welche Strategien handelt es sich,
was machen diese Betriebe anders
bzw. besser? Ein solcher Informations-
und Erfahrungsaustausch von Top-
Betrieben ist Ziel eines gemeinsamen
Projektes, das die DLG zusammen mit
verschiedenen Trägern der deutschen
Offizial- und Privatberatung 2001starte-
te.

Es ist schnell aus dem Pilotstadium her-
ausgetreten und stellt inzwischen für
die Spitzenbetriebe und die Berater ein
beachtetes Instrument und eine qualita-
tiv hochwertige Informationsplattform
dar. Der bundesweite Vergleich zwi-
schen den führenden Beratern und
Landwirten bildet die einmalige Mög-
lichkeit, auch auf hohem Niveau weite-
re Reserven zur Kostenreduktion und
Leistungssteigerung zu erschließen. 

Die Anregung, die Erfolgsstrategien von
Spitzenbetrieben, die zu hervorragen-
den Betriebsergebnisse führen, zu
untersuchen, kam aus dem Bereich

Schweinehaltung, da dort bundesweit
hohe und vergleichbare Niveaus in der
Produktion erreicht werden. Ferner ist
Schweinemast auch bundesweit gut
vergleichbar. Daher fanden die ersten
Veranstaltungen als „Forum Spitzenbe-
triebe Schwein“ statt. 

Es begann 2001 mit dem Pilotprojekt
„Forum Spitzenbetriebe Schweinemast“
und zum Schwerpunktthema Fütterung.
In 2002/2003 ist als weiteres Forum
das „Forum Spitzenbetriebe Ferkeler-
zeugung“ hinzugekommen und
beschäftigte sich mit dem Themenkom-
plex Tiergesundheit und Gesundheitsm-
anagement. Das „3. Forum Spitzenbe-
triebe Schwein“ für die Ferkelprodukti-
on und Schweinemast in 2003/2004
hatte den Schwerpunkt Jungsauen- und
Ferkelbezug. Die jährliche Schwer-
punktbildung ermöglicht eine intensive
Betrachtung abgegrenzter Bereiche. 
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Spitzenlandwirte und -betriebe

Die Foren und Trendreport Spitzenbe-
triebe bestehen aus drei Elementen:
1.) Deutschlandweite Befragungen von

rund 200 Betrieben aus allen Regio-
nen Deutschlands zum jeweiligen
Themenschwerpunkt in führenden
Betrieben sowie die Auswertung und
Analyse durch eine Expertengruppe
bilden die Grundlage.

2.) Auf internen Konferenzen „Forum
Spitzenbetriebe" werden die Aus-
wertungen und Ergebnisse der Befra-
gungen von ausgewiesenen Fachleu-
ten kommentiert und zusammen mit
den Spitzenlandwirten und den
Beratern sowie ausgewählte Exper-
ten ausführlich diskutiert. Zudem
nehmen Experten aus den verschie-
denen DLG-Ausschüssen sowie aus
dem In- und Ausland zu den aufge-
worfenen Fragen Stellung und
berichten über ihre Erfahrungen.

3.) Als „Trendreport Spitzenbetriebe“
werden anschließend die Vorträge
zusammen mit den Diskussionser-
gebnissen der Forumsveranstaltun-

gen in einem gut aufgemachten und
informativen Buch „Trendreport Spit-
zenbetriebe“ zusammengefasst und
veröffentlicht. Er zeigt erfolgverspre-
chende Strategien aus der Praxis auf,
kommentiert von ausgewiesenen
Fachleuten und ergänzt um Zukunft-
seinschätzungen für das Marktge-
schehen. Daneben enthält das Buch
auch die neuesten Fütterungsemp-
fehlungen der DLG zur Fütterung in
der Schweinemast. 

Erstmals Spitzenbetriebe Milcherzeu-
gung
Die beiden ersten Foren Spitzenbetrie-
be Schwein in 2001/2002 und
2002/2003 fanden großen Zuspruch
bei den Top-Betrieben und bei den
Beratungsinstitutionen. Die Resonanz
zeigt, dass der eingeschlagene Weg
eines fachbezogenen Dialogs der Spit-
zenbetriebe richtig ist. Daher hat der
Fachbereich Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung in 2003 gemeinsam
mit verschiedenen Trägern der deut-
schen Offizial- und Privatberatung als
Gemeinschaftsprojekt ein vergleichba-
res Forum Spitzenbetriebe für Milch-
erzeugung aufgebaut. Wie bei den Spit-
zenbetrieben Schweinehaltung wurden

In 2003 wurde der
zweite Band „Trendre-
port Spitzenbetriebe“
für Schweinemast und
Ferkelerzeugung ver-
öffentlicht. Der dritte
Band mit den Ergeb-
nissen des letzten
Forums Spitzenbetrie-
be wird im Herbst
2004 erscheinen.
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in 2003 die Vorarbeiten und die
deutschlandweite Befragung der Spit-
zenbetrieben durchgeführt. 

Das „1.Forum Spitzenbetriebe Milcher-
zeugung“, das im Februar 2004 statt-
fand, befasste sich unter dem Titel
„Laktationsstart optimieren“ mit den
Themen Haltung, Fütterung, Trocken-
stellen, Abkalben und der Kondition in
den hundert Tagen rund ums Kalben.
Die Ergebnisse dieses ersten Forums
werden im Herbst 2004 als „Trendre-
port Spitzenbetriebe Milcherzeugung“
veröffentlicht.

Fazit
Den Betrieben zu helfen, sich erfolg-
reich auf die Zukunft auszurichten, das
ist ein Grundauftrag der DLG. Mit dem
DLG-Trendmonitor Europe sowie mit

dem Forum und Trendreport Spitzenbe-
triebe verfügt die DLG über zwei her-
vorragende Instrumente, die wichtige
Beiträge hierfür leisten. 

Der Trendmonitor Europe liefert den
Unternehmen und Organisationen der
Agrarwirtschaft jährlich wertvolle
Daten über Trends, Stimmung und
Geschäftsklima von führenden Land-
wirten in Europa. Zusammen mit dem
DLG-Imagebarometer Europe erhalten
die Verantwortlichen in den Unterneh-
men und Organisationen sowie für
Kommunikation, Marketing und Aus-
stellungen Entscheidungshilfen. Mit den
Foren und Trendreports Spitzenbetriebe
hilft die DLG den Top-Betrieben, uner-
lässliche Impulse für die Weiterent-
wicklung ihrer Zukunftsstrategien zu
erhalten und damit zugleich deren
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Hans-Georg Burger,
Geschäftsführer DLG-Servicebereich
Information

Dr. Jochen Köckler,
Geschäftsführer DLG-Fachbereich Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung 

Starken Zuspruch
fand die erste
interne Konferenz
der Spitzenbetrie-
be für Milcher-
zeugung.
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Der Landtourismus in Deutschland hat in den letzten Jahren
große Fortschritte gemacht. Qualität, Transparenz und Sicherheit
sowie das entsprechende Bauernhof- und Landerlebnis sind
heute unerlässliche Anforderungen an die Gastgeber von Land-
tourismus. Dazu gehören regelmäßige, neutrale Kontrollen der
Ferienunterkünfte, die durch Zertifikate ausgewiesen werden.

Mit dem Relaunch der Gütezeichenkriterien hat die DLG zusam-
men mit Touristikern und Gastgebern ein innovatives Konzept
zur Qualitätsauszeichnung für den Bereich Landtourismus ent-
wickelt. Es ist das erste ganzheitliche Konzept für geprüfte Feri-
enhöfe und transparente Kundeninformation. Die DLG und ihre
Partner erwarten hiervon wichtige Impulse für den deutschen
Landtourismus.

Impulse für den Landtourismus
Die neuen DLG-Gütezeichen – Erstes ganzheit-
liches Konzept für Ferienhöfe
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Erstes ganzheitliches Konzept für Ferienhöfe

Die Anzahl der Ferienbauernhöfe in
Deutschland wird zur Zeit auf über
25.000 geschätzt. Rund 1,9 Mio. Reisen
(mit mindestens vier Übernachtungen)
und rund 25,6 Mio. Übernachtungen
wurden auf dem Bauernhof verbracht.
Die Bürger Deutschlands sind trotz wirt-
schaftlicher Unsicherheit keineswegs
„urlaubsmüde“, was die Stabilität der
Gesamtnachfrage belegt. Dabei ist
gegenwärtig Deutschland das bedeu-
tendste Urlaubsland der Deutschen.
Allein 33 % aller Urlaubsreisen werden
im eigenen Land verbracht. Für die Gast-
geber von Urlaub auf dem Bauernhof
und Landurlaub gilt es, diesen positiven
Trend zu nutzen und sich aktiv neue
Marktanteile am Deutschlandurlaub zu
sichern.

Die DLG geht neue Wege mit 
Gastgebern und Touristikern
Seit über 30 Jahren zeichnet die DLG
Ferienhöfe, die den Gästen durch spezi-
elle Freizeitaktivitäten und Servicelei-
stungen das gewünschte Bauernhof- und
Landerlebnis bieten, mit ihren Gütezei-
chen aus. Seit Januar 2003 gelten für die
DLG-Gütezeichen „Urlaub auf dem Bau-
ernhof“, „Urlaub auf dem Winzerhof“
und „Landurlaub“ neue Prüfbestimmun-
gen. Die Prüfung zum Gütezeichen
besteht aus zwei Teilen. Bei der Über-
prüfung des gesamten Ferienangebotes
wird sichergestellt, dass die Gäste auf
dem Hof das gewünschte Bauernhof-
und Landerlebnis haben, indem sie z.B.

aktiv an der Landwirtschaft teilhaben
können oder aber im spielerischen
Umgang herangeführt werden. Freizeit-
angebote rund um das Thema Basteln
mit Naturmaterialien, die Verarbeitung
und Verkostung von Lebensmitteln, Akti-
vitäten wie Kräuter-, Feld- und Wald-
wanderungen führen die Gäste an das
Land heran. Wichtige Prüfungspunkte
sind zudem die Sicherheit, das Umwelt-
bewusstsein der Gastgeber und der
Gesamteindruck des Ferienangebotes.

Die einzelnen Ferienwohnungen, Ferien-
häuser und Gästezimmer werden nach
den Kriterien des Deutschen Tourismus-
verbandes (DTV) geprüft. Für den Gast
wird transparent und vergleichbar die
Qualität der Unterkunft nach einem
deutschlandweit einheitlichen Kriterien-
system für Privatvermieter ermittelt.
Streng begutachtet und bewertet werden
die Bereiche Art des Objektes, Infrastruk-
tur, Freizeiteinrichtungen, Räumlichkei-
ten, Balkone und Terrassen, Möblierung,
Serviceleistungen, Umgebung des Ferie-
nobjektes, Garten/Anlage, Zufahrt zum
Haus, Aussicht und Umweltmaßnahmen.
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Nach einem Punkteschema werden die
Objekte mit Sternen ausgezeichnet. Für
die Verleihung der DLG-Gütezeichen
müssen mindestens zwei Sterne erreicht
werden.

Die DLG-Prüfungen werden bundesweit
mit rd. 170 sachverständigen Prüfern, die
regional in 17 Prüfungskommissionen
organisiert sind, durchgeführt. Regel-
mäßige Prüferschulungen und ein detail-
liertes Qualitätsmanagementsystem
gewährleisten die bundesweit einheitli-
che Auslegung der Prüfkriterien.

Die Umstellung auf das neue Prüfsche-
ma findet im Rahmen der turnusmäßigen
Nachprüfungen statt. Rund ein Drittel
der Ferienhöfe wurde 2003 nach den
neuen Kriterien geprüft. Rund 26 %
erreichten dabei ein Gesamtbetriebser-
gebnis von zwei Sternen, rund 52 %
wurden mit drei und rd. 21% mit vier
Sternen bewertet. Zwei Angebote konn-
ten mit fünf Sternen prämiert werden.

Der Gastgeber erhält diese umfangreiche
Qualitätsprüfung aus einer Hand,
unkompliziert und zu einem fairen Preis-
Leistungsverhältnis.

Professionelles Marketing und umfang-
reiche Kommunikation
Die DLG bietet den geprüften Gastge-
bern die Möglichkeit, ihr Angebot in ver-
schiedenen Reise-führern und im Internet
zu bewerben. Der Wettbewerb "Ferien-
hof des Jahres" und die Kooperation mit
dem ADAC, sowie umfangreiche Marke-

ting- und PR-Aktivitäten bringen Urlaub
auf dem Bauernhof und Landurlaub
nachhaltig immer wieder als begehrtes
Urlaubsziel in das Bewusstsein der
Gäste.

Ansprechende Kataloge gewinnen neue
Feriengäste
Der bundesweite Kata-
log "Urlaub auf dem
Bauernhof mit Landhäu-
sern und Landhotels"
erscheint jährlich in
einer Auflage von
42.000 Exemplaren. Er
ist das Standardwerk im
deutschen Landtouris-
mus und der einzige
bundesweite Katalog
mit rund 1.700 qualitätsgeprüften Ferien-
höfen. Im Index finden sich Spezialange-
bote, Möglichkeiten für einen Aktivur-
laub und Pauschalangebote der Ferien-
höfe für das ganze Jahr. In einer Straßen-
karte sind zur Orientierung für die Gäste
die Orte der Ferienhöfe eingezeichnet.

Der Reiseführer für Pferdefreunde
„Urlaub im Sattel – Deutschlands schön-
ste Reiterhöfe“ ist ein Kooperationspro-
dukt des DLG-Verlags
und der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung
(FN). Es ist der führende
Reiseführer für alle, die
Sport und Entspannung
mit Pferden zu ihrem
Hobby gemacht haben
oder machen möchten.
Vorgestellt werden zahl-
reiche Ferienhöfe mit
Reitmöglichkeiten, Reiterhöfe, Pensions-
betriebe bis hin zu hoch qualifizierten
Ausbildungsstätten. Es handelt sich aus-
schließlich um Höfe, die sich einer Qua-
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litätskontrolle durch die Deutsche Reiter-
liche Vereinigung oder die DLG unterzo-
gen haben und mit einem entsprechen-
den Zertifikat ausgezeichnet sind. In dem
interessanten redaktionellen Vorspann
erfährt der Leser Wissenswertes über den
Umgang mit Pferden.

Neu ist der Katalog „Urlaub auf Landsit-
zen mit Tradition und Charme“ als ein

Reiseführer für
anspruchsvolle Genießer,
für Liebhaber stilvoller
Erholung und unverbes-
serliche Romantiker. Aus-
führlich und individuell
werden 82 historische
Gutshöfe, Herrenhäuser,
Rittergüter, Schlösser und
Burgen vorgestellt. 

Alle sind eingebettet in malerische Land-
schaften, mit Stil und Flair eingerichtet
und haben eine lange Tradition mit
lebendiger Vergangenheit. Moderne Aus-
stattung, kulinarische Köstlichkeiten und
ein exzellenter Service rund um den
Gast sind inbegriffen. Nicht selten hat
der Gast die Möglichkeit, im Turmzim-
mer zu nächtigen, im Rittersaal zu spei-
sen, in Gärten und Landschaftsparks Spa-
ziergänge oder Ausritte zu unternehmen,
um sich anschließend am Kaminfeuer
einen edlen Tropfen zu gönnen. Der aus-
führliche redaktionelle Vorspann des Rei-
seführers stimmt den Leser ein und
nimmt ihn mit auf eine Reise durch die
Jahreszeiten mit ihren charakteristischen
Besonderheiten und Vorzügen.
Der Weinreiseführer „Urlaub beim Win-

Die attraktiven DLG-
Gütezeichen machen
Qualität sichtbar.

Klassifizierung nach DTV
Prüfung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Privatzimmern nach den 
Klassifizierungskriterien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV)

2 Sterne: zweckmäßige und gute Gesamtausstattung 
mit mittlerem Komfort

3 Sterne: gute und wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort
4 Sterne: hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort
5 Sterne: erstklassige Gesamtausstattung mit besonderen 

Zusatzleistungen im Servicebereich und herausragender 
Infrastruktur des Objektes.

Übersicht
Zweistufiges Prüfsystem für die DLG-Gütezeichen im Landtourismus

Angebotsübergreifende Bewertung in den Bereichen:
• Gastgebereignung • Serviceleistungen • Umweltbewusstsein
• Bauernhof- / • Freizeitangebote • Gesamteindruck

Landerlebniswelt • Sicherheit

69



Landtourismus

zer – Genießen und Übernachten auf
Deutschlands schönsten Winzerhöfen“
stellt eine Gemeinschaft von Winzerhö-

fen und Gästehäusern
mit Weinausschank vor,
die hinsichtlich Ausstat-
tung, Atmosphäre und
Freizeitangeboten hohen
Ansprüchen gerecht
werden. Die Auswahl
reicht vom familiär
geführten Winzerhof bis
zum Landhotel. Alle
haben eins gemeinsam:

Sie schenken gerne Ihre eigenen oder
regionalen Weine aus, und freuen sich
darauf, die Gäste mit Weinproben zu
verwöhnen. In einem Weinlexikon findet
der Gast von A-Z alles, was man über
Wein und seine Anbaugebiete wissen
sollte.

Der Katalog und die Reiseführer werden
über den Buchhandel, Buchversender,
ADAC-Geschäftsstellen und im Direkt-
vertrieb verkauft. 

● Erfolgreiche Internetpräsenz 
Das Web-Angebot www.landtourismus.de
ist auf dem besten Weg, sich zu der
führenden Domäne in Sachen Landtou-

rismus und Urlaub auf dem Bauernhof
zu entwickeln. 1.000 DLG-Betriebe prä-
sentieren dort ausführlich und anspre-
chend das Ferienangebot. Monatlich gibt
es bis zu 20.000 Zugriffe von Gästen, die
einen Ferienhof für ihren Urlaub suchen.
Die täglich eingehenden Buchungsanfra-
gen von Urlaubern werden direkt an die
Betriebe weitergegeben. Aktuelle Last-
Minute-Angebote, Reise-Tipps und Pau-
schalangebote erhöhen zusätzlich die
Attraktivität der Seite. Ausführliche Feri-
engebietsbeschreibungen und eine kom-
fortable Suchmaschine bieten einen
hohen Informationsgehalt und eine
bequeme Suche nach dem richtigen Feri-
enhof.

● Magnet: Wettbewerbe DLG-Ferienhof
und DLG-Landhotel/Landpension des
Jahres
Bereits im siebten Jahr wird der Wettbe-
werb unter den DLG-ausgezeichneten
Ferienhöfen ausgeschrieben. Die Aus-
schreibungen finden unter einem
Schwerpunktthema statt, welches zwei
Jahre gleich bleibt. 1998 und 1999 war
das Schwerpunktthema „Freizeit“, 2000
und 2001 „Service“, 2002 und 2003
„Erlebniswelt Land“ und 2004 wird es
„Freizeitspaß“ sein. Nach der Prüfung
einer Vorauswahl vor Ort wählt eine
vierköpfige Jury die zehn Sieger aus. Die
exklusive feierliche Preisverleihung ist
Teil der intensiven und wirksamen Mar-
keting- und Öffentlichkeitsarbeit, die den
Wettbewerb zu einem viel beachteten
Event profiliert hat und den Bekannt-
heitsgrad und damit auch die Auslastung
der Preisträgern steigert.

● Marketingkooperation mit dem ADAC
Vorteilspartner-Programm
Rund 600 Ferienhöfe mit DLG-Gütezei-
chen sind Vorteils-Partner der 14,6 Mio.
ADAC-Mitglieder. Die Gastgeber bieten
den ADAC-Mitgliedern 5 % Ermäßigung

Klar strukturierte Ange-
bote und ansprechen-
des Design machen
www.landtourismus.de
zu einer viel besuchten
Web-Site
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auf den Unterkunftspreis. Die DLG-
Betriebe werden im DLG-Katalog
„Urlaub auf dem Bauernhof mit Land-
häusern und Landhotels“ gekennzeichnet
und in den Internetauftritten von DLG

und ADAC
explizit her-
ausgestellt.
Das Angebot
wird weiterhin
durch einen

Beitrag in der Zeitschrift „ADAC Motor-
welt“ und die Präsentation in der Bro-
schüre „Vorteile für ADAC-Mitglieder“
beworben. Bereits zum zweiten Mal
wurde eine ADAC-Sonderausgabe des

DLG-Katalogs herausgegeben. ADAC-
Mitglieder erhalten diesen Katalog zu
einem Vorteilspreis.

Ziel: Imagegewinn, transparente Qualität
und neue Zielgruppen
Ziel des neuen Gütezeichen-Konzeptes
ist, die Gastgeber mit geprüfter Qualität
zum Betriebserfolg zu führen und den
Gästen mit einem transparenten Aus-
zeichnungssystem die Buchungsentschei-
dung zu erleichtern. Die DLG ist über-
zeugt, dass das neue Gütezeichen-Kon-
zept mittelfristig zu einem spürbaren
Imagezugewinn bei potenziellen Gästen
führt und dadurch mehr Übernachtun-
gen auf Ferienhöfen mit DLG-Gütezei-
chen realisiert werden.

Meike Packeiser,
Fachgebietsleiterin Landtourismus,
DLG-Fachbereich Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung

Gisa Diehl,
Projektleiterin Urlaub auf dem Bauernhof,
DLG-Fachbereich Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung

Siegererhrung des
Wettbewerbes „DLG-
Ferienhof des Jahres
2003“ am 5.11. 03 in
Aschau am Chiemsee.
Gruppenbild der zehn
Preisträgerfamilien mit
DLG-Präsident von
dem Bussche und
Staatsminister Josef
Miller.

14,6 Mio. ADAC-
Mitglieder sind
potenzielle Bau-
ernhof-Gäste und
machen das Vor-
teils-Partner-Pro-
gramm zu einer
attraktiven Marke-
tingkooperation).
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Eine gute Klauengesundheit ist das Fundament einer erfolgrei-
chen Milcherzeugung. In der EU verlieren Milchviehhalter bei
einer Lahmheitshäufigkeit von durchschnittlich 25 % und Kosten
von 200 Euro pro Lahmheit schätzungsweise 4 Mrd. Euro jähr-

lich. Klauenerkrankungen sind in ausge-
wählten Bundesländern für ein Sechstel
der vorzeitigen Abgänge verantwortlich.

Daher hat die DLG dieses für die Praxis
aktuelle Thema in ihrer Facharbeit aufge-
griffen. Sie bietet Milchviehhaltern eine
kompetente und praxisnahe Informations-
plattform. Die DLG legt auf der Basis ihrer
Fachkompetenz für Deutschland die Stan-
dards fest und leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Gesunderhaltung der Tiere.

Gesunde Klauen und Hygiene
DLG bietet kompetente
und praxisnnahe Informationsplattform
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Die Klauengesundheit von Rindern wird
von einer Vielzahl von Faktoren beein-
flusst, die zudem noch untereinander in
Verbindung stehen. Es sind dies Faktoren
aus den Bereichen Klauenpflege und 
-hygiene, Kuh-Komfort und Haltungshy-
giene, Fütterung sowie Zuchtwahl. Viel-
fach ist die Situation in der Praxis
dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
schätzungen der Einflüsse sehr unter-
schiedlich sind und daher auch keine
einheitlichen Empfehlungen existieren. 

Zur effektiven Verbesserung der Situation
in den Betrieben müssen jedoch die Ein-
flussfaktoren aus allen Bereichen in
einem ganzheitlichen Ansatz optimiert
werden. Um dieser Forderung gerecht zu
werden, hat sich die DLG daher dem
Thema Klauenpflege und -hygiene in sei-
ner ganzen Breite im Rahmen ihrer Fach-
arbeit angenommen:

● Im Arbeitskreis „Klauenpflege und -
hygiene“ (im Fachbereich Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung) wird das
aktuelle Wissen zusammengetragen und
daraus Maßnahmen und Empfehlungen
für die Praxis abgeleitet. 

● In der DLG-Prüfstelle im Fachbereich
Landtechnik werden Prüfungen von
Klauenpflegeartikeln, wie z. B. Klauen-
pflegestände oder weiche Laufflächen,
nach standardisierten Prüfkriterien durch-
geführt, die für den Praktiker die Grund-

lage für ein objektives Qualitäts- und
Entscheidungsurteil bilden.

Damit bietet die DLG bietet mit ihren
Dienstleistungen zur Klauenpflege und
Klauengesundheit ein umfangreiches
Angebot für Rinderhalter.

Arbeitskreis
Klauenpflege und -hygiene
Angesichts der Bedeutung der Klauenge-
sundheit für die Rinderhaltung und den
vielen offenen Fragen, die es dazu noch
gibt, widmet sich die DLG in ihrem
Arbeitskreis Klauenpflege und -hygiene
intensiv diesem Thema. In diesem
Arbeitskreis treffen Praktiker, Klauenpfle-
ger, Tierärzte, Berater und Wissenschaft-
ler zusammen mit der Zielsetzung, aktu-
elles Wissen im Bereich Klauenpflege
und -hygiene zu sammeln, zu bündeln
und daraus Empfehlungen für die Praxis
abzuleiten und zu standardisieren sowie
wichtige Fragen und Anforderungen an
die Wissenschaft zu formulieren. 

Eine nachhaltige
Sicherstellung der
Klauengesundheit
gelingt nur dem, der
alle Einflussfaktotren
im Blick hat.
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Zu den aktuellen Arbeiten der Gruppe
gehören:
- die Festlegung von standardisierten

Definitionen für Unterfuß- und Klauen-
erkrankungen bei Rindern, 

- die Entwicklung eines EDV-gestützten
Programms zur standardisierten Erfas-
sung und Auswertung von Daten aus
der praktischen Klauenpflege, 

- die Ausarbeitung eines Leitfadens für
Landwirte zur Klauenpflege und -
hygiene, eines Leitfadens zu Unterfuß-
und Klauenerkrankungen des Rindes
sowie eines Leitfadens zu Tierschutz
und Klauengesundheit bei Rindern.

Mit der Aufbereitung von fachlichen
Inhalten zur praktischen Klauenpflege
und -hygiene legt der DLG-Arbeitskreis
zudem eine wichtige Grundlage für die
standardisierte und qualifizierte Ausbil-
dung von Klauenpflegern und trägt zur
Förderung von Fachkenntnissen in der
Praxis bei. Er leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Gesunderhaltung der
Tiere.

Klauenpflegestände
Eine regelmäßige und qualifizierte Klau-
enpflege ist in der modernen Milchvieh-
haltung unverzichtbar. Das Anheben der
Klaue ohne einen entsprechenden Klau-
enpflegestand wird nur noch von ganz
wenigen Profis beherrscht und ist für die
Masse der Landwirte und Klauenpfleger
nicht mehr zeitgemäß.

Mit momentan neun Klauenpflegestän-
den, die den DLG SignumTest bestanden
haben und weiteren vier Ständen, die
sich zur Zeit in Prüfung befinden, deckt
die DLG schätzungsweise 90 % aller in
Deutschland verkauften Produkte ab.
Interessant ist, dass bei allen Ständen vor
Vergabe des DLG-Prüfzeichens Modifika-
tionen notwendig waren. Hier zeigt sich
eine Stärke des SignumTests: es wird
nicht ein Ergebnis schwarz oder weiss
dargestellt , sondern die Produkte wer-
den von den DLG-Experten positiv wei-
terentwickelt und begleitet.

Die Palette der getesteten Stände umfasst
eine Preisspanne von 1.500 bis 20.000
Euro. Zwangsstände und Kipptische sind
geprüft worden. Dies zeigt, dass die DLG
den Ansprüchen von kleinen Betrieben
bis zu großen Agrar-Genossenschaften
Rechnung trägt. Die detailierten Testbe-
richte, die kostenlos unter DLG-Test.de
aus dem Internet heruntergeladen wer-
den können, bieten dem Praktiker die
Möglichkeit, einen für seinen Betrieb
maßgeschneiderten Klauenpflegestand
zu finden. Dabei kann er sicher sein,
dass der Stand im Punkto Arbeitssicher-

Der DLG-Leitfaden
liefert praxisgerecht
aufbereitete Informa-
tionen zur Klauenge-
sundheit.
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heit, Tiergerechtheit, Gebrauchswert und
Funktionalität mindestens den Standard
erfüllt. Zusätzlich findet er wertvolle Hin-
weise, für welche Arbeitstechniken der
Stand geeignet ist.

Zur weiteren Orientierung arbeitet der
DLG-Ausschuss Technik in der tierischen
Produktion an einer aktualisierten Neu-
auflage des Merkblatts Klauenpflegestän-
de. Die Veröffentlichung wird zur Euro-
Tier 2004 erscheinen. Hierin wird der
Praktiker neben wichtigen Hinweisen für
die Standauswahl auch Informationen
zur Integration der Klauenpflege in den
Betriebsablauf finden – ein Thema, das
bei wachsenden Betrieben in der Arbeits-
falle zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Zubehör und Werkzeug
Der Laufstall für Kühe entzerrt die einzel-
nen Funktionsbereiche – Fressen, Ruhen,
Melken. Im Vergleich zum Anbindestall,
ermöglicht dies eine tiergerechtere Aus-
gestaltung der Bereiche. Dies setzt aber
voraus, dass die Kuh schmerzfrei laufen
kann. Wenn Kühe an den Klauen
erkrankt sind, haben sie Schmerzen, die
Bewegung wird auf das notwendigste
reduziert. Die Kuh pendelt nur noch
zwischen Kraftfutterstation und Liegebox,
fatale Folge ist eine weitere Erhöhung der
Wahrscheinlichkeit zusätzlich eine fütte-
rungsbedingte Klauenschädigung zu
erfahren – ein Teufelskreis. Da in der
Regel nur eine Klaue pro Fuß betroffen
ist, können Klauenklötze zur Entspan-
nung der Situation beitragen. Sie sind aus
Holz oder als „Schuh“ aus Kunststoff
gefertigt und werden mit einem Spezial-
kleber unter die gesunde Klaue geklebt.
Der erkrankte Hornschuh „schwebt“
dadurch ohne Bodenkontakt, die Kuh
kann schmerzfrei laufen. 

Die DLG hat verschiedene dieser Klötze
getestet und dabei neue Fragen aufge-

worfen. Beispielsweise hat die DLG sich
um den Aspekt der Temperaturbelastung
gekümmert, wenn in dem Zwei-Kompo-
nenten-Kleber Temperaturen von über
90°C gemessen werden, ist die Frage
nach der Belastung der Lederhaut in der
Klaue naheliegend. Nach umfangreichen
Messungen konnte hier Entwarnung
gegeben werden. Darüber hinaus finden
sich in den Testergebnissen und DLG-
Veröffentlichungen in der Fachpresse
eine Vielzahl von Hinweisen, wie ein
Klotz richtig angebracht werden muss. 

Der Winkelschleifer ist für die Mehrzahl
der Landwirte das Werkzeug der Wahl
für die Klauenpflege. Ohne das richtige
Werkzeug ist der Winkelschleifer aber
nichts wert.

In Kooperation mit dem Agrarmagazin
profi und dem Landwirtschaftszentrum
Haus Düsse hat die DLG-Prüfstelle einen
Test von zehn Klauenpflegescheiben
durchgeführt.

Erhebung und Auswertung von Daten
aus der Klauenpflege
Die Gesundheit der Klauen ist für den
Landwirt neben der Eutergesundheit und

Labormessungen zur
Ermittlung der Tempe-
raturbelastung im
Bereich der Leder-
haut.
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der Fruchtbarkeit von übergeordneter
Bedeutung in der Betreuung seiner
Milchkuhherde. Häufig fehlen dem
Landwirt und dem Berater zuverlässige
Daten, aus denen die Ursachen von
Klauenerkrankungen und damit auch
Empfehlungen zur Verbesserung der
Situation abgeleitet werden können. 

Der DLG-Arbeitskreis Klauenpflege und -
hygiene hat vor diesem Hintergrund
zusammen mit der Lehr- und Versuchs-
anstalt für die Tierhaltung Echem, der
Genossenschaft Klauenpfleger eG Sach-
sen, Lohmen, und der VIT PC-Software
GmbH, Paretz ein Konzept für ein EDV-
gestütztes System erarbeitet. Es dient zur
Erfassung und Auswertung von Daten
aus der Klauenpflege. Zudem werden
Daten zum Tier und seiner Haltungsum-
welt erarbeitet. Das System bietet die
Möglichkeit, die erhobenen Daten mit
Daten aus der Milchleistungsprüfung
(Milchleistung, Fruchtbarkeit, Abstam-
mung) und Daten aus dem Herdenmana-
gement zu verknüpfen. Damit sind die
Möglichkeiten gegeben, Ursachen für
mangelnde Klauengesundheit im Betrieb
zu erkennen und zu beseitigen sowie
belastbare Daten für die züchterische
Verarbeitung von Klauen und Glied-
maßen bereitzustellen. 

Grundlage für die Datenerhebung bildet
eine von den Experten im DLG-Arbeits-
kreis festgelegte Nomenklatur für Krank-
heiten des Unterfußes und der Klaue, die
eine bundesweit einheitliche Ansprache
der Erkrankungen herbeiführen soll. 

Weiche Laufflächen und Kuh-Komfort
Rutschige Betonböden oder teilweise zu
raue Gussasphaltböden sind für die Prak-
tiker ein echtes Problem. Mit dem welt-
weit ersten selbstfahrenden Rutschfestig-
keitsmessgerät bietet die DLG-Prüfstelle

der Praxis eine neue Dienstleistung zur
Einstufung der Stallböden.

Auf den Zusammenhang von Kuh-Kom-
fort und Klauengesundheit hat die DLG
immer wieder hingewiesen. Nachdem in
den zurückliegenden Jahren der Test von
Boxenbelägen den Schwerpunkt bildete
(über 100 Produkte waren im Test), rich-
tet sich der Fokus jetzt auf die weichen
Laufflächen. Nachdem die Diskussion
um den Einfluss der Laufflächen auf die
Klauengesundheit etwas verebbt war, ist
das Interesse durch die neuen verformba-
ren Laufflächen wieder voll entbrannt.

Aktuell sind sechs Produkte im Test, der
auch für die Prüfstelle eine echte Heraus-
forderung darstellt. Für die neuen Pro-
dukte musste ein vollkommen neues
Testprogramm entwickelt werden. Neben
den technischen Kriterien konzentriert
sich das Augenmerk auf die Klauenge-
sundheit und das Verhalten der Kühe.
Hierzu werden die Tests mit zwei Disser-
tationen begleitet, was den hohen Stan-
dard der Prüfungen verdeutlicht.

Vorarbeiten für EuroTier-Special
Zur informativen Darstellung von für die
Praxis aktuellen Themen und von
Zukunftsfragen hat die DLG für ihre inter-
nationalen Fachausstellungen die „Speci-
als“ geschaffen. Dieses anspruchsvolle
fachliche Begleitprogramm ergänzen
jeweils die Präsentationen der Aussteller.
Der Titel des Specials auf der EuroTier
2004 lautet: Klauengesundheit – Milch-
viehhaltung auf gesunden Beinen. Ab der
zweiten Hälfte des Jahres 2003 ist das
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neue Specials in den zuständigen DLG-
Fachgremien inhaltlich gemeinsam mit
Praktikern und Fachleuten aus Industrie,
Wissenschaft und Beratung entwickelt
und die Umsetzung vorbereitet worden. 

Im EuroTier-Special werden auf mehr als
300 m2 Aspekte zur Verbesserung der
Klauengesundheit dargestellt. Der Fokus
liegt dabei auf technischen Lösungen.
Weiche Laufflächen werden erstmals
einem breiten Publikum live präsentiert.
Daneben wird den Tieren der neueste
Standard hinsichtlich Kuh-Komfort ange-
boten. Mehrmals täglich wird qualifizier-
te Klauenpflege demonstriert und kom-
petent kommentiert.

Neues Gütezeichen für Pflege- und
Hygieneprodukte
Fragen der Klauenhygiene spielen für die
Vermeidung von Klauenerkrankungen
eine wichtige Rolle. Zahlreiche Erkran-
kungen werden durch mangelnde Hygie-
ne begünstigt. Sie ist unverzichtbar zur
Erhaltung einer guten Klauengesundheit.
Neben der Hygiene im Stall, die hier
erster Linie genannt werden muss, wer-
den in vielen Rinder haltenden Betrieben
unterstützend Produkte zur Pflege und
Hygiene der Klauen eingesetzt. Es kom-
men dabei die unterschiedlichsten Pro-

dukte zur Anwendung. Abgesehen von
den zugelassenen Arzneimitteln, gibt es
für die Pflege- und Hygieneprodukte zur-
zeit keine unabhängigen Qualitätsprü-
fungen.

Die DLG hat dieses Defizit erkannt und
erarbeitet zu seiner Beseitigung derzeit
einen Prüfrahmen für Klauenpflegepro-
dukte mit dem Ziel, Produkte, die den
Anforderungen genügen, mit einem
DLG-Gütezeichen auszuzeichnen. Die
gestellten Anforderungen werden auf die
Erwartungen der Praxis gerichtet sein.
Neben der Wirksamkeit, die generell im
Rahmen von Arzneimittel- oder Biozid-
zulassung zu erfüllen sind, werden wei-
tere wichtige Kriterien wie Reinigungs-
wirkung, pflegende Wirkung, Hautver-
träglichkeit sowie Korrosionsschutz
gegenüber Materialien im Stall zu erfül-
len sein.

Michael Eise,
Projektleiter Klauenpflege und Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel,
DLG-Fachbereich Landwirtschaft und
Ländliche Entwicklung

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

DLG-Comfort-Control:
die erste selbstfahren-
de Messeinrichtung
zur Bestimmung von
Rutschfestigkeit und
Weichheit. Eine neue
innovative Dienstlei-
stung der DLG-Prüf-
stelle für die Praktiker.
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Der Fachbereich Landtechnik hat kontinuierlich seine Aktivitä-
ten bei Prüfungen im Kleingeräte-und Gartentechnik-Bereich
verstärkt. Hierzu wurde in Prüf- und Messtechnik investiert.
Schwerpunkte der Prüftätigkeit bilden hier Sicherheitstests und
Prüfungen im Bereich Schall- und Schwingungsmessungen. 

Die DLG-Prüfstelle hat sich damit zu einem Kompetenz-Center
für das Prüfen von Gartentechnik und Kleingeräte entwickelt.

Sicherheitstests für 
Gartentechnik
DLG: Kompetenz-Center für Garten-
und Kleingeräte
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Kompetenz-Center

In den letzten Jahren hat die DLG-Prüf-
stelle kontinuierlich seine Prüfaktivitä-
ten im Bereich Kleingeräte verstärkt. Zu
den geprüften Geräten gehören neben
Rasenmäher, Freischneider, Ketten- und
Heckenscheren ebenso Einachs- und
selbstfahrende Rasentraktoren. Schwer-
punkte der Prüftätigkeit sind hier
Sicherheitstests und Prüfungen im
Bereich Schall- und Schwingungsmes-
sung.

Neuer Prüfstand
Sicherheit für den Verbraucher steht an
oberster Stelle, ganz besonders bei
Maschinen mit rotierenden Messern.
Um zu verhindern, dass sich der Bedie-
ner durch nachlaufende Schneidwerk-
zeuge verletzt, müssen diese innerhalb
kürzester Zeit zum Stillstand kommen.

Wegen der Prüfkompetenz der DLG in
ähnlichen Bereichen, hat die DLG in
einen neuen Prüfstand zur Messung
von Messernachlauf-Zeiten investiert. 

Grundlagen der Prüfungstätigkeit 
Die zulässigen Messernachlaufzeiten
sind in Normen geregelt. Der Aufbau
des neuen Prüfstands erlaubt die
schnelle und normkonforme Messung

der Nachlaufzeiten an handgeführten
Motormähern und an motorgetriebenen
Rasenmähern. Damit kann die DLG-
Prüfstelle jetzt Aufwuchsmäher, aber
auch handgeführte Rasenmäher und
Rasenmäher mit Fahrersitz testen.

Für diese Tests sind nach den Prüfnor-
men für diese Geräte 5000 Start-Stop-
Zyklen gefordert. Diese laufen, wenn
der Mäher auf dem Prüfstand aufgebaut
ist, vollautomatisch ab. In der letzten
Ausbaustufe des Prüfstandes können bis
zu fünf Maschinen gleichzeitig gemes-
sen werden. Der Prüfstand ist damit
auch gut dafür geeignet, Hersteller bei
der Produktentwicklung im Rahmen
von F&E-Tests zu begleiten.

Ausgefeilte Messtechnik 
Bei jedem Zyklus werden die Messer
zunächst bis zur höchstmöglichen
Drehzahl beschleunigt und kurzfristig
bei dieser Geschwindigkeit gehalten.
Dann wird der Schalter für die
Schneidwerkzeuge losgelassen und
genau ab dann die Zeit gemessen, die
die Messer bis zum Stillstand benöti-
gen. Alle Hebel und Schalter des

Die Rasenmäher müs-
sen harte Dauertests

bestehen. Unter ande-
rem müssen sie 5.000

Start-Stop-Zyklen
durchlaufen. Die

Starts laufen durch
eine von den DLG-

Prüfingenieuren ent-
wickelte Technik voll-

automatisch ab, wie
das Bild zeigt.
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Sicherheitstests für Gartentechnik

Mähers werden dabei über programm-
gesteuerte Bedieneinheiten automatisch
betätigt. Die prüfungsrelevanten Daten
wie letzte Nachlaufzeit, Messerdreh-
zahl und Umgebungstemperatur wer-
den ständig auf dem Bildschirm darge-
stellt und im Rechner gespeichert.

Kompetenz in Lärm
Schwerpunkt im Kompetenz-Centerbe-
reich Kleingeräte sind bei der DLG
sogenannte Schallmessungen. Schon
lange wurde europaweit angestrebt,
den Lärm von im Freien zu betreiben-
den Maschinen und Geräten zu
begrenzen. Seit August 2002 gilt in
Deutschland die sogenannte „Outdoor
Richtlinie“. Für neue Rasenmäher und
motorbetriebene Geräte führt die DLG
diese Schallmessprüfung durch. 

Die in der Outdoor-Richtlinie aufge-
führten Maschinen und Geräte müssen
mit dem CE-Zeichen und einer Angabe
über die vom Hersteller garantierte
Geräuschemission gekennzeichnet wer-
den. 22 dieser Maschinen- und Gerä-

tearten müssen zusätzlich Grenzwerte
für den Schallleistungspegel einhalten.
Dazu gehören alle Grasschneidegeräte
(geführt oder fahrergesteuert) mit
„Schneidelementen, die um eine hori-
zontale Achse rotieren.“

Rasenmäher gehören zu den Maschi-
nen, für die es Grenzwerte gibt. Ausge-
nommen von dieser Regel sind: Land-
und forstwirtschaftliche Geräte und
Mehrzweckgeräte, deren Hauptantrieb
eine installierte Leistung von mehr als
20 kW aufweist.

Für die Ermittlung der garantierten
Schallleistungspegel muss der Herstel-
ler eine benannte Stelle hinzuziehen,
die entweder die Messungen für ihn
durchführt oder seine eigenen Mess-
werte auf Plausibilität überprüft. Die
DPLF (Deutsche Prüfstelle für Land und
Forsttechnik), zu der die DLG-Prüfstelle
als verantwortliche Prüfstelle gehört, ist
seit August 2001 benannte Stelle zur
Durchführung von Schallmessungen.
Die DLG-Prüfstelle verfügt hierfür über
einen Schallmessraum nach ISO 3744
und modernste, geeichte Messtechnik.
Diese ist, falls gewünscht, auch vor Ort
beim Kunden einsetzbar.

Ermittlung des garantierten Schalllei-
stungspegels
Zur Messung des Schallleistungspegels
werden die Mäher auf einen künstli-
chen Bodenbelag gestellt, der in der

Außenansicht des
Schallmessraumes mit
den Vorbereitungen
für die Schallmessung.
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Kompetenz-Center

Absorption einem frisch geschnitten
Rasen entspricht. Bei Mähern bis
120 cm Schnittbreite werden rund um
den Mäher in einem Abstand von 4 m
sechs Mikrofone auf einer Halbkugel
aufgestellt. Bei größeren Mähern wird
der Abstand auf 10m erhöht.

Für jeden hergestellten Typ müssen
mindestens drei, besser fünf Mäher aus
der laufenden Produktion genommen
und gemessen werden. Nach einer Ein-
laufzeit werden die Mäher nacheinan-
der auf den künstlichen Bodenbelag
gestellt und der Schalldruckpegel der
einzelnen Mikrofone wird aufgezeich-
net.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse muss
der Hersteller festlegen, welchen Wert
er in der Serie unter Berücksichtigung
der Produkt- und Messstreuungen
garantieren kann. Diesen Wert muss er
auf jedem einzelnen Mäher sichtbar,
lesbar und dauerhaft haltbar anbringen.

Die Vorschriften der Richtlinie gelten,
wenn die hergestellten Mäher in Euro-
pa in Verkehr gebracht oder erstmalig
in Betrieb genommen werden. Sie gel-
ten nicht für bereits in Gebrauch
befindliche Rasenmäher.

Auswirkungen auf die Verbraucher
Für die Verbraucher bedeutet die neue
Richtlinie eine Verbesserung der Infor-
mation über die Geräuschemission von
Maschinen und Geräten. Die Kenn-

zeichnung der Geräte mit dem garan-
tierten Schallleistungspegel trägt dazu
bei, dass der Verbraucher bei seiner
Kaufentscheidung auch genaue und
verlässliche Angaben über Lärm
berücksichtigen kann. Besonders laute
Maschinen werden dadurch langfristig
vom Markt verschwinden.

Ergebnisse im DLG-Test-Heft 
und im Internet
Der neue Prüfstand und die Messungen
an neuen Rasenmähern wurden im
Frühsommer 2003 im Heft 1 des NET-
Magazin „dlg-test.de“ ausführlich vor-
gestellt. Umfangreiche Informationen
hierzu stehen inzwischen auch im
Internet unter www.dlg.org/landwirt
schaft/landtechnik zur Verfügung.

Harald Krämer, Projektleiter Garten-,
Forst- und Kommunaltechnik 
DLG-Prüfstelle für Landmaschinen,
Groß-Umstadt

Stefan Doseth, Projektleiter Vertrieb &
Marketing,
DLG-Prüfstelle für Landmaschinen,
Groß-Umstadt

Alle prüfungsrelevante
Messergebnisse wer-

den im Rechner
gespeichert und stän-

dig auf dem Bild-
schirm für den Prüfin-

genieur zur Bewer-
tung dargestellt.
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Die DLG-Homepage www.DLG.org und die Agritechnica-Inter-
netplattform weisen kräftige Zuwachsraten auf. Daneben wird
das DLG-Informationsangebot internationaler. So sind die Infor-
mationen zur Agritechnica 2003 insgesamt in 13 Sprachen ange-
boten worden. 

Über 1 Mio. Visits auf den DLG-Seiten sprechen eine deutliche
Sprache und zeigen, dass die DLG auf dem „Internet-Kanal“ sehr
gefragt und einer der erfolgreichsten Informationsanbieter ist. 

DLG weltweit „auf Sendung“
Internet-Angebote mit Reichweiten-Zuwächsen
zwischen 55 und 66 Prozent.
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Weltweit „auf Sendung“

73 % aller deutschen Landwirte, die die
Agritechnica 2003 besuchten, nutzen
einen Internetanschluss. Dieses Ergeb-
nis ist im „DLG-Online-Report 2004“
ausgewiesen worden. Dieser Trend
schlägt sich auch in ständig steigenden
Nutzerzahlen nieder, die auf den DLG-
Internet-Angeboten zu messen sind:
von 2002 auf 2003 stiegen die Visits
(zusammenhängende Seitenabrufe ein-
zelner Nutzer) der DLG-Homepage
www.DLG.org um 55 %. Ergebnis:
Über 330.000 Visits im Jahr 2003. Die

Internetplattform der Ausstellung
www.Agritechnica.com schaffte im Ver-
gleich der Zweijahreszeiträume 2000
auf 0́1 und 2002 auf 0́3 einen
Zuwachs von über 66 %. Fazit:
280.000 Visits im Jahr 2003. Diese
Zahlen belegen, dass die DLG in der
Internet-Kommunikation kräftige
Wachstumsschritte zu verzeichnen hat. 

Tabelle 1
Visits auf DLG-Internetangeboten in 2003

Visits

www.DLG.org 330.726
www.Agritechnica.de 280.545
www.Landtourismus.de 193.084
www.Wein.de 140.960
www.DLG-Mitteilungen.de 58.063
www.DLG-Verlag.de 47.522
Summe 1.050.900
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DLG-Internet-Auftritt

Die beliebtesten Rubriken
Die beliebtesten Rubriken innerhalb
der DLG-Homepage sind der Bereich
Landwirtschaft (58 % aller PageViews),
auf Platz 2 folgt der Bereich Ernährung
(26 %). Innerhalb des Informationsange-
bots für die Landwirtschaft war die
Rubrik Landtechnik am attraktivsten mit
den online verfügbaren DLG-Prüfbe-
richten. Davon wurden in 2003 über
213.000 heruntergeladen, davon allein
55.000 Traktorendatenblätter, die erst
im letzten Quartal online gingen.
Wichtige Bausteine dieses Erfolges
waren Kooperationen mit Gebraucht-
maschinenbörsen. Dort wurden Links
zu den Listen der DLG-Prüfberichte
geschaltet, um Nutzern der Portale
direkt kaufentscheidende Informationen
zu den Maschinen geben zu können.
Bei www.technikboerse.de und
www.traktorpool.de sind die DLG-Prüf-
berichte über die Hauptnavigation
erreichbar, bei www.tec24.de im
Bereich „Service“.

Wer hat die besten Internet-Seiten?
DLG in der Internet-Rangliste 
Da für die Profi-Landwirte das Internet
inzwischen wichtiger Teil ihrer Infor-
mationsquellen ist, kommt dem Inter-
net-Auftritt auch in der Kommunikati-
onspolitik von Unternehmen und Orga-
nisationen steigende Bedeutung zu. Als
wichtigste Messlatte hierfür gilt in der
Agrarbranche bei Unternehmen und
bei den führenden Praktikern das DLG-
Image-Barometer sowie das DLG-Inter-
net-Barometer. Seit 2001 werden
führende Unternehmer-Landwirte im
Rahmen des DLG-Imagebarometers
auch gefragt, welche Unternehmen und
Dienstleister die besten Internet-Seiten
haben.

Die Ergebnisse der aktuellen Internet-
Ranglisten für 2003 bestätigen die star-
ke Nutzung der DLG-Internetseiten Die
meisten Nennungen und besten Noten
für ihre Internetseiten verzeichnet im
Sektor Dienstleister und Organisationen
die Raiffeisen-Gruppe gemeinsam mit
der DLG, wie die Tabelle 2 zeigt. Im
Vergleich zu den Vorjahren erzielte
damit die DLG deutliche Mehrnennun-
gen und erreichte erstmals gemeinsam

DLG-Prüfberichte und
die Preisträger-Daten-
bank „Bier“ waren in
2003 die meistgefrag-
ten Seiten.
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Weltweit „auf Sendung“

mit Raiffeisen.com den Spitzenplatz.
Diese Ergebnisse belegen die hohe
Attraktivität des DLG-Internetangebo-
tes.

Infos für das internationale Publikum
Die Reichweite von Internetangeboten
hängt auch davon ab, wie viele ver-
schiedene Sprachräume bedient wer-
den können. Die DLG-Homepage stellt
bisher allgemeine Informationen über
die DLG und die DLG-Prüfstelle in
Deutsch und Englisch zur Verfügung.
Für die Ausstellung Agritechnica bot
die DLG unter der Adresse www.agri-
technica.com im Jahr 2003 (wie schon
in 2001) mit einem synchronen Infor-
mationsangebot in Deutsch/Englisch/
Französisch ein umfangreiches und
gefragtes Sprachangebot. Die wichtig-
sten Basisinformationen waren außer-
dem in zehn weiteren Sprachen (Rei-
henfolge nach Nutzung: Holländisch,
Italienisch, Dänisch, Schwedisch,
Tschechisch, Polnisch, Spanisch, Unga-
risch, Russisch, Portugiesisch) für diese
Sprachräume online „auf Sendung“.
Dies trug schließlich auch einen Teil
des Erfolges der internationalen Ausstel-
lung bei.

Neue Kontakte 
Ein Internetangebot sollte natürlich
nicht nur alte Bekannte als Internetnut-
zer ansprechen, sondern ständig neue
Personen in seinen Bann ziehen. Wich-
tig ist daher, dass viele Nutzer über
Links von anderen Webseiten und über
Suchmaschinen zum DLG-Internetan-
gebot finden, ist doch die Adresse
www.DLG.de von der deutschen Ver-
gabestelle für .de-Internetadressen
(DENIC eG) gesperrt, weil es sich um
ein Kfz-Kennzeichen eines Landkreises
handelt.

Rund ein Drittel aller Visits auf unse-
rem Online-Angebot www.DLG.org
kamen über Suchmaschinen oder exter-
ne Links auf unsere Internetseiten.
Davon wiederum allein rund 50 % von
der Suchmaschine Google. 

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

Tabelle 2
DLG-Internet-Barometer 2003 für Dienstleister und Organisationen

Rang Beste Internetseiten im 2003 2002 2001
Bereich Dienstleister Punkte Punkte Punkte

1 Raiffeisen 5,0 5,0 5,0
1 DLG 5,0 4,2 3,5
3 top agrar 4,0 2,5 4,0
4 Volksbank 3,5 4,0 3,5
4 LVM-Versicherung 3,5 0,5 0,5
6 Nord LB 3,0 2,0 1,0
7 Sparkassen 2,5 3,0 2,0
8 Allianz 2,0 2,0 4,5
8 R+V 2,0 4,2 1
8 ISN 2,0 1,0 –

Quelle: DLG-Trendmonitor, 10/2003
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